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Kapitel 1

Einleitung

Im Zuge der fortschreitenden Entwicklung der Halbleitertechnologie und der damit verbun-

denen drastischen Kostenreduzierung sind optische Aufnahmesysteme realisierbar, die eine

leistungsfähige und kostengünstige Raumüberwachung erlauben. Im allgemeinen ist das Ziel

einer Raumüberwachung eine Beschreibung der im Erfassungsbereich eines Aufnahmesy-

stems be�ndlichen Bewegtobjekte sowie ihrer Aktionen beziehungsweise Interaktionen ab-

zuleiten. Die Anforderungen, die an moderne Raumüberwachungssysteme gestellt werden,

bestehen unter anderem darin, die sich im Erfassungsbereich des Aufnahmesystems be�nd-

lichen Bewegtobjekte zu detektieren, zu erkennen, zu analysieren, zu verfolgen und hieraus

eine eventuelle Interaktion abzuleiten [1]. In den Bereichen, in denen eine visuelle Erfas-

sung der Umgebung möglich ist, ist die Entwicklung und Realisierung intelligenter optischer

Raumüberwachungssysteme besonders vorteilhaft, da sie leistungsfähige Anwendungen er-

möglichen, die mit anderen Sensorsystemen nicht realisierbar sind. Die optische Raumüber-

wachung gewinnt aufgrund ihrer speziellen Charakteristika wie berührungslose Arbeitsweise,

hohe Flexibilität und Automatisierbarkeit zunehmend an Bedeutung. Eine Gesichtserken-

nung kann zum Beispiel für eine Zugangskontrolle genutzt werden. Eine Gesichtsdetektion

deutet im einfachsten Fall auf die Präsenz einer Person hin. Körperhaltungen, Mimik und

Gesten können analysiert werden, um dadurch eine berührungslose Mensch-Maschine-Kom-

munikation zu ermöglichen. Diese Beispiele deuten nur ansatzweise die gewaltige Bandbreite

der potentiellen Anwendungsmöglichkeiten einer intelligenten Raumüberwachung an.

Konventionelle Raumüberwachungssysteme basieren auf der Auswertung von Mikro-

wellen-, Ultraschall- oder Infrarotsignalen. Sie genügen nicht den steigenden Anforderungen,

die an moderne Raumüberwachungssysteme gestellt werden. Aufgrund ihrer geringen bezie-

hungsweise fehlenden räumlichen Au�ösung liefern diese keinerlei Information über den Ort

und die Richtung der Bewegung eines Objekts und dessen Abstand zum Sensor. Wegen ihrer

geringen Kosten sind sie zwar für einfache Applikationen in der Haus- und Alarmtechnik

geeignet, nicht aber für sicherheitsrelevante Anwendungen, die ein hohes Maÿ an Zuverläs-
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sigkeit erfordern. Ein typischer Vertreter ist der Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder, der nur

die Wahrnehmung von bestimmten Objektbewegungen innerhalb seines Erfassungsbereichs

erlaubt [2]. Dabei ist die Lokalisierung von Bewegtobjekten nur ungenau beziehungsweise

überhaupt nicht gewährleistet. Zudem werden ruhende oder sich langsam bewegende Ob-

jekte im Erfassungsbereich des Melders nicht erkannt. Erfaÿte Objektbewegungen können

dabei unterschiedlich interpretiert werden. Systeme, die Objektbewegungen als Störung er-

kennen, gehören zur Gefahrenmelde- und Sicherungstechnik. Diese Systeme haben die Auf-

gabe, sich in einen Raum bewegende Personen vor Gefahren zu bewahren beziehungsweise sie

als unwillkommene Eindringlinge zu erkennen. In der Gebäudesystemtechnik dienen Passiv-

Infrarot-Bewegungsmelder insbesondere zur optimalen Steuerung von Beleuchtung, Türen

und Lüftung.

In dieser Arbeit werden neue Wege aufgezeigt, die eine moderne, intelligente und lei-

stungsfähige optische Raumüberwachung erlauben. Optische Verfahren haben den entschei-

denden Vorteil, daÿ sie die örtliche Au�ösung optischer Bildaufnahmesysteme ausnutzen.

Somit kann die Leistungsfä�gkeit eines Raumüberwachungssystems erheblich gesteigert wer-

den. Statt nur die Anwesenheit eines sich im Erfassungsbereich eines Aufnahmesystems be-

�ndlichen Bewegtobjekts zu ermitteln, kann dieses lokalisiert, erkannt und analysiert werden.

Optische Bildaufnahmesysteme basieren heutzutage zumeist auf einer Bilderfassung mittels

CCD-Bildsensoren, die in weiten Bereichen der industriellen Bildverarbeitung und in der

Konsumelektronik zum Einsatz kommen. Allerdings weisen diese Sensoren gewisse Nachtei-

le auf, die in einigen kritischen Fällen zu berücksichtigen sind. So ist der Einsatz von CCD-

Bildsensoren für Anwendungen im Automobilbereich ungeeignet, da die dort auftretenden

Temperaturen häu�g über der maximalen Betriebstemperatur der Bildsensoren liegen. Die

Verwendung von Bildsensoren, die auf der CMOS-Technologie basieren, bietet dagegen ei-

nige signi�kante Vorteile, die insbesondere für Anwendungen in der Raumüberwachung von

enormer Bedeutung sind. Die Möglichkeit Bildsensoren und Schaltungen auf einem CMOS-

Chip zu integrieren erlaubt die Realisierung von intelligenten Bildsensoren, die weit über

die Möglichkeiten eines CCD-Bildsensors gehen. Gekoppelt mit einer aktiven Beleuchtung

lassen sich besonders leistungsfähige Systeme realisieren, die vor allem in sicherheitsrele-

vanten Bereichen in Kombination mit einer geeigneten Bildsignalverarbeitung eine sichere

Raumüberwachung erlauben.

Aus einer Bewegungsanalyse eines durch Projektion der dreidimensionalen Welt auf eine

zweidimensionale Ebene entstandenen Bildes lassen sich wichtige Informationen über eine

betrachtete Szene ableiten, die insbesondere für die Raumüberwachung von groÿer Bedeu-

tung sein können. Das Merkmal Bewegung kann zur Identi�zierung und Charakterisierung

von Bewegtobjekten und zum Verstehen von Szenen erfolgreich eingesetzt werden. Eine

Bewegungsanalyse bietet unter anderem die Möglichkeiten die dreidimensionale Relativbe-

wegung einzelner Objekte zum Aufnahmesystem und die dreidimensionale Relativbewegung

einzelner Objekte zueinander zu ermitteln, um hieraus bewegungsabhängige Aktionen abzu-
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leiten. Bewegung ist ein Merkmal zur Erkennung von Objekten, die sich möglicherweise im

Ruhezustand allein aufgrund ihres Aussehens nicht von ihrer Umgebung unterscheiden. Aus

diesem Grunde wird in dieser Arbeit ausführlich auf die Problematik der Bewegungsschät-

zung eingegangen, und es werden einige Möglichkeiten beschrieben, aus einer akquirierten

Bildsequenz die enthaltene Bewegungsinformation zu extrahieren.

Der entscheidende Vorteil optischer Sensorsysteme ist, daÿ sie die Entwicklung und Rea-

lisierung intelligenter und leistungsfähiger Raumüberwachungssysteme erlauben. Die Mög-

lichkeiten eines Raumüberwachungssystems Bewegtobjekte in seiner Umgebung zu lokali-

sieren, zu erkennen und deren Aktivitäten zu identi�zieren, rufen eine enorme Vielzahl von

vielversprechenden Anwendungen hervor. Um die Möglichkeiten einer solchen Raumüber-

wachung zu demonstrieren, wird ein leistungsfähiges Verfahren zur Objektentdeckung und

-verfolgung anhand eines geeigneten Anwendungsbeispiels vorgestellt und diskutiert.

Die Gewinnung von Tiefenbildern zur Szenenanalyse und Interpretation ist für Anwen-

dungen in der Raumüberwachung von sehr groÿem Interesse, weil hierdurch Perspektiven zu

neuen Anwendungen erö�net werden, die bei der Verarbeitung von zweidimensionaler Infor-

mation in Grauwertbildern nicht existieren. Die Verschiebung der automatischen Bildanalyse

von zweidimensionalen hin zu dreidimensionalen Problemstellungen bietet den Vorteil einer

erheblichen Erweiterung des Anwendungsspektrums der Bildanalyse. In dieser Arbeit soll

anhand des Beispiels einer optischen Sitzüberwachung in Kraftfahrzeugen für die intelligente

Airbagsteuerung unter Verwendung eines Hochgeschwindigkeitsbildsensors eine Möglichkeit

vorgestellt werden, Räume mittels gewonnener Tiefeninformation zu überwachen.

Die vorliegende Arbeit gliedert sich wie folgt: In Kapitel 2 werden einige Verfahren zur

optischen Präsenzsensorik beschrieben. Die Präsenzsensorik befaÿt sich im allgemeinen mit

der Anwesenheitsdetektion eines sich im Erfassungsbereich eines Melders be�ndlichen Be-

wegtobjekts. Es werden zunächst klassische Verfahren vorgestellt und deren Eigenschaften

diskutiert. Anschlieÿend erfolgt ein Vergleich der wesentlichen Merkmale von CCD- und

CMOS-Bildsensoren, und es werden zwei Realisierungen von CMOS-Bildsensoren vorge-

stellt, die für Anwendungen in der Raumüberwachungstechnik von besonderer Bedeutung

sind. Im Anschluÿ daran werden einige Verfahren zur Änderungsdetektion diskutiert und

verglichen. Zudem wird ein aktives Raumüberwachungssystem vorgestellt, welches durch den

Einsatz infraroter Lichtquellen und eines Hochgeschwindigkeitsbildsensors in CMOS-Tech-

nologie typische Unzulänglichkeiten bei der optischen Raumüberwachung reduziert und eine

bei extremen Aufnahmesituationen sichere Präsenzbestimmung eines sich im Erfassungsbe-

reich des Aufnahmesystems be�ndlichen Bewegtobjekts gewährleistet. Das Kapitel 3 be-

faÿt sich mit der Bewegungsanalyse eines durch Projektion der dreidimensionalen Welt auf

eine zweidimensionale Ebene entstandenen Bildes, die für eine intelligente Raumüberwa-

chung geeignet eingesetzt werden kann. Es erfolgt zunächst die Diskussion einiger genereller

Probleme der Bewegungsschätzung und mehrerer Verfahren zur Bestimmung des optischen

Flusses. In Kapitel 4 wird die Eigenbildmethode zur Objektentdeckung und -verfolgung vor-
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gestellt. Die Leistungsfähigkeit dieses Verfahrens wird anhand einer typischen Anwendung

für eine Raumüberwachung demonstriert. Als geeignetes Anwendungsbeispiel dieser Objekt-

entdeckung und -verfolgung wird zudem eine neuartige auf der diskreten Wavelet-Transfor-

mation basierende Methode zur selektiven Signalkompression vorgestellt. In Kapitel 5 wird

das Lichtschnittverfahren als möglicher Ansatz für eine Raumüberwachung beschrieben.

Es wird insbesondere die Anwendung für eine Sitzüberwachung in Kraftfahrzeugen für die

intelligente Airbagsteuerung unter Verwendung von CMOS-Bildsensoren betrachtet. Nach

einer Systembeschreibung wird die Leistungsfähigkeit des Verfahrens anhand einiger Simu-

lationsergebnisse diskutiert. Die Arbeit endet mit einer Zusammenfassung der wichtigsten

Erkenntnisse und einem Ausblick.
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2.1 Klassische Verfahren zur Präsenzsensorik 6

Im Zuge des rasanten Fortschritts der Halbleitertechnologie in den letzten Jahrzehnten,

welcher im wesentlichen durch eine stetige Reduktion der Strukturgröÿen und eine Ver-

ringerung der benötigten Leistungsaufnahme bei fallendem Preis pro Chip�äche begründet

ist, ist die immer kostengünstigere Herstellung mikroelektronischer Schaltungen möglich, de-

ren Integrationsdichte, Komplexität und Leistungsfähigkeit qualitativ exponentiell im Laufe

der Zeit ansteigen [3,4]. Infolgedessen gewinnen Halbleiterbildsensoren in der Raumüberwa-

chungstechnik immer mehr an Bedeutung.

Zur optischen Präsenzbestimmung werden in diesem Kapitel einige Verfahren vorgestellt,

die in puncto Ortsau�ösung und Robustheit den konventionellen Verfahren überlegen sind.

Einige typische Vertreter dieser klassischen Verfahren zur Präsenzsensorik werden in Ab-

schnitt 2.1 näher beschrieben, wobei die physikalischen Zusammenhänge zum Verständnis

dieser Sensoren genauer erläutert werden. Herkömmliche Sensoren für die Raumüberwa-

chung, die meist auf der Auswertung von Ultraschall-, Mikrowellen- oder Infrarotsignalen

basieren, liefern aufgrund ihrer geringen beziehungsweise fehlenden räumlichen Au�ösung

keinerlei Information über den Ort und die Richtung der Bewegung eines Objekts. Wegen

ihrer günstigen Kosten sind sie zwar für einfache Applikationen in der Haus- und Alarm-

technik geeignet, nicht aber für sicherheitsrelevante Anwendungen, die ein hohes Maÿ an

Zuverlässigkeit erfordern. In Abschnitt 2.2 werden die wesentlichen Merkmale von CMOS-

Bildsensoren vorgestellt, die im Vergleich zu gewöhnlichen CCD-Bildsensoren signi�kante

Vorteile aufweisen, die für die Raumüberwachung von bemerkenswerter Bedeutung sind.

Es werden zudem einige Realisierungen von CMOS-Bildsensoren vorgestellt, die vor allem

in sicherheitsrelevanten Überwachungsbereichen in Kombination mit den in Abschnitt 2.3

und 2.4 vorgestellten Verfahren zur Änderungsdetektion eine bei extremen Aufnahmesitua-

tionen sichere Präsenzbestimmung eines sich im Erfassungsbereich des Aufnahmesystems

be�ndlichen Bewegtobjekts gewährleisten. Einige Anwendungsbeispiele, welche die poten-

tiellen Möglichkeiten der vorgestellten Verfahren demonstrieren, werden in Abschnitt 2.5

aufgezeigt.

2.1 Klassische Verfahren zur Präsenzsensorik

Die Präsenzsensorik befaÿt sich im allgemeinen mit der Anwesenheitsdetektion eines sich im

Erfassungsbereich eines Melders be�ndlichen Bewegtobjekts. Um die Problematik der Prä-

senzsensorik und ihre Anforderungen zu verstehen, werden in diesem Abschnitt einige der

prominentesten Verfahren mit ihren typischen Vertretern, wie zum Beispiel Passiv-Infrarot-

Bewegungsmelder und aktive volumetrische Verfahren, vorgestellt. Auf taktile Verfahren,

die beispielsweise das Gewicht beziehungsweise die Gewichtsverteilung eines Objekts mit-

tels Drucksensoren messen und damit auf eine Präsenz zurückschlieÿen, wird hier nicht
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näher eingegangen [5]. Es wird vielmehr auf berührungslose Verfahren zur Präsenzsensorik

eingegangen.

2.1.1 Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder

Jeder Körper tauscht mit seiner Umgebung Wärme durch Wärmeleitung, Konvektion oder

elektromagnetischer Strahlung aus. In einem evakuierten Raum erfolgt die Energieabga-

be oder -aufnahme ausschlieÿlich durch Emission oder Absorption von elektromagnetischer

Strahlung, die je nach Temperatur des Körpers oder seiner Umgebung ultrarotes, sichtba-

res und ultraviolettes Licht enthält. Diese sogenannte Wärmestrahlung erfolgt auch dann,

wenn der Körper die gleiche Temperatur wie seine Umgebung aufweist, dabei ist die Leistung

der emittierten Strahlung unabhängig von der Temperatur seiner Umgebung. Thermisches

Gleichgewicht herrscht, wenn die emittierte Leistung gleich der aus der Umgebung absor-

bierten ist, welches für einen Körper in einer homogenen Umgebung genau dann eintritt,

wenn beider Temperaturen gleich sind.

Die Intensität und die spektrale Verteilung der Wärmestrahlung hängen von der Tem-

peratur T und den wellenlängenabhängigen Emissionseigenschaften des Körpers ab. Die

höchste Strahldichte emittiert ein sogenannter schwarzer Körper, der andererseits auch die

gesamte au�allende Strahlungsenergie absorbiert und sie in Wärme umwandelt [6]. Ein grau-
er Körper liegt dann vor, wenn das Absorptionsvermögen kleiner Eins ist. Das Emissions-

und Absorptionsvermögen grauer Körper wird auf den schwarzen Körper bezogen und durch

den spektralen Emissionsgrad "� und den spektralen Absorptionsgrad �� gekennzeichnet,

die das Verhältnis von spektraler spezi�scher AusstrahlungM� des grauen Körpers zu spek-

traler spezi�scher Ausstrahlung Ms;� des schwarzen Körpers,

"� =
M�

Ms;�

; (2.1)

und das Verhältnis von spektraler absorbierter Strahlungsleistung Ma;� des grauen Körpers

zu spektraler absorbierter Strahlungsleistung Ma,s;� des schwarzen Körpers,

�� =
Ma;�

Ma,s;�

; (2.2)

kennzeichnen. Nach dem Kirchho�schen Strahlungsgesetz ist bei gegebener Wellenlänge �

und Temperatur T der spektrale Emissionsgrad eines beliebigen Temperaturstrahlers gleich

seinem spektralen Absorptionsgrad. Polierte Metallober�ächen weisen deshalb ein geringes

Abstrahlungsvermögen auf, wobei schwarze Körper als ideale Strahler bezeichnet werden,

da de�nitionsgemäÿ "� = �� = 1 gilt.

In der Regel werden zur Bewertung elektromagnetischer Strahlung zwischen strahlungs-

physikalischen (radiometrischen) und lichttechnischen (photometrischen) Gröÿen unterschie-
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den. Strahlungsphysikalische Gröÿen bewerten Strahlung ohne Berücksichtigung der Cha-

rakteristik eines Empfängers objektiv bezüglich ihrer physikalischen Eigenschaften, während

lichttechnische Gröÿen elektromagnetische Strahlung bezüglich der Wahrnehmung durch das

visuelle System bewerten. Lichttechnische Gröÿen sind somit nur für den sichtbaren Spek-

tralbereich de�niert. In dieser Arbeit werden ausschlieÿlich strahlungsphysikalische Gröÿen

verwendet, so daÿ eine explizite Kennzeichnung nicht erforderlich ist. Der Bezug der strah-

lungsphysikalischen und auch der lichttechnischen Gröÿen auf ein Wellenlängenintervall ge-

schieht verabredungsgemäÿ durch Anhängen des Index � an die jeweilige Gröÿe. Die zu einer

strahlungsphysikalischen Gröÿe X korrespondierende spektrale Gröÿe X� ergibt sich durch

Di�erentiation der jeweiligen Gröÿe nach der Wellenlänge � und stellt damit eine spektrale

Dichte der jeweiligen Gröÿe dar. Für eine Strahlung, die über ein Wellenlängenintervall mit

den Grenzen �1 und �2 verteilt ist, ergibt sich die jeweilige strahlungsphysikalische Gröÿe

X folglich durch Integration ihrer spektralen Dichte X� gemäÿ

X =

Z �2

�1

X� d�: (2.3)

Unter spezi�scher Ausstrahlung versteht man das Verhältnis von insgesamt abgegebe-

ner Strahlungsleistung zur Sender�äche. In analoger Weise ist die absorbierte Strahlungs-

leistung de�niert. Die spezi�sche Ausstrahlung eines schwarzen Körpers wird durch das

Stefan-Boltzmannsche Gesetz

Ms = �T 4 (2.4)

mit

� =
2�5k4

15h3c20
(2.5)

der Stefan-Boltzmann-Konstante beschrieben. Es besagt, daÿ die spezi�sche Ausstrahlung

eines schwarzen Temperaturstrahlers proportional zur vierten Potenz der Temperatur ist.

Dabei ist c0 die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum, k die Boltzmann-Konstante und h das

Plancksche Wirkungsquantum.

Für die spezi�sche Ausstrahlung des Lambertschen Strahlers, der in den kompletten

Halbraum emittiert, gilt beispielsweise

Ms = Ls�
0; (2.6)

wobei Ls die gesamte Strahldichte eines schwarzen Körpers und 
0 der Einheitsraumwinkel

von 1 sr (Steradiant) darstellen. Der Raumwinkel 
 beträgt in diesem Fall 2� sr. Lambert-

sche Strahler erscheinen aus allen Richtungen gleich hell, da die emittierte Strahldichte

unabhängig vom Betrachtungswinkel ist. Alle rauhen, di�us re�ektierenden Flächen, wie
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Abbildung 2.1: Spektrale Strahldichte Ls;� eines schwarzen Strahlers für verschiedene Tem-

peraturen T . Die gestrichelte Hyperbel, die in der doppeltlogarithmischen Darstellung eine

Gerade darstellt, verbindet die Maxima der Strahlungsisothermen.

zum Beispiel Gipswände oder Papier, verhalten sich in guter Näherung wie Lambertsche

Strahler. Die verwendeten strahlungsphysikalischen Gröÿen sind in DIN 5031 de�niert [7].

Die gesamte Strahldichte eines schwarzen Körpers erhält man durch Integration aus der

spektralen Strahldichte Ls;�, die durch die Plancksche Strahlungsgleichung wie folgt

Ls;�(�; T ) =
2hc20

�5
0

�
e

hc
�kT � 1

� (2.7)

de�niert ist. Der Verlauf der spektralen Strahldichte Ls;� über der Wellenlänge � ist in

Abbildung 2.1 dargestellt. Die Abbildung zeigt, daÿ die Strahlungsmaxima der Tempera-

turstrahler mit einer Ober�ächentemperatur unter T = 900K weit im infraroten Wellenlän-

genbereich der elektromagnetischen Strahlung liegen. Die Wärmestrahlung wird sichtbar,

wenn der Temperaturstrahler eine Temperatur von etwa T = 900K erreicht, da die ma-
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ximale Emission des schwarzen Strahlers sich mit zunehmender Temperatur ins sichtbare

Gebiet verschiebt. Mit steigender Temperatur verschiebt sich die Glühfarbe des Tempera-

turstrahlers über hellrot, gelb nach weiÿ. Bei einer Temperatur von T = 6000K, die etwa

der Temperatur an der Sonnenober�äche entspricht, liegt das Maximum mitten im sicht-

baren Spektralbereich, welches sich über einen Wellenlängenbereich von � = 380 nm bis �

= 780 nm erstreckt. Die Verschiebung des Maximums mit der Temperatur wird durch das

Wiensche Verschiebungsgesetz

�maxT = 2898�mK (2.8)

beschrieben. Das Maximum der spektralen Strahldichte eines schwarzen Strahlers verschiebt

sich mit steigenden Temperaturen zu kürzeren Wellenlängen hin. Die Ober�ächentemperatur

von heiÿen Körpern läÿt sich somit aus der Charakteristik der von ihnen ausgesandten

Strahlung bestimmen.

Infolge der Anpassung unserer Augen an die Strahlung der Sonne liegt das Maximum

unserer Augenemp�ndlichkeit bei etwa � = 0; 5�m, das heiÿt im grünen Teil des Spektrums.

Oberhalb des sichtbaren Spektralbereichs, also ab einer Wellenlänge von etwa � = 0; 7�m,

beginnt der sogenannte Infrarot-Spektralbereich, der bis zu Wellenlängen von etwa � =

1000�m reicht. Wegen seiner groÿen Breite wird der Infrarot-Spektralbereich häu�g in die

folgenden Teilbereiche untergliedert:

1. nahes Infrarot (Wellenlängenbereich von 0,7�m bis 3�m),

2. mittleres Infrarot (Wellenlängenbereich von 3�m bis 6�m),

3. fernes Infrarot (Wellenlängenbereich von 6�m bis 15�m) und

4. ultrafernes Infrarot (Wellenlängenbereich von 15�m bis 1000�m).

Im sichtbaren Spektralbereich ist die spektrale Strahldichte eines Körpers mit einer Ober-

�ächentemperatur von T = 300K so gering, daÿ das menschliche Auge diese Eigenstrahlung

nicht mehr wahrnimmt. Das Auge kann diesen Körper nur am Tage oder bei künstlicher

Beleuchtung sehen, wenn der Körper sichtbares Licht re�ektiert. Um nun Körper aufgrund

ihrer Wärmestrahlung zu detektieren, muÿ ein sogenanntes künstliches Auge verwendet

werden, welches auch im fernen infraroten Spektralbereich mit hoher Emp�ndlichkeit sehen

kann. Hierauf beruht das Funktionsprinzip des Passiv-Infrarot-Bewegungsmelders oder kurz

PIR-Bewegungsmelder, der die von einer Wärmequelle ausgehende Infrarotstrahlung über

spezielle Linsen und Spiegel auf in der Regel mehrere Infrarotsensoren lenkt, die das optische

Signal in ein elektrisches umwandeln [2]. Die Bezeichnung passiv rührt daher, daÿ diese Be-

wegungsmelder keine Infrarotstrahlung emittieren. Sie reagieren auf bewegte Wärmequellen

in einem de�nierten Erfassungsbereich, beispielsweise einen im Erfassungsbereich sich fort-

bewegenden Menschen. Dieses simpli�zierte Funktionsprinzip liegt allen heute verfügbaren

PIR-Bewegungsmeldern zugrunde.
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Der Nachweis der Wärmestrahlung erfolgt mit Hilfe pyroelektrischer Kristalle, die bei

einer Temperaturänderung eine elektrische Au�adung bestimmter Kristallober�ächen zei-

gen, die mit Hilfe eines Vorverstärkers in eine Signalspannung umgewandelt wird [8]. Die

in PIR-Bewegungsmeldern häu�g verwendeten Dualelementsensoren sind pyroelektrische

Kristalle mit zwei kompensierten Elementen, wobei die Kompensation durch Reihen- oder

Parallelschaltung von Elementen mit gegensätzlicher Ausrichtung der Polarisation des Pyro-

elektrikums erfolgt. Der wesentliche Vorteil dieser Anordnung besteht in der Unterdrückung

von Umgebungstemperaturein�üssen, die durch Wärmeleitung, Konvektion oder einfallender

Wärmestrahlung die Temperatur beider Elemente gleichermaÿen verändern. Die Ladung an

den Grenz�ächen pyroelektrischer Kristalle wird jedoch nach kurzer Zeit durch eine Ionen-

haut, die sich auÿen am Kristall anlagert, kompensiert. Aus diesem Grunde muÿ sich die ein-

fallende Wärmestrahlung stets mit der Zeit ändern. Dies bedeutet, daÿ stillstehende Objekte

oder Objekte mit Umgebungstemperatur keine Signalspannung verursachen. Die Wärme-

strahlung des Objekts muÿ sich zudem von der stets vorhandenen Hintergrundstrahlung der

Umgebung abheben, um eine Bewegungserkennung mit Hilfe von PIR-Bewegungsmeldern

überhaupt zu gewährleisten. Die vom Menschen ausgehende Wärmestrahlung resultiert pri-

mär aus der nahezu konstanten Temperatur des Körperkerns von etwa T = 310K und dem

Emissionsgrad der Haut, der im Wellenlängenbereich oberhalb von � = 5�m zwischen "� =

0,93 und "� = 0,98 liegt [2]. Zusätzlichen Ein�uÿ hat naturgemäÿ die Bekleidung, die jah-

reszeitbedingt bestimmte Körperteile abdeckt und das Wärmebild des Menschen verändert.

Die Temperatur unbelebter Körper ergibt sich dageben ausschlieÿlich aus den klimatischen

Voraussetzungen. Folglich besteht in der mitteleuropäischen Klimazone nahezu immer ein

Kontrast zwischen der Wärmestrahlung des Menschen und seiner Umgebung, der nachts

und insbesondere im Winter besonders stark ausgeprägt ist.

PIR-Bewegungsmelder bestehen somit aus pyroelektrischen Dualelementsensoren mit

Optik und der Elektronik zur Verarbeitung der Signale des Strahlungsempfängers, die ein

Schaltsignal bei Bewegungen im Erfassungsbereich des Melders liefern. Mit einer sogenann-

ten Multilinse, die aus einer Vielzahl von Linsensegmenten besteht, werden unterschiedli-

che Bereiche des zu überwachenden Raumes auf die beiden Elemente des pyroelektrischen

Dualelementsensors abgebildet. Hierduch entstehen mehrere Zonen, in denen der PIR-Bewe-

gungsmelder Strahlungsänderungen erfassen kann. Dabei bestimmt die Lage der einzelnen

Zonen die räumliche Erfassungscharakteristik des PIR-Bewegungsmelders. Um Transmissi-

onsverluste im infraroten Spektralbereich zu reduzieren, sind die Linsensegmente aus Poly-

ethylen meist als Fresnellinsen ausgeführt. Bei der Verwendung von PIR-Bewegungsmeldern

müssen unter anderem folgende Punkte berücksichtigt werden:

� Ein PIR-Bewegungsmelders muÿ stationär montiert werden, da bei jeder Eigenbe-

wegung des Melders ruhende Wärmequellen, die normalerweise nicht wahrgenommen

werden, im Erfassungsbereich als bewegte Strahler identi�ziert würden.
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� Die Reichweite eines PIR-Bewegungsmelders kann bei wechselnden Umgebungstem-

peraturen sehr stark schwanken.

� Regen, Wind und direkte Sonneneinstrahlung können zu Fehlschaltungen führen, da

jeder Bewegungsmelder auf schnelle Veränderungen der lokal vorhandenen Tempera-

turstrahlung reagiert. An der Linse des PIR-Bewegungsmelders herablaufende Regen-

tropfen können beispielsweise ungewollte Schaltungen auslösen.

� Bäume oder Büsche, die normalerweise keine störende Wärmestrahlung aussenden,

können bei Erwärmung durch Sonneneinstrahlung zu potentiellen Fehlschaltungen der

PIR-Bewegungsmelder führen, wenn sie durch aufkommenden Wind in Bewegung ge-

raten.

� Die Gesamtheit aller Objekte bildet eine Infrarotstrahlungsszene, in der Objekte mit

ähnlicher spektraler Ausstrahlung nur schwer unterschieden werden können.

Die aufgeführten Nachteile von PIR-Bewegungsmeldern führen dazu, daÿ diese Melder

nur bedingt auf die Präsenz eines Objekts im Erfassungsbereich hindeuten. Stillstehende

oder sich langsam bewegende Objekte werden nicht erkannt. Darüber hinaus ist eine genaue

Lokalisierung der Objekte nicht möglich. PIR-Bewegungsmelder gelangen deshalb haupt-

sächlich nur als automatische Schalter in der Installationstechnik, die beispielsweise eine

bedarfsorientierte Beleuchtung gewährleisten, oder als Ansteuerung des Antriebes von Au-

tomatiktüren zur Anwendung. In Einbruchmeldesystemen sind PIR-Bewegungsmelder aus

den oben genannten Gründen nur begrenzt einsetzbar, wenn über die eigentliche Warnmel-

dung hinaus noch weitere Informationen notwendig sind.

Der vorgestellte Melder ermöglicht nur die Wahrnehmung von Bewegungen innerhalb

des Erfassungsbereichs. Soll jedoch die Präsenz eines ruhenden Objekts, wie zum Beispiel

eine sitzende Person, gemeldet werden, so ist das hier vorgestellte Melderprinzip ungeeignet.

Melder für diese Anwendungen arbeiten mit mehreren pyroelektrischen Sensoren und sehr

groÿen Linsenober�ächen. Diese sogenannten Präsenzmelder sind aber nichts anderes als Be-

wegungsmelder, die auf das Erkennen kleinster Bewegungen im Erfassungsbereich ausgelegt

sind. Handelt es ich um einen Körper mit Umgebungstemperatur, so treten auch hier die

oben genannten Nachteile auf. Ein mögliche Lösung sind aktive Infrarot-Bewegungsmelder,

die nicht ausschlieÿlich die Wärmestrahlung eines Menschen wahrnehmen können, sondern

die von ihm re�ektierte Infrarotstrahlung. Ein aktiver Infrarot-Bewegungsmelder besteht

prinzipiell aus einer Infrarotbeleuchtung und einem PIR-Bewegungsmelder, der laufend die

auf ihn zurückgeworfene Infrarotstrahlung miÿt. Ändert sich die Re�exion, so muÿ sich

auch im Erfassungsbereich etwas geändert haben. Eine genaue örtliche Lokalisierung ist

aber auch hier nicht möglich. Der aktive Infrarot-Bewegungsmelder gehört zu der Gruppe

aktiver volumetrischer Verfahren, die im folgenden Abschnitt näher beschrieben werden.
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2.1.2 Aktive volumetrische Verfahren

Das Prinzip aktiver volumetrischer Verfahren beruht darauf, anhand der Re�exion der ge-

sendeten Signale, wie zum Beispiel elektromagnetische oder akustische Wellen, auf Ver-

änderungen im Erfassungsbereich zurückzuschlieÿen. Das Eindringen eines Objekts in den

Erfassungsbereich kann durch verschiedene physikalische Phänomeme, wie zum Beispiel den

Doppler-E�ekt oder die Interferenzbildung, nachgewiesen werden [9].

Das Auftreten des Doppler-E�ekts beruht beispielsweise darauf, daÿ bei jeder Art von

Welle ein Beobachter eine Frequenz fB registriert, die verschieden ist von der Frequenz fQ,

mit der die Quelle schwingt, sobald Beobachter und Wellenerreger sich relativ zueinander

bewegen. Diese Frequenzverschiebung kann alltäglich registriert werden. Fährt beispielsweise

eine pfeifende Lokomotive auf einen ruhenden Beobachter zu, so hört dieser einen höheren

Ton, als wenn sich die Lokomotive von ihm weg bewegt. Ebenso hört ein sich auf eine ruhende

Schallquelle zu bewegender Beobachter einen höheren Ton als ein sich von der Schallquelle

weg bewegender Beobachter. Für die Berechnung der Frequenzverschiebung bei Schallwellen

sind beispielsweise die folgenden Fälle zu unterscheiden:

1. Bewegt sich ein Beobachter mit der Geschwindigkeit vB auf eine ruhende Quelle zu,

so ergibt sich

fB = fQ

�
1 +

vB

c

�
: (2.9)

Entfernt sich der Beobachter von der ruhenden Quelle, so gilt

fB = fQ

�
1�

vB

c

�
; (2.10)

wobei c die Schallgeschwindigkeit der Welle darstellt. Dabei muÿ erwähnt werden,

daÿ es sich bei vB um die Radialkomponente der Beobachtergeschwindigkeit handelt.

Erfolgt die Bewegung auf einem um die Quelle konzentrischen Kreis, so beobachtet

man keine Doppler-Verschiebung.

2. Bewegt sich eine Quelle mit der Geschwindigkeit vQ auf einen ruhenden Beobachter

zu, so ergibt sich

fB =
fQ

1�
vQ
c

: (2.11)

Entfernt sich die Quelle vom Beobachter, so gilt

fB =
fQ

1 +
vQ
c

: (2.12)

3. Bewegen sich sowohl der Beobachter als auch die Quelle relativ zum Ausbreitungs-

medium, so ergeben sich je nach Ausbreitungsrichtung mehrere Möglichkeiten der

Frequenzverschiebung [6].
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Bei Verfahren, die auf dem Doppler-E�ekt beruhen, wird das gesendete und empfangene

Signal ständig verglichen. Tritt nun ein Objekt in den Erfassungsbereich des Melders ein, so

führt dies zu einer Frequenzverschiebung des empfangenen Signals. Aus dieser Verschiebung

kann bei Überschreitung einer bestimmten Schwelle schlieÿlich eine Signalisierung abgeleitet

werden.

Mit Hilfe aktiver volumetrischer Verfahren kann somit auf die Präsenz eines bewegten

Objekts im Erfassungsbereich geschlossen werden, wobei ruhende Körper, wie es beim PIR-

Bewegungsmelder der Fall ist, nicht erkannt werden. Auÿerdem ist eine genaue Lokalisierung

des sich im Erfassungsbereich bewegenden Objekts nicht möglich. Witterungsein�üsse, wie

zum Beispiel Wind, Regen, Schneefall und zeitlich instationäre Thermik, oder akustische

Störsignale aus der umgebenden Umwelt, wie zum Beispiel durch vorbeifahrende Fahrzeuge,

können auch hier zu Fehlmeldungen führen.

Die klassischen aktiven volumetrischen Verfahren, sowie die PIR-Bewegungsmelder, er-

lauben keine oder nur eine bedingte Bestimmung der Gröÿe, der Position und der Ge-

schwindigkeit eines sich im Erfassungsbereich des Melders be�ndlichen Objekts. Diese Un-

zulänglichkeiten sollten bei modernen Präsenzmeldern vermieden werden. Ein Präsenzmel-

der sollte die Gröÿe eines Bewegtobjekts erkennen, sowie die Möglichkeit besitzen, seine

Position und damit seine Geschwindigkeit bestimmen zu können. Das in diesem Kapitel

vorgestellte optische Verfahren nutzt dagegen den Vorteil der örtlichen Au�ösung optischer

Bildaufnahmesysteme aus. Darüber hinaus ist die Präsenzbestimmung unabhängig von der

Eigenbewegung des sich im Erfassungsbereich be�ndlichen Objekts. Im folgenden Abschnitt

werden zweidimensionale Bildsensoren vorgestellt, die den wesentlichen Kern eines optischen

Bildaufnahmesystems für die Raumüberwachung bilden.

2.2 Zweidimensionale Bildsensoren für die Raumüber-

wachung

In weiten Bereichen der industriellen Bildverarbeitung und in der Konsumelektronik kommt

die Bilderfassung mittels CCD-Bildsensoren (Charge-Coupled Device) zum Einsatz. Bildsen-

soren, die auf der CMOS-Technologie (Complementary Metal Oxid Semiconductor) basieren,
bieten jedoch signi�kante Vorteile, die für Anwendungen in der optischen Raumüberwachung

von besonderer Bedeutung sind. In diesem Abschnitt soll deshalb kurz auf die wesentlichen

Merkmale von CCD- und CMOS-Bildsensoren eingegangen werden. Zudem werden zwei

CMOS-Bildsensoren vorgestellt, die aufgrund ihrer spezi�schen Eigenschaften für Anwen-

dungen in der optischen Raumüberwachung besonders gut geeignet sind und die Leistungs-

fähigkeit der CMOS-Bildsensorik besonders hervorheben.
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2.2.1 CCD-Bildsensoren

Das Konzept der CCD-Technologie wurde Ende der sechziger Jahre von W. S. Boyle und

G. E. Smith in den Bell Laboratories entwickelt und seitdem fortlaufend verbessert [10].

Der wichtigste Bestandteil eines CCD-Bauelements ist der MOS-Kondensator. Innerhalb

von Zeitspannen, die kleiner als die Zeitkonstante für die thermische Generation ist, kann

ein in Inversion betriebener MOS-Kondensator als Speicher für injizierte beziehungsweise

optisch generierte Ladung dienen. So ein MOS-Kondensator kann daher als Analog- oder

Digitalspeicher betrieben werden, wobei die in der Raumladungszone gespeicherte Ladung,

bei geeigneter Anordnung der MOS-Kondensatoren, von einem Kondensator in einen an-

deren übertragen werden kann. Die wichtigsten Anwendungen von CCDs, die auch als

dynamische Bauelemente bezeichnet werden können, waren zuerst programmierbare Fil-

ter, Verzögerungsleitungen, Schieberegister, Speicher und Bildsensoren [11]. Heute wird die

CCD-Technologie hauptsächlich zur Fertigung von Bildsensoren verwendet, da die meisten

Anwendungen der CCDs durch die Entwicklung der CMOS-Technologie verdrängt wur-

de. Aufgrund der ständigen Verbesserung dieser Sondertechnologie sind CCD-Bildsensoren

heutzutage Marktführer in der Halbleiterbildsensorik.

Die Auslese der akquirierten Bildinformation, also der integrierten Photoladung, ba-

siert bei CCD-Bildsensoren immer auf einem sogenannten Ladungstransfer. Die prinzipielle

Vorgehensweise ist in Abbildung 2.2 dargestellt. Im Ausgangszustand des dargestellten 3-

Phasen-CCDs, dessen Pixel prinzipiell aus drei MOS-Kondensatoren bestehen, wird durch

das Steuerpotential '1 am Gate des zweiten MOS-Kondensators ein Potentialtopf erzeugt,

in dem sich aufgrund der Photokonversion Minoritätsladungsträger ansammeln. Wenn im

anschlieÿenden Schritt das Potential '2 gegenüber '1 soweit erhöht wird, daÿ der dritte

MOS-Kondensator stärker in Inversion vorgespannt ist als der zweite und '3 unverändert

bleibt, ist gewährleistet, daÿ die akkumulierte Ladung nur von links nach rechts �ieÿen kann,

da dort energetisch tiefer liegende Plätze besetzt werden können. Im nachfolgenden Schritt

be�ndet sich die akkumulierte Ladung im Potentialtopf des dritten MOS-Kondensators. Die

Ladung ist somit vom zweiten zum dritten Kondensator übertragen worden. Ganze Bild-

informationen können auf diese Weise über eine ganze Matrix verschoben und ausgelesen

werden. Eine eingehende Beschreibung der Mechanismen des Ladungstransfers, der Spei-

cherung und der Photokonversion ist in [11] zu �nden.

Die unterschiedlichen CCD-Bildsensorkon�gurationen lassen sich prinzipiell in zwei Ar-

chitekturtypen klassi�zieren, die sich aufgrund ihres Ladungstransferprinzips voneinander

unterscheiden. Die Abbildung 2.3 veranschaulicht den generellen Aufbau des Frame-Transfer,

des Interline-Transfer und des Frame-Interline-Transfer Sensors, der eine Mischung der er-

sten zwei Transfertypen darstellt. Frame-Transfer-CCDs bestehen aus zwei Matrizen, einem

photoemp�ndlichen Bildaufnahmebereich und einem lichtgeschützten Speicherbereich. Der

photoemp�ndliche Bereich hat einen Füllfaktor von nahezu 100%, da praktisch die gesamte
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Abbildung 2.2: Es ist das Prinzip der Ladungsverschiebung bei einem CCD-Bauelement

dargestellt. Die Minoritätsladungsträger, im Falle eines p-Halbleiters sind es Elektronen,

werden durch geeignete Steuerung der einzelnen CMOS-Kondensatoren durch den Halblei-

ter verschoben. Dabei muÿ sich der ganze Vorgang innerhalb einer Zeitspanne, die kleiner

als die Zeitkonstante für die thermische Generation ist, abspielen. � ist das elektrische Ober-

�ächenpotential, welches die Potentialdi�erenz zwischen Halbleiterinnerem und Ober�äche

angibt.

zur Verfügung stehende Fläche der Pixel zur Photokonversion verwendet wird. Der Füllfak-

tor gibt das Verhältnis zwischen photoemp�ndlicher zur gesamten Pixel�äche an. Ein hoher

Füllfaktor führt somit zu einer reduzierten örtlichen Alias-Problematik. Die akquirierte Bild-

information wird nach einer festgelegten Integrationszeit vollständig in den Speicherbereich

befördert und anschlieÿend zeilenweise zu den Registern beziehungsweise Verstärker trans-

portiert. Erst im Anschluÿ erfolgt die Akquisition eines neuen Bildes. Interline-Transfer

Bildsensoren besitzen schon innerhalb des Bildaufnahmebereichs vom Licht abgeschirmte

Schieberegister, die zum Transfer der akquirierten Bildinformation dienen. Nach abgeschlos-

sener Integration wird die akquirierte Bildinformation eines jeden Pixels in die zugehörigen

Schieberegisterzellen geschoben und anschlieÿend zu den Ausgangsregistern beziehungswei-

se Verstärker transportiert. Durch die Verwendung der vertikalen Schieberegister sinkt der

Füllfaktor. Interline-Transfer-CCDs besitzen daher eine höhere Alias-Problematik als Frame-
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Abbildung 2.3: Es ist der generelle Aufbau verschiedener Transferarchitekturen von CCD-

Bildsensoren dargestellt. Bei den illustrierten Architekturen handelt es sich um den Frame-

Transfer, den Interline-Transfer und den Frame-Interline-Transfer Sensor (von links nach

rechts).

Transfer-CCDs. Nähere Erläuterungen zu den einzelnen Transfer-Typen sind in [12] zu �n-

den.

CCD-Bildsensoren, die seit ihrer Einführung einer stetigen Weiterentwicklung unterwor-

fen sind, dominieren heutzutage den Markt der Halbleiterbildsensorik. Sie sind aufgrund

der hohen Fertigungszahlen preisgünstig und weisen je nach Transfertyp Füllfaktoren von

etwa 50% bis zu 100% auf. Dabei sind Au�ösungen gröÿer als 4096 � 4096 Pixel bei einer

Pixelgröÿe von 5 � 5�m2 mit einer hohen Pixelhomogenität realisierbar. Einige Nachteile

der CCD-Bildsensoren, die mit der Technologie und der prinzipiellen Funktionsweise der

Sensoren zusammenhängen, werden im folgenden zusammengefaÿt:

� CCD-Bildsensoren sind nur bis zu einer maximalen Betriebstemperatur von etwa 55�C

einsetzbar, da die Ladungstransfere�zienz mit steigender Betriebstemperatur sinkt.

Aus diesem Grund sind sie für Anwendungen im Automobilbereich ungeeignet, da hier

leicht höhere Temperaturen auftreten können.

� Der Aussteuerbereich eines CCD-Sensors liegt in den meisten Fällen bei etwa 50 bis

70 dB. Dieser optische Dynamikbereich ist für Anwendungen in der Überwachungs-

technik allerdings zu gering, da die mittlere Beleuchtungsstärke in Abhängigkeit der

Tages- beziehungsweise Jahreszeit um bis zu neun Dekaden variieren kann. Sie kann bei

Nacht unter 0,1mlx und an hellen sonnigen Tagen über 100 klx betragen (siehe Tabelle

2.1). Ferner kann die lokale Verteilung der Beleuchtungsstärke innerhalb einer Bild-
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aufnahme ebenso eine groÿe Dynamik aufweisen, so daÿ mit einem CCD-Bildsensor

unter Umständen in einer Umgebung mit starken Helligkeitskontrasten wenig Details

aufgelöst werden können. Die Abbildung 2.4 zeigt beispielsweise links eine Aufnah-

me mit einem gewöhnlichen CCD-Bildsensor und rechts eine Aufnahme mit einem

CMOS-Bildsensor, der einen optischen Dynamikbereich von 140 dB aufweist [13]. Mit

dem CCD-Bildsensor kann man entweder Details auÿerhalb des Fensters oder im In-

nenraum erkennen, aber niemals beides in einem Bild. Dagegen kann man mit dem

CMOS-Bildsensor Details innerhalb und auÿerhalb des Fensters erkennen.

� Eine Überbelichtung von CCD-Bildsensoren führt in der Regel dazu, daÿ die betrof-

fenen Potentialtöpfe überlaufen. Die generierten Ladungsträger gelangen dadurch in

benachbarte Ladungstöpfe und führen zu einer Verschmierung der Bildinformation.

Dieser E�ekt, der sich in Bildaufnahmen als Korona um die überbelichtete Bildregion

darstellt, wird mit Blooming bezeichnet. Durch spezielle Maÿnahmen können solche

E�ekte bei CCDs gemindert, aber nicht vollständig eliminiert werden.

� Aufgrund des Ausleseprinzips bei CCD-Bildsensoren kann es zu Übersteuerungen oder

kompletten Ausfällen ganzer Spalten kommen, wenn diese durch einen überbelichteten

Bildbereich führen. Dieser E�ekt, der auch als Smearing bekannt ist, hängt damit

zusammen, daÿ Ladung während des Transportvorgangs zurückbleibt und parasitäres

Licht Ladung während des Transportvorgangs durch Photokonversion generiert [11].

Die Folge ist eine Verschmierung der Bildinformation entlang der Spalten. In der

Regel treten Blooming- und Smearing-E�ekte gleichzeitig auf und führen zu einer

Bilddarstellung, die eine vernünftige Bildverarbeitung verbietet.

� Die hochspezialisierte CCD-Technologie ist teurer und aufwendiger als die Standard-

CMOS-Technologie und wird weltweit nur von wenigen Herstellern beherrscht.

Tabelle 2.1: Durchschnittswerte für die alltägliche Beleuchtungsstärke.

Beleuchtungsstärke in lx

Finsternis 0,0001

Sternenlicht 0,001

Vollmond bei klarem Himmel 0,1

Beleuchtung auf ö�entlichen Straÿen 1

Beleuchtung in ö�entlichen Räumen 10

Beleuchtung in Wohnräumen 100

Arbeitsplatzbeleuchtung für hohe Ansprüche 1.000

Bedeckter Himmel im Sommer 10.000

Klarer Himmel im Sommer 100.000
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Abbildung 2.4: Es sind Aufnahmen eines CCD- (links) und CMOS-Bildsensors (rechts) dar-

gestellt. Die Aufnahme mit dem herkömmlichen CCD-Bildsensor zeigt nur Details innerhalb

des Raumes, wohingegen sowohl der helle Hintergrund als auch die Details im Raum mit

den CMOS-Bildsensor problemlos aufgenommen werden [13].

� Funktionen wie etwa Analog-Digital-Wandlung, Taktgewinnung oder Video-Formatie-

rung können mit der CCD-Technologie nicht realisiert werden. Diese Schaltungskom-

ponenten müssen auÿerhalb des CCD-Bildsensors untergebracht werden.

2.2.2 CMOS-Bildsensoren

Die Entwicklung der ersten Halbleiterbildsensoren, die auf der MOS-Technologie basierten,

begann noch vor der des CCD-Bildsensors [14]. Das Prinzip beruhte darauf, photogene-

rierte Ladungsträger auf der Sperrschichtkapazität einer Photodiode zu sammeln und diese

über sogenannte Spaltenleitungen auszulesen. CMOS-Bildsensoren, die im allgemeinen eine

monolithische Anordnung von Photosensoren in Matrixform darstellen, unterscheiden sich

von CCD-Bildsensoren dadurch, daÿ die Signalauslese und der Aufbau der Bildelemente

grundsätzlich verschieden ist [15�17]. Die in der Standard-CMOS-Technologie verfügbaren

Photosensoren sind in [18�20] vorgestellt.

Da man aber zuerst mit Hilfe der verfügbaren Lithographie nicht in der Lage war, hin-

reichend kleine Strukturen technologisch zu realisieren und die nötige Bildhomogenität zu

erreichen, ist die gegenwärtige Halbleiterbildsensorik vorwiegend durch Sensoren auf Basis

der CCD-Technologie geprägt. Durch die ständige Verkleinerung der verwendeten Struk-
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turen in einem CMOS-Prozeÿ haben CMOS-Bildsensoren aufgrund der zahlreichen Vortei-

le gegenüber CCD-Bildsensoren, insbesondere in der industriellen Bildverarbeitung, emi-

nent an Bedeutung gewonnen. Die Qualität heutiger CMOS-Bildsensoren ist mit der eines

CCD-Bildsensors vergleichbar, da die mit der fortschreitenden Entwicklung der CMOS-

Technologie realisierten Strukturgröÿen schon bald an die Beugungsgrenze herkömmlicher

optischer Systeme angelangt sind. Einige kennzeichnende Vorteile von CMOS-Bildsensoren

werden im folgenden kurz beschrieben:

� Die Herstellungskosten der CMOS-Bildsensoren sind bei gleichen Stückzahlen nied-

riger als die der CCD-Bildsensoren, da CMOS-Bildsensoren in der Standard-CMOS-

Technologie hergestellt werden. Darüber hinaus lassen sich analoge und digitale Schal-

tungskomponenten, wie zum Beispiel Analog-Digital-Wandler, Steuerlogik, Verstär-

ker, Speicher, Schaltungen zur Temperaturkompensation, Rauschunterdrückung, Ka-

libration, Verstärkung und Signalverarbeitung, auf einem Chip integrieren. Hierdurch

ergibt sich ein weiterer erheblicher Preisvorteil gegenüber der CCD-Technologie, da

Kosten für Gehäuse und Aufbau der Chips drastisch reduziert werden. Durch die In-

tegration von Schaltungen zur Signalverarbeitung ist es möglich Bildsignale schon auf

dem Chip weiterzuverarbeiten [19, 21�28]. Diese hohe Flexibilität beim Schaltungs-

entwurf erlaubt die Realisierung von sogenannten intelligenten Bildsensoren, die weit

über die Möglichkeiten eines CCD-Bildsensors gehen.

� Blooming- und Smearing-E�ekte treten bei korrekt entworfenen CMOS-Bildsensoren

nicht auf. Die Abbildung 2.5 zeigt beispielsweise Aufnahmen eines CCD- und CMOS-

Bildsensors. Die Aufnahme mit dem herkömmlichen CCD-Bildsensor zeigt deutliche

Blooming- und Smearing-E�ekte, wobei diese Artefakte in der Aufnahme mit dem

CMOS-Bildsensor komplett unterbleiben [29, 30].

� Die Auslese der akquirierten Bildinformation kann im Gegensatz zu CCD-Bildsensoren

wie bei einem Speicherbaustein wahlfrei über einen Zeilen- und Spaltendekoder erfol-

gen. Damit können unwichtige Bildbereiche bei der weiteren Bildverarbeitung schon

während der Akquisition �exibel ausgeblendet werden. Im Grenzfall kann wahlfrei ein

einzelner Bildpunkt ausgelesen werden, was aber im allgemeinen keine Anwendung

�ndet. Durch die �exible Auslese der Bildinformation kann die Bildrate bei Bedarf ge-

steigert werden. Anderseits kann die Datenmenge verkleinert und somit die benötigte

Rechenzeit einer nachfolgenden Bildverarbeitung erheblich reduziert werden.

� Im Unterschied zu CCD-Bildsensoren ist es bei CMOS-Bildsensoren möglich, auch

nichtlineare Übertragungscharakteristika zu realisieren. Ein CMOS-Bildsensor mit lo-

garithmischer Kennlinie, der in diesem Kapitel noch näher erläutert wird, wurde bei-

spielsweise in [13,31] vorgestellt. Der sich daraus ergebende optische Dynamikbereich

erstreckt sich über sieben bis acht Dekaden. Allerdings weisen derartige Bildsensoren,
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Abbildung 2.5: Es sind Aufnahmen eines CMOS- (links) und CCD-Bildsensors (rechts) dar-

gestellt. Die Aufnahme mit den herkömmlichen CCD-Bildsensor zeigt deutliche Blooming-

und Smearing-E�ekte auf, wobei diese Artefakte in der Aufnahme mit den CMOS-Bildsensor

komplett unterbleiben [29, 30].

aufgrund der logarithmischen Kompression des Eingangssignals, einen unzureichenden

Kontrast auf.

� Die Wahl der Pixelgeometrie und ihrer Anordnung ist bei CMOS-Bildsensoren �exibel.

In [19] wurde beispielsweise ein CMOS-Bildsensor mit einem hexagonalen Abtastgitter

vorgestellt. Aus signaltheoretischer Sicht ist die hexagonale Abtastung radialsymme-

trischer Bildsignale optimal im Sinne der für die exakte Rekonstruktion des örtlichen

Bildsignals benötigten Abtastwerte. Man benötigt 13,4% weniger Abtastwerte als bei

Abtastung mit einem rechtwinkligen Abtastschema [32, 33].

� CMOS-Bildsensoren zeichnen sich durch ihre niedrige Versorgungsspannung, dem ge-

ringen Leistungsverbrauch und dem hohen Temperaturbereich (�40�C bis 120�C)

aus. Sie werden deshalb bevorzugt in Kraftfahrzeugen eingesetzt, da hier diese An-

forderungen sehr kritisch sind [34].

CMOS-Bildsensoren verfügen hingegen über eine höhere Pixelinhomogenität, die auf

eine räumliche Inhomogenität der zugrundeliegenden Technologieparameter und statisti-

schen Schwankungen der Bauelementgeometrie zurückzuführen ist. Diese als sogenanntes

Mismatch bezeichneten Variationen der Bauelementparameter führen zu einem ortsfesten

Rauschen, welches auch mit Fixed Pattern Noise bezeichnet wird. Durch konstruktive Maÿ-

nahmen, wie zum Beipiel sogenannte Schaltungen zur korrelierten Doppelabtastung (Cor-
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related Double Sampling), die mit auf dem Sensor integriert werden, kann ein Groÿteil des

ortsfesten Rauschens reduziert werden [11].

Es können zwei Trends bei der Entwicklung von CMOS-Bildsensoren verfolgt werden,

wobei sich beide Entwicklungen die aufgeführten Vorteile der CMOS-Technologie zunutze

machen. Das Augenmerk des ersten Trends richtet sich auf die Realisierung von sogenannten

Single-Chip-Kameras gemäÿ Video- oder HDTV-Standard (High De�nition Television) [35].
Gegenüber einem Multi-Chip-Kamerasystem mit CCD-Bildsensor zeichnen sich diese Reali-

sierungen durch ihre hohe Systemintegration zu niedrigen Kosten bei erheblich reduziertem

Energiebedarf aus, da Ansteuer-, Signalverarbeitungs- und Schnittstellenelektronik auf dem

Sensorchip mitintegriert wird. Da keine zusätzliche externe Elektronik mehr zum Betrieb

des Sensors erforderlich ist, ergeben sich auÿerdem noch höhere Fertigungs- und Zuverlässig-

keitsvorteile gegenüber CCD-Kamerasystemen. Die Zielsetzung des zweiten Trends ist eine

Verbesserung hinsichtlich Bildqualität und Funktionalität der Bildsensoren zu erzielen, die

mit der CCD-Sensorik aufgrund der ihr zugrunde liegenden Technologie nicht realisierbar

ist. Hierbei handelt es sich beispielsweise um die Erweiterung des optischen Dynamikbe-

reiches auf Werte bis zu 140 dB, einer globalen und lokalen Helligkeitsadaption oder einer

on-chip Kantenextraktion oder Wavelet-Transformation.

Die CMOS-Bildsensorik eignet sich für spezielle Anwendungen, wie zum Beispiel als

Element einer Diebstahlwarnanlage, aufgrund der genannten Merkmale deutlich besser als

konventionelle CCD-Kamerasysteme. Sie stellt nicht nur eine bloÿe Alternative zur CCD-

Bildsensorik dar, sondern eine Technologie mit einem weitaus gröÿeren Potential. Die in

den folgenden Abschnitten vorgestellten CMOS-Bildsensoren, die aufgrund ihrer erweiterten

Funktionalität in die zuletzt genannte Sensorgruppe eingeordnet werden können, sind für

Anwendungen in der optischen Raumüberwachung besonders gut geeignet.

2.2.2.1 Bildsensor mit linearer Übertragungskennlinie

Eine zuverlässige optische Raumüberwachung erfordert eine Bildsensorik, die auch bei unde-

�nierten Beleuchtungsverhältnissen eine exakte Lokalisierung des sich im Erfassungsbereich

be�ndlichen Objekts gewährleistet. Der im folgenden vorgestellte Hochgeschwindigkeitsbild-

sensor ist aufgrund seiner spezi�schen Eigenschaften besonders gut für ein aktives Überwa-

chungssystem geeignet. Aus diesem Grund werden hier einige Details des Sensors näher

aufgezeigt, die die Leistungsfähigkeit der CMOS-Bildsensorik akzentuieren.

Der Hochgeschwindigkeitsbildsensor erfüllt jegliche Anforderungen, die an das maschinel-

le Sehen und der Hochgeschwindigkeitskinematographie gestellt werden [36�39]. Der Sensor

erlaubt eine Bildakquisition mit variabler Bildwiederholrate von bis zu knapp über 1000

Bildern pro Sekunde. Dabei werden bewegungsabhängige Verschmierungen in den Einzelbil-

dern durch den globalen elektronischen Verschluÿ (Shutter), der eine synchrone Belichtung
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Abbildung 2.6: Übertragungscharakteristik des linearen CMOS-Bildsensors.

aller Pixel gewährleistet, sowie Blooming- und Smearing-E�ekte komplett unterbunden. Die

Belichtungszeit ist zudem, unabhängig von der Bildwiederholrate, bis hinab zu einigen Nano-

sekunden einstellbar. Diese Entkopplung, die in der CCD-Bildsensorik prinzipbedingt nicht

realisiert werden kann, ist für Anwendungen der Raumüberwachung von eminenter Bedeu-

tung, da hierdurch die Pulsung externer Schaltungen oder Beleuchtungsquellen unabhängig

von der Bildwiederholrate ausgelöst werden kann. Hierauf wird aber später noch explizi-

ter eingegangen. Der in einem 1�m CMOS-Prozeÿ gefertigte Sensor besitzt eine Au�ösung

von 128 � 128 Pixeln und besitzt, wie in Abbildung 2.6 dargestellt, eine gegenüber dem

einfallenden Licht lineare Übertragungscharakteristik.

Das Prinzip des realisierten Pixels und das zugehörige Zeitschema der Steuersignale ist

in Abbildung 2.7 dargestellt. Als lichtemp�ndliches Bauelement wird eine Photodiode Dph

(zum Beispiel gebildet durch eine n+-Draindi�usion in einem p-Substrat) mit der Sperr-

schichtkapazität CD, die auch als Detektorkapazität bezeichnet wird, verwendet. Zu Beginn

jeder Aufnahme wird der globale Shutter, der durch den Transistor M2 realisiert ist, geschlos-

sen. Dadurch werden sowohl der Detektorkondensator CD als auch der Speicherkondensator

CS auf die Referenzspannung Uref aufgeladen. Die Bildaufnahme beginnt, wenn der Transi-
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Abbildung 2.7: Es ist die Pixelstruktur des linearen CMOS-Bildsensors und das zugehörige

Zeitschema der Steuersignale dargestellt.

stor M1, der die Reset-Funktion realisiert, geö�net wird. Der anschlieÿend generierte Photo-

strom Iph der Photodiode Dph entlädt die zwei parallel geschalteten Kondensatoren, wobei

das Ausmaÿ der Entladung von der örtlichen Verteilung der Bestrahlungsstärke abhängt.

Die Integration wird durch das Ö�nen des Shutter-Transistors, welcher eine Entkopplung

des Speicherkondensators von der Photodiode bewirkt, nach der Zeit tint abgeschlossen. Die

anschlieÿende zeilenweise Auslese erfolgt durch die Steuerung des Select-Transistors M4.

Mittels Transkonduktanzverstärker M3 wird die am Speicherkondensator anliegende Span-

nung Upix, die sich wie folgt berechnet

Upix = Uref �
Iphtint

CD + CS

; (2.13)

in den Ausgangsstrom Ipix konvertiert.

Die Abbildung 2.8 zeigt einige Bilder der Sequenz eines platzenden Ballons, die bei

einer Bildrate von 1030 Bildern pro Sekunde und einer Integrationszeit von 100�s aufge-

nommen wurde. Es wurde ein optischer Dynamikbereich von 58 dB gemessen. Durch den

synchronen Verschluÿ aller Pixel sind keine Verschmierungen oder Nachziehe�ekte in den

einzelnen Bildern erkennbar. In dieser Arbeit werden solch hohe Bildwiederholraten jedoch

nicht verwendet. Es wird vielmehr die Entkopplung von Bildwiederholrate und Belichtungs-

zeit ausgenutzt, die in Bereichen des maschinellen Sehens und der optischen Meÿtechnik

von groÿer Bedeutung ist [40�46]. Durch die Entkopplung können ausgesprochen kurze Be-

lichtungszeiten, die im Mikro- und Nanosekundenbereich liegen, bei gleichzeitig geringen

Ausleseraten gewährleistet werden.
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Abbildung 2.8: Es sind einige Bilder der Sequenz eines platzenden Ballons illustriert, die mit

dem linearen CMOS-Bildsensor bei einer Bildwiederholrate von 1030 Bildern pro Sekunde

und einer Integrationszeit von 100�s aufgenommen wurde.

2.2.2.2 Bildsensor mit logarithmischer Übertragungskennlinie

Bei logarithmischen Bildsensoren besteht, wie aus dem Namen bereits zu entnehmen ist, ein

logarithmischer Zusammenhang zwischen der Bestrahlungsstärke und der Ausgangsspan-

nung des Pixels. Der durch das einfallende Licht erzeugte Photostrom, der proportional zu

der Bestrahlungsstärke ist, wird mittels einer Last mit exponentieller Spannungs-Strom-

Kennlinie in eine Ausgangsspannung gewandelt, die gleich dem Logarithmus aus der Be-

strahlungsstärke ist. Hieraus resultiert eine erheblich höhere Eingangsdynamik als bei kon-

ventionellen linearen Bildsensoren. Diese hohe Dynamik ist notwendig, um Szenen mit einem

sehr hohen Dynamikumfang aufzunehmen. Potentielle Anwendungen für solche Bildsenso-

ren existieren unter anderem in der Automobiltechnik, in der industriellen Bildverarbeitung

oder bei der Realisierung biologienaher Systeme, die sich an Teilaspekten der Funktionalität

des visuellen Systems des Menschen orientieren [47�53]. Ein CCD-basiertes Kamerasystem

wird bei der Aufnahme eines Schweiÿvorgangs entweder übersteuern oder durch Verwendung

von Hilfsmitteln, wie zum Beispiel Blenden und Filtern, nur den Lichtbogen erkennen lassen.

Dagegen ist bei der Aufnahme mit einem logarithmischen Bildsensor sowohl der Lichtbogen

als auch die Umgebung erkennbar. Beim Einsatz in Fahrerassistenzsystemen im Automobil-

bereich können kritische Aufnahmesituationen auftreten, die selbst das menschliche Auge,

welches in der Lage ist eine Helligkeitsdynamik von 200 dB zu verarbeiten, an die Grenzen

seiner Fähigkeiten kommen lassen. Eine sichere Fahrspurerkennung wird bei CCD-basierten

Systemen nicht möglich sein, wenn bei tiefstehender Sonne eine direkte Einstrahlung in die
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Abbildung 2.9: Übertragungscharakteristik des logarithmischen CMOS-Bildsensors.

Kamera erfolgt. Hier ist der Einsatz hochdynamischer CMOS-Bildsensoren unumgänglich.

Die Kompression des Eingangssignals beruht beispielsweise auf der exponentiellen Span-

nungs-Strom-Kennlinie eines MOS-Transistors in schwacher Inversion. Bei dem Konzept

logarithmischer Bildsensoren erfolgt keine Integration der Ladungsträger auf einer Kapa-

zität. Es wird stattdessen der Photostrom durch einen Transistor, der eine nichtlineare

Last darstellt, gemessen. Der wesentliche Unterschied zwischen logarithmierenden und in-

tegrierenden CMOS-Bildsensoren liegt darin, daÿ bei logarithmierenden Bildsensoren ein

zeitlicher Momentanwert des Photostromes und bei integrierenden Bildsensoren ein zeit-

licher Mittelwert des Photostromes gemessen wird. Die Abbildungen 2.9 und 2.10 zeigen

die Übertragungscharakteristik und den realisierten Pixel des in [13, 31] vorgestellten lo-

garithmischen Bildsensors. Der in einem 1�m CMOS-Prozeÿ gefertigte Sensor besitzt eine

Au�ösung von 128 � 128 Pixeln und weist eine Eingangsdynamik von 140 dB auf. Der Tran-

sistor M1 be�ndet sich wegen der geringen Photoströme aus der Photodiode Dph, die sich in

der Gröÿenordnung von wenigen fA bis nA bewegen, in schwacher Inversion. Da es sich um

einen nichtintegrierenden Bildsensor handelt, steht nach der Einschwingzeit des Pixels, die

umgekehrt proportional von der Bestrahlungsstärke abhängt, das Bildsignal permanent zur

Verfügung. Im Gegensatz zu den vorgestellten linearen integrierenden Bildsensor braucht

keine Integrationszeit abgewartet zu werden. Die über der Photodiode abfallende Spannung

Uph wird über einen Verstärker in Sourceschaltung M3 und die dazugehörige Stromquelle
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Abbildung 2.10: Es ist die Pixelstruktur des logarithmischen CMOS-Bildsensors dargestellt.

M2 verstärkt und ausgelesen. Nicht benötigte Zeilen können zur Reduzierung des Stromver-

brauchs über eine Vorauswahl, die eine Schaltung des Pixelverstärkers erlaubt, abgeschaltet

werden. Vor der eigentlichen Auslese werden sie durch Anlegen einer Biasspannung am Tran-

sistor M2 eingeschaltet, so daÿ die Pixel rechtzeitig einschwingen können. Die Selektion der

Pixel erfolgt über Transistor M4, der den Pixelausgang mit der Ausleseleitung verbindet.

Der logarithmische Bildsensor weist zwar einige signi�kante Vorteile auf, die den Einsatz

dieser Bildsensoren in manchen Gebieten befürworten, aber die Qualität der Aufnahmen ist,

wie in Abbildung 2.11 deutlich erkannt werden kann, aufgrund des hohen ortsfesten Rau-

schens für eine vernünftige Bildverarbeitung nur bedingt tolerabel. Darüber hinaus weisen

Aufnahmen mit logarithmischen Bildsensoren einen geringen Kontrast auf. Das hohe ortsfe-

ste Rauschen, welches allerdings durch konstruktive Maÿnahmen reduziert werde kann [22],

und der niedrige Kontrast sind typische systembedingte Merkmale logarithmischer CMOS-

Bildsensoren.
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Abbildung 2.11: Es sind zwei Aufnahmen des logarithmischen CMOS-Bildsensors dargestellt.

2.3 Passive Verfahren zur Änderungsdetektion

Die Wahrnehmung von Objekten, die sich relativ zu ihrer Umwelt bewegen, ist eine der

lebenswichtigsten Leistungen des visuellen Systems vieler Lebewesen. Viele Tiere, wie bei-

spielsweise Frösche oder Chamäleons, können eine Beute nur dann wahrnehmen, wenn sich

diese relativ zu ihrer Umwelt bewegt. Eine Fliege, die sich nicht bewegt, wird selbst dann

nicht beachtet, wenn sie sich in Reichweite be�ndet. Bewegung ist ein Merkmal zur Erken-

nung von Objekten, die sich möglicherweise im Ruhezustand allein aufgrund ihres Aussehens

nicht von ihrer Umgebung unterscheiden. Die optische Wahrnehmung ist neben anderer Sin-

nesmodalitäten wie Hören, Riechen, Schmecken oder Propriozeption somit ein notwendiger

Bestandteil der Aufmerksamkeitssteuerung vieler Geschöpfe. Der Mensch besitzt vor allem

die Fähigkeit bewegte Objekte selbst dann noch zu lokalisieren, wenn dieser sich gegen-

über seiner Umwelt bewegt und damit die wahrgenommenen Bildänderungen nicht aus-

schlieÿlich auf die Eigenbewegung der Objekte zurückzuführen sind. Die neurobiologischen

Zusammenhänge der visuellen Wahrnehmung sind in [54] ausführlich erläutert. Es gibt An-

sätze, die die menschliche visuelle Bewegungswahrnehmung aus einer Bank richtungs- und

geschwindigkeitsselektiver dreidimensionaler Orts-Zeit-Quadratur�lter modellieren [55, 56].

Ein komprimierter Überblick zu Untersuchungen über die visuelle Bewegungswahrnehmung

des Menschen ist beispielsweise in [57] zu �nden.

Die Fähigkeit zur Lokalisation von Bewegtobjekten ist grundsätzlich verschieden von der

Fähigkeit zur Erkennung stillstehender Objekte und setzt diese nicht voraus. Die in diesem

Kapitel verwendeten Verfahren zur Bewegungsdetektion unterscheiden sich daher von einer
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üblichen statischen Objekterkennung, da ein a priori Wissen über die sich im Erfassungsbe-

reich potentiell bewegenden Objekte nicht vorausgesetzt werden kann. Ferner ist dies unter

Einhaltung einer tolerablen Rechenzeit nicht ohne weiteres realisierbar, da die Bewegung

eines Objekts verschiedenste Arten annehmen kann. Man spricht beispielweise von einer ri-

giden Bewegung, wenn es sich um einen starren Körper handelt, und von einer nichtrigiden

Bewegung, wenn sich die äuÿere Hülle des Objekts aufgrund verschiedenster Verformungen

verändert [58�60]. Durch Veränderungen der Blickrichtung führen auch starre Bewegungen

im Raum nicht selten zu verformenden Bewegungen im Bild. Als konkretes Beispiel betrachte

man sich den Umriÿ eines durch die Luft geworfenen Ziegelsteins, der sich dabei gleichzei-

tig noch dreht. Je nach Verformung der äuÿeren Hülle kann eine weitere Unterteilung der

Bewegungsform in artikulierte, elastische und �üssige Bewegung erfolgen. Man spricht von

einer artikulierten Bewegung, wenn das Objekt aus starren Elementen zusammengesetzt

ist und infolgedessen die Bewegung des Gesamtobjekts als nichtrigide charakterisiert wer-

den kann. Ein anschauliches Beispiel ist die Bewegung eines Roboters, bei dem einzelne

Glieder starr bewegt werden, während die Gesamtform sich laufend verändert. Man spricht

von einer elastischen Bewegung, wenn der Fluÿ der nichtrigiden Objektbewegung an ge-

wisse Kontinuitätsbedingungen gebunden ist. Bei einer �üssigen Bewegung fallen dagegen

diese Kontinuitätsbedingungen komplett weg. Es können auch feinere Unterteilungen der

nichtrigiden Bewegungsform abgeleitet werden, wie zum Beispiel isometrische, homotheti-

sche oder konforme Bewegungen. Die Bandbreite läÿt sich nach Belieben erweitern. In dieser

Arbeit sollen jedoch die Bewegungsform, sowie jegliche Objektinformation über die Art der

sich im Erfassungsbereich be�ndlichen Objekte a priori nicht bekannt sein. Schon an dieser

Stelle wird deutlich, daÿ eine eindeutige Interpretation einer Grauwertbildfolge, aufgrund

der vielfältigen Möglichkeiten ihrer Entstehung, nur möglich ist, wenn eine Vielzahl von

Voraussetzungen getro�en wird, die die Gesamtheit der potentiellen Entstehungsprozesse

einschränkt.

Die einfachste Form der Detektion bewegter Objekte besteht in der Analyse von Grau-

wertänderungen in aufeinanderfolgenden Bildern. Grundsätzlich gilt, daÿ Bewegung nur

dort detektiert und bestimmt werden kann, wo sich Grauwerte in den entsprechenden Bild-

aufnahmen zeitlich ändern. Bewegungen können eine Änderung von Grauwerten bewirken.

Der Umkehrschluÿ, daÿ Grauwertänderungen notwendigerweise von Bewegungen im Bild

verursacht werden, ist aber nicht richtig. Auch ohne Bewegung kann es zu Grauwertän-

derungen kommen. Generell können, abgesehen vom systembedingten Rauschen eines Auf-

nahmessystems, drei potentielle Ursachen für eine Grauwertänderung in Frage kommen [47].

Unwillkürliche Bewegungen der Kamera durch Verwackeln der Aufnahme oder willkürliche

Kamerabewegungen, wie beispielsweise ein Kameraschwenk oder ein Zoomvorgang, können

eine Grauwertänderung in den Aufnahmen verursachen. In einem solchen Fall sind Bildbe-

reiche ohne Änderung die Ausnahme anstatt die Regel. Bei dieser Ursache spricht man von

einer globalen Bewegung. Auch wenn sich kein Objekt im Erfassungsbereich der Kamera
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bewegt, wird durch die globale Bewegung eine Grauwertänderung im Bildbereich induziert.

Bei der zweiten Ursache handelt es sich um die intrinsische Bewegung der Objekte im Er-

fassungsbereich. Diese Relativbewegung zwischen Sensor und Objekt führt bei stationärem

Aufnahmesystem zu lokalen Grauwertänderungen im Bildbereich und ist die wohl am häu-

�gsten auftretende Ursache für eine zeitliche Grauwertänderung im Bildbereich. Anstelle

einer Relativbewegung zwischen Kamerasystem und Szene können zusätzlich auch Beleuch-

tungsänderungen durch Witterungsein�üsse, Änderungen in der Szenenausleuchtung, in der

Art oder den Eigenschaften der abgebildeten Objekte sowie Änderungen der Abbildungs-

parameter, wie zum Beispiel die Kamerablende oder die Fokussierung, potentielle Ursachen

von Grauwertänderungen im Bildbereich sein. Bei den hier vorgestellten Verfahren wird

von einer stationären Kamera ausgegangen, so daÿ die erste Ursache der Grauwertänderung

im Bildbereich entfällt. Unter dieser Voraussetzung lassen sich die Grauwertdi�erenzbilder

zeitlich aufeinanderfolgender Aufnahmen direkt pixelbezogen bewerten. Pixelbezogen be-

deutet in diesem Zusammenhang, daÿ keine Nachbarschaftsbeziehungen bei der Bewertung

der jeweiligen Pixel der Grauwertdi�erenzbilder berücksichtigt werden.

Die optische Lokalisierung und Verfolgung eines sich im Erfassungsbereich bewegenden

Objekts kann mittels verschiedenster Ansätze erfolgen. Es können statistische Techniken der

Formulierung von Hypothesentests mit Null- und Alternativhypothesen, und damit auch

der Trennbarkeits- und Zuverlässigkeitsanalyse, herangezogen werden, die einen Bildpunkt

als Änderungshinweis markieren, wenn die Grauwertdi�erenz einen statistisch begründeten

Schwellwert überschreitet [61]. Durch Clusterverfahren werden die binären Änderungshin-

weise zu Bereichen gruppiert und anschlieÿend interpretiert. Ein hinreichend groÿer Bereich

de�niert eine im Bild detektierte Änderung in der überwachten Szene und kann einer vermu-

teten Objektbewegung oder Beleuchtungsänderung zugeschrieben werden. Kleine isolierte

Bereiche werden dagegen als rauschbedingt zurückgewiesen. Die Schwellwertbestimmung für

die pixelbezogene Grauwertänderung und für die Bereichsgröÿe der lokalen Ballungsgebie-

te erweist sich jedoch als äuÿerst prekär [62]. Anstelle der Grauwerte können auch lokale

Merkmale ermittelt werden, die die korrelativen Zusammenhänge benachbarter Bildpunk-

te berücksichtigen [63]. Hierdurch können rauschbedingte Fehlzuweisungen kleiner isolierter

Bereiche reduziert werden.

Ein anderer Ansatz baut auf dem Modell für das Bewegungssehen der Insekten auf,

welches die Bildintensitäten zweier Bildpunkte betrachtet, die als zwei Ommatidien des

Komplexauges aufgefaÿt werden können [55]. Dieser sogenannte Korrelations- beziehungs-

weise Reichardt-Detektor beruht auf dem Vergleich der Zeitverläufe der Signale an diesen

Bildpunkten, um hierdurch auf Verschiebungen des Eingangsmusters zu schlieÿen. Die Ein-

gangssignale beider Bildpunkte, die sich in einem gewissen Abstand, der als Basisabstand des

Detektors bezeichnet wird, voneinander be�nden, werden nach geeigneter Tiefpaÿ�lterung

miteinander korreliert, um damit auf verschiedene Geschwindigkeiten der bewegten Struktu-

ren in Richtung der Verbindungslinie beider Bildpunkte reagieren zu können. Dabei sind die
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verwendeten Filtercharakteristiken weitgehend experimentell betimmt. Die Vektorrichtung

der gemessenen Bewegung ist durch die Positionsdi�erenz der beiden Ommatidien gegeben.

Der Reichardt-Detektor ist für das Verständnis der optokinetischen Reaktion verschiedener

Insekten entwickelt worden. Es zeigt sich jedoch, daÿ das entwickelte Modell eine zentrale

Bedeutung für das Bewegungssehen des Menschen sowie für technische Anwendungen hat.

Die in dieser Arbeit verwendeten pixelorientierten beziehungsweise pixelbezogenen Me-

thoden beruhen auf der Berechnung eines Referenz- beziehungsweise Hintergrundbildes

b(r; td) mit r = (xd; yd)
T, welches mit dem aktuellen Eingangsbild g(r; td) verglichen wird,

um nach einer geeigneten Schwellwertbildung das binäre Maskenbild �(r; td) zu erhalten

[40, 47, 64�73]. Dabei stellen xd, yd und td die diskreten Koordinaten in horizontaler, verti-

kaler und zeitlicher Richtung dar. Wie in der Nachrichtentechnik üblich, werden die Signale

und alle weiteren Funktionen einheitenlos bezüglich ihrer Koordinaten dargestellt. Im Ide-

alfall geben die Segmente eines Maskenbildes die Position, die Form und die Kanten eines

sich im Erfassungsbereich des Bildaufnahmesystems be�ndlichen Bewegtobjekts wieder. Das

Segmentierungsergebnis, also das binäre Maskenbild, kennzeichnet damit die Bereiche, in de-

nen eine signi�kante zeitliche Grauwertänderung stattgefunden hat. Im Idealfall markieren

diese als Vordergrund bezeichneten Bereiche die Position eines Bewegtobjekts. Bereiche,

in denen keine signi�kante zeitliche Grauwertänderung detektiert wurde, werden dabei als

Hintergrund bezeichnet.

Der entscheidende Vorteil der hier vorgestellten Verfahren liegt in dem gegenüber einer

Vielzahl von Verfahren deutlich geringeren Hardwareaufwand, der zur Realisierung eines

optischen Überwachungssystems betrieben werden muÿ. In [40, 42, 74] wurde beispielsweise

eine schaltungstechnische Realisierungsmöglichkeit dieser pixelorientierten Bildverarbeitung

vorgeschlagen. Damit stehen potentiell das Grauwert- und das binäre Maskenbild am Aus-

gang eines CMOS-Bildsensors zur Verfügung. Durch die Integration des Algorithmus in das

Bildsensorelement werden Rauschein�üsse verringert, da die Bildverarbeitung und die Di-

gitalisierung vor der Auslese statt�nden. Das binarisierte Bildsensorsignal ist im Vergleich

zum analogen Bildsensorsignal gegenüber Störein�üssen erheblich unemp�ndlicher. Ferner

wird durch die Wandlung des analogen Bildsensorsignals in ein binäres Bildsensorsignal die

zur Übertragung notwendige Bandbreite reduziert.

2.3.1 Einfache Di�erenzbildung

Die einfachste Form Bewegung in einer Folge von Bildern zu lokalisieren, beruht auf der

Detektion von Grauwertänderungen eines Bildes der Folge zum jeweils nächsten durch die

Subtraktion ihrer Grauwerte

d(r; td) = g(r; td)� b(r; td � 1) (2.14)

= g(r; td)� g(r; td � 1): (2.15)
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a) b)

c) d)

Abbildung 2.12: Die Bilder a) und b) zeigen zwei aufeinanderfolgende Aufnahmen einer

Bildsequenz, die mit einer handelsüblichen CCD-Kamera aufgenommen wurde. Der Abso-

lutbetrag der Di�erenz beider Einzelbilder ist in Bild c) dargestellt. Das Di�erenzbild d)

ergibt sich bei einem Kameraschwenk nach links unten.

Um die Vorgehensweise zu veranschaulichen soll die Abbildung 2.12 näher betrachtet werden.

Die Abbildungen 2.12a) und 2.12b), die zwei aufeinanderfolgende Aufnahmen einer Bildse-

quenz zeigen, wurden mit einer handelsüblichen CCD-Kamera aufgenommen. Der Absolut-

betrag der Di�erenz beider Einzelbilder ist in Abbildung 2.12c) dargestellt. Die Fahrzeuge

beziehungsweise der Fahrradfahrer heben sich im Di�erenzbild, aufgrund der durch ihre Ei-

genbewegung verursachten Grauwertänderung, deutlich von dem Hintergrund ab. Allerdings

führen nur die Bereiche zu einer Grauwertdi�erenz, die einen signi�kanten Grauwertgradi-

enten in Bewegungsrichtung aufweisen. Eine Geschwindigkeitsbestimmung, gleich welcher

Art, ist ebenso immer nur orthogonal zum Grauwertgradienten des betrachteten Bildpunk-

tes möglich. Diese Erkenntnis führt zum sogenannten Apertur- beziehungsweise Blenden-

problem, welches im nächsten Kapitel ausführlich dargelegt wird [75]. Es besagt prinzipiell,

daÿ die Änderung des Grauwertes an einem festen Bildpunkt gleich der Länge der Projekti-

on des Geschwindigkeitsvektors auf die Richtung der stärksten Grauwertvariation, also der

Gradientenrichtung, multipliziert mit der Länge des Gradientenvektors ist. Eine gemessene

Änderung der Bildintensität kann sowohl durch eine schnelle Bewegung eines �achen Grau-

wertgradienten, als auch durch eine langsame Bewegung eines steilen Grauwertgradienten
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Abbildung 2.13: Änderungsdetektion mit Hilfe einer einfachen Di�erenzbildung von konse-

kutiven Bildern einer Bildsequenz (% = 20).

zustande kommen. Folglich ist die Änderung des Grauwertes an einem festen Bildpunkt

maximal, wenn der Geschwindigkeitsvektor und der Grauwertgradient parallel sind. Die

analytische Formulierung des Apertur- beziehungsweise Blendenproblems, welche auch als

Hornsche Bedingung (Horn Constraint Equation) bekannt ist, wird im nächsten Kapitel

hergeleitet.

Um den Ein�uÿ einer globalen Bewegung zu verdeutlichen, wurde ein Kameraschwenk

nach links unten vollzogen. Das Di�erenzbild in Abbildung 2.12d) läÿt den Ein�uÿ der glo-

balen Bewegung deutlich erkennen. Strukturen, die einen signi�kanten Grauwertgradienten

in Richtung des Schwenkvorgangs haben, werden im Di�erenzbild deutlich erkannt. Das

Di�erenzbild eines Kameraschwenks entspricht somit in etwa der Anwendung eines Gradi-

entenoperators in Richtung des Schwenkvorgangs. Die Lokalisierung von Bewegtobjekten ist

in einem solchen Fall, allein mit einer einfachen Di�erenzbildung, nicht mehr möglich.

Nach der Di�erenzbildung erhält man durch geeignete Schwellwertbildung das gesuchte

Maskenbild

�(r; td) =

8<
:1 falls jd(r; td)j > %;

0 sonst;
(2.16)

welches die wesentlichen Änderungen im Bildbereich markiert. In der Praxis wird der Schwell-

wert % heuristisch bestimmt. Ist die Schwelle zu niedrig gewählt, erhält man zuviele Ände-

rungshinweise, die vorwiegend durch das Rauschen bedingt sind. Wählt man dagegen die
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Schwelle zu hoch, dann werden signi�kante Veränderungen womöglich nicht mehr erkannt,

falls sie nicht zu groÿen Grauwertänderungen führen. In der Regel sind rauschbedingte Än-

derungshinweise zufällig über das Bild verteilt, wohingegen Objektbewegungen oder Be-

leuchtungsänderungen eine lokale Ansammlung von Änderungshinweisen zur Folge haben.

Diese Tatsache kann dazu genutzt werden, rauschbedingte Fehlzuweisungen durch geeig-

nete Filtermethoden, die in dieser Arbeit noch näher beschrieben werden, zu reduzieren.

Hierdurch werden Änderungsbereiche mit einer zu geringen Gröÿe als insigni�kant verwor-

fen. Der eingeführte Schwellwert, der die Signi�kanz der Ballungsgröÿe charakterisiert, kann

anwendungsbezogen festgesetzt werden.

Um die Wirkungsweise der Verfahren zu veranschaulichen, wird eine Testsequenz verwen-

det, die mit einer gewöhnlichen CCD-Kamera aufgenommen wurde. Die bei einer Bildrate

von 50 Bildern pro Sekunde akquirierten Grauwertbilder à 128 � 128 Bildpunkten sind mit

acht Bit quantisiert. Die Abbildung 2.13 zeigt die Ergebnisse der einfachen Di�erenzbildung

konsekutiver Bilder einer Bildsequenz. Der dabei verwendete Schwellwert wurde auf % = 20

gesetzt. Diese einfache und dennoch wirksame Methode zur Detektion und Segmentierung

von Bewegtobjekten ist zwar durch eine hohe Ortsau�ösung der Änderungsbereiche charak-

terisiert, aber es treten einige Unzulänglichkeiten auf. Die Änderungsdetektion ist, wie in

Abbildung 2.13 deutlich erkannt werden kann, durch drei Bereiche charakterisiert [76]. Die

Bereiche, die durch eine Objektbewegung verdeckt beziehungsweise freigelegt werden, sind

in der vorderen beziehungsweise hinteren Front der Bewegtobjekte zu �nden und führen in

der Regel zu einer signi�kanten Grauwertänderung. Dagegen wird der dazwischenliegende

Bereich bei schwacher Textur der Bewegtobjekte, also bei einem insigni�kanten Grauwert-

gradienten in Bewegungsrichtung, nicht als Vordergrund erkannt. Objekte, die sich schnell

bewegen, werden im Sinne des Maskenbildes sogar zweifach detektiert. Überdies werden Ob-

jekte, die für einen kurzen Augenblick stillstehen, nicht erkannt und als zum Hintergrund

zugehörig interpretiert. Die sich daraus ergebende ambiguose Segmentierung entspricht nur

im groben der tatsächlichen Objektform und -position. Aufgrund der schnellen Adaptation

des Referenzbildes ist die Methode der einfachen Di�erenzbildung konsekutiver Bilder einer

Sequenz ungeeignet, um langsam bewegende Objekte mit schwacher Textur zu detektie-

ren. Diese sollen zwar bei dauerhaftem Stillstand in den Hintergrund aufgenommen werden,

dennoch sollten sie über eine längere Zeitspanne im Maskenbild sichtbar sein.

2.3.2 Zeitrekursive Tiefpaÿ�lterung

Die erwähnten Ambivalenzen lassen sich reduzieren, wenn man das Referenzbild durch eine

zeitrekursive Tiefpaÿ�lterung berechnet

b(r; td) = k1g(r; td) + (1� k1)b(r; td � 1) mit 0 � k1 � 1; (2.17)
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Abbildung 2.14: Änderungsdetektion mit der Methode der zeitrekursiven Tiefpaÿ�lterung

(% = 20, k1 = 0; 5).

wobei k1 der konstante Filterkoe�zient des IIR-Filters (In�nite Impulse Response) erster
Ordnung darstellt. Mit Gleichungen (2.14) und (2.16) erhält man das gesuchte Maskenbild.

Die Abbildung 2.14 zeigt die Ergebnisse dieser Verfahrensweise. Bei dieser Methode wird

angenommen, daÿ die durch Objektbewegung hervorgerufenen Grauwertänderungen im-

mer sehr schnell gegenüber den restlichen, durch Beleuchtungsänderungen und Änderungen

der Ober�ächenbescha�enheit bedingten Grauwertänderungen sind. Durch die zeitrekursive

Tiefpaÿ�lterung werden sehr langsame Grauwertänderungen an den Hintergrund b(r; td) an-

gepaÿt, wobei vorübergehend stillstehende Bewegtobjekte nur allmählich adaptiert werden.

Die durch unterschiedliche Zeitskalen charakterisierbaren dynamischen Prozesse können mit

Hilfe der zeitrekursiven Tiefpaÿ�lterung voneinander getrennt werden, wobei die Adaptati-

onsfähigkeit durch eine entsprechende Änderung des Filterkoe�zienten k1 geregelt werden

kann. Für k1 = 0 erhält man beispielsweise ein statisches Referenzbild. Jegliche Verände-

rungen der Umwelt werden nicht erfaÿt, was somit zu potentiellen Fehlzuweisungen führt,

wohingegen sich für k1 = 1 eine einfache Di�erenzbildung konsekutiver Bilder einer Sequenz

ergibt, die die schnellste Adaptation des Referenzbildes darstellt. Unabhängig davon ob es

sich um einen Bildpunkt des Bewegtobjekts oder des Hintergrunds handelt, erfolgt hier eine

gleichbleibende Adaptation des Referenzbildes nach Gleichung (2.17). Veränderungen, die

durch eine Objektbewegung verursacht werden, werden fälschlicherweise an den Hintergrund

adaptiert. Diese fehlende Diskriminierung, die in den nachfolgend vorgestellten Verfahren

berücksichtigt wird, äuÿert sich im Maskenbild dadurch, daÿ langsame Bewegtobjekte einen

Schweif nach sich ziehen.
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2.3.3 Kalman-Filterung

Zur Schätzung des Hintergrund- beziehungsweise Referenzbildes wird ein statistisches Si-

gnalmodell herangezogen. Jeder Bildpunkt des Hintergrundbildes wird als Realisierung eines

reellen Zufallsprozesses B(�; i) betrachtet, welches jedem Ergebnis � einer Ergebnismenge �

eine eindeutige reelle Zeitfunktion derart zuordnet, daÿ B(�; i) für jeden diskreten Zeitpunkt

i aus einem De�nitionsbereich eine Zufallsvariable ist. Zur Vereinfachung werden die Indi-

zes für die Ortskoordinaten weggelassen. Unter Verwendung einer Kalman-Filterung läÿt

sich ein linearer Schätzwert für die nur gestört meÿbare Gröÿe bestimmen. Dieser Schätz-

wert ist erwartungstreu und die Varianz des Schätzfehlers ist minimal. Der Schätzwert wird

im Gegensatz zum Wiener-Kolmogoro�-Filter rekursiv ermittelt. Dies bedeutet, daÿ der

momentane Schätzwert als lineare Funktion des momentanen Meÿwertes und der vorange-

gangenen Schätzwerte betrachtet werden kann. N. Wiener und A. Kolmogoro� haben in

den Jahren 1942 und 1941 unabhängig voneinander die Übertragungsfunktion eines Filters

hergeleitet, das ein Nachrichtensignal im Sinne des mittleren quadratischen Fehlers optimal

von einer additiven Störung trennt [77, 78]. Dabei haben sie Kenntnisse über die statisti-

schen Eigenschaften von Nachricht und Signal bis zur zweiten Ordnung vorausgesetzt. Bei

den Optimal�lter nach N. Wiener und A. Kolmogoro� gelingt eine Lösung der Wiener-Hopf-

Integralgleichung nur für eine unendlich lange Betrachtungsdauer. Bei einem kausalem Filter

muÿ beispielsweise eine Beobachtungsdauer von minus unendlich bis zur Gegenwart heran-

gezogen werden. Der Filterausgang ist somit erst nach Abklingen aller Einschwingvorgänge

optimal. Weiterhin ist das Filterproblem nach N. Wiener und A. Kolmogoro� nur für statio-

näre Eingangsprozesse lösbar. Mit der Methode nach Kalman ist es dagegen möglich, lineare

rekursive Filter herzuleiten, die kausal sind und deren Ausgang bereits vom Einschaltzeit-

punkt an optimal ist [79,80]. Durch die Formulierung von Zustandsvariablen entfällt der bei

der Bestimmung der Gewichtsfunktion des Optimal�lters nach N. Wiener und A. Kolmogo-

ro� notwendige Umweg über den Frequenzbereich und die für das kausale Filter notwendige

Faktorisierung des Leistungsdichtespektrums des Filtereingangs [81, 82]. Mit dem Kalman-

Filteralgorithmus wird zu jedem Zeitpunkt nicht nur ein einzelner Wert eines zeitdiskreten

Zufallsprozesses, sondern der Zustandsvektor eines linearen Systems geschätzt. Das lineare

System wird als Modell für die Erzeugung des zu schätzenden Zufallsprozesses aus weiÿem

Rauschen angesehen. Eine ausführliche Herleitung des Kalman-Filteralgorithmus be�ndet

sich im Anhang A.

In [69] wird ein zweidimensionaler Zustandsvektor B(�; i) für das dynamische Modell des

Hintergrundprozesses herangezogen. Die erste Komponente des Zustandsvektors beinhaltet

die Grauwertinformation des Hintergrundbildes B(�; i), während die zweite Komponente

seine Änderungsgeschwindigkeit _B(�; i) beschreibt,

B(�; i) =
�
B(�; i); _B(�; i)

�T
: (2.18)

Mit dem Schätzwert B̂(�; i) des Zustandsvektors B(�; i) und den Gleichungen (2.14) und
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Abbildung 2.15: Änderungsdetektion mit der Methode der Kalman-Filterung (% = 20).

(2.16) erhält man somit das gesuchte Maskenbild. Das dynamische Verhalten des Hinter-

grundprozesses wird dabei mit einer konstanten Systemmatrix A(i),

A(i) =

 
1 a12

0 a22

!
(2.19)

mit 0 � a12 � 1 beziehungsweise 0 � a22 � 1, modelliert. Es stellt sich heraus, daÿ

mit den Koe�zienten a12 = a22 = 0; 7 zufriedenstellende Ergebnisse erzielt werden. Unter

Berücksichtigung der Tatsache, daÿ die Änderungsgeschwindigkeit des Hintergrundbildes
_B(�; i) nicht unmittelbar aus der akquirierten Bildinformationen gemessen werden kann,

wird ein konstanter Meÿvektor c(i),

c(i) = (1; 0)T; (2.20)

für alle Bildpunkte gewählt. Die Kalman-Verstärkung K0(r; i), die mit der Kalman-Verstär-

kung K(i) im Bildpunkt mit den Koordinaten r korrespondiert, wird dabei vereinfacht in

Abhängigkeit von der zuvor berechneten Binärmaske �(r; i� 1) ermittelt. Es gilt

K0(r; i) =
�
k��(r; i� 1) + k�

�
1� �(r; i� 1)

��
(1; 1)T: (2.21)

Die konstanten Koe�zienten k� und k�, mit 0 � k� � 1 beziehungsweise 0 � k� � 1, be-

schreiben die Adaptationseigenschaften des Schätzsystems. Sie werden hier auf k� = 0; 001

respektive k� = 0; 01 gesetzt. Die Ergebnisse in Abbildung 2.15 zeigen, daÿ die Silhouette

der Person geradezu makellos extrahiert wird und die Segmente der Maskenbilder kohärent

dargestellt werden. Es treten jedoch Bereiche auf, die fehlerhaft als Bewegtobjekt segmen-

tiert werden.
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2.3.4 Adaptive zeitrekursive Tiefpaÿ�lterung

Das Schema des im folgenden vorgestellten neuartigen Verfahrens der adaptiven zeitrekursi-

ven Tiefpaÿ�lterung ist in Abbildung 2.16 illustriert. Das Referenzbild wird, wie in Abschnitt

2.3.2, durch eine zeitrekursive Tieÿpaÿ�lterung ermittelt. Der verwendete Filterkoe�zient

(r; td) des IIR-Filters erster Ordnung wird jedoch adaptiv ermittelt [46, 47, 64]. Für die

Gleichung zur Berechnung des Hintergrundbildes b(r; td) gilt

b(r; td) = (r; td)g(r; td) +
�
1� (r; td)

�
b(r; td � 1) (2.22)

mit

(r; td) =

8>><
>>:
g��m(r; td � 1) falls �(r; td) � %(td � 1);

g�
�
�(r; td); %(td � 1)

��
1� �m(r; td � 1)

�
+g��m(r; td � 1) sonst.

(2.23)

�m(r; td�1) ist das im vorherigem Schritt ermittelte Maskenbild, welches durch eine geeigne-

te morphologische Bild�lterung verarbeitet wurde. Kleine isolierte Bereiche in den segmen-

tierten Bildregionen des Maskenbildes �(r; td � 1), die als Bewegtobjekt oder Hintergrund

identi�ziert werden, können durch eine geeignete Verkettung von Minkowski-Subtraktionen

beziehungsweise -Additionen, auch Erosion beziehungsweise Dilatation genannt, eliminiert

werden [83�89]. Rauschbedingte Änderungshinweise, die in der Regel zufällig über das Mas-

kenbild verteilt sind, sowie Änderungshinweise mit einer zu geringen Ausdehnung werden

durch diese ikonische Bildverarbeitung als insigni�kant verworfen. �(r; td) ist der Abso-

lutbetrag der Di�erenz zwischen aktuellem Eingangsbild g(r; td) und zuvor geschätztem

Hintergrundbild b(r; td � 1),

�(r; td) = jg(r; td)� b(r; td � 1)j : (2.24)

g�
�
�(r; td); %(td � 1)

�
und g� werden als Hintergrund- beziehungsweise Vordergrund-Ad-

aptationskoe�zient bezeichnet. Je nachdem, ob der betrachtete Bildpunkt im vorherigem

Schritt als zum Hintergrund oder zum Vordergrund gehörig identi�ziert wurde, erfolgt eine

entsprechende Adaptation des Referenzbildes. Dadurch werden Regionen, die zuvor als zum

Hintergrund gehörig identi�ziert wurden, schneller an das Referenzbild angepaÿt. Im Gegen-

satz dazu werden Bildpunkte, die zuvor als zum Bewegtobjekt gehörig identi�ziert wurden,

nur langsam adaptiert. Hierdurch ist gewährleistet, daÿ mäÿige Beleuchtungsänderungen

nicht als Bewegung detektiert werden und langsame Bewegtobjekte nur allmählich adap-

tiert werden. Der Hintergrund-Adaptationskoe�zient hängt dabei von der Absolutdi�erenz

�(r; td) und dem adaptiv ermittelten globalen Schwellwert %(td � 1) wie folgt ab

g�
�
�(r; td); %(td � 1)

�
= exp

�
�

�(r; td)

%(td � 1)

�
: (2.25)
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Abbildung 2.16: Schema der adaptiven zeitrekursiven Tiefpaÿ�lterung.
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Je höher die Absolutdi�erenz �(r; td) ist, desto kleiner muÿ pauschal der Hintergrund-Ad-

aptationskoe�zient gewählt werden, da angenommen wird, daÿ die beleuchtungsbedingten

Grauwertänderungen des Referenzbildes nur langsam variieren. Weiterhin muÿ bei einem

hohen adaptiv ermittelten Schwellwert %(td � 1) der Hintergrund-Adaptationskoe�zient

im allgemeinen gröÿer sein, um zu verhindern, daÿ der Hintergrund nicht fälschlicherwei-

se als Bewegtobjekt identi�ziert wird. Der konstante Vordergrund-Adaptationskoe�zient

g�, 0 � g� � 1, charakterisiert die Geschwindigkeit der Bewegtobjektadaptation. In die-

ser Arbeit wird ein Vordergrund-Adaptationskoe�zient von g� = 0; 001 gewählt. Ein hoch

gewählter Wert bewirkt eine schnelle Adaptation der Bewegtobjekte an das Referenzbild.

Mit den Gleichungen (2.14) und (2.22) erhält man das gesuchte Di�erenzbild d(r; td),

welches nach Absolutbetragbildung mit Hilfe eines schnellen, iterativen Binomial�lteralgo-

rithmus geglättet wird [75, 90]. Durch diese Tieÿpaÿ�lterung werden Grauwertspalten im

Bild jd(r; td)j, sogenannte Cracks, die durch die Betragsbildung verursacht werden, eingeeb-

net, und unkorreliertes Rauschen wird reduziert. Mit dem geglätteten Di�erenzbild dm(r; td)

ergibt sich nach Schwellwertbildung das Maskenbild �(r; td), welches anschlieÿend mit der

bereits erwähnten morphologischen Bildverarbeitung überarbeitet wird.

Die Ergebnisse einer Binarisierung sind stark von den gewählten Schwellwerten abhängig.

Aus diesem Grund wird hier ein adaptives Verfahren zur Schwellwertbestimmung verwen-

det. Weist das gesamte Bild eine bimodale Grauwertverteilung auf, so kann die Binarisie-

rungsschwelle in das Tal zwischen den zwei Anhäufungen, den sogenannten Modes, gelegt
werden. In der Praxis tritt dieser günstige Fall jedoch nur selten auf. Stattdessen versucht

man beispielsweise die Grauwertverteilung derart zu verändern, daÿ das modi�zierte Histo-

gram deutlichere Einbrüche aufweist. Hierdurch wird die Schwellwertbestimmung für die

Binarisierung der Eingangsbilder wesentlich vereinfacht. In der Literatur sind eine Viel-

zahl verschiedenster Verfahren vorgestellt, die eine adaptive Schwellwertbestimmung erlau-

ben [91�103]. In dieser Arbeit soll ein statistischer Ansatz verwendet werden, welcher die

Grauwerte in zwei Klassen, K0 und K1, nämlich die Klassen der Grauwerte, die nach Bina-

risierung mit dem Schwellwert %0 dem Hintergrund beziehungsweise dem Objekt zugewiesen

werden, trennt [104]. Dieses Verfahren bedarf keiner Vorkenntnisse des Bildinhalts. Die opti-

male Binarisierungsschwelle %� wird nur nach einem statistischen Gütekriterium bestimmt,

das aus der Diskriminantenanalyse entnommen wird. Das zu binarisierende Grauwertbild

wird durch die Statistik erster Ordnung, also durch sein genormtes Histogramm p(�), mit

0 � p(�) � 1, beschrieben. p(�) stellt dabei die Auftrittswahrscheinlichkeit des Grauwertes

�, mit 0 � � � �m = 2N � 1 (bei einer Grauwertquantisierung von N bit), dar. Die Auf-

trittswahrscheinlichkeiten P (K0=1), die Mittelwerte �0=1(%
0) und die Varianzen �20=1(%

0) der

Elemente der Klassen K0 beziehungsweise K1 lassen sich nach einigen Umformungen wie

folgt berechnen

P (K0) =

%0X
�=1

p(�) = �(%0); (2.26)
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P (K1) =
�mX

�=%0+1

p(�) = 1� �(%0); (2.27)

�0(%
0) =

%0X
�=1

�P (�jK0) =

%0X
�=1

�
p(�)

P (K0)
=
�(%0)

�(%0)
; (2.28)

�1(%
0) =

�mX
�=%0+1

�P (�jK1) =
�mX

�=%0+1

�
p(�)

P (K1)
=
�(�m)� �(%0)

1� �(%0)
; (2.29)

�20(%
0) =

%0X
�=1

�
�� �0(%

0)
�2
P (ijK0) =

%0X
�=1

�
�� �0(%

0)
�2 p(�)

P (K0)
; (2.30)

�21(%
0) =

�mX
�=%0+1

�
�� �1(%

0)
�2
P (ijK1) =

�mX
�=%0+1

�
�� �1(%

0)
�2 p(�)

P (K1)
(2.31)

mit

�(%0) =

%0X
�=1

�p(�): (2.32)

Es kann leicht gezeigt werden, daÿ für den Mittelwert der Elemente des gesamten Bildes

folgende Beziehung gilt

�(�m) = P (K0)�0(%
0) + P (K1)�1(%

0): (2.33)

Das Kriterium für die Bestimmung des Schwellwerts %� beruht auf der Maximierung der

Varianz �2B(%
0) zwischen den Elementen der Klassen K0 und K1 und der Minimierung der

Varianz �2W(%0) der Elemente innerhalb der Klassen K0 und K1. Dadurch erhält man mög-

lichst kompakt gebündelte und gut getrennte Grauwertklassen. Die Varianzen �2B(%
0) und

�2W(%0) lassen sich dabei wie folgt berechnen

�2W(%0) = P (K0)�
2
0(%

0) + P (K1)�
2
1(%

0); (2.34)

�2B(%
0) = P (K0)

�
�0(%

0)� �(�m)
�2

+ P (K1)
�
�1(%

0)� �(�m)
�2

(2.35)

= P (K0)P (K1)
�
�1(%

0)� �0(%
0)
�2
: (2.36)

Die Varianz der Elemente des gesamten Bildes wird dabei wie folgt berechnet

�2(�m) =
�mX
�=1

�
�� �(�m)

�2
p(�) (2.37)

= �2W(%0) + �2B(%
0): (2.38)

Der gesuchte Schwellwert ist der Wert von %0, der die Verhältnisse

�1(%
0) =

�2B(%
0)

�2W(%0)
; (2.39)

�2(%
0) =

�2(�m)

�2W(%0)
(2.40)
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Abbildung 2.17: Änderungsdetektion mit der Methode der adaptiven zeitrekursiven Tief-

paÿ�lterung.

beziehungsweise

�3(%
0) =

�2B(%
0)

�2(�m)
(2.41)

maximiert. Alle drei Kriterien sind zueinander äquivalent und lassen sich mit Gleichung

(2.38) wie folgt umformen

�2(%
0) = �1(%

0) + 1 (2.42)

beziehungsweise

�3(%
0) =

�1(%
0)

�1(%0) + 1
: (2.43)

Da in Gleichung (2.41) nur Momente erster Ordnung verwendet werden, bietet es sich an,

dieses Kriterium zur Bestimmung des optimalen Schwellwerts zu verwenden. Der gesuchte

Schwellwert %� ergibt sich somit aus der Maximierung der Varianz �2B(%
0),

�2B(%
�) = max

1�%0��m
�2B(%

0) = max
1�%0��m

�
�(�m)�(%

0)� �(%0)
�2

�(%0)
�
1� �(%0)

� : (2.44)

Es treten Situationen auf, die aufgrund eines zu niedrig beziehungsweise zu hoch gewählten
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Abbildung 2.18: Verlauf des adaptiv ermittelten Schwellwerts für die Ergebnisse in Abbil-

dung 2.17.

Schwellwerts %� eine unzureichende Segmentierung gewährleisten. Aus diesem Grund wird

der endgültige Schwellert % wie folgt bestimmt

% =

8>><
>>:
�u falls %� < �u;

�o falls %� > �o;

%� sonst.

(2.45)

In dieser Arbeit wurden die untere sowie die obere Schwellwertschranke auf �u = 15 bezie-

hungsweise �o = 50 gesetzt. Die Abbildungen 2.17 und 2.18 zeigen die Ergebnisse der Än-

derungsdetektion und den Verlauf des adaptiv ermittelten Schwellwerts. Aus dem Schwell-

wertverlauf ist zu erkennen, daÿ die Person sich ab etwa td = 15 im Erfassungsbereich des

Bildaufnahmesystems be�ndet. Die resultierenden Maskenbilder geben die Form und die Po-

sition der Person nahezu einwandfrei wieder, dabei sind rauschbedingte Änderungshinweise

nicht ersichtlich.

Abschlieÿend soll noch erwähnt werden, daÿ man eine Aufwandsreduktion durch eine

entsprechende Dezimation des Eingangsbildsignals erreicht. Die Unterabtastung des Ori-

ginalbildsignals ist in der Regel mit einem Informationsverlust verbunden. Dieser ist aber

bei einem nicht zu hoch gewählten Unterabtastungsfaktor irrelevant für die Detektion von

Bewegtobjekten festgelegter Gröÿe. Auf das Arbeiten in Vielfachau�ösung soll hier jedoch

nicht eingegangen werden [105].
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Abbildung 2.19: Es wird die Anzahl der fehlklassi�zierten Pixel im Vorder- beziehungsweise

Hintergrund pro Bild angegeben, die aus den Segmentierungsergebnissen der künstlichen

Textursequenz aus Abbildung 2.20 resultieren.

2.3.5 Simulationsergebnisse

Die bisher vorgestellten Simulationsergebnisse in den Abbildungen 2.13, 2.14, 2.15 und 2.17

zeigen qualitativ, daÿ das Verfahren in Abschnitt 2.3.4 die besten Segmentierungsergebnisse

liefert. Um dies numerisch zu untermauern, wird eine mit acht Bit quantisierte künstli-

che Textursequenz verwendet, die drei Texturblöcke zeigt, die sich mit verschiedenen Ge-

schwindigkeiten und Beschleunigungen vor einer Hintergrundtextur bewegen. Die künstli-

che Textursequenz, die aus 128 Bildern à 128 � 128 Bildpunkten besteht, wurde mit einer

Realisierung eines weiÿen Gauÿschen Rauschprozesses additiv überlagert. Das Signal-zu-

Rauschleistungsverhältnis beträgt SNR = 15dB (Signal-to-Noise Ratio).

Die Ergebnisse in der Tabelle 2.2 und den Abbildungen 2.19 und 2.20 zeigen deutlich,

daÿ das Verfahren der adaptiven zeitrekursiven Tiefpaÿ�lterung die besten Segmentierungs-
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a)

b)

c)

d)

e)

Abbildung 2.20: Unter a) sind einige Bilder der verrauschten Textursequenz dargestellt, die

mit den Verfahren nach b) Abschnitt 2.3.1 (% = 20), c) Abschnitt 2.3.2 (% = 20, k1 = 0; 5),

d) Abschnitt 2.3.3 und e) Abschnitt 2.3.4 segmentiert wurde.



2.4 Aktives Verfahren zur Änderungsdetektion 46

Tabelle 2.2: Die Tabelle gibt die Gesamtzahl der fehlklassi�zierten Pixel im Vorder- bezie-

hungsweise Hintergrund an, die aus den Segmentierungsergebnissen der künstlichen Textur-

sequenz aus Abbildung 2.20 resultieren.

Verfahren zur Änderungsdetektion nach Abschnitt Vordergrund Hintergrund

2.3.1 546.307 2.317.195

2.3.2 945.546 156.768

2.3.3 448.300 1.763.749

2.3.4 227.551 23.621

ergebnisse liefert. Es wird die Anzahl der fehlklassi�zierten Pixel im Vorder- beziehungsweise

Hintergrund angegeben, die aus den Segmentierungsergebnissen der künstlichen Texturse-

quenz aus Abbildung 2.20 resultieren. Im Vergleich zu den Verfahren in den Abschnitten

2.3.1, 2.3.2 und 2.3.3 treten rauschbedingte Fehlzuweisungen nur sporadisch auf. Zudem

werden vorübergehend stillstehende Bewegtobjekte, die mit dem Verfahren nach den Ab-

schnitten 2.3.1 und 2.3.2 komplett an das Referenzbild angepaÿt werden, nur allmählich

adaptiert. Im Idealfall markieren die als Vordergrund bezeichneten Bereiche der binären

Maskenbilder die Position eines Bewegtobjekts.

2.4 Aktives Verfahren zur Änderungsdetektion

Die in Abschnitt 2.3 vorgestellten Verfahren zur Änderungsdetektion unterstellen, daÿ die

durch Beleuchtungsänderungen beziehungsweise Änderungen der Ober�ächenbescha�enheit

bedingten Grauwertänderungen mäÿig gegenüber den durch Objektbewegungen hervorgeru-

fenen Grauwertänderungen sind. Andernfalls führen diese Änderungen zu einer signi�kanten

Grauwertdi�erenz zwischen Eingangsbild g(r; td) und Referenzbild b(r; td), die infolgedessen

einer vermuteten Objektbewegung zugeschrieben werden. Im folgenden sollen Verfahren vor-

gestellt werden, die diese Unzulänglichkeit bei der optischen Raumüberwachung reduzieren.

Die besondere Leistungsfähigkeit der visuellen Wahrnehmung vieler Wirbeltiere, insbeson-

dere die Fähigkeit der lokalen Emp�ndlichkeitsadaptation der Retina des visuellen Systems,

sollte bei der Konzeption bildverarbeitender Algorithmen, sowie technischer Bildaufnahme-

und Bildübertragungseinrichtungen, als Anregung für eine potentielle Lösung des gegebe-

nen Problems berücksichtigt werden. Dazu sollen zunächst die Zusammenhänge zwischen

den optischen Ober�ächeneigenschaften von Objekten der Auÿenwelt, deren Beleuchtung

und der über ein optisches Abbildungssystem auf einer Sensorober�äche erzeugten Bestrah-

lungsstärkeverteilung betrachtet werden. Die akquirierte Bildszene besteht in erster Linie

aus einer willkürlichen Anordnung räumlich ausgedehnter Objekte. Sieht man von aktiv
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Bildebene Linsenebene Objektebene

optische Achse

f g

Abbildung 2.21: Es wird die Abbildung eines Flächenelements dO einer Objektober�äche

über ein einstu�ges optisches System auf ein Flächenelement dI der Bildebene für den Fall

g � f dargestellt.

emittierenden Objekten ab, so beschränkt sich der Beitrag der meÿbaren ortsabhängingen

spektralen Bestrahlungsstärke auf der Ober�äche des Bildsensors ausschlieÿlich auf das Re-

�exionsvermögen dieser Sekundärstrahler.

Die Funktion eines optischen Aufnahmesystems besteht im wesentlichen darin, ein Ab-

bild eines Ausschnittes der äuÿeren Umwelt zu akquirieren, zu speichern, zu übertragen oder

gegebenenfalls zu verarbeiten. Es soll die Abbildung eines Flächenelements dO der Ober�ä-

che eines sich in der Auÿenwelt be�ndlichen Objekts über ein einstu�ges optisches System

auf ein Flächenelement dI der Bildebene betrachtet werden (siehe Abbildung 2.21). Die

Gegenstandsweite g, die Bildweite b und die Brennweite f der Linse sind über die folgende

Linsengleichung

1

b
=

1

f
�

1

g
(2.46)

miteinander verknüpft [106]. Unter der Voraussetzung, daÿ die Gegenstandsweite g sehr viel

gröÿer als die Brennweite f der Linse ist, kann vereinfacht b � f angenommen werden.

Vom Mittelpunkt der Linse aus gesehen erscheinen die Flächenelemente dO und dI im

gleichen Raumwinkel. Wird vereinfacht angenommen, daÿ der Abstand zwischen Sender

und Empfänger gröÿer als die photometrische Grenzentfernung ist, so kann der wirksame
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Raumwinkel nach Abbildung 2.22 wie folgt berechnet werden


 =
A2 cos �2

r2

0: (2.47)

Der wirksame Raumwinkel enthält die Projektion der Empfänger�äche A2 auf die Verbin-

dungsgerade von Sender und Empfänger. Damit ergibt sich für die wirksamen Raumwinkel

nach Abbildung 2.21 folgender Zusammenhang

dO cos �2�
g

cos �1

�2 
0 =
dI cos �1�

f

cos �1

�2
0: (2.48)

Für das Flächenelement dI des Bildes von dO erhält man damit

dI = dO
f 2 cos �2
g2 cos �1

: (2.49)

Es wird angenommen, daÿ der gesamte von dO ausgehende, auf die Linsenapertur AL mit

dem Durchmesser DL,

AL = �
D2
L

4
; (2.50)

tre�ende Strahlungs�uÿ in der Bildebene im Flächenelement dI konzentriert wird. Aus

dem photometrischen Grundgesetz folgt der Zusammenhang zwischen der Strahldichte LO

des betrachteten Flächenelements dO der Objektober�äche und der auf die Linse fallende

Strahlungs�uÿ

d�L = LO
dO cos �2AL cos �1�

g

cos �1

�2 
O: (2.51)

Wird dieser Strahlungs�uÿ auf die Empfänger�äche dI bezogen, so ergibt sich mit den

Gleichungen (2.49) und (2.50) die Bestrahlungsstärke EI im Bild des Flächenelements dO

der Objektober�äche zu

EI = LO
�

4

�
DL

f

�2

cos4 �1
0: (2.52)

Für die Bestrahlungsstärke EI im Bild des Flächenelements dO der Objektober�äche ergibt

sich bei konstanter Strahldichte LO des betrachteten Flächenelements dO ein zum Bildrand

hin natürlicher Bestrahlungsstärkeabfall mit dem Cosinus des Feldwinkels �1 zur vierten

Potenz [107]. Wird angenommen, daÿ es sich bei der betrachteten Objektober�äche um

einen idealen Lambertschen Strahler handelt, der in den kompletten Halbraum emittiert, so

ergibt sich mit der Gleichung (2.6),

MO = LO�
0; (2.53)
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Abbildung 2.22: Strahlkegel, der vom Sender A1 auf den Empfänger A2 fällt.

folgende Beziehung

EI =MO

�
DL

2f

�2

cos4 �1: (2.54)

Die spektrale spezi�sche Ausstrahlung MO;� ist mit der auf den Flächenelement dO der

Objektober�äche einfallenden spektralen Bestrahlungsstärke EO;� über den spektralen Re-

�exionsgrad �O;� wie folgt verknüpft

MO;� = �O;�EO;�: (2.55)

Hieraus ergibt sich mit der Gleichung (2.54) schlieÿlich die spektrale Bestrahlungsstärke EI;�

im Bild des Flächenelements dO der Objektober�äche zu

EI;� = �O;�EO;�

�
DL

2f

�2

cos4 �1: (2.56)

Die Gleichung (2.56) besagt, daÿ die von einem Bildsensor beziehungsweise von einem Be-

trachter wahrgenommene spektrale Bestrahlungsstärke sich aus einer multiplikativen Ver-

knüpfung des ortsabhängingen Re�exionsfaktors und einer örtlich variierenden Szenenbe-

leuchtung ergibt. Dabei wird die relevante Information einer Bildszene im allgemeinen voll-

ständig in der Re�exionskomponente enthalten sein. Der räumliche Verlauf der Bestrah-

lungsstärke ist für die meisten Anwendungen hinsichtlich der Gesamtinformation eines Bil-

des als irrelevant zu bezeichnen [19,108�111]. Ihre Bedeutung liegt in der Sichtbarmachung

der in der betrachteten Szene be�ndlichen Objekte. Die wahrgenommene amplitudenmä-

ÿige Schwankungsbreite ist somit durch die multiplikative Verknüpfung der Bestrahlungs-
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und der Re�exionskomponente bestimmt. Die ortsabhängingen Schwankungen der Re�e-

xionskomponente sind durch die unterschiedlichen Re�exionseigenschaften der Objekte in

der Bildszene charakterisiert. Das Verhältnis von maximalen zu minimalen Re�exionsfak-

tor kennzeichnet damit die maximal vorkommende Grunddynamik in einer Szene, die in

der Regel bei etwa 100:1 liegt. Die Gesamtdynamik ergibt sich durch die Einbeziehung der

ortsabhängingen Schwankungen in der Bestrahlungsstärke. Im Fall einer örtlich konstan-

ten Szenenbeleuchtung ist die Gesamtdynamik einer Bildszene gleich der Grunddynamik.

Dieser Fall tritt in der Praxis jedoch nur selten auf. In den meisten Fällen kann die Be-

strahlungsstärke in Abhängigkeit vom Ort und der Zeit um bis zu neun Dekaden variieren.

Diese extremen Schwankungen erschweren die Extraktion der relevanten Bildinformation

erheblich.

In [19] wurde neben der einfachen Beschreibung der Wirkungsweise von pn-Photodioden

die für ihre Charakterisierung benötigten Gröÿen sowie die für die Entwicklung optischer

CMOS-Sensorsysteme wichtigsten Modellgleichungen vorgestellt. Die E�ektivität der Wand-

lung einer einfallenden Strahlungsenergie in elektrische Energie wird in der pn-Photodiode

durch verschiedene Verlustmechanismen, die teilweise Re�exionen des einfallenden Strah-

lungs�usses an der Halbleiterober�äche, die unvollständige Absorption eindringender Strah-

lungsenergie im Halbleiterinnerem und die Rekombination optisch generierter Ladungsträ-

gerpaare, begrenzt. Der Ein�uÿ dieser E�ekte kann mit Hilfe eines wellenlängenabhängigen

Quantenwirkungsgrad beschrieben werden. Die Erzeugung eines Photostromes im pn-Über-

gang beruht auf der Trennung optisch generierter Ladungsträgerpaare im hohen elektrischen

Feld der Raumladungszone zwischen p- und n-Leiter. Ladungsträgerpaare können nur dann

zum Photostrom beitragen, wenn sie entweder im Bereich der Raumladungszone generiert

wurden beziehungsweise die beteiligten Minoritätsladungsträger aus den umliegenden feld-

freien Gebieten in die Raumladungszone di�undieren. Ist die spektrale Abhängigkeit des

Quantenwirkungsgrades aufgrund von Messungen beziehungsweise Simulationen bekannt,

so läÿt sich der in der Photodiode �ieÿende Photostrom Iph berechnen. Hierzu wird der

spektrale Photostrom Iph;� betrachtet, der durch Strahlung in einem Intervall d� um die

mittlere Wellenlänge � generiert wird. Setzt man voraus, daÿ die jeweilige einfallende spek-

trale Bestrahlungsstärke EI;� über der optisch wirksamen Photodioden�äche Aph konstant

ist, so ergibt sich der folgende Zusammenhang

Iph;� = AphR�EI;�; (2.57)

wobei R� die spektrale Emp�ndlichkeit der Photodiode bezeichnet. Der Photostrom ergibt

sich schlieÿlich durch Integration seiner spektralen Dichte über der Wellenlänge zu

Iph = Aph

Z
�

R�EI;� d�: (2.58)
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Mit Gleichung (2.56) ergibt sich schlieÿlich die Beziehung

Iph = Aph

�
DL

2f

�2

cos4 �1

Z
�

R�EO;��O;� d�: (2.59)

Um die spektrale Charakteristik von Lichtquellen unabhängig von ihrer absoluten Hellig-

keit auszudrücken, wird eine spektrale Strahlungsdichtefunktion S(�) so de�niert, daÿ das

Integral der Funktion über der Wellenlänge Eins ergibt

S(�) =
EO;�R

�

EO;� d�
(2.60)

=
EO;�

EO

: (2.61)

Dabei bezeichnet EO;� die von der charakterisierenden Lichtquelle ausgehende beleuchtende

spektrale Bestrahlungsstärke und EO die gesamte Strahlungsleistung pro Flächeneinheit,

die aus EO;� durch Integration über die Wellenlänge � hervorgeht. Mit der Gleichung (2.61)

ergibt sich schlieÿlich der Zusammenhang

Iph = Aph

�
DL

2f

�2

cos4 �1EO

Z
�

R�S(�)�O;� d�: (2.62)

Diese Gleichung verknüpft die auf die aufgenommene Objektober�äche einfallende Bestrah-

lungsstärke mit der spektralen Eigenschaft der Lichtquelle, der Objektober�äche und des

Detektors sowie den Eigenschaften des optischen Abbildungssystems. Die über die Pho-

tokonversion an den Photodioden des Bildsensors gemessene Lichtintensität wird in Form

einer Spannung, eines Stromes oder einer Ladung ausgelesen und unter Umständen analog

verarbeitet. Photosensoren lassen sich dabei wahlweise mit linearer oder logarithmischer

Übertragungscharakteristik realisieren.

Für die Messung des in einer Photodiode generierten Photostromes stehen eine Reihe

verschiedener Möglichkeiten zur Verfügung, wobei prinzipiell zwischen integrierenden und

nichtintegrierenden Ausleseverfahren unterschieden werden kann. Bei den nichtintegrieren-

den Verfahren unterscheidet man zwischen linearen und nichtlinearen Ausleseverfahren. Die

logarithmische Auslese stellt dabei einen typischen Vertreter nichtlinearer Ausleseverfahren

dar. Der wesentliche Unterschied zwischen integrierenden und nichtintegrierenden CMOS-

Bildsensoren besteht darin, daÿ bei integrierenden Sensoren ein zeitlicher Mittelwert des

Photostromes und bei nichtintegrierenden Sensoren ein zeitlicher Momentanwert des Pho-

tostromes gemessen wird. Auf nähere Einzelheiten soll hier nicht eingegangen werden. Es

wird vielmehr auf die Literaturstellen [12,19,22] hingewiesen. Nach abschlieÿender Analog-

Digital-Wandlung, die auch auf einem Chip integriert werden kann, erhält man das Bildsi-

gnal beziehungsweise die Grauwertfunktion.
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Ein geeignetes Verfahren zur optischen Präsenzbestimmung sollte ausschlieÿlich die infor-

mationstragende Re�exionskomponente berücksichtigen und den Ein�uÿ der Beleuchtungs-

komponente reduzieren. Zur Extraktion der Re�exionskomponente wird der Sachverhalt be-

rücksichtigt, daÿ die Re�exionskomponente und die Beleuchtungskomponente unterschied-

liche spektrale Charakteristika aufweisen. Die Signalenergie der Beleuchtungskomponente

ist, aufgrund der im allgemeinen weichen Übergänge und der geringfügigen örtlichen Varia-

tionen der Signalkomponente, im Bereich niedriger Ortsfrequenzen konzentriert, während

die Signalenergie der informationstragenden Re�exionskomponente eher im Bereich höherer

Ortsfrequenzen konzentriert ist. In [19, 21, 23, 108] wird der beträchtliche Dynamikumfang

der Bildszene in Anlehnung an die visuelle Wahrnehmung der Wirbeltiere durch eine lo-

kale Helligkeitsadaptation im Sinne einer lokalen Anpassung der Sensoremp�ndlichkeit an

die mittlere Intensität des Bildsignals in der Umgebung des Sensors verarbeitet. In glei-

cher Weise werden die über den Sehnerv zum Gehirn übertragenden Signale bereits in der

Netzhaut so weit vorverarbeitet, daÿ diese vom absoluten Wert der Beleuchtung weitgehend

unabhängig sind [54,108]. Das Ausgangssignal einer Zelle wird durch die vorhandene laterale

Kopplung der Rezeptoren auf die Ausgangssignale benachbarter Zellen bezogen. Diese lokale

Emp�ndlichkeitsadaptation auf der Netzhaut wird mit lateraler Inhibition bezeichnet.

2.4.1 Homomorphe Bild�lterung

Eine Möglichkeit die informationstragende Re�exionskomponente näherungsweise zu ermit-

teln bietet die homomorphe Bild�lterung, die im folgenden kurz beschrieben wird [112]. Aus

den einleitenden Überlegungen ergibt sich, daÿ das Bildsignal beziehungsweise die Grau-

wertfunktion g(r; td) im allgemeinen als Produkt eines Re�exionsanteils R(r; td) und eines

Beleuchtungsanteils B(r; td) betrachtet werden kann. Es gilt

g(r; td) = R(r; td)B(r; td): (2.63)

Die Emp�ndlichkeit des Bildaufnahmesystems wurde dabei ohne Beschränkung der Allge-

meinheit der Einfachheit halber als konstant angenommen. Wie in der Nachrichtentechnik

üblich, werden die Signale und alle weiteren Funktionen einheitenlos bezüglich ihrer Koor-

dinaten dargestellt. Die relevante Bildinformation steckt in der Regel im Re�exionsanteil

R(r; td), während der Beleuchtungsanteil B(r; td) eine niederfrequente Funktion ist, die im

wesentlichen die Schwankungen der Szenenbeleuchtung beschreibt. Durch die Logarithmie-

rung des Bildsignals g(r; td),

g0(r; td) = log
�
g(r; td)

�
(2.64)

= log
�
R(r; td)

�
+ log

�
B(r; td)

�
(2.65)

= R0(r; td) +B0(r; td); (2.66)
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lassen sich die Re�exions- beziehungsweise Beleuchtungsein�üsse im Bildsignal als Summe

darstellen. Das Bildsignal g0(r; td) besteht nun aus der additiven Überlagerung zweier Si-

gnalkomponenten. Der niederfrequente Beleuchtungsanteil B0(r; td) sowie der hochfrequente

Re�exionsanteil R0(r; td) lassen sich somit näherungsweise durch eine geeignete lineare Bild-

�lterung verstärken beziehungsweise dämpfen. Hierzu wird häu�g folgende rotationssymme-

trische Übertragungsfunktion verwendet

H(wx; wy) =

8<
:1 falls (wx; wy)

T = 0;

1 � (1 � 2) exp
�
�

w2
x+w

2
y

2
3

�
sonst.

(2.67)

wx und wy stellen dabei die Ortskreisfrequenzen in x- beziehungsweise y-Richtung dar. Die

anschlieÿende Delogarithmierung des ge�lterten Bildsignals vervollständigt die homomorphe

Bild�lterung. Da sich in der Praxis die Re�exionskomponente R0(r; td) und die Beleuchtungs-

komponente B0(r; td) spektral überlappen, kann durch die vorgeschlagene Bild�lterung nur

eine Näherung der gesuchten Re�exionskomponente R(r; td) berechnet werden. Der gesamte

Vorgang der homomorphen Bild�lterung läÿt sich schematisch wie folgt darstellen

Bildsignal (Re�exions- und Beleuchtungskomponente)??y
Logarithmierung??y
Bild�lterung??y

Delogarithmierung??y
Bildsignal (Re�exionskomponente).

In Abbildung 2.23 ist links eine Aufnahme dargestellt, die mit einem hochdynamischen

Bildsensor akquiriert wurde [29, 30]. Der interessierende Bildinhalt kann nur sehr schlecht

erkannt werden, da der gesamte Bereich möglicher Bestrahlungsstärken auf den sehr be-

grenzten Dynamikumfang der Bildwiedergabe abgebildet wird. Zur e�ektiven Nutzung des

vorhandenen Dynamikumfangs der Bildwiedergabe wurde der Dynamikumfang des Bildsi-

gnals durch Extraktion der relevanten informationstragenden Re�exionskomponente mittels

der vorgestellten homomorphen Bild�lterung reduziert.

Durch die homomorphe Bild�lterung können beleuchtungsbedingte Grauwertänderungen

reduziert werden, so daÿ die in Abschnitt 2.3 vorgestellten Verfahren zur Änderungsdetekti-

on gegenüber diesen Bildänderungen unemp�ndlicher sind. In [113�115] werden beispielswei-

se statistische und modellbasierte Verfahren vorgestellt, die eine beleuchtungsunabhängige
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Abbildung 2.23: Die Abbildung zeigt ein Verarbeitungsbeispiel mit der homomorphen Bild-

�lterung. Die Parameter der Übertragungsfunktion sind hier zu 1 = 2; 0, 2 = 0; 5 und

3 = 6; 0 bei einer Bildgröÿe von 256 � 256 Bildpunkten gewählt worden.

Änderungsdetektion gewährleisten sollen. Die Verfahren beruhen auf die Extraktion von

beleuchtungsunabhängigen Bildmerkmalen, die dann zur Änderungsdetektion herangezogen

werden. In sicherheitsrelevanten Bereichen, die extremen Veränderungen der Beleuchtungs-

verhältnisse ausgesetzt sind, kann die zuverlässige Funktionsfähigkeit der vorgestellten Ver-

fahren nicht vorausgesetzt werden. Die vorgestellten Verfahren scheitern beispielsweise bei

kompletter Dunkelheit.

2.4.2 Nahinfrarot-Bildaufnahme

In diesem Abschnitt soll ein Ansatz vorgestellt werden, der den wesentlichen Vorteil hat, daÿ

es auch bei absoluter Dunkelheit eine Änderungsdetektion im Erfassungsbereich des Auf-

nahmesystems gewährleistet, dadurch daÿ aktive Beleuchtungsquellen verwendet werden.

Um ein mit aktiver Beleuchtung bestrahltes Objekt unter extremen Beleuchtungsverhält-

nissen detektieren zu können, muÿ unter Berücksichtigung der Re�exionseigenschaften der

betrachteten Objektober�ächen die Beziehung

�min

�
ESonne + Eaktive Beleuchtung

�
> �maxESonne + ESensor (2.68)

eingehalten werden [36,37,40�42,116]. �min und �max sind der kleinste beziehungsweise gröÿte

in der betrachteten Szene auftretende Re�exionsgrad der wahrgenommenen Objektober�ä-

chen. ESonne und Eaktive Beleuchtung stellen dabei die Bestrahlungsstärke der Umgebungsbe-
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leuchtung und der eingesetzten aktiven Beleuchtung dar. ESensor ist die minimale äquiva-

lente Bestrahlungsstärke, die das Aufnahmesystem nicht mehr als Rauschen detektiert. Das

Hauptproblem optischer Verfahren unter Verwendung aktiver (strukturierter oder di�user)

Lichtquellen ist, daÿ aufgrund der extremen Beleuchtungsunterschiede in der zu beobachten-

den Szene, die von einer dunklen Nacht (0,1mlx) bis hin zur direkten Sonneneinstrahlung

(100 klx) reichen, die von den in einen zu überwachenden Raum abgegeben Lichtstrah-

len aktiver Beleuchtungsquellen gerade bei gleichzeitiger direkter Sonneneinstrahlung nicht

mehr aufgelöst werden können. Da auÿerdem nur eine geringe Lichtenergie von der aktiven

Lichtquelle, gemäÿ den gesetzlichen länderspezi�schen Sicherheitsvorschriften zur Einhal-

tung der Strahlungssicherheit von Laserstrahlen, emittiert werden darf (LEDs sind in den

länderspezi�schen Sicherheitsvorschriften im allgemeinen eingeschlossen), soll hier ein Ver-

fahren verwendet werden, welches auf den gepulsten Betrieb der aktiven Beleuchtungsquelle

basiert [40, 46, 117].

Das Verfahren beruht auf der Aufnahme eines sogenannten Nahinfrarot-Bildes oder kurz

NIR-Bild. Hierzu wird innerhalb eines sehr kurzen Zeitintervalls �t ein Bild des beobach-

teten Bereichs mit sehr kurzzeitig gepulster di�user monochromatischer NIR-Beleuchtung1

gaktiv(r; t) und ein Bild ohne aktive Beleuchtung gpassiv(r; t��t) aufgenommen. Die Abso-

lutdi�erenz beider Bilder ergibt das NIR-Bild gNIR(r; t),

gNIR(r; t) = jgaktiv(r; t)� gpassiv(r; t��t)j ; (2.69)

welches erheblich unemp�ndlicher gegenüber parasitären externen Beleuchtungsein�üssen

ist als das gewöhnliche Grauwertbild [37, 40, 42, 46, 47]. Der verwendete lineare Bildsensor

muÿ allerdings die notwendige Dynamik aufweisen, damit der Bildsensor nicht sättigt und

die Umgebungsbeleuchtung unterdrückt werden kann. In diesem Fall vereinfacht sich die

Bedingung in Gleichung (2.68) zu

�minEaktive Beleuchtung > ESensor,Di�erenzbild: (2.70)

ESensor,Di�erenzbild ist die minimale äquivalente Bestrahlungsstärke, die das Aufnahmesystem

nach Di�erenzbildung nicht mehr als Rauschen detektiert. Durch diese Maÿnahme bleibt das

aktive optische Verfahren auch unter extremen Umweltsituationen extrem störunanfällig.

Es müssen jedoch einige Voraussetzungen für die Erzeugung eines zur Signalauswertung

geeigneten, störunanfälligen Di�erenzbildsignals getro�en werden, die im folgenden näher

besprochen werden:

� Um Verschmierungse�ekte in den NIR-Bildern, die durch schnelle Objektbewegun-

gen und durch zeitlich starke Änderungen der Beleuchtungsverhältnisse verursacht

werden können, zu reduzieren, muÿ der zeitliche Abstand �t beider Aufnahmen mög-

lichst klein sein. Er muÿ weniger als 10ms betragen, damit kontinuierliche Bewegungen

1Wellenlängenbereich von 0,7�m bis 3�m
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im Raum zu keiner Fehlinterpretation der Di�erenzbilder, die der Signalauswertung

zugrunde liegen, führen. Dies kann unter Verwendung des Hochgeschwindigkeitssen-

sors, welches in Abschnitt 2.2.2.1 vorgestellt wurde, realisiert werden. Zudem muÿ die

Kennlinie des verwendeten Sensors linear sein, so daÿ durch die Di�erenzbildung der

störende beleuchtungsbedingte Anteil nahezu vollständig eliminiert wird. Ferner bietet

der globale synchrone Verschluÿ des Bildsensors den Vorteil, daÿ keine Bewegungsun-

schärfen und hieraus resultierende Verfälschungen im Di�erenzbildsignal ersichtlich

sind.

� Die Entkopplung von Bildwiederholrate und Belichtungszeit des linearen CMOS-Bild-

sensors, die für die aktive optische Überwachung von eminenter Bedeutung ist, ermög-

licht den Einsatz von leistungsstarken Pulsquellen. Durch kurzzeitige Lichtpulse der

Dauer tpuls kann eine möglichst hohe Lichtleistung bei minimaler Lichtenergie abgege-

ben werden, so daÿ es zu keiner gesundheitsschädlichen Gefährdung von Personen im

Erfassungsbereich des Aufnahmesystems kommt. Der Vorteil des verwendeten CMOS-

Bildsensors liegt somit in der Fähigkeit Integrationszeiten tint im Bereich von Mikro-

bis Nanosekundenbereich bei komplett entkoppelter Ausleserate zu gewährleisten, die

mit der aktiven Beleuchtungsquelle synchronisiert sind (tint = tpuls). Dadurch ist die

Möglichkeit gescha�en den Ein�uÿ der Hintergrundbeleuchtung klein zu halten bei

kurzen Lichtpulsen der aktiven Beleuchtungsquelle. Anderseits ist es notwendig kurze

Lichtpulse mit hoher Lichtleistung zu emittieren. Dies kann durch die Beziehung

ADtpulsEaktive Beleuchtung � "max (2.71)

expliziter verdeutlicht werden. Die Lichtenergie der verwendeten aktiven Beleuchtungs-

quelle, die mit einer Bestrahlungsstärke Eaktive Beleuchtung für die Pulsdauer tpuls auf die

Fläche AD wirkt, darf die maximal zugelassene Energie "max, die sich aus den länder-

spezi�schen Sicherheitsvorschriften zur Einhaltung der Strahlungssicherheit von Laser-

strahlen ergibt, nicht überschreiten (LEDs sind in den länderspezi�schen Sicherheits-

vorschriften im allgemeinen eingeschlossen). Die Bildwiederholrate, mit der eine Szene

aufgenommen wird, kann dabei nahezu beliebig bei bis zu 1000 Bildern pro Sekunde

liegen. Die Ansteuerelektronik für den CMOS-Bildsensor und die Beleuchtungsquelle

zur synchronisierbaren Beleuchtung kann entweder als FPGA (Field Programmable
Gate Array) oder ASIC (Application Speci�c Integrated Circuit) ausgeführt werden
oder zusammen mit dem CMOS-Bildsensor auf einem Chip integriert werden. Zudem

kann die Bildung des Di�erenzbildes unmittelbar auf dem CMOS-Bildsensorchip oder

in einem FPGA oder ASIC erfolgen.

� Unter Verwendung eines optischen Interferenz- oder Schmalband�lters vor dem CMOS-

Bildsensor, welches auf die Wellenlänge der von der monochromatischen Beleuchtungs-

quelle emittierenden Strahlung abgestimmt ist und nur einen engen Wellenlängenbe-

reich durchläÿt, wird ein erheblicher Anteil des Störlichts unterdrückt.
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Abbildung 2.24: Realisierung eines aktiven Überwachungssystems, das aus einem Ring von

Nahinfrarot-LEDs, einem optischen Filter und der realisierten CMOS-Kamera besteht.

� Der Vorteil der NIR-Beleuchtung ist der, daÿ sie für das menschliche Auge nicht sicht-

bar ist. Somit wird die periodische Pulsung der aktiven Beleuchtung nicht als störend

empfunden. Es wird hier bevorzugt eine aktive Beleuchtung mit einer Wellenlänge um

� = 780nm, � = 850nm oder � = 950nm verwendet, da in diesen Bereichen die

Absorption des Sonnenlichtes auf Meereshöhe aufgrund atmosphärischer Sto�e be-

sonders ausgeprägt ist [116, 118]. Zudem weist der verwendete CMOS-Bildsensor im

unterem NIR-Bereich eine hohe Emp�ndlichkeit auf, die mit zunehmender Wellenlänge

abnimmt. Aus diesem Grund wird bevorzugt der untere NIR-Bereich verwendet. Die

Abbildung 2.24 zeigt eine mögliche Realisierung eines aktiven Überwachungssystems,

das aus einem Ring von Nahinfrarot-LEDs (Light-Emitting Diode), einem optischen

Filter und der realisierten CMOS-Kamera besteht.

� Ein weiterer erheblicher Vorteil der NIR-Bildaufnahme ist, daÿ das ortsfeste Rauschen

durch die Di�erenzbildung nahezu vollständig reduziert wird. Dies kann anhand der

Abbildung 2.25 deutlich erkannt werden, die bewuÿt Aufnahmen mit dem in Abschnitt

2.2.2.2 vorgestellten logarithmischen CMOS-Bildsensor darstellt, da diese Aufnahmen

bekannterweise ein hohes ortsfestes Rauschen aufweisen (� = 950 nm, tpuls = tint =

10ms, 10 Di�erenzbilder pro Sekunde). Weiterhin ist erkennbar, daÿ die parasitär-

en Beleuchtungsein�üsse, sowie die auÿerhalb der Reichweite der NIR-Beleuchtung

be�ndlichen Objekte, nahezu komplett unterdrückt werden.

Erst hierdurch wird die Möglichkeit gescha�en, das von der aktiven Beleuchtungsquelle

emittierte Licht mit einer Energie abzustrahlen, die auch bei extremen Beleuchtungsbedin-

gungen die Detektion des von einer Objektober�äche re�ektierten Lichtanteils erlaubt, ohne

daÿ gesundheitliche Beeinträchtigungen bei direkter Augenbestrahlung durch die verwende-

te Lichtquelle auftreten können. Die Kombination gepulst betriebener NIR-Lichtquellen mit
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a) b) c)

Abbildung 2.25: Die Abbildung verdeutlicht die NIR-Bildaufnahme. Das ortsfeste Rauschen,

welches im beleuchteten a) sowie im unbeleuchteten Bild b) enthalten ist, wird durch die

Di�erenzbildung nahezu vollständig reduziert. Das NIR-Bild c) hebt die Lampe, die sich in

der Nähe des Aufnahmesystems be�ndet deutlich hervor.

dem linearen Hochgeschwindigkeitsbildsensor mit globalem Shutter und einstellbaren Inte-

grationszeiten im Mikro- und Nanosekundenbereich führt somit zu einem für die Raumüber-

wachung besonders geeigneten System. Ausschlaggebend für den Erfolg des beschriebenen

Lösungsweges ist, daÿ durch die Verarbeitung des Di�erenzbildes, Fremdlichtein�üsse auf-

grund direkter Sonneneinwirkung, Schatten, Gegenlicht oder Laternenlicht eliminiert werden

und praktisch nur der nichtsichtbare schmalbandige Nahinfrarotanteil der aktiven Beleuch-

tungsquelle einen Beitrag zum auszuwertenden Signal liefert. Die resultierenden NIR-Bilder

können damit als Eingangsbild der in Abschnitt 2.3 vorgestellten Verfahren zur Änderungs-

detektion verwendet werden. Häu�g reicht es allerdings aus, das NIR-Bild unmittelbar mit

einem konstant gewählten Schwellwert zu binarisieren, da die Ein�üsse sowohl der Hinter-

grundbeleuchtung als auch ihrer Änderung mit der NIR-Bildaufnahme unterdrückt werden

können. Diese Vorgehensweise wird anhand eines Anwendungsbeispiels im folgenden Ab-

schnitt gezeigt.

2.5 Anwendungsbeispiele

Typische Anwendungen der vorgestellten optischen Verfahren zur Änderungsdetektion sind

beispielsweise Alarmsysteme in Kraftfahrzeugen, die das unbefugte Eindringen von Personen

in ein Kraftfahrzeug erkennen, die Belegungszustandserkennung, welche die Belegung eines

Sitzes im Kraftfahrzeug signalisiert, oder die Objektverfolgung, die zur inhaltsbezogenen Re-

aktion eines Überwachungssystems verwendet wird. Die Leistungsfähigkeit der vorgestellten

Verfahren zur optischen Präsenzsensorik wird durch die in Abbildung 2.26 dargestellten Er-

gebnisse hervorgehoben. Es werden einige Segmentierungsergebnisse gezeigt, die mit dem
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Abbildung 2.26: Die Abbildung zeigt einige Anwendungsbeispiele zur Sitzbelegungserken-

nung (links) und Objektverfolgung (rechts). Die Bildaufnahmen, die mit einem kommerzi-

ellen CCD-Bildsensor akquiriert wurden, sind mit der Verfahrensweise in Abschnitt 2.3.4

segmentiert worden.

Verfahren zur Änderungsdetektion in Abschnitt 2.3.4 ermittelt wurden. Die Bildaufnahmen

wurden dabei mit einem kommerziellen CCD-Bildsensor akquiriert.

Ein weiteres anschauliches Anwendungsbeispiel ist die Überwachung eines Eingangs zur

kontrollierten Ö�nung von Schiebetüren oder zur Zählung passierender Bewegtobjekte [119].

Hierbei wird der Vorteil optischer Verfahren zur Änderungsdetektion gegenüber konventio-

nellen Verfahren, die in Abschnitt 2.1 vorgestellt wurden, ausgenutzt, daÿ eine genaue Be-

stimmung der Gröÿe, der Position und der Geschwindigkeit eines Bewegtobjekts gewährlei-

stet werden kann. Objekte, die ihre Bewegung kurzzeitig unterbrechen, sind zudem weiterhin

beobachtbar. Ferner werden mit der NIR-Bildaufnahme Ein�üsse der Hintergrundbeleuch-

tung e�ektiv reduziert. Die Abbildung 2.27 zeigt einige binarisierte NIR-Bildaufnahmen,

die zur Überwachung eines Eingangs verwendet werden. Das aktive Kamerasystem ist dabei

über dem Eingang montiert, wobei die optische Achse des Aufnahmesystems gegenüber der

Horizontalen entsprechend geneigt ist. In diesem Fall ist es vorteilhafter die NIR-Bildauf-

nahmen, die unmittelbar von der CMOS-Kamera akquiriert werden, mit einem konstanten

Schwellwert zu binarisieren, als sie mittels der in Abschnitt 2.3 vorgestellten Verfahren zu

verarbeiten. Das aktive Überwachungssystem erlaubt die Erkennung, ob beispielsweise eine

Person sich überhaupt im Erfassungsbereich des Aufnahmesystems be�ndet, indem die Be-

reichsgröÿen der lokalen Ballungsgebiete im Maskenbild betrachtet werden. Auÿerdem kann
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Abbildung 2.27: Die Abbildung zeigt ein Anwendungsbeispiel zur Überwachung eines Ein-

gangs. Die binarisierten NIR-Bildaufnahmen wurden mit einer Integrationszeit von tint =

5ms bei einem Zeitintervall von �t = 1ms zwischen der beleuchteten (� = 950 nm) und

unbeleuchteten Bildaufnahme und einer Bildwiederholrate der NIR-Bildaufnahmen von 15

Bildern pro Sekunde akquiriert.

die Position und die Geschwindigkeit eines Bewegtobjekts zur Steuerung der Schiebetür her-

angezogen werden. Tritt die Person, die im Maskenbild durch eine rechteckige Zelle begrenzt

wird, über eine einstellbare unsichtbare Schwelle, so wird die Schiebetür geö�net.

Bei homogenen Beleuchtungsverhältnissen ist die Bildakquisition mit einem gewöhnli-

chen CCD-Kamerasystem völlig ausreichend. In sicherheitsrelevanten Bereichen, sowie in

extremen Aufnahmesituationen, emp�ehlt es sich jedoch eine NIR-Bildaufnahme vorzuneh-

men. Hierdurch werden Artefakte in den ermittelten Bildmasken, die durch parasitäre be-

leuchtungsbedingte Grauwertänderungen im Bild des Erfassungsbereichs eines Kamerasy-

stems entstehen, erheblich reduziert.

2.6 Zusammenfassung

Der Mensch ist bei der Analyse und Interpretation einer Szene vor allem dadurch so lei-

stungsfähig, daÿ Vorwissen über die jeweilige Situation, wie beispielsweise die typischen

Verhaltensweisen der Bewegtobjekte oder der Bildaufbau der betrachteten Szene, berück-

sichtigt wird. Zudem �ndet während der Szenenanalyse ein ständiger Wissenserwerb und die

damit verbundene Wissensanpassung statt, die die kognitiven Fähigkeiten des menschlichen
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Wahrnehmungssystems ständig erweitern. Um diese Fähigkeiten bei der Bildverarbeitung

nur annähernd zu nutzen, erfordert es geeigneter Rechnerarchitekturen, die eine kostengün-

stige Realisierung zur Zeit allerdings nicht erlauben.

In diesem Kapitel wurden Verfahren zur optischen Präsenzsensorik vorgestellt, die gegen-

über den klassischen Verfahren, wie beispielsweise die PIR-Bewegungsmeldung, den Vorteil

der örtlichen Au�ösung optischer Bildaufnahmesysteme ausnutzen, so daÿ die Gröÿe, die

Position und die Geschwindigkeit eines sich im Erfassungsbereich be�ndlichen Bewegtob-

jekts genau ermittelt werden können. Zudem bleiben vorübergehend stillstehende oder sich

langsam bewegende Objekte weiterhin beobachtbar. Die Wahrnehmung eines ruhenden Ob-

jekts, wie beispielsweise eine in einem Kraftfahrzeug sitzende Person, wird mittels PIR-

Bewegungsmeldung nur unzureichend gewährleistet. Weiterhin bietet dieses Melderprinzip

nicht die Möglichkeit, Bewegtobjekte mit Umgebungstemperatur zu registrieren. Andere

klassische Verfahren weisen ähnliche Unzulänglichkeiten auf, die mit der optischen Präsenz-

sensorik unterbunden werden.

Der wesentliche Bestandteil eines optischen Überwachungssystems ist der Bildsensor. In

CMOS-Technologie realisierte Bildsensoren stellen nicht nur eine bloÿe Alternative zur CCD-

Bildsensorik dar, sondern einen Ansatz mit einem weitaus gröÿeren Potential. Die Möglich-

keit Bildsensoren und Schaltungen auf einen CMOS-Chip zu integrieren ist der wohl ent-

scheidendste Vorteil der CMOS-Bildsensorik. Neben der Kointegration von analogen und

digitalen Schaltungskomponenten bietet die CMOS-Technologie den Vorzug Bildsensoren

besonders �exibel zu gestalten. Hierdurch ist die Realisierung von sogenannten intelligenten

Bildsensoren möglich, die weit über die Möglichkeiten eines CCD-Bildsensors gehen. Zu-

dem werden Artefakte, wie Blooming- und Smearing-E�ekte, die bei herkömmlichen CCD-

Bildsensoren in der Regel gleichzeitig auftreten, bei korrekt entworfenen CMOS-Bildsen-

soren komplett unterbunden. Weiterhin bietet die CMOS-Technologie Möglichkeiten, wie

zum Beispiel die freie Wahl der Auslese der akquirierten Bildinformation, der Kennlinie der

Übertragungscharakteristik oder der Pixelgeometrie eines CMOS-Bildsensors, die mit dem

Konzept der CCD-Technologie nicht realisierbar sind.

Der vorgestellte lineare Hochgeschwindigkeitsbildsensor ist aufgrund seiner erweiterten

Funktionalität besonders gut für ein aktives Überwachungssystem geeignet. Durch die Ent-

kopplung von globalen elektronischen Verschluÿ und Bildwiederholrate können ausgespro-

chen kurze Belichtungszeiten, die im Mikro- und Nanosekundenbereich liegen, bei gleich-

zeitig geringen Ausleseraten gewährleistet werden. In Kombination mit den vorgestellten

Verfahren zur Änderungsdetektion und der Nahinfrarot-Bildaufnahme zur Störlichtunter-

drückung kann somit ein besonders leistungsfähiges System zur Raumüberwachung realisiert

werden.
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Eines der bedeutendsten Leistungen des visuellen Systems vieler Lebewesen, insbesonde-

re das des Menschen, ist die Wahrnehmung von Objekten, die sich relativ zu ihrer Umgebung

bewegen. Dabei gelingt die Erkennung und visuelle Verfolgung der bewegten Objekte selbst

dann noch, wenn sich das biologische System in Bewegung be�ndet. Das Merkmal Bewe-

gung kann zur Identi�zierung und Charakterisierung von Objekten und zum Verstehen von

Szenen erfolgreich eingesetzt werden, auch wenn sich alle anderen Eigenschaften, wie Form

oder Textur, stark geändert haben. G. Johansson zeigte schon in seinen klassischen Studien,

daÿ ein menschlicher Beobachter fähig ist biologische Bewegungsmuster nahezu augenblick-

lich zu erkennen, selbst wenn diese Bewegungsmuster mit Hilfe von nur wenigen leuchtenden

Punkten an den bewegten Körperpartien sichtbar gemacht werden [120].

Mit Hilfe der Bewegungsanalyse eines durch Projektion der dreidimensionalen Welt auf

eine zweidimensionale Ebene entstandenen Bildes lassen sich wichtige Informationen über

die betrachtete Szene ableiten, die für die Raumüberwachung von potentieller Bedeutung

sein können. Neben der Möglichkeit die dreidimensionale Ober�ächenstruktur der betrachte-

ten Objekte abzuleiten, kann die dreidimensionale Relativbewegung einzelner Objekte zum

Aufnahmesystem sowie die dreidimensionale Relativbewegung dieser Objekte zueinander

ermittelt werden [55, 121�123]. Zudem ergeben sich durch die Bewegungsanalyse eine Viel-

zahl von wissenschaftlichen und technischen Anwendungen, die hier allerdings nicht näher
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diskutiert werden sollen. Die Bewegungsanalyse wird beispielsweise in der Überwachung in-

dustrieller Prozesse, der Untersuchung der Herzdynamik in der medizinischen Forschung,

der Verfolgung von Wolkenbewegungen in der Meteorologie, der Bilddatenkompression für

die Bildtelefonie oder der bewegungskompensierten Rausch�lterung von Bildsequenzen ver-

wendet [124�140].

In Abschnitt 3.1 wird auf generelle Probleme der Bewegungsschätzung eingegangen, die

physikalischer Natur und infolgedessen nicht von der jeweiligen Schätzmethode abhängig

sind. Die besprochenen Probleme, wie beispielsweise das Blenden- und Korrespondenzpro-

blem, werden in irgendeiner Form bei allen diskutierten Verfahren zur Bestimmung des

optischen Flusses, welches die sichtbare Bewegung in der Bildebene beschreibt, in Erschei-

nung treten. Optischer Fluÿ und Bewegungsfeld müssen daher keinesfalls identisch sein. Von

der Vielzahl der Verfahren zur Bestimmung des optischen Flusses wird in Abschnitt 3.2 eine

repräsentative Auswahl beschrieben [141�144]. In Abschnitt 3.2.1 wird beispielsweise die

di�erentielle Methode zur Bestimmung des optischen Flusses vorgestellt, die in Analogie

zum hydrodynamischen Fluÿ die Bewegung von Grauwertmustern in der Bildebene als eine

Strömung von Bildpunkten in der Bildebene betrachtet. Dabei wird angenommen, daÿ jeder

Bildpunkt einen zeitlich konstanten Grauwert besitzt. In Abschnitt 3.2.2 wird ein anderer

Ansatz zur Bestimmung des optischen Flusses verfolgt. Es wird gezeigt, daÿ Geschwindigkeit

keine Koordinate im dreidimensionalen Frequenzraum ist, sondern eine Orientierung. Das

dreidimensionale Spektrum aller Objekte, die sich mit der gleichen konstanten Geschwindig-

keit bewegen, liegt im dreidimensionalen Frequenzraum auf einer Ebene durch den Koordi-

natenursprung, die auch als Geschwindigkeitsebene bezeichnet wird. Zielsetzung ist es nun

die Orientierung dieser Geschwindigkeitsebene zu ermitteln. Der verfolgte Ansatz beruht

darauf, das dreidimensionale Spektrum der Bildsequenz als Dichtefunktion eines Rotations-

körpers im dreidimensionalen Frequenzraum zu betrachten. Aus der Dichtefunktion läÿt sich

der Trägheitstensor des Körpers ermitteln. Der Normalenvektor der Geschwindigkeitsebe-

ne entspricht somit dem Richtungsvektor der Drehachse durch den Koordinatenursprung,

für den das Trägheitsmoment maximal wird. Es wird gezeigt, daÿ die Bewegungsschätzung,

also die sogenannte Orientierungsanalyse, sich auf ein Eigenwertproblem des Trägheitsten-

sors reduzieren läÿt. In Abschnitt 3.2.3 wird die Korrelationsmethode zur Bestimmung des

optischen Flusses vorgestellt. Das Verfahren beruht auf der Zuordnung von Bildpunkten

einer lokalen Grauwertverteilung des ersten zu den Bildpunkten einer lokalen Grauwertver-

teilung des zweiten Bildes. Diese wohl intuitivste Art zur Bestimmung des optischen Flusses

wird für die Anwendung der Raumüberwachung optimiert. Hierzu wird ein hierarchisches

inhaltsorientiertes Mehrgitterverfahren eingeführt, welches die typischen Mängel klassischer

Korrelationsmethoden, wie beispielsweise die typischen Blockartefakte sogenannter Block-

Matching-Verfahren, reduziert. Das Kapitel endet mit einer Zusammenfassung der gewon-

nenen Erkenntnisse.
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3.1 Generelle Probleme der Bewegungsschätzung

In Kapitel 2 wurde auf die generelle Problematik der Änderungsdetektion eingegangen,

die im wesentlichen auch bei der Bewegungsschätzung auftritt. Die einfachste Form Be-

wegung in einer Folge von Bildern zu lokalisieren, beruht nach Gleichung (2.14) auf der

Detektion von Grauwertänderungen eines Bildes der Folge zum jeweils nächsten durch die

Subtraktion ihrer Grauwerte. Dabei führen nur die Bereiche zu einer Grauwertdi�erenz,

die einen signi�kanten Grauwertgradienten in Bewegungsrichtung aufweisen. Somit ist eine

Geschwindigkeitsbestimmung, unabhängig von der jeweils gewählten Strategie, immer nur

orthogonal zum Grauwertgradienten des betrachteten Bildpunktes möglich. Diese Erkennt-

nis führt zum sogenannten Apertur- beziehungsweise Blendenproblem, welches prinzipiell

besagt, daÿ die Änderung des Grauwertes an einem festen Bildpunkt gleich der Länge der

Projektion des Geschwindigkeitsvektors auf die Richtung der stärksten Grauwertvariation,

also der Gradientenrichtung, multipliziert mit der Länge des Gradientenvektors ist. Eine

gemessene Änderung der Bildintensität kann sowohl durch eine schnelle Bewegung eines �a-

chen Grauwertgradienten, als auch durch eine langsame Bewegung eines steilen Grauwert-

gradienten zustande kommen. Folglich ist die Änderung des Grauwertes an einem festen

Bildpunkt maximal, wenn der Geschwindigkeitsvektor und der Grauwertgradient parallel

sind. Die analytische Formulierung des Apertur- beziehungsweise Blendenproblems, welche

auch als Hornsche Bedingung (Horn Constraint Equation) bekannt ist, wird in Abschnitt

3.2.1 hergeleitet.

Generell besitzt jedes Verfahren zur Bewegungsschätzung eine endliche örtliche Au�ö-

sung, die man sich dadurch verdeutlichen kann, daÿ bei der Bewegungsanalyse stets nur

ein entsprechend gearteter Operator beziehungsweise Analysebereich endlicher Gröÿe be-

arbeitet wird. Die Zuordnung von Verschiebungsvektoren erfolgt ausschlieÿlich anhand der

Information, die durch den Operator erfaÿt werden kann. In Abbildung 3.1 ist dieser Opera-

tor vereinfachend als örtliche Blende dargestellt, die über die Bildsequenz bewegt wird. Eine

relative Bewegung des Bildinhaltes zwischen zwei Abtastzeitpunkten ist grundsätzlich nicht

feststellbar, wenn die Grauwertinformation innerhalb des betrachteten Analysebereichs ho-

mogen ist, wie das Beispiel in Abbildung 3.1a) verdeutlicht. Sind im Bereich der Blende

Grauwertsprünge nur in einer Richtung vorhanden, so bleibt die Bewegungskomponente

in der anderen Richtung mehrdeutig (Abbildung 3.1b)). Demnach kann der Grauwertkan-

te nicht eindeutig ein Verschiebungsvektor zugeordnet werden, da ihr Grauwertgradient in

vertikaler Richtung null ist und infolgedessen keine Aussage über die vertikale Komponen-

te des Verschiebungsvektors getro�en werden kann. Lediglich die horizontale Komponente

des Verschiebungsvektors ist eindeutig bestimmt. Erst Grauwertwechsel in beiden örtlichen

Richtungen erlauben eine eindeutige Bestimmung der Bewegung (Abbildung 3.1c)). Das

Apertur- beziehungsweise Blendenproblem besagt somit, daÿ im Falle eines zweidimensiona-

len nicht deformierbaren Einzelobjekts nur dann eindeutig eine relative Bewegung zwischen
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Abbildung 3.1: Beispiele zum Apertur- beziehungsweise Blendenproblem: a) Nicht festellba-

re Bewegung bei fehlendem Grauwertwechsel. b) Mehrdeutige Verschiebung bei Grauwert-

wechsel in nur einer örtlichen Richtung. c) Eindeutige Verschiebung bei Grauwertwechsel in

beiden örtlichen Richtungen.

zwei Abtastzeitpunkten bestimmt werden kann, wenn die Grauwertinformation innerhalb

des Analysebereichs mindestens zwei unterschiedlich orientierte signi�kante Grauwertgradi-

enten besitzt.

Für die Bestimmung eines Verschiebungsvektors ist es notwendig die Zuordnung eines

Bildpunktes in einem Einzelbild der Bildsequenz zu einem Bildpunkt in dem darau�olgen-

den Einzelbild herzustellen. In einigen Fällen ist diese Korrespondenz�ndung, wie im Falle

des Blendenproblems (Abbildung 3.1b)), nicht eindeutig. In diesem Sinne kann das Blen-

denproblem als Spezialfall des allgemeineren Korrespondenzproblems verstanden werden.

Im allgemeinen bedeutet dies, daÿ keine eindeutig korrelierten Bildpunkte in zwei konse-

kutiven Einzelbildern einer Bildsequenz bestimmt werden können. Um die Problematik zu

verdeutlichen, sollen einige Beispiele des Korrespondenzproblems näher betrachtet werden.

Die Abbildung 3.2a) zeigt ein zweidimensionales deformierbares Objekt, welches sich in al-

len Richtungen verschieden stark ausbreitet. Es ist leicht zu erkennen, daÿ eine eindeutige

Bestimmung der Verschiebungsvektoren selbst an der Kante des deformierbaren Objekts

nicht möglich ist. Darüber hinaus kann keine Aussage über die Bewegung im Innern ge-

tro�en werden, da das Objekt keine Ober�ächenstruktur aufweist. Ein weiteres Beispiel für

die Mehrdeutigkeit der Korrespondenz�ndung ist in Abbildung 3.2b) dargestellt. Die Ver-

schiebung einer regelmäÿigen periodischen Struktur kann bei Betrachtung mit einem lokalen

Operator, also eines örtlich begrenzten Ausschnittes des Objekts, nicht eindeutig erkannt
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Abbildung 3.2: Beispiele zum Korrespondenzproblem: a) Mehrdeutigkeit der Zuordnung

von Verschiebungsvektoren bei Objektdeformationen. b) Mehrdeutigkeit der Zuordnung

von Verschiebungsvektoren bei periodischen Strukturen (Gitter). c) Zuordnung von Ver-

schiebungsvektoren bei ununterscheidbaren Einzelobjekten, deren mittlerer Objektabstand

deutlich gröÿer als der mittlere Betrag der Verschiebungsvektoren ist. d) Die Zuordnung

von Verschiebungsvektoren wird unmöglich, wenn der mittlere Objektabstand kleiner als

der mittlere Betrag der Verschiebungsvektoren ist.

werden. Verschiebungen um ein Vielfaches der Maschenweite sind beispielsweise grundsätz-

lich nicht erkennbar. Eine ähnliche Variante des Korrespondenzproblems tritt bei Bildse-

quenzen mit mehreren ununterscheidbaren Objekten auf, die sich unabhängig voneinander

bewegen. Ein Beispiel hierfür sind kleine Partikel, die in ein Strömungsfeld zur Messung der

Strömungsgeschwindigkeit eingebracht werden. Eine Bestimmung der Verschiebungsvekto-

ren kann nur unter einschränkenden Annahmen erfolgen. Eine solche Annahme ist, daÿ der

mittlere Partikelabstand signi�kant kleiner als der mittlere Betrag der Verschiebungsvekto-

ren ist (Abbildung 3.2c). Dies kann durch eine entsprechend hohe zeitliche Abtastrate bei

der Bildakquisition erzielt werden. Mit dieser zusätzlichen Information kann der nächste

Nachbar im Folgebild ermittelt werden. Dieser Ansatz ist allerdings nicht fehlerfrei, da der

Abstand benachbarter Partikel statistisch verteilt ist. Wird allerdings angenommen, daÿ sich
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Abbildung 3.3: Mehrdeutigkeit bei der Zentralprojektion einer zweidimensionalen Stabbe-

wegung auf eine eindimensionale Bildebene.

benachbarte Partikel in ähnlicher Weise bewegen, so ist eine höhere Garantie für eine kor-

rekte Zuordnung der Partikel gewährleistet. Ist der mittlere Abstand benachbarter Partikel

hingegen kleiner als der mittlere Betrag der Verschiebungsvektoren, so ist keine eindeutige

Zuordnung möglich (Abbildung 3.2c)).

Bei der optischen Abbildung von dreidimensionalen Objekten auf eine zweidimensio-

nale Bild�äche geht die Information über eine Dimension verloren. Der Rückschluÿ von

einem projizierten Objekt auf seine dreidimensionale Gestalt ist damit ein unterbestimmtes

inverses Problem, welches im allgemeinen unendlich viele Lösungen hat. Betrachtet man bei-

spielsweise die Zentralprojektion des dreidimensionalen Raumes auf eine zweidimensionale

Bild�äche, so wird deutlich, daÿ die Bildkoordinaten keine absolute Information über die

Kamerakoordinaten enthalten. Zudem ist die Entfernung eines Gegenstandes genausowenig

ermittelbar wie die tatsächliche Gröÿe des Objekts [145]. Dies kann anhand des einfachen

Lochkameramodells nachvollzogen werden. Alle Lichtstrahlen zwischen der Gegenstandsebe-

ne, die mit den Kamerakoordinaten p0 = (x01; x
0
2; x

0
3)
T beziehungsweise p0 = (x0; y0; z0)T

beschrieben wird, und der Bildebene mit den Koordinaten p = (x1; x2)
T beziehungsweise

p = (x; y)T gehen durch einen Punkt in der Objektivebene, die sogenannte Lochblende.

Es ist allgemeine Konvention, die x01- und x
0
2-Achse in die Bildebene zu legen, während die

x03-Achse mit der optischen Achse des Kamerasystems übereinstimmt. Der Ursprung des Ka-

merakoordinatensystems be�ndet sich dabei in der Objektivebene, die sich im Abstand b vor

der Bildebene be�ndet. Aufbauend auf dem allgemeinen Kameramodell erhält man die Pro-

jektionsregel P : p0 2 R3 7! p 2 R2 , die für jeden Punkt der Auÿenwelt p0 einen Bildpunkt

p angibt. Mit Hilfe des Strahlensatzes erhält man die De�nition der Zentralprojektion, die
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folgendermaÿen lautet

P :
n
(x01; x

0
2; x

0
3)
T 2 R3 jx03 > 0

o
7! R

2 (3.1)

p0 = (x01; x
0
2; x

0
3)
T 7! p = (x1; x2)

T = �
b

x03
(x01; x

0
2)
T: (3.2)

Die Kamerakoordinaten parallel zur Bildebene werden beim Übergang zu den Bildkoor-

dinaten mit dem Skalierungsfaktor b=x03 multipliziert. Im allgemeinen sind damit jegliche

Informationen über die tatsächliche Gröÿe sowie die Entfernung des betrachteten Objekts

nicht ermittelbar, da keine umkehrbar eindeutige Abbildung vorliegt. Dies kann anhand

des Beispiels in Abbildung 3.3 deutlich erkannt werden, welche die Zentralprojektion eines

zweidimensionalen Raumes auf eine eindimensionale Ebene veranschaulicht. Die Verschie-

bungsvektoren d1 und d2 können aus verschiedensten Bewegungen des Stabes S0 resultieren.

Alle Stäbe, deren Endpunkte auf den Projektionsstrahlen liegen, ergeben die gleiche Abbil-

dung auf die Bildebene E. Dabei kann nicht einmal festgestellt werden, ob die Stange gerade

oder gekrümmt ist. Man erhält beispielsweise dieselben Verschiebungsvektoren bei einer Be-

wegung des Stabes S0 in die Lagen S1, S2 oder S3. Neben der Mehrdeutigkeiten, die aus

der Projektion der dreidimensionalen Welt auf die zweidimensionale Bildebene resultieren,

ergeben sich noch Okklusionsprobleme. Aufgrund der Projektion in die Bildebene können

Bereiche von Objekten oder des Hintergrundes verdeckt werden, die bei einer Bewegung

des verdeckenden Objekts im Folgebild sichtbar werden. Diese Bereiche lassen sich bei der

Bewegungsschätzung nicht eindeutig zuordnen.

Grundsätzlich gilt, daÿ Bewegung nur dort detektiert und bestimmt werden kann, wo

sich Grauwerte in den entsprechenden Bildaufnahmen zeitlich ändern. Bewegungen kön-

nen eine Änderung von Grauwerten bewirken. Der Umkehrschluÿ, daÿ Grauwertänderun-

gen notwendigerweise von Bewegungen im Bild verursacht werden, ist aber nicht richtig.

Auch ohne Bewegung kann es zu Grauwertänderungen kommen. Generell können, abge-

sehen vom systembedingten Rauschen eines Aufnahmessystems, drei potentielle Ursachen

für eine Grauwertänderung in Frage kommen [47]. Unwillkürliche Bewegungen der Kamera

durch Verwackeln der Aufnahme oder willkürliche Kamerabewegungen, wie beispielsweise

ein Kameraschwenk oder ein Zoomvorgang, können eine Grauwertänderung in den Aufnah-

men verursachen. In einem solchen Fall sind Bildbereiche ohne Änderung die Ausnahme

anstatt die Regel. Bei dieser Ursache spricht man von einer globalen Bewegung. Auch wenn

sich kein Objekt im Erfassungsbereich der Kamera bewegt, wird durch die globale Bewegung

eine Grauwertänderung im Bildbereich induziert. Bei der zweiten Ursache handelt es sich um

die intrinsische Bewegung der Objekte im Erfassungsbereich. Diese Relativbewegung zwi-

schen Sensor und Objekt führt bei stationärem Aufnahmesystem zu lokalen Grauwertände-

rungen im Bildbereich und ist die wohl am häu�gsten auftretende Ursache für eine zeitliche

Grauwertänderung im Bildbereich. Anstelle einer Relativbewegung zwischen Kamerasystem

und Szene können zusätzlich auch Beleuchtungsänderungen durch Witterungsein�üsse, Än-

derungen in der Szenenausleuchtung, in der Art oder den Eigenschaften der abgebildeten
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Objekte sowie Änderungen der Abbildungsparameter, wie zum Beispiel die Kamerablende

oder die Fokussierung, potentielle Ursachen von Grauwertänderungen im Bildbereich sein.

Die Ermittlung globaler Bewegungsparameter kann im einfachsten Fall über eine Aus-

wertung lokaler Translationsparameter erfolgen. Ein Kameraschwenk verursacht beispiels-

weise eine gemeinsame Translation aller Bildbereiche, dagegen verursacht ein Zoom eine

auf die Bildmitte orientierte Translation, deren Stärke mit dem Abstand von der Bildmitte

zunimmt. Eine Histogrammauswertung zeigt bei Vorherrschen globaler Kamerabewegungen

signi�kante Spitzen in der Verteilungsdichte [146]. Während ein Kameraschwenk rein trans-

latorisch ist, ist der Zoom über das gesamte Bild betrachtet nichttranslatorisch, da eine

Dilatation des Bildinhaltes erfolgt. Treten somit Mischformen von globaler und lokaler, also

translatorischer und nichttranslatorischer Bewegung auf, so ist eine Ermittlung der globalen

Bewegungsparameter durch eine lokale Analyse nicht ohne weiteres möglich.

Die vorgestellten Beispiele veranschaulichen, daÿ die tatsächliche physikalische Korre-

spondenz nicht zwingend mit der sichtbaren Korrespondenz im Bild übereinstimmen muÿ.

Eine visuelle Korrespondenz muÿ nicht einer physikalischen zugrunde liegen, und umgekehrt

führt eine physikalische Korrespondenz nicht unbedingt zu einer visuellen. An dieser Stelle

wird unverkennbar deutlich, daÿ aufgrund der vielfältigen Möglichkeiten der Bildentste-

hung eine eindeutige Interpretation einer Grauwertbildfolge strenggenommen nur möglich

ist, wenn eine Vielzahl von Voraussetzungen getro�en wird, die die Gesamtheit der poten-

tiellen Entstehungsprozesse einschränkt.

3.2 Verfahren zur Bestimmung des optischen Flusses

Die Beispiele in Abschnitt 3.1 haben gezeigt, daÿ eine Grauwertänderung nicht zwingend

von einer Objektbewegung im Bild herrühren muÿ. Man muÿ in diesem Zusammenhang

zwei grundsätzlich verschiedene Begri�e unterscheiden, nämlich der optische Fluÿ und das

Bewegungsfeld. Die Trajektorien im dreidimensionalen Raum eines sich relativ zu einem

Aufnahmesystem bewegenden Objekts werden auf zweidimensionale Trajektorien in der Bil-

debene der Kamera projiziert. Durch die Projektion der Bewegungen im dreidimensionalen

Raum auf die Bildebene entsteht das Bewegungsfeld, welches mit anderen Worten die Men-

ge der zeitlichen Ableitungen der zweidimensionalen Trajektorien bildet. Ziel eines jeden

Verfahrens zur Bewegungsanalyse ist es, diese Gröÿe aus einer akquirierten Bildsequenz zu

extrahieren. Der optische Fluÿ, welcher als sogenannter Grauwert- beziehungsweise Bild�uÿ

in der Bildebene de�niert ist, beschreibt die sichtbare Bewegung in der Bildebene. Der Be-

gri� wurde in Analogie zur Hydrodynamik geprägt. Dieses Teilgebiet der Physik beschäftigt

sich mit der Strömung von Flüssigkeiten. Dabei wird zur mathematischen Modellierung der

dynamischen Abläufe die Flüssigkeit in der Regel als eine Menge von sehr kleinen Teilchen

betrachtet. Überträgt man diese Modellvorstellung auf Grauwertbilder, so setzen sich diese
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aus einer Vielzahl in der Bildebene beweglicher Bildpunkte zusammen. Dabei besitzt jeder

Bildpunkt einen zeitlich konstanten Grauwert. Bewegungen von Grauwertmustern in der Bil-

debene werden somit als eine Strömung von Bildpunkten in der Bildebene betrachtet. Aller-

dings setzt diese Sichtweise voraus, daÿ alle zeitlichen Grauwertänderungen in der Bildebene

ausschlieÿlich auf die Relativbewegung von Aufnahmesystem und beobachteten Objekt zu-

rückzuführen sind. Beleuchtungsänderungen werden in diesem Modell nicht berücksichtigt.

Dies kann bei dem di�erentiellen Verfahren, welches in Abschnitt 3.2.1 vorgestellt wird, zu

fehlerhaften Ergebnissen führen.

Das Bewegungsfeld und der optische Fluÿ sind das Pendant zur physikalischen und vi-

suellen Korrespondenz im Bild. Erst wenn die physikalische Korrespondenz eindeutig mit

der visuellen kongruiert, kann von der Äquivalenz von optischem Fluÿ und Bewegungsfeld

ausgegangen werden. Der Unterschied zwischen beiden Gröÿen ergibt sich demzufolge durch

das Korrespondenzproblem. In [122] wurden zwei klassische Beispiele beschrieben, bei denen

das projizierte Bewegungsfeld und der optische Fluÿ nicht identisch sind. Das erste Beispiel

ist eine sich drehende Kugel mit einer beliebigen gleichmäÿigen Ober�äche. Solch eine Kugel

kann sich durch ihren Schwerpunkt um jede beliebige Achse drehen, ohne daÿ ein optisches

Strömungsfeld resultiert. Das zweite Beispiel geht von einer Kugel in Ruhe aus, die mit einer

sich bewegenden Lichtquelle beleuchtet wird. In diesem Beispiel ist das Bewegungsfeld null,

aber die Veränderungen der Grauwerte durch die sich bewegende Lichtquelle bewirken ein

optisches Strömungsfeld.

Der optische Fluÿ hat die Dimension einer Geschwindigkeit und wird in dieser Arbeit

mit u = (u1; u2)
T bezeichnet. Wird aus zwei konsekutiven Bildern einer Bildsequenz durch

Zuordnung von Bildpunkten beziehungsweise Bildbereichen des ersten zu denen des zwei-

ten Bildes ein Verschiebungsvektorfeld d = (d1; d2)
T ermittelt, so kann eine Näherung des

optischen Flusses durch Multiplikation mit der zeitlichen Abtastrate berechnet werden. Der

optische Fluÿ ist ein zum kontinuierlichen Raum gehörender Terminus, während das Ver-

schiebungsvektorfeld sein diskretes Gegenüber darstellt [75]. Bei der Interpretation von Ver-

schiebungsvektorfeldern wird in der Regel davon ausgegangen, daÿ diese eine näherungsweise

Beschreibung des Bewegungsfeldes der beobachteten Szene darstellen.

3.2.1 Di�erentielle Methode

Di�erentielle Verfahren gehen von der Annahme aus, daÿ die zeitlichen Grauwertänderun-

gen einer Bildsequenz ausschlieÿlich von Relativbewegungen von Kamera und Objekten in

einer zu betrachtenden Szene verursacht werden. Der Ein�uÿ der Beleuchtung bleibt dabei

unberücksichtigt. Man geht vereinfachend davon aus, daÿ sich der optische Fluÿ in einer

Bildsequenz ausschlieÿlich durch die kontinuierliche Bewegung der Bildpunkte mit zeitlich

unveränderlichen Grauwerten ergibt. Für zwei im kleinen zeitlichen Abstand �t aufgenom-
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mene Einzelbilder der kontinuierlichen Bildsequenz s(x; y; t), die durch die optische Abbil-

dung der dreidimensionalen Welt auf eine zweidimensionale Bild�äche hervorgeht, lässt sich

somit folgender Zusammenhang angeben

s(x + u1�t; y + u2�t; t +�t) = s(x; y; t): (3.3)

Die Komponenten u1 und u2 des optischen Flusses lassen sich aus dieser Gleichung aller-

dings nicht eindeutig bestimmen. Hierzu müssen zusätzliche Annahmen über das Vektorfeld

getro�en werden, die im folgenden näher beschrieben werden.

Unter der Annahme, daÿ sich die Grauwerte der Bildsequenz s(x; y; t) nur langsam in x-,

y- und t-Richtung ändern, läÿt sich die linke Seite der Gleichung (3.3) in eine Taylor-Reihe

entwickeln [122, 147]. Es gilt

s(x; y; t) + �x
@s

@x
+�y

@s

@y
+�t

@s

@t
+ "(2) = s(x; y; t); (3.4)

wobei "(2) Glieder zweiter und höherer Ordnung bezeichnet. Werden diese Glieder vernach-

lässigt, so liefert der Grenzübergang �t! 0 folgenden Zusammenhang

@s

@x

dx

dt
+
@s

@y

dy

dt
+
@s

@t
= 0: (3.5)

Diese Gleichung ist das totale Di�erential des Grauwertes. Es drückt den direkten Zusam-

menhang zwischen Grauwertänderung und Verschiebung aus. Da alle Grauwertänderungen

ausschlieÿlich auf die Bewegung von Bildpunkten zurückgeführt werden dürfen, verschwin-

det das totale Di�erential. Mit anderen Worten kann Gleichung (3.5) wie folgt geschrieben

werden

ds

dt
= 0: (3.6)

Mit den Abkürzungen

u1 =
dx

dt
und u2 =

dy

dt
; (3.7)

den x- und y-Komponenten des optischen Flusses, sowie

sx =
@s

@x
; sy =

@s

@y
und st =

@s

@t
(3.8)

erhält man mit Gleichung (3.5) die sogenannte Kontinuitätsgleichung (Optical Flow Cons-
traint Equation), die auch als Hornsche Beziehung (Horn Constraint Equation) bekannt ist,

sxu1 + syu2 + st = 0: (3.9)

Diese sogenannte Restriktionsgleichung des optischen Flusses kann auch wie folgt geschrie-

ben werden

(sx; sy)
T(u1; u2) = �st: (3.10)
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(sx; sy)
T

Restriktionsgerade

u1

u2

Abbildung 3.4: Darstellung der Kontinuitätsgleichung im Geschwindigkeitsraum. Die Menge

sämtlicher Fluÿvektoren wird durch die Kontinuitätsgleichung auf eine Gerade orthogonal

zum Grauwertgradientenvektor restringiert.

Verfahren, die auf dieser Restriktion beruhen, werden auch als gradientenbasierte Verfahren

bezeichnet, da die linearisierte Bildfunktion über den räumlichen und zeitlichen Bildgradien-

ten in dieser Bedingung auftritt. Aus Gleichung (3.10) erkennt man, daÿ alle Fluÿvektoren,

die die Kontinuitätsgleichung erfüllen in dem durch u1 und u2 aufgespannten Geschwindig-

keitsraum auf einer Geraden orthogonal zum Grauwertgradientenvektor liegen. Dies wird in

Abbildung 3.4 veranschaulicht. Die Komponente des optischen Flusses u? in Richtung des

Grauwertgradienten beträgt dabei

u? = �
stp
s2x + s2y

; (3.11)

wobei die Komponente des optischen Flusses orthogonal zum Grauwertgradienten nicht

ohne weitere Annahmen aus der Kontinuitätsgleichung ermittelt werden kann. Die Konti-

nuitätsgleichung stellt damit nichts anderes als die analytische Formulierung des Apertur-

beziehungsweise Blendenproblems dar.

Das Apertur- beziehungsweise Blendenproblem kann nur durch weitere Annahmen, die

über das zu schätzende Vektorfeld getro�en werden, gelöst werden. In [122,148] wurde von

B. K. P. Horn und B. G. Schunk eine sogenannte Glattheitsbedingung (Smoothness Cons-
traint) eingeführt, die sich in ähnlicher Form bei allen geläu�gen di�erentiellen Verfahren

zur Bestimmung des optischen Flusses wieder�ndet. Die Glattheitsbedingung stellt eine Re-

gularisierung dar, die das ansonsten unterbestimmte Gleichungssystem zu lösen erlaubt. Es

wird angenommen, daÿ sich das Vektorfeld räumlich nur allmählich ändert. Hierzu wird

eine zu minimierende Kostenfunktion eg de�niert, die bei der Berechnung der Fluÿvektoren
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solche Lösungen ausschlieÿt, die die geforderte Glattheit nicht erfüllen. Es gilt

eg =

ZZ ��@u1
@x

�2
+
�@u1
@y

�2
+
�@u2
@x

�2
+
�@u2
@y

�2�
dx dy: (3.12)

Ferner sollte bei jeder gefundenen Lösung der Fehler in der Kontinuitätsgleichung möglichst

klein sein, woraus sich die zweite zu berücksichtigende Kostenfunktion ek ergibt. Es gilt

ek =

ZZ �
sxu1 + syu2 + st

�2
dx dy: (3.13)

Die Gesamtkostenfunktion e ergibt sich durch gewichtete Addition der Kostenfunktionen eg

und ek zu

e = �eg + ek: (3.14)

Mit höheren Werten für den Gewichtungsfaktor � zur relativen Gewichtung der beiden

Kostenfunktionen eg und ek steigt der Ein�uÿ der Glattheitsbedingung bei der Berechnung

der Fluÿvektoren. Aus diesem Grunde sollte der Gewichtungsfaktor � bei stark verrauschten

Bildsequenzen möglichst hoch gewählt werden. Die Berechnung des optischen Flusses besteht

somit nicht mehr in der expliziten Lösung eines Gleichungssystems für u1 und u2, sondern

in der Minimierung des globalen Fehlers e, den man durch Integration der lokalen Fehler

über der gesamten Bildebene enthält,

e =

ZZ  
�

��@u1
@x

�2
+
�@u1
@y

�2
+
�@u2
@x

�2
+
�@u2
@y

�2�
+
�
sxu1 + syu2 + st

�2!
dx dy:

(3.15)

Man erhält also ein Integral in der Form von

e =

ZZ
F
�
u1; u2;

@u1

@x
;
@u1

@y
;
@u2

@x
;
@u2

@y

�
dx dy: (3.16)

Dieses Minimierungsproblem läÿt sich mit der Variationsrechnung lösen [122]. Auf diese

Vorgehensweise soll hier allerdings nicht eingegangen werden, es soll vielmehr eine iterative

Lösung für den diskreten Fall hergeleitet werden. Hierzu werden die Integranden der Glei-

chungen (3.12) und (3.13) zwecks Herleitung eines digital implementierbaren Algorithmus

diskretisiert. Für die diskretisierte Glattheitsbedingung e0g(xd; yd; td) und die diskretisierte

Bedingung über die Kontinuitätsgleichung e0k(xd; yd; td) erhält man

e0g(xd;yd; td) =

1

4

��
u01(xd + 1; yd; td)� u01(xd; yd; td)

�2
+
�
u01(xd; yd + 1; td)� u01(xd; yd; td)

�2
+

�
u02(xd + 1; yd; td)� u02(xd; yd; td)

�2
+
�
u02(xd; yd + 1; td)� u02(xd; yd; td)

�2�
(3.17)
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beziehungsweise

e0k(xd;yd; td) =�
s0x(xd; yd; td)u

0
1(xd; yd; td) + s0y(xd; yd; td)u

0
2(xd; yd; td) + s0t(xd; yd; td)

�2
; (3.18)

wobei die Striche die Diskretisierung der verwendeten Variablen kennzeichnen. Die Grau-

wertgradienten s0x(xd; yd; td), s
0
y(xd; yd; td) und s

0
t(xd; yd; td) werden dabei aus einem Würfel

der Kantenlänge zwei in der betrachteten Bildsequenz geschätzt. Es gilt

s0x(xd; yd; td) =
1

4

��
s0(xd + 1; yd; td) + s0(xd + 1; yd; td + 1) +

s0(xd + 1; yd + 1; td) + s0(xd + 1; yd + 1; td + 1)
�
��

s0(xd; yd; td) + s0(xd; yd; td + 1) +

s0(xd; yd + 1; td) + s0(xd; yd + 1; td + 1)
��

; (3.19)

s0y(xd; yd; td) =
1

4

��
s0(xd; yd + 1; td) + s0(xd; yd + 1; td + 1) +

s0(xd + 1; yd + 1; td) + s0(xd + 1; yd + 1; td + 1)
�
��

s0(xd; yd; td) + s0(xd; yd; td + 1) +

s0(xd + 1; yd; td) + s0(xd + 1; yd; td + 1)
��

(3.20)

und

s0t(xd; yd; td) =
1

4

��
s0(xd; yd; td + 1) + s0(xd; yd + 1; td + 1) +

s0(xd + 1; yd; td) + s0(xd + 1; yd + 1; td + 1)
�
��

s0(xd; yd; td) + s0(xd; yd + 1; td) +

s0(xd + 1; yd; td) + s0(xd + 1; yd + 1; td)
��

: (3.21)

Es werden diejenigen Komponentenmengen fu01(xd; yd; td)g und fu
0
2(xd; yd; td)g gesucht, die

die Summe

e0(td) =
X
xd

X
yd

�
�e0g(xd; yd; td) + e0k(xd; yd; td)

�
(3.22)

minimieren. Hierzu wird die Gesamtkostenfunktion e0(td) nach u
0
1(xd; yd; td) und u

0
2(xd; yd; td)

abgeleitet und zu null gesetzt. Es ergibt sich

2�
�
u01(xd; yd; td)��u01(xd; yd; td)

�
+ 2
�
s0x(xd; yd; td)u

0
1(xd; yd; td) +

s0y(xd; yd; td)u
0
2(xd; yd; td) + s0t(xd; yd; td)

�
s0x(xd; yd; td) = 0 (3.23)
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Abbildung 3.5: Es werden jeweils zwei konsekutive Einzelbilder einer Kreuzungsszene und

einer künstlichen Bildsequenz mit drei texturierten Objekten, die sich in unterschiedliche

Richtungen (nach oben, nach rechts und nach unten) bewegen, dargestellt.

und

2�
�
u02(xd; yd; td)��u02(xd; yd; td)

�
+ 2
�
s0x(xd; yd; td)u

0
1(xd; yd; td) +

s0y(xd; yd; td)u
0
2(xd; yd; td) + s0t(xd; yd; td)

�
s0y(xd; yd; td) = 0: (3.24)

Darin sind �u01(xd; yd; td) und �u02(xd; yd; td) die lokalen Mittelwerte der zugehörigen Kompo-

nenten des optischen Flusses. Sie lassen sich wie folgt berechnen

�u01(xd; yd; td) =
1

4

�
u01(xd + 1; yd; td) + u01(xd; yd + 1; td) +

u01(xd � 1; yd; td) + u01(xd; yd � 1; td)
�

(3.25)

beziehungsweise

�u02(xd; yd; td) =
1

4

�
u02(xd + 1; yd; td) + u02(xd; yd + 1; td) +

u02(xd � 1; yd; td) + u02(xd; yd � 1; td)
�
: (3.26)

Durch Au�ösung nach u01(xd; yd; td) beziehungsweise u02(xd; yd; td) bringt man das Glei-

chungssystem (3.23) und (3.24) in eine Form, in der es sich mit Hilfe des Gauÿ-Seidel-

Iterationsverfahrens lösen läÿt. Die Iterationsformeln zur Berechnung des optischen Flusses

lauten

u01
(n+1)(xd; yd; td) = �u01

(n)(xd; yd; td)� s0x(xd; yd; td) �

s0x(xd; yd; td)�u
0
1
(n)(xd; yd; td) + s0y(xd; yd; td)�u

0
2
(n)(xd; yd; td) + s0y(xd; yd; td)

� + s0x
2(xd; yd; td) + s0y

2(xd; yd; td)
(3.27)

und

u02
(n+1)(xd; yd; td) = �u02

(n)(xd; yd; td)� s0y(xd; yd; td) �

s0x(xd; yd; td)�u
0
1
(n)(xd; yd; td) + s0y(xd; yd; td)�u

0
2
(n)(xd; yd; td) + s0y(xd; yd; td)

� + s0x
2(xd; yd; td) + s0y

2(xd; yd; td)
: (3.28)
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a) b) c)

d) e) f)

Abbildung 3.6: Ergebnisse des di�erentiellen Verfahrens zur Berechnung des optischen Flus-

ses für die Bilsequenzen aus Abbildung 3.5. Die Anzahl verwendeter Iterationsschritte sowie

der Gewichtungsfaktor zur relativen Gewichtung der Kostenfunktionen wurden zu n = 1000

beziehungsweise � = 2500 gesetzt. a) Nadeldiagramm, b) Grauwertdarstellung der x- und c)

y-Komponente des optischen Flusses für die Kreuzungsszene (groÿe Werte sind hell, kleine

dunkel dargestellt). d) Nadeldiagramm, e) Grauwertdarstellung der x- und f) y-Komponente

des optischen Flusses für die künstliche Textursequenz mit drei texturierten Objekten.

An den beiden Iterationsformeln sieht man, daÿ der Mittelwert des optischen Flusses aus

der Umgebung übernommen wird, solange der Grauwertgradient klein ist. Sobald sich der

Grauwert aber stark ändert, wird der optische Fluÿ in einem höheren Maÿe korrigiert.

In Abbildung 3.5 sind zwei Einzelbilder einer Kreuzungsszene und einer künstlichen

Bildsequenz mit drei texturierten Objekten, die sich in unterschiedliche Richtungen bewe-

gen, dargestellt. Die Ergebnisse des di�erentiellen Verfahrens zur Berechnung des optischen

Flusses sind in Abbildung 3.6 illustriert. Abbgebildet ist das sogenannte Nadeldiagramm,

bei dem der Betrag eines Vektors des geschätzten Vektorfeldes durch die Länge der Nadel

und die Richtung des entsprechenden Vektors durch die Richtung der Nadel bezogen auf

den als Nadelpunkt dargestellten Ursprung symbolisiert wird, sowie die Grauwertdarstel-

lung der x- und y-Komponente des geschätzten optischen Flusses. Der Ein�uÿ verwendeter

Iterationsschritte n sowie des Gewichtungsfaktors � zur relativen Gewichtung der Kosten-
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a)

b)

c)

d)

Abbildung 3.7: Ergebnisse des di�erentiellen Verfahrens zur Berechnung des optischen Flus-

ses für die Kreuzungsszene aus Abbildung 3.5. Der Gewichtungsfaktor zur relativen Gewich-

tung der Kostenfunktionen wurde zu � = 2500 gesetzt. Nadeldiagramm, Grauwertdarstel-

lung der x- und y-Komponente des optischen Flusses (groÿe Werte sind hell, kleine dunkel

dargestellt) bei a) n = 1, b) n = 10, c) n = 50 und d) n = 100 Iterationen.
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a)

b)

c)

d)

Abbildung 3.8: Ergebnisse des di�erentiellen Verfahrens zur Berechnung des optischen Flus-

ses für die Kreuzungsszene aus Abbildung 3.5. Die Anzahl der verwendeten Iterationen wur-

de zu n = 1000 gesetzt. Nadeldiagramm, Grauwertdarstellung der x- und y-Komponente

des optischen Flusses (groÿe Werte sind hell, kleine dunkel dargestellt) für a) � = 100, b)

� = 1000, c) � = 2000 und d) � = 10000.



3.2 Verfahren zur Bestimmung des optischen Flusses 79

funktionen wird in den Abbildungen 3.7 und 3.8 veranschaulicht. Es kann deutlich erkannt

werden, daÿ mit zunehmender Anzahl verwendeter Iterationsschritte, die Ergebnisse des

geschätzten Vektorfeldes verbessert werden. Die Fluÿvektoren werden bei steigenden Itera-

tionsschritten über die Objektgrenzen hinauspropagiert und verteilen sich über die Objekt-

�äche und den Hintergrund. Eine weitreichende Propagation der Fluÿvektoren ist allerdings

nicht immer sinnvoll, da diese dabei auch in Bildbereiche �ieÿen, in denen unter Umständen

keine Bewegung stattfand. Der Gewichtungsfaktor zur relativen Gewichtung der verwende-

ten Kostenfunktionen beein�uÿt dabei die Glattheit des geschätzten optischen Flusses. Wie

aus Abbildung 3.8 anschaulich erkannt werden kann, ergibt ein höher gewählter Gewich-

tungsfaktor eine stärkere Glattheit des geschätzten optischen Flusses. Da sich der optische

Fluÿ in der Regel nicht stetig ändert, was insbesondere an Objektgrenzen gemeinhin sicht-

bar ist, ist die Verwendung der vorgestellten Glattheitsbedingung zur Lösung des Apertur-

beziehungsweise Blendenproblems nur bedingt geeignet. Wie aus den Ergebnissen in Ab-

bildung 3.6 deutlich erkannt werden kann, ist das sich aus den Iterationsformeln in den

Gleichungen (3.27) und (3.28) ergebende Vektorfeld an den Objektgrenzen zu glatt. Die

vorgestellte isotrope Glattheitsforderung gilt nicht entlang von Bewegungsdiskontinuitäten.

Zur Lösung dieses Problems wurden verschiedenste Verfahren vorgestellt. Ein Vorschlag be-

ruht darauf, die Stellen groÿer Richtungsänderungen im Vektorfeld zu markieren und von

der geglätteten Anpassung an die umgebenden Vektoren auszuschlieÿen [122]. Allerdings

wird hierduch das Problem auf die Determination eines entsprechenden Schwellwertes für

die Markierung der Stellen groÿer Richtungsänderungen verlagert. Ein anderer Vorschlag be-

ruht auf der Verwendung einer sogenannten gerichteten Glattheitsforderung [149�152]. Die

Idee dieser Forderung basiert darauf, nur an denjenigen Stellen einer Bildsequenz Glattheit

des Vektorfeldes zu fordern, an denen die Bildinformation keine vollständige Bestimmung

des optischen Flusses zuläÿt. Dies bedeutet konkret, daÿ orthogonal zu einer Grauwertkante

keine Glattheit gefordert wird, da die Komponente des optischen Flusses in dieser Richtung

aus Gleichung (3.11) eindeutig bestimmt werden kann. Dagegen ist die Komponente par-

allel zu einer Grauwertkante nicht ohne weitere Annahmen aus der Kontinuitätsgleichung

ermittelbar, weshalb sie schlieÿlich aus der Glattheitsforderung berechnet wird.

Betrachtet man die Funktionsweise di�erentieller Verfahren, so ist aufgrund der be-

schränkten Apertur eine starke Einschränkung für die maximal erlaubten Verschiebungs-

weiten zu erwarten [153]. Die Verschiebungen der Grauwertmuster, die innerhalb zweier

konsekutiver Bilder einer Bildsequenz statt�nden, sollten nicht über die verwendete Apertur

hinausgehen. Zudem müssen zur Berechnung des optischen Flusses räumliche und zeitliche

Grauwertgradienten entsprechend den Gleichungen (3.19) bis (3.21) durch lokale Di�erenz-

bildung ermittelt werden. Die verwendete lineare Modellierung des Grauwertverlaufs stellt

allerdings nur eine sehr ungenaue Vereinfachung dar, die in der Regel nicht der physikali-

schen Realität entspricht. Mit komplexeren Modellen des Grauwertverlaufs sind auch bes-

sere Schätzungen des optischen Flusses realisierbar. Ferner können die maximalen Verschie-
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bungsweiten der Bildmuster in der akquirierten Bildsequenz durch entsprechend hohe zeit-

liche Abtastraten verkleinert werden. Eine andere Lösung beruht auf der Verwendung von

Mehrebenenverfahren, die in einer groben Au�ösungsstufe der Bildpyramide ein Verschie-

bungsvektorfeld schätzen und dieses auf die nächst feinere Au�ösungsstufe projizieren, wo

es anschlieÿend als Vorinformation zur Fortsetzung des Schätzprozesses dient [105,123,154].

3.2.2 Trägheitstensormethode

Im folgenden wird auf die Darstellung von Bewegung im Spektralbereich einer Bildsequenz

eingegangen, um die prinzipielle Idee der Trägheitstensormethode zur Bewegungsschätzung

zu verstehen. Zu diesem Zweck wird der einfache Fall einer translatorischen Bewegung eines

analogen und unendlich ausgedehnten Einzelbildes se(x; y) analysiert, aus dem man durch

Verschiebung mit den konstanten Geschwindigkeiten vx und vy in x- beziehungsweise y-

Richtung die Bildsequenz s(x; y; t) aus der Vorschrift

s(x; y; t) = se(x� vxt; y � vyt) (3.29)

gewinnt. Für das kontinuierliche dreidimensionale Fourier-Spektrum S(wx; wy; wt) der Bild-

sequenz s(x; y; t) ergibt sich

S(wx; wy; wt) =

1Z
�1

1Z
�1

1Z
�1

s(x; y; t)e�j(wxx+wyy+wtt) dx dy dt (3.30)

=

1Z
�1

1Z
�1

se(x; y)e
�j(wxx+wyy) dx dy �

1Z
�1

e�jwtt dt (3.31)

= Se(wx; wy) � 2��(wt); (3.32)

sofern keine Bewegung in der Bildsequenz vorhanden ist [83, 155]. Se(wx; wy) bezeichnet

dabei das kontinuierliche zweidimensionale Fourier-Spektrum des Einzelbildes se(x; y). Es

gilt

Se(wx; wy) =

1Z
�1

1Z
�1

se(x; y)e
�j(wxx+wyy) dx dy: (3.33)

wx, wy und wt stellen dabei die Kreisfrequenzen in x-, y- und t-Richtung dar. Aus Glei-

chung (3.32) ist ersichtlich, daÿ im Falle einer statischen Szene die Bildsequenz durch eine

zweidimensionale Spektralanalyse zu einem beliebigen Zeitpunkt ausreichend beschrieben

ist. Liegt allerdings eine Verschiebung mit den konstanten Geschwindigkeiten vx und vy vor,

so ergibt sich aus den Gleichungen (3.29) und (3.30) die Beziehung

S(wx; wy; wt) =

1Z
�1

1Z
�1

1Z
�1

se(x� vxt; y � vyt)e
�j(wxx+wyy+wtt) dx dy dt: (3.34)
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Mit der Substitution (�; �)T = (x� vxt; y � vyt)
T erhält man

S(wx; wy; wt) =

1Z
�1

1Z
�1

se(�; �)e
�j(wx�+wy�) d� d� �

1Z
�1

e�j(wxvx+wyvy+wt)t dt (3.35)

= Se(wx; wy) � 2��(wt + wxvx + wyvy): (3.36)

Damit ergibt sich das dreidimensionale Spektrum eines sich mit konstanter Geschwindig-

keit bewegenden Einzelbildes durch Parallelprojektion seines zweidimensionalen Spektrums

entlang der wt-Achse auf eine Dirac-Impulsebene. Aus Gleichung (3.36) ergibt sich die Ebe-

nengleichung zu

wxvx + wyvy + wt = 0 (3.37)

beziehungsweise

wTn = 0 mit w = (wx; wy; wt)
T und n = (vx; vy; 1)

T: (3.38)

Die Dirac-Impulsebene geht durch den Ursprung des dreidimensionalen Frequenzraums und

ihr Normalenvektor n wird ausschlieÿlich durch die Geschwindigkeiten vx und vy bestimmt.

Demnach ist Geschwindigkeit keine Koordinate im dreidimensionalen Frequenzraum, son-

dern eine Orientierung. Folglich wird die Dirac-Impulsebene nach Gleichung (3.37) auch

als Geschwindigkeitsebene bezeichnet. Da man sich eine Bildsequenz, die verschiedene sich

mit konstanter Geschwindigkeit bewegende Objekte enthält, durch Superposition der Bild-

sequenzen einzelner Objekte vor schwarzem Hintergrund und einem unter Umständen un-

bewegten Hintergrund enstanden denken kann, sind alle bisher getro�enen Aussagen auf-

grund der Linearität der Fourier-Transformation in einer beliebigen anderen Bildsequenz

gültig [56].

Zielsetzung ist nun die Orientierung der Geschwindigkeitsebene zu ermitteln. Hierzu

existieren eine Vielzahl von Verfahren, wie beispielsweise das �lterenergiebasierte Regressi-

onsverfahren von Heeger, welches allerdings nicht näher diskutiert werden soll [156,157]. Der

verfolgte Ansatz basiert auf der Verwendung von Gabor-Filtern, die bereits aus der Textur-

analyse bekannt sind [56, 158�161]. Heeger benutzt einen Satz von zwölf dreidimensionalen

Gabor-Filterpaaren. Die Schwerpunkte der Übertragungsfunktionen liegen auf einem Zy-

linder, dessen Achse mit der wt-Achse im dreidimensionalen Frequenzraum zusammenfällt.

Dabei liegen je vier der Filter in einer Ebene parallel zur Ebene wt = 0. Ein Viererset liegt

direkt in der Ebene wt = 0 zur Detektion statischer Muster, das zweite oberhalb und das

dritte unterhalb der Ebene wt = 0 zur Detektion von nach rechts oder links orientierter

Bewegung.

Der hier verfolgte Ansatz beruht darauf, das dreidimensionale Spektrum der Bildse-

quenz als Dichtefunktion eines Rotationskörpers im dreidimensionalen Frequenzraum zu

betrachten. Aus der Dichtefunktion läÿt sich der Trägheitstensor des Körpers ermitteln.
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Der Normalenvektor der Geschwindigkeitsebene entspricht somit dem Richtungsvektor der

Drehachse durch den Koordinatenursprung, für den das Trägheitsmoment maximal wird.

Das Trägheitsmoment im Frequenzraum für die Rotation um eine Achse in Richtung wn

lautet

J(wn) =

Z



jS(w)j2d2(w;wn) dw; (3.39)

wobei d(w;wn) den orthogonalen Abstand zwischen w und dem Richtungsvektor der Dreh-

achse wn und 
 den gesamten dreidimensionalen Frequenzraum bezeichnen. Der Richtungs-

vektor der Drehachse mit maximalen Trägheitsmoment stellt die beste Approximation für

den Normalenvektor der Geschwindigkeitsebene im Sinne des mittleren quadratischen Feh-

lers dar.

Das Trägheitsmoment J(wn) eines Körpers beziehungsweise einer Dichteverteilung be-

züglich einer beliebigen Drehachse mit dem Richtungsvektor wn kann unter Verwendung

des sogenannten symmetrischen Trägheitstensors J wie folgt berechnet werden [75,162�164]

J(wn) = w
T
n Jwn: (3.40)

Die Haupt- und Nichtdiagonalelemente des symmetrischen Trägheitstensors berechnen sich

dabei wie folgt

Jii =
X
j 6=i

Z



jS(w)j2w2
j dw mit i; j 2 fx; y; tg (3.41)

beziehungsweise

Jij = �

Z



jS(w)j2wiwj dw mit i; j 2 fx; y; tg und i 6= j: (3.42)

Die Bestimmung der Haupt- und Nichtdiagonalelemente des symmetrischen Trägheitstensors

läÿt sich auch im Ortsraum durchführen. Mittels Parsevalschen Theorem lassen sich die

Gleichungen (3.41) und (3.42) wie folgt umformen

Jii =
X
j 6=i

Z



jS(w)j2w2
j dw (3.43)

=
X
j 6=i

Z



jjwjS(w)j2 dw (3.44)

= (2�)3
X
j 6=i

Z

0

�@s(x)
@xj

�2
dx mit xi; xj 2 fx; y; tg (3.45)

beziehungsweise

Jij = �

Z



jS(w)j2wiwj dw (3.46)
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= �

Z



jwiS(w)
�
jwjS(w)

��
dw (3.47)

= �(2�)3
Z

0

@s(x)

@xi

@s(x)

@xj
dx mit xi; xj 2 fx; y; tg und xi 6= xj: (3.48)

Dabei ist x = (x; y; t)T der Orts-Zeitvektor und 
0 der gesamte dreidimensionale Orts-

Zeitraum. Damit lautet der Trägheitstensor

J =

0
B@Jyy + Jtt �Jxy �Jxt

�Jxy Jxx + Jtt �Jyt

�Jxt �Jyt Jxx + Jyy

1
CA ; (3.49)

der durch eine entsprechenden Hauptachsentransformation (Koordinatensystem x0, y0, t0)

auf eine Diagonalmatrix,

J =

0
B@Jy0y0 + Jt0t0 0 0

0 Jx0x0 + Jt0t0 0

0 0 Jx0x0 + Jy0y0

1
CA (3.50)

=

0
B@J1 0 0

0 J2 0

0 0 J3

1
CA ; (3.51)

reduziert werden kann [165]. Auf den Diagonalen des Trägheitstensors stehen die Eigen-

werte J1, J2 und J3, die mit den Trägheitsmomenten des Körpers bei Rotation um die

Hauptachsen korrespondieren. Der Eigenvektor mit gröÿtem Eigenwert ist damit der ge-

suchte Normalenvektor der Geschwindigkeitsebene, da von allen möglichen Rotationsachsen

durch den Koordinatenursprung diejenige in Richtung des Normalenvektors der Geschwin-

digkeitsebene mit dem gröÿten Trägheitsmoment verbunden ist. Damit reduziert sich die

Bewegungsschätzung, also die sogenannte Orientierungsanalyse, auf ein Eigenwertproblem

des Trägheitstensors, welches mit einem geeigneten numerischen Verfahren gelöst werden

kann [166]. Die Einträge des Trägheitstensors können dabei in sehr e�zienter Weise durch

Di�erentiation und Tiefpaÿ�lterung berechnet werden [75, 145]. Für die Trägheitsmomente

bezüglich der Hauptachsen, also die Eigenwerte J1, J2 und J3 des Trägheitstensors J, lassen

sich folgende Fälle unterscheiden:

1. Die betrachtete Bildsequenz besteht aus einem konstanten Grauwert. Das dreidimen-

sionale Fourier-Spektrum der Bildsequenz besteht somit aus einem Dirac-Stoÿ im Ko-

ordinatenursprung des Spektralbereichs. Alle Elemente des Trägheitstensors sind null,

J1 = J2 = J3 = 0: (3.52)

Somit kann keine Information über die Bewegung extrahiert werden.
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2. Weisen die Einzelbilder einer Bildsequenz lineare Symmetrie auf, so entartet das Spek-

trum dieser Bildsequenz zu einer Dirac-Impulsursprungsgeraden. Ein Eigenwert des

Trägheitstensors ist null, da das Trägheitsmoment der Ursprungsgerade bei Rotation

um ihre eigene Längsachse null ist. Der zugehörige Eigenvektor gibt die Orientierung

der linearen Symmetrie als auch die Geschwindigkeitskomponente orthogonal zu ihr

an. Es ist anschaulich, daÿ die Trägheitsmomente bei Rotation um die verbleibenden

Hauptachsen orthogonal zur Ursprungsgeraden gleich groÿ sind. Für die Eigenwerte

des Trägheitstensors gilt

J1 = J2 und J3 = 0: (3.53)

3. Besteht die Bildsequenz aus einer verteilten räumlichen Struktur konstanter Bewe-

gung, so liegt das Spektrum auf einer Ebene durch den Ursprung des dreidimensiona-

len Frequenzraums. Der Eigenvektor des Trägheitstensors mit dem gröÿten Eigenwert

ist der Normalenvektor dieser Geschwindigkeitsebene. Aus Gleichung (3.50) kann man

erkennen, daÿ der gröÿte Eigenwert des Trägheitstensors gleich der Summe der beiden

anderen Eigenwerte ist,

J3 = J1 + J2: (3.54)

Dies läÿt sich damit begründen, daÿ das Hauptachsensystem mit den Koordinaten x0,

y0 und t0 das Ruhesystem ist und folglich alle zeitlichen Ableitungen null sind.

4. In den ersten drei Fällen ist man von einer konstanten Geschwindigkeit der Objekte in

der betrachteten Bildszene ausgegangen. Liegt dagegen eine nicht konstante Bewegung

vor, so ist das Spektrum der Bildsequenz keine Ebene sondern eine dreidimensionale

Dichteverteilung. In einem solchen Fall sind sämtliche Eigenwerte von null verschieden

und die Summe jeweils zweier Eigenwerte ist gröÿer als der dritte Eigenwert,

J1 + J2 > J3: (3.55)

Die besprochenen Fälle lassen erkennen, daÿ mit Hilfe der Trägheitstensormethode zur

Bestimmung des optischen Flusses nicht nur eine Orientierungsanalyse der Geschwindig-

keitsebene möglich ist, sondern eine Aussage über die Art und Güte der Bewegung gewonnen

werden kann. Aus den Eigenwerten des Trägheitstensors J läÿt sich das Kon�denzmaÿ

KT =
Jmax

Jmin + Jmid
(3.56)

ableiten, wobei Jmax der gröÿte aller drei Eigenwerte, Jmid der mittlere und Jmin der kleinste

ist [56]. Das Kon�denmaÿ KT liegt dabei im Intervall [0; 5; 1]. Je höher dieses Kon�denz-

maÿ ist, desto konstanter ist die betrachtete Bewegung in der akquirierten Bildsequenz. Die
Ergebnisse der Trägheitstensormethode zur Berechnung des optischen Flusses sind in Ab-

bildung 3.9 illustriert. Dabei wurden allen Bildpunkten, deren Kon�denzmaÿ unterhalb von
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Abbildung 3.9: Ergebnisse der Trägheitstensormethode zur Berechnung des optischen Flus-

ses für die Bilsequenzen aus Abbildung 3.5. a) Nadeldiagramm, b) Grauwertdarstellung der

x- und c) y-Komponente des optischen Flusses für die Kreuzungsszene (groÿe Werte sind

hell, kleine dunkel dargestellt). d) Nadeldiagramm, e) Grauwertdarstellung der x- und f)

y-Komponente des optischen Flusses für die künstliche Textursequenz mit drei texturierten

Objekten.

KT = 0; 95 lag, der Wert null zugewiesen. Es ist deutlich zu erkennen, daÿ die Ergebnisse der

Trägheitstensormethode zur Berechnung des optischen Flusses für die Kreuzungsszene deut-

lich schlechter sind als für die künstliche Textursequenz. Diese Fehler sind beispielsweise auf

das systembedingte Rauschen eines Aufnahmesystems zurückzuführen, die bei der künstlich

erzeugten Textursequenz nicht auftreten. Zeigen sich in der Bildsequenz zudem noch Be-

wegungsinkohärenzen, so ist eine fehlerfreie optische Fluÿbestimmung nicht gewährleistet.

Man spricht von einer Bildsequenz mit Bewegungsinkohärenzen, wenn in der betrachteten

Szene Gebiete mit sich ändernder Geschwindigkeit vorliegen. Diese Gebiete lassen sich de-

tektieren und von der eigentlichen Bestimmung des optischen Flusses ausschlieÿen [145].

Folglich ist die Trägheitstensormethode für die Raumüberwachung nur bedingt geeignet, da

hier durchaus Bewegungsinkohärenzen auftreten können.
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3.2.3 Korrelationsmethode

Korrelationsmethoden beruhen auf der Suche korrepondierender Bildbereiche in konseku-

tiven Einzelbildern einer Bildsequenz, da ein einzelner Bildpunkt in den meisten Fällen

über keine derart einzigartige Charakteristika verfügt, daÿ eine unzweideutige Ermittlung

des korrespondierenden Bildpunktes im Folgebild bedenkenlos möglich ist. Das Verschie-

bungsvektorfeld d = (dx; dy)
T ergibt sich aus der Zuordnung von Bildpunkten einer lokalen

Grauwertverteilung des ersten zu den Bildpunkten einer lokalen Grauwertverteilung des

zweiten Bildes, dabei ergibt sich eine Näherung des optischen Flusses durch Multiplikation

mit der zeitlichen Abtastrate.

Um die Korrespondenz zweier Bildbereiche zu ermitteln, wird ein Referenzbereich W

des jeweils ersten Einzelbildes g(r; td � 1) in einem Suchbereich S des zweiten Einzelbildes

g(r; td) der Bildsequenz verschoben. In diesem Suchbereich wird die Position der gröÿtmögli-

chen Ähnlichkeit zwischen den beiden Bildbereichen durch Minimierung einer vorgegebenen

Kostenfunktion bestimmt. Dabei kann die Genauigkeit der Schätzung durch eine entspre-

chende Zwischengitterinterpolation erhöht werden. Damit reduziert sich die Bestimmung

des Verschiebungsvektorfeldes auf ein Optimierungsproblem. Das Kriterium, nach dem die

Position der groÿtmöglichen Ähnlichkeit zwischen zwei Bildbereichen bestimmt wird, kann

relativ beliebig festgelegt werden. Sinnvolle Ähnlichkeitskriterien sind die absolute und qua-

dratische Bilddi�erenz. Es gilt

d = argmin
d2S

X
r2W

���g(r; td � 1)� g(r� d; td)
��� (3.57)

beziehungsweise

d = argmin
d2S

X
r2W

�
g(r; td � 1)� g(r� d; td)

�2
: (3.58)

Ein häu�g verwendetes Ähnlichkeitsmaÿ ist die normierte Kreuzkorrelation [75,167]. Es gilt

d = argmax
d2S

P
r2W

g(r; td � 1)g(r� d; td)rP
r2W

g2(r; td � 1) �
P
r2W

g2(r� d; td)
: (3.59)

Ihre Verwendung ist vorteilhaft, wenn Beleuchtungsänderungen auftreten. Die normierte

Kreuzkorrelation ist damit universeller einsetzbar als die Di�erenzmaÿe in den Gleichungen

(3.57) und (3.58). Mit Hilfe der Cauchy-Schwarz- beziehungsweise Dreiecks-Ungleichung

ergibt sich, daÿ die normierte Kreuzkorrelation stets kleiner oder gleich eins ist. Sie ist null

bei völlig ungleichen beziehungsweise orthogonalen Mustern und erreicht einen Maximalwert

von eins bei gleichen Merkmalen. Während bei der Verwendung von Di�erenzmaÿen auf eine

Minimierung der Di�erenz optimiert wird, muÿ sich bei der besten Übereinstimmung zweier

Referenzbereiche ein Maximalwert der Kreuzkorrelation ergeben.
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In [168] wurde beispielsweise ein Ähnlichkeitsmaÿ gewählt, welches auf einer Statistik

dritter Ordnung basiert. Für alle Zufallsprozesse mit symmetrischer Verteilungsdichte ver-

schwinden die Kumulantfunktionen und -spektren dritter Ordnung [81]. Hierdurch wird die

Emp�ndlichkeit der Bewegungsschätzung gegenüber Ein�üssen additiver Rauschprozesse

mit symmetrischer Verteilungsdichte gemindert.

Ein weiteres Verfahren zur Bewegungsschätzung beruht auf der nichtlinearen Phasen-

korrelation [169�171]. Sie basiert auf dem Verschiebungssatz der Fourier-Transformation.

Die Information über die Verschiebung der Bildsignale wird dabei aus der Phasendi�erenz

ihrer Fourier-Transformierten gewonnen. Die Fourier-Transformation und ihre diskrete Va-

riante weisen einige vorteilhafte Eigenschaften auf, die insbesondere in der System- und

Signalbeschreibung von groÿer Bedeutung sind [172�175]. Betrachtet man zwei Einzelbil-

der s1(x; y) = s(x; y; t1) und s2(x; y) = s(x; y; t2) einer Bildsequenz s(x; y; t), so ist die

Phasenkorrelationsfunktion wie folgt de�niert

fPCF

�
s1(x; y); s2(x; y)

�
= F�1

�
S�1(wx; wy)S2(wx; wy)

jS�1(wx; wy)jjS2(wx; wy)j

�
; (3.60)

wobei F�1 die inverse Fourier-Transformation bezeichnet. S1(wx; wy) und S2(wx; wy) sind

die Fourier-Transformierten der Einzelbilder s1(x; y) beziehungsweise s2(x; y). Liegt eine rei-

ne Translation des betrachteten Bildbereichs ohne Grauwertänderungen beim Übergang von

einem Einzelbild zum nächsten vor, so liefert die Phasenkorrelationsfunktion einen Dirac-

Impuls an der Stelle, die mit dem Verschiebungsvektor beider Einzelbilder korrespondiert.

Der entscheidende Nachteil der Phasenkorrelation ist allerdings der sehr hohe Rechenauf-

wand, der für die Fourier-Transformation erforderlich ist.

Die Ergebnisse der Korrelationsmethode zur Berechnung des optischen Flusses sind in

Abbildung 3.10 illustriert. Als Ähnlichkeitsmaÿ wurde die absolute Bilddi�erenz nach Glei-

chung (3.57) verwendet. Dabei wurde eine Referenzbereichsgröÿe von 16 � 16 Bildpunkten

und eine maximal zulässige Verschiebung von D = 3 Bildpunkten pro Einzelbild gewählt.

Die verwendete volle beziehungsweise erschöpfende Suche garantiert, daÿ die gefundenen

Bewegungsparameter unter Berücksichtigung des vorgegebenen Ähnlichkeitskriteriums im

gewählten Suchbereich optimal sind. Es besteht die Möglichkeit bestimmte Suchalgorith-

men, wie zum Beispiel das Gradientenanstiegsverfahren oder die Anpassung der Suchrei-

henfolge mit Hilfe der Krümmung der Autokorrelationsfunktion des Referenzbereichs, zu

verwenden, die zwar schneller als das Verfahren der vollen Suche sind, aber nicht das Er-

reichen des im Suchbereich möglichen Optimums unbedingt garantieren [62]. Erkennbar ist

die schlechte Objektkantengenauigkeit des ermittelten Vektorfeldes bedingt durch die Gröÿe

des gewählten Referenzbereichs. Je kleiner der Referenzbereich ist, desto genauer ist die Mi-

krostruktur einer Bewegung erfaÿbar. Eine zuverlässige Berechnung des optischen Flusses

ist allerdings nur möglich, wenn der Referenzbereich entsprechend groÿ gewählt wird, da

sich ansonsten das Blendenproblem bei der Schätzung des optischen Flusses stark auswirkt.

Ein zu klein gewählter Referenzbereich führt beispielsweise zu Mehrdeutigkeiten bei der
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Abbildung 3.10: Ergebnisse der Korrelationsmethode zur Berechnung des optischen Flusses

für die Bilsequenzen aus Abbildung 3.5. a) Nadeldiagramm, b) Grauwertdarstellung der

x- und c) y-Komponente des optischen Flusses für die Kreuzungsszene (groÿe Werte sind

hell, kleine dunkel dargestellt). d) Nadeldiagramm, e) Grauwertdarstellung der x- und f)

y-Komponente des optischen Flusses für die künstliche Textursequenz mit drei texturierten

Objekten.

Suche der Position der gröÿtmöglichen Ähnlichkeit zwischen zwei Bildbereichen und kann

nicht charakteristisch genug sein, um eine brauchbare Schätzung für den Verschiebungsvek-

tor der gewählten Referenzausschnitte zu erhalten. Liegt etwa eine periodische Struktur vor,

so weist der Verlauf der Kosten- beziehungsweise Ähnlichkeitsfunktion mehrere gleichgroÿe

Extrema auf. Dieses Problem kann mit einem hierarchischen Verfahren gelöst werden, wel-

ches in diesem Abschnitt noch eingehender beschrieben wird. Weiterhin ist eine sinnvolle

Einschränkung des Suchbereichs von der Gröÿe der erwarteten Geschwindigkeiten abhängig.

Ein zu klein gewählter Suchbereich kann schnelle Bewegungen nicht erfassen. Aus einer stei-

genden Referenzbereichs- und Suchbereichsgröÿe resultiert dagegen ein schnell steigender

Rechenaufwand.

Selbst wenn der Suchbereich sinnvoll eingegrenzt wird, ergeben sich bei einer vollen Su-

che noch erhebliche Rechenzeiten. Bei einer maximal zulässigen Verschiebung von D Bild-

punkten pro Einzelbild ergeben sich bei pixelgenauer Suche (2D + 1)2 Suchpositionen pro
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Bildpunkt. Um den Rechenaufwand zu reduzieren, wird das Bild in rechteckige Blöcke seg-

mentiert. Dabei wird angenommen, daÿ alle Bildpunkte innerhalb der Blöcke der gleichen

Bewegung unterliegen. Es wird also nur ein Verschiebungsvektor pro Block ermittelt, wes-

halb man auch von Block-Matching-Verfahren spricht. Rotationen und Gröÿenänderungen

von betrachteten Objekten können bei genügend kleiner Blockgröÿe und kleiner Bewegung

durch unterschiedliche Translationen der einzelnen Blöcke ausreichend genau beschrieben

werden. Die volle Suche garantiert zwar, daÿ die gefundenen Bewegungsparameter unter Be-

rücksichtigung des vorgegebenen Ähnlichkeitskriteriums im gewählten Suchbereich optimal

sind, aber der rechnerische Aufwand ist o�ensichtlich zu hoch. Es sind daher eine Vielzahl

von schnellen Suchalgorithmen entwickelt worden, die das Erreichen des im Suchbereich

möglichen Optimums allerdings nicht unbedingt garantieren [176�197]. Die Arbeitsweise ei-

niger schneller Suchalgorithmen beruht auf einer Unterabtastung der Suchpositionen. Einige

schnelle Suchalgorithmen sind beispielsweise die zweidimensionale logarithmische Suche, die

Mehrschrittsuche, die Spiralsuche oder die genetische Suche. Die Suche erfolgt dabei in meh-

reren Schritten, wobei in jedem Einzelschritt nur wenige Positionen abgesucht werden. Dabei

stellt das beste Ergebnis des vorhergehenden Schrittes jeweils die Ausgangsposition des fol-

genden Schrittes dar. Diese Algorithmen setzen dabei einen unimodalen Verlauf der Kosten-

beziehungsweise Ähnlichkeitsfunktion voraus, daÿ sich also die bewegungskompensierte Dif-

ferenz zwischen zwei Referenzbereichen kontinuierlich mit der Annäherung an das Optimum

verringern läÿt. In der Realität besteht allerdings die Gefahr darin, bezüglich des Ähnlich-

keitskriteriums während eines frühen Schrittes in einem lokalen Optimum steckenzubleiben,

aus dem sich die Algorithmen nicht mehr fortbewegen können. Dies wird beispielsweise

bei Vorhandensein von periodischen Bildstrukturen, Rauschstörungen und beleuchtungs-

bedingten Änderungen der Bildintensität in konsekutiven Einzelbildern einer Bildsequenz

vorkommen und ist auf das Apertur- beziehungsweise Blendenproblem zurückzuführen.

Klassische Block-Matching-Verfahren liefern aufgrund fester Gröÿen der Referenzberei-

che häu�g minderwertige Bewegungsvektorfelder. Diese sind zwar im Sinne des verwendeten

Ähnlichkeitsmaÿes optimal, aber entsprechen gemeinhin nicht der wahren Bewegung in der

betrachteten Szene. Aus diesem Grunde wird ein neuartiges hierarchisches Suchverfahren

(HLAMS) (Hierarchical Locally Adaptive Multigrid Search) vorgeschlagen, bei dem die Grö-

ÿe des Referenzbereichs, also die Au�ösungsgenauigkeit des Bewegungsvektorfeldes, während

des Schätzvorganges verändert wird [46,64,198�201]. Dabei wird die Gröÿe des Suchbereichs

und die Suchgenauigkeit in mehreren Stufen variiert. Die sich ergebende Schätzung für das

Bewegungsvektorfeld ist zuverlässig und homogen, nahe der tatsächlichen Bewegung in der

Szene, wobei der rechnerische Aufwand reduziert wird. Das Verfahren eignet sich sehr gut für

Applikationen in der Raumüberwachung, da groÿe Verschiebungsvektoren, die auf schnelle

Bewegungen in der Szene zurückzuführen sind, mit verhältnismäÿig geringem rechnerischen

Aufwand ermittelt werden können. Darüber hinaus werden bessere Schätzergebnisse be-

züglich des erzielbaren PSNR (Peak Signal-to-Noise Ratio) als mit der vollen Suche (ES)



3.2 Verfahren zur Bestimmung des optischen Flusses 90

xd

yd

td

Bild td � 1

Bild td

Referenzbereich

in der 1. Stufe

x0

x0

y0

y0

W1

W2

W3

d1

d2

d3

dr

Abbildung 3.11: Hierarchische Bewegungsschätzung mit variablen Referenz- und Suchberei-

chen.

(Exhaustive Search) sowie der Mehrschrittsuche (MTSS) (Modi�ed Three-Step Search) er-
zielt. Die prinzipielle Idee des hierarchischen Verfahrens beruht darauf, die Schätzung der

Verschiebungsvektoren von Stufen niedriger Au�ösung zu Stufen hoher Au�ösung sukzes-

sive zu verfeinern. Dabei wird in der Stufe niedrigster Au�ösung eine grobe und robuste

Schätzung für den Verschiebungsvektor ermittelt, welche die grundlegende Bewegung be-

schreibt. Diese erste Schätzung wird in den folgenden Stufen sukzessive verfeinert, wobei die

Referenz- und Suchbereiche entsprechend verkleinert werden, wie das Beispiel in Abbildung

3.11 verdeutlicht. Hiermit wird die Gefahr bezüglich des Ähnlichkeitskriteriums während

eines frühen Schrittes in einem lokalen Optimum steckenzubleiben reduziert. Bei dem hier-

archischen Block-Matching-Verfahren überlappen sich die Referenzbereiche nebeneinander

liegender Blöcke. So kann beispielsweise in einer ersten Stufe die Gröÿe des Referenzbereichs

mit 64� 64 Bildpunkten und die des Suchbereichs mit�15 Bildpunkten je Richtung gewählt

werden. In einer zweiten und dritten Stufe, ausgehend vom optimalen Verschiebungsvektor

der vorherigen Stufe, kann die Gröÿe des Referenzbereichs mit 32 � 32 beziehungsweise 16 �

16 Bildpunkten und die des Suchbereichs mit �7 beziehungsweise �3 Bildpunkten je Rich-

tung gewählt werden. Die maximal mögliche ermittelbare Verschiebung ergibt damit �25

Bildpunkte pro Einzelbild. Ein anderes hierarchisches Verfahren beruht auf die Variation
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Abbildung 3.12: 3-schrittiges Suchverfahren zur schnellen Bewegungsschätzung.

der Au�ösungsgenauigkeit des Bildsignals durch Verwendung einer Gauÿ-Pyramide [202].

Die Schätzung beginnt an der Pyramidenspitze, also bei der geringsten Au�ösung. Da sich

die Anzahl der Bildpunkte mit jeder Pyramidenebene vervierfacht, kann das Schätzergebnis

eines Blockes jeweils als Ausgangspunkt für vier Blöcke derselben Gröÿe in der nächsttiefe-

ren Ebene verwendet werden. Dabei sind die gefundenen Verschiebungsvektoren jeweils mit

dem Faktor zwei zu skalieren. Allerdings ergeben sich bei blockseparater Schätzung in den

ersten Stufen und starker Begrenzung der Suchbereiche in den letzten Stufen des hierarchi-

schen Verfahrens Bewegungsvektorfelder, die zu stark an den Resultaten der ersten Stufen

orientiert sind.

In jeder Stufe der hierarchischen Bewegungsschätzung erfolgt eine gesonderte Mehr-

schrittsuche. Die maximal zulässige zu aktualisierende Verschiebung Du wird von Hierar-

chiestufe zu Hierarchiestufe verkleinert. Die Anzahl der benötigten Schritte N berechnet

sich dabei wie folgt

N = dlog2(Du + 1)e; (3.61)

wobei dxe die kleinste ganzzahlige Zahl, die kleiner oder gleich x ist, kennzeichnet. Die

Schrittweite �(n) für den n-ten Schritt ergibt sich aus

�(n) = 2N�n: (3.62)
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Abbildung 3.13: Inhaltsorientiertes Mehrgitterverfahren.

Die Abbildung 3.12 veranschaulicht die Vorgehensweise der verwendeten Mehrschrittsuche.

Für eine maximal zulässige zu aktualisierende Verschiebung von Du = 7 Bildpunkten pro

Einzelbild ergibt sich eine 3-schrittige Suche. Die jeweils möglichen Suchpositionen sind als

Punkte gekennzeichnet, wobei die daneben stehenden Zahlen den Suchschritt bezeichnen.

In jedem Einzelschritt werden neun Positionen abgesucht, und die Schrittweite wird suk-

zessive verringert. Im gezeigten Beispiel gibt es N = 3 Einzelschritte, somit werden also 27

Suchpositionen je Block benötigt. Bei einer vollen Suche würden sich dagegen 225 Suchpo-

sitionen ergeben. Das gefundene Optimum jedes Suchschrittes ist eingekreist. Es ergibt sich

schlieÿlich eine gefundene Verschiebung von d = (�7;�7)T.

Eine beschleunigte Suche ergibt sich durch die Verwendung einer dynamischen Schritt-

weitenanpassung [203]. Das Konvergenzverhältnis Rs der Schrittweiten, welches folgender-

maÿen berechnet wird

Rs =
�(n+ 1)

�(n)
; (3.63)

ist bei einer standardmäÿigen Mehrschrittsuche konstant auf 1/2 gesetzt. Statt dessen wird

hier eine dynamische Schrittweitenanpassung vorgenommen. Das Konvergenzverhältnis der

Schrittweiten wird zwischen dem Standardmodus (Rs = 1=2) und dem schnellen Modus

(Rs = 1=4) gewechselt. Die Umschaltung zwischen beiden Modi wird dabei durch das fol-
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Abbildung 3.14: Das Beispiel zeigt die Übertragung der Bewegungsparameter des zentra-

len Blockes beim inhaltsorientierten Mehrgitterverfahren. Die Bewegungsparameter können

entweder durch eine einfache Duplikation projiziert oder durch eine entsprechende Median-

�lterung, die die Bewegungsparameter des aktuellen und der angrenzenden Mutterblöcke

berücksichtigt, verfeinert werden.

gende Kriterium kontrolliert

Rs =

8<
:1=4 falls # < Ta;

1=2 sonst.
(3.64)

# bezeichnet dabei das Verhältnis zwischen den zwei kleinsten Abstandsmaÿen, die aus der

Menge der Suchpositionen im aktuellen Suchschritt ermittelt werden (0 � # � 1). Dieses

Verhältnis wird anschlieÿend mit einem a priori gewählten Schwellwert Ta verglichen. Ist

das ermittelte Verhältnis # nahezu null, so ist eine schnelle Konvergenz des Suchalgorithmus

gefordert.

Die Annahme, daÿ alle Bildpunkte innerhalb eines Blockes der gleichen Bewegung unter-

liegen, führt zu den typischen Blockartefakten, die durch ein entsprechendes inhaltsorientier-

tes Mehrgitterverfahren reduziert werden können. Eine feste Wahl des Blockrasters nimmt

keinerlei Rücksicht auf den tatsächlichen Inhalt des Bildsignals. Segmentgrenzen beziehungs-

weise Sprünge im Bewegungsvektorfeld quer durch den Block können bei fester Blockgröÿe

niemals korrekt geschätzt werden. Sinnvoll ist daher der Einsatz eines Verfahrens mit va-

riablen Blockgröÿen. In der ersten Stufe des Verfahrens wird das Bild in nichtüberlappende

rechteckige Blöcke der Gröÿe Bi segmentiert, wobei der Index i die aktuelle Hierarchie-

stufe kennzeichnet. Diese initialen Blöcke werden inhaltsorientiert etikettiert, nämlich zum

Bewegtobjekt oder zum Hintergrund gehörig. Dabei wird keine Bewegungsschätzung für

Blöcke vorgenommen, die als zum Hintergrund gehörig etikettiert werden. Sämtlichen Bild-

punkten in diesen Blöcken wird ein Verschiebungsvektor null zugeordnet. Das Kriterium für
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Abbildung 3.15: Ergebnisse des hierarchischen inhaltsorientierten Mehrgitterverfahrens zur

Berechnung des optischen Flusses. Die Abbildung zeigt die Schätzergebnisse bezüglich des

erzielten PSNR, wobei die Di�erenz �PSNR bezogen auf das Verfahren der vollen Suche

angegeben wird.

die Etikettierung der Blöcke lautet dabei wie folgt

Li(j) =

8<
:0 falls �i(j) < ",

1 sonst,
(3.65)

wobei Li(j) die Etikettierung des Blockes j in der i-ten Hierarchiestufe kennzeichnet. �i(j)

und " bezeichnen dabei das Verhältnis der Bildpunkte im Vordergrund (Bewegtobjekt) zu

der Gesamtzahl der Bildpunkte in Block j der i-ten Hierarchiestufe und den Schwellwert zur

Kontrolle der Etikettierung (0 � " � 1). Li(j) = 0 bedeutet beispielsweise, daÿ der Block j

in der i-ten Hierarchiestufe zum Hintergrund gehört. Die für die Etikettierung notwendige

Segmentierung des Bildsignals kann mittels der Verfahren in Kapitel 2 vorgenommen werden.

In der Hierarchiestufe i wird für jeden Block j mit Li(j) = 1 ein Verschiebungsvektor ermit-

telt und allen Bildpunkten in diesen Blöcken derselbe Verschiebungsvektor zugeordnet. In

der nächsten Hierarchiestufe werden die Blöcke, die als zum Vordergrund gehörig etikettiert

wurden, in vier gleich groÿe Unterblöcke unterteilt. Diese Unterblöcke werden nach dem Kri-

terium in Gleichung (3.65) erneut etikettiert. Blöcke, die zuvor als zum Hintergrund gehörig

etikettiert wurden, werden nicht verarbeitet, wie das Beispiel in Abbildung 3.13 verdeut-

licht. Die jeweiligen Verschiebungsvektoren der sogenannten Mutterblöcke werden durch eine

entsprechende Median�lterung, die die Bewegungsparameter des aktuellen und der angren-
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a) b) c)

Abbildung 3.16: Ergebnisse des hierarchischen inhaltsorientierten Mehrgitterverfahrens zur

Berechnung des optischen Flusses. a) Nadeldiagramm, b) Grauwertdarstellung der x- und

c) y-Komponente des optischen Flusses für die verwendete Testsequenz (groÿe Werte sind

hell, kleine dunkel dargestellt).

zenden Mutterblöcke berücksichtigt, verfeinert und in die aktuellen Unterblöcke projiziert,

wobei zum Hintergrund gehörige Unterblöcke nicht berücksichtigt werden [204]. Hierdurch

wird die Fortp�anzung fehlerhaft ermittelter Verschiebungsvektoren eingeschränkt und das

Verschiebungsvektorfeld in Einklang mit dem Bildinhalt gebracht (Abbildung 3.14). Die

verfeinerten Verschiebungsvektoren werden anschlieÿend, wie bereits beschrieben, von Hier-

archiestufe zu Hierarchiestufe sukzessive verfeinert. Diese Prozedur wird solange wiederholt

bis eine fest vorgegebene Blockgröÿe erreicht wird.

Durch eine entsprechende Unterabtastung der Referenzbereiche mit dem Unterabtastfak-

tor � während der Suche kann sich eine erhebliche Reduktion des Rechenaufwands ergeben.

Bei einem Faktor von � = 2 wird die Anzahl der verwendeten Referenzpunkte auf ein Vier-

tel reduziert. Allerdings wird die Schätzung sensibler gegenüber Rauschein�üssen und kann

bei zu wenigen Referenzpunkten als unzuverlässig gelten. Insbesondere bei hohem Detail-

gehalt können sich dadurch Aliase�ekte ergeben, die durch eine entsprechende binomiale

Tabelle 3.1: Parameter des hierarchischen inhaltsorientierten Mehrgitterverfahrens (" =

10%, B1 = 16� 16, Ta = 0; 5).

Hierarchiesstufe i 1 2 3

Gröÿe des Referenzbereichs Wi 64� 64 32� 32 16� 16

Maximal zulässige Verschiebung Du;i 15 7 3

Ordnung des binomialen Tiefpaÿ�lters oi 4 4 2

Unterabtastfaktor �i 4 2 1
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Tiefpaÿ�lterung der Ordnung o reduziert werden [75, 90].

Um die Leistungsfähigkeit des Verfahrens zu demonstrieren, werden die in Kapitel 2 be-

reits vorgestellte Testsequenz, die aus 50 Bildern à 256 � 256 Bildpunkten besteht, sowie

die zugehörigen Segmentierungsergebnisse aus Abbildung 2.17 verwendet. Die Ergebnisse

des hierarchischen inhaltsorientierten Mehrgitterverfahrens werden mit den Ergebnissen der

Verfahren der vollen Suche und der Mehrschrittsuche verglichen. Die verwendeten Parameter

des hierarchischen inhaltsorientierten Mehrgitterverfahrens sind in der Tabelle 3.1 angege-

ben. Es resultiert eine maximal mögliche ermittelbare Verschiebung von �25 Bildpunkten

pro Einzelbild. Bei den Verfahren der vollen Suche und der Mehrschrittsuche werden die

Gröÿe des Referenzbereichs mit 16 � 16 Bildpunkten und die des Suchbereichs mit �15

Bildpunkten je Richtung gewählt. Die Abbildungen 3.15 und 3.16 zeigen die Ergebnisse des

hierarchischen inhaltsorientierten Mehrgitterverfahrens zur Berechnung des optischen Flus-

ses. Es ist ersichtlich, daÿ das hierarchische inhaltsorientierte Mehrgitterverfahren bezüglich

des erzielten PSNR bessere Ergebnisse als die Verfahren der vollen Suche und der Mehr-

schrittsuche liefert. Dabei werden die typischen Blockartefakte durch die variable Blockgröÿe

erheblich reduziert.

3.3 Zusammenfassung

Es existieren unzählige Verfahren zur Berechnung des optischen Flusses, die hier allerdings

nicht in aller Ausführlichkeit besprochen wurden. In diesem Kapitel sollte vielmehr die Mög-

lichkeit vorgestellt werden, aus einer akquirierten Bildsequenz die enthaltene Bewegungsin-

formation zu extrahieren. Diese kann anschlieÿend für eine intelligente Raumüberwachung

entsprechend genutzt werden, indem beispielsweise die dreidimensionale Relativbewegung

einzelner Objekte zum Aufnahmesystem sowie die dreidimensionale Bewegung dieser Ob-

jekte zueinander ermittelt wird [55, 121�123].

Die Bewegungsschätzung aus einem durch Projektion der dreidimensionalen Welt auf ei-

ne zweidimensionale Ebene entstandenen Bildes ist mit diversen Problemen verbunden, die

physikalischer Natur und infolgedessen nicht von der jeweiligen Schätzmethode abhängig

sind. Das Apertur- beziehungsweise Blendenproblem resultiert beispielsweise daraus, daÿ

jeder Algorithmus zur Bestimmung des optischen Flusses ein endliche örtliche Au�ösung

aufweist, die man sich dadurch verdeutlichen kann, daÿ bei der Bewegungsanalyse stets nur

ein entsprechend gearteter Operator beziehungsweise Analysebereich endlicher Gröÿe bear-

beitet wird. Es besagt, daÿ im Falle eines zweidimensionalen nicht deformierbaren Einzelob-

jekts nur dann eindeutig eine relative Bewegung zwischen zwei Abtastzeitpunkten ermittelt

werden kann, wenn die Grauwertinformation innerhalb des Analysebereichs mindestens zwei

unterschiedlich orientierte signi�kante Grauwertgradienten aufweist.
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Abbildung 3.17: Anwendungsbeispiele der Bewegungsanalyse.

Das Apertur- beziehungsweise Blendenproblem ist als Spezialfall des allgemeineren Kor-

respondenzproblems zu verstehen, welches prinzipiell besagt, daÿ die tatsächliche physika-

lische Korrespondenz nicht zwingend mit der sichtbaren Korrespondenz im Bild überein-

stimmen muÿ. Eine visuelle Korrespondenz muÿ nicht einer physikalischen zugrunde liegen,

und umgekehrt führt eine physikalische Korrespondenz nicht unbedingt zu einer visuellen.

An dieser Stelle wird deutlich, daÿ aufgrund der vielfältigen Möglichkeiten der Bildentste-

hung eine eindeutige Interpretation einer Grauwertbildfolge strenggenommen nur möglich

ist, wenn eine Vielzahl von Voraussetzungen getro�en wird, die die Gesamtheit der poten-

tiellen Entstehungsprozesse einschränkt.

Die Trajektorien im dreidimensionalen Raum eines sich relativ zu einem Aufnahme-

system bewegenden Objekts werden auf zweidimensionale Trajektorien in der Bildebene

der Kamera projiziert. Durch diese Projektion entsteht das Bewegungsfeld, welches mittels

geeigneter Verfahren zur Bewegungsanalyse aus einer akquirierten Bildsequenz extrahiert

werden soll. Der optische Fluÿ, der auch als Grauwert�uÿ in der Bildebene de�niert ist,

beschreibt die sichtbare Bewegung in der Bildebene. Der Unterschied zwischen beiden Grö-

ÿen ergibt sich durch das Korrespondenzproblem. Bei der Interpretation des geschätzten

optischen Flusses wird in der Regel davon ausgegangen, daÿ dieser eine näherungsweise

Beschreibung des Bewegungsfeldes der beobachteten Szene darstellt.
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In diesem Kapitel wurden verschiedenste Verfahren zur Bestimmung des optischen Flus-

ses vorgestellt. Die di�erentielle Methode betrachtet in Analogie zum hydrodynamische Fluÿ

die Bewegung von Grauwertmustern in der Bildebene als eine Strömung von Bildpunkten in

der Bildebene. Allerdings setzt diese Sichtweise voraus, daÿ alle zeitlichen Grauwertänderun-

gen in der Bildebene ausschlieÿlich auf die Relativbewegung von Aufnahmesystem und beob-

achteten Objekt zurückzuführen sind. Beleuchtungsbedingte Grauwertänderungen werden in

diesem Modell nicht berücksichtigt. Die Trägheitstensormethode zur Bestimmung des opti-

schen Flusses basiert auf einem alternativen Ansatz. Es wurde gezeigt, daÿ Geschwindigkeit

keine Koordinate im dreidimensionalen Frequenzraum ist, sondern eine Orientierung. Das

dreidimensionale Spektrum aller Objekte, die sich mit der gleichen konstanten Geschwindig-

keit bewegen, liegt im dreidimensionalen Frequenzraum auf einer Ebene durch den Koordi-

natenursprung. Der verfolgte Ansatz beruht nun darauf, das dreidimensionale Spektrum der

Bildsequenz als Dichtefunktion eines Rotationskörpers im dreidimensionalen Frequenzraum

zu betrachten. Aus dieser Dichtefunktion läÿt sich der Trägheitstensor des Rotationskör-

pers ermitteln. Dabei entspricht der Normalenvektor der Geschwindigkeitsebene dem Rich-

tungsvektor der Drehachse durch den Koordinatenursprung, für den das Trägheitsmoment

maximal wird. Die Bewegungsschätzung entspricht somit einer sogenannten Orientierungs-

analyse, die sich auf ein Eigenwertproblem des Trägheitstensors reduzieren läÿt. Dagegen

beruhen Korrelationsmethoden im allgemeinen auf der Zuordnung von Bildpunkten einer

lokalen Grauwertverteilung des ersten zu den Bildpunkten einer lokalen Grauwertverteilung

des zweiten Bildes. In diesem Kapitel wurde ein neuartiges Verfahren vorgestellt, welches

einige wesentlichen Mängel klassischer Korrelationsmethoden reduziert. Die prinzipielle Idee

des hierarchischen inhaltsorientierten Mehrgitterverfahrens besteht darin, die Schätzung der

Verschiebungsvektoren von Stufen niedriger Au�ösung zu Stufen hoher Au�ösung sukzessive

zu verfeinern. Dabei wird in der Stufe niedrigster Au�ösung eine grobe und robuste Schät-

zung für den Verschiebungsvektor ermittelt, die die elementare Bewegung beschreibt. Diese

erste Schätzung wird in den darau�olgenden Stufen sukzessive verfeinert. Darüber hinaus

reduziert das verwendete inhaltsorientierte Mehrgitterverfahren die für Block-Matching-Ver-

fahren typischen Blockartefakte. Segmentgrenzen beziehungsweise Sprünge im Bewegungs-

vektorfeld werden durch die Verwendung eines variablen Blockrasters genauer geschätzt.

Die Abbildung 3.17 illustriert zwei potentielle Anwendungsbeispiele der Bewegungsana-

lyse. Die Bewegung der Personen in den einzelnen Bildsequenzen wird dabei durch die Ein-

blendung des ermittelten Nadeldiagramms gekennzeichnet. Die Berechnung des optischen

Flusses erfolgte dabei mittels des in Abschnitt 3.2.3 vorgestellten hierarchischen inhaltsori-

entierten Mehrgitterverfahrens. Die Beispiele zeigen einen Kraftfahrzeuginsassen, der sich

in Richtung Kopfstütze bewegt, und eine sich in Richtung eines Garagentores bewegende

Person. Mit Hilfe einer Bewegungsanalyse können bewegungsabhängige Aktionen abgelei-

tet werden, die zum Beispiel zu einer Verbesserung des Komforts sowie der Sicherheit der

Bewegtobjekte führen kann.
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Höher entwickelte Lebewesen, deren Intelligenz sich im Laufe der Evolution aus dem Zu-

sammenwirken von Sehen, Bewegungssteuerung und Adaptation an die Umwelt entwickelt

hat, sind in der Regel mit einem Sehsinn ausgestattet, der es ihnen erlaubt, sich in ihrer

Umwelt zweckmäÿig und zielorientiert zu bewegen. In den Bereichen, in denen eine visuel-

le Erfassung der Umgebung möglich ist, ist die Entwicklung und Realisierung intelligenter

Überwachungssysteme besonders vorteilhaft, da sie leistungsfähige Anwendungen ermögli-

chen, die mit anderen Sensorsystemen, die beispielsweise auf der Verwendung von Ultraschall

oder Mikrowellen beruhen, nicht realisierbar sind.

Die visuelle Objektentdeckung und -verfolgung durch Computer stellt eine anspruchs-

volle Aufgabe dar, die aufgrund ihrer Komplexität nicht allgemein gelöst werden kann.

Insbesondere die Analyse von menschlichen Bewegungen, die sich mathematisch äuÿerst

kompliziert beschreiben lassen, stellt eine groÿe Herausforderung dar. Eine Vielzahl von An-

wendungen der Objektentdeckung und -verfolgung �ndet man in der Raumüberwachung, der

Verkehrstechnik oder der inhaltsbasierten Signalkompression. Die folgenden Beispiele sollen

99
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einige potentielle Einsatzmöglichkeiten einer Objektentdeckung und -verfolgung demonstrie-

ren:

� Eine Gesichtserkennung kann für eine Zugangskontrolle verwendet werden, wobei eine

Gesichtsdetektion im einfachsten Fall auf die Präsenz einer Person hindeuten kann

[205�211]. Entdeckung bedeutet dabei, die Lage eines Gesichts zu ermitteln, ohne das

Gesicht näher charakterisieren zu können. Die Erkennung geht noch einen Schritt wei-

ter und liefert genauere Informationen, die eine Identi�zierung des entsprechenden

Gesichts ermöglichen. Es gibt genügend Möglichkeiten, Menschen zu entdecken und

zu identi�zieren. Die menschliche Stimme, das Gesicht, die Figur, der Fingerabdruck,

das Aussehen der Retina oder der genetische Fingerabdruck sind Kennzeichen, die

eine Person innerhalb einer groÿen Menge von Menschen identi�zieren können. Das

Gesicht ist allerdings das ausdruckstärkste und sichtbarste Merkmal eines Menschen.

Insbesondere die Fähigkeit, eine Person am Gesicht zu erkennen und sogar Stimmun-

gen aus ihm abzulesen, ist eine äuÿerst bemerkenswerte Leistung, die das menschliche

visuelle System in Echtzeit leistet. Die Orientierung, die Gesichtsfarbe oder der Ge-

sichtsausdruck spielen dabei für den Menschen kaum eine Rolle. Selbst ein Bart oder

eine Brille verhindern nicht, daÿ sich Individuen wiedererkennen.

� Körperhaltungen, Mimik und Gesten können analysiert werden, um dadurch eine be-

rührungslose Mensch-Maschine-Kommunikation und insbesondere die Interaktion in

Virtual-Reality-Umgebungen ohne Hilfsmittel wie Joystick oder Datenhandschuh zu

ermöglichen [212�215]. Koppelt man die visuelle Analyse des Menschen mit einer Spra-

cherkennung, so ergeben sich vielfältige Anwendungsmöglichkeiten für eine intelligente

Mensch-Maschine-Kommunikation. Ein Dialog wird beispielsweise erst dann eingelei-

tet, wenn die Präsenz einer Person ermittelt wird. Eine Personenerkennung liefert zu-

dem noch weitere Detailinformationen des Menschen, die für eine benutzerangepaÿte

Kommunikation genutzt werden können.

� Objekte, wie beispielsweise Gesichter, können lokalisiert und verfolgt werden, um sie

für eine objektorientierte Signalkompression durch entsprechende Modelle zu para-

metrisieren [216]. Bei einer Videokonferenz können Gesichter, die generell die signi�-

kanteste Bildinformation beinhalten, mit einem höheren Detailgehalt kodiert werden,

wohingegen der weniger interessierende Hintergrund mit höheren Verlusten kompri-

miert wird.

� Zur Steigerung der Verkehrssicherheit und zur Entlastung des Autofahrers werden

in jüngster Zeit Fahrerassistenzsysteme entwickelt, die eine benutzerfreundliche und

sichere Verkehrssituationserkennung erlauben. Hieraus lassen sich situationsabhängige

verhaltensbasierte Navigationssysteme entwickeln. Einige der wesentlichen Aufgaben

sind die Entdeckung, Erkennung und Verfolgung von Verkehrszeichen, Hindernissen,

Fuÿgängern, Fahrradfahrern und anderen Verkehrsteilnehmern [217�228].
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Die zahlreichen Verö�entlichungen belegen sowohl die Relevanz als auch die Bandbreite der

Anwendungen der Objektentdeckung und -verfolgung.

Die Fähigkeit Menschen und deren Aktionen mittels optischer Systeme zu erkennen ist

die Prämisse für eine intelligente und mühelose berührungslose Mensch-Maschine-Kommuni-

kation innerhalb einer menschenbewohnten Umwelt. Die gewaltige Bandbreite der potentiel-

len Anwendungsmöglichkeiten und das enorme Interesse an einer verbesserten berührungs-

losen Mensch-Maschine-Kommunikation sind die wesentlichen Gründe für die zahlreichen

Verö�entlichungen auf dem Gebiet des Computersehens. Dieses Arbeitsgebiet, welches häu-

�g als sogenanntes Looking at People bezeichnet wird, behandelt unter anderem die Themen

� Gesichtsentdeckung- und erkennung,

� Gestik- und Mimikerkennung sowie

� Ganz- und Teilkörperverfolgung.

In [229] wird ein Überblick über die vielversprechendsten Anwendungsmöglichkeiten der

visuellen Analyse menschlicher Bewegungen und der jüngsten Entwicklungen auf diesem Ge-

biet gegeben. Dabei wird konkret auf Arbeiten auf dem Gebiet der Analyse von Ganzkörper-

und Handbewegungen eingegangen. Typische Anwendungsgebiete sind in der Kinesiothera-

pie, der Biomechanik, der Choreographie von Tanz und Ballett und der Synthese mensch-

licher Bewegungsmuster zu �nden [230�232]. Der Schwerpunkt des Beitrags liegt in der

Erörterung der verschiedensten Methoden, die in zweidimensionale Verfahren, die mit be-

ziehungsweise ohne explizite Konturmodelle arbeiten, und in dreidimensionale Verfahren

gruppiert werden können.

Mittels Verfahren der künstlichen Intelligenz sollen Maschinen entworfen werden, die

intelligenter oder sogar menschenähnlich agieren [233]. Sie sollen gegebenenfalls die Fähig-

keiten aufweisen, Personen in ihrer unmittelbaren Umgebung selbstständig zu lokalisieren,

zu erkennen und ihre Aktivitäten zu identi�zieren. Eine intelligente Maschine benötigt ne-

ben der Fähigkeit, mit Sensoren Situationen in seiner dynamischen Umwelt zu erkennen, die

Fähigkeit des Lernens, also die Fähigkeit, durch Interaktion mit seiner Umwelt Kenntnisse

beziehungsweise Verhaltensweisen zu erwerben und zu verbessern. Für die automatische Er-

kennung von Körperbewegungen müssen mehrere Phasen abgearbeitet werden: die initiale

Detektion einer Person, das Verfolgen dieser Person, die Segmentierung des Körpers, die

Extraktion einzelner Körperteile und letztlich die Erkennung der Bewegungsmuster [234].

Aufgrund der enormen Komplexität der Aufgabe ist eine intelligente Interaktion zwischen

Mensch und Maschine zur Zeit nur teilweise gelöst.

Die Anwendung der Personenverfolgung zur Steuerung von automatischen Schiebetüren

und Garagentoren, wie auch die Personenzählung für elektronische Schleusen, bieten ein
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Abbildung 4.1: Anwendungsbeispiele der Personenentdeckung und -verfolgung.

hohes Marktpotential. Für diese Aufgabenstellung ist es besonders wichtig, die Bewegungs-

richtung der zu verfolgenden Personen zur Handlungssteuerung prädiktiv zu schätzen. In

Abschnitt 4.1 wird ein Verfahren vorgestellt, das auf dem Prinzip der Eigenbildmethode

beruht. Dieses Verfahren gestattet, Personen in einer elektronischen Schleuse oder vor ei-

ner automatischen Schiebetür zu entdecken und zur Handlungssteuerung zu verfolgen. Die

Bildsequenzen werden dabei von einer unter einer Decke hängenden und senkrecht nach

unten gerichteten Kamera akquiriert. Die von oben aufgenommenen Personen bewegen sich

somit in zwei Hauptbewegungsrichtungen, nämlich auf eine Schiebetür zu oder weg von ihr.
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In Abbildung 4.1 sind zur Veranschaulichung jeweils drei Einzelbilder einiger Bildsequenzen

dargestellt, die mit einer kommerziellen CCD-Kamera aufgenommen wurden. Das Verfahren

der Eigenbildmethode beruht auf der Verwendung der Karhunen-Loève-Transformation, die

in der Literatur auch als Hotelling-Transformation bekannt ist und unter den orthogona-

len Transformationen den Rang einer Optimaltransformation einnimmt [235�238]. Mit der

Karhunen-Loève-Transformation lassen sich höhere Transformationskodiergewinne als mit

anderen orthogonalen Transformationen erzielen, da sie an das zu transformierende Signal

angepaÿt ist.

Der Anstieg der zu übertragenden Datenmenge und die Zunahme der Anwendungsbe-

reiche durch Einbindung multimedialer Fähigkeiten zur Sprach-, Bild- sowie Videodaten-

verarbeitung ergeben als zwangsläu�ge Konsequenz aus diesem Entwicklungsprozeÿ ein in

erster Linie erhöhten Bedarf an Kanalkapazität, die ein maÿgeblicher Kostenfaktor bei der

Signalübertragung darstellt. Der Einsatz ressourcensparender Algorithmen erhält daher eine

immer gröÿere Berechtigung [105, 236, 239�244]. In Abschnitt 4.2 wird als Anwendungsbei-

spiel des vorgestellten Verfahrens zur Objektentdeckung und -verfolgung eine neuartige auf

der diskreten Wavelet-Transformation basierende Methode zur selektiven Signalkompression

vorgestellt, welche auf einer Analyse des verbunden örtlich-spektralen Signalverhaltens ba-

siert. Das vorgeschlagene Verfahren eignet sich für Bildszenen in denen nur ein bestimmter

Bereich von Interesse ist, nämlich der Bereich in der sich beispielsweise eine zu verfolgen-

de Person be�ndet. Die Signi�kanz einzelner Bildbereiche wird a priori interaktiv durch

einen Benutzer selektiert oder durch die vorgestellte Bildsegmentierung ermittelt. Relevante

Bildbereiche werden hierdurch mit geringen Verlusten kodiert, wohingegen der unwichtigere

Hintergrund mit höheren Verlusten komprimiert wird, welches im Kontext einer inhaltsba-

sierten Bildkompression tolerabel ist. Die Grundlage des inhaltsbasierten Kompressionsver-

fahrens bildet die Wavelet-Transformation, die eine orthonormale Signalzerlegung in ört-

lich und spektral lokalisierbare überlappende elementare Bestandteile erlaubt. Die Wavelet-

Transformation hat sich im Laufe des letzten Jahrzehnts als leistungsfähige Alternative zu

bekannten Zeit-Frequenz-Transformationen etabliert [245, 246]. Einige Einsatzgebiete sind

hier die Bereiche der

� Analyse und Diagnose,

� Kodierung, Quantisierung und Kompression,

� Übertragung und Speicherung,

� Aufbereitung, Rekonstruktion und Synthese

von Signalen. Die Theorie der Wavelet-Transformation hat ihre primären Ursprünge in Ar-

beiten aus den achtziger Jahren dieses Jahrhunderts [247]. J. Morlet befaÿte sich mit der



4.1 Eigenbildmethode 104

Untersuchung geophysikalischer Signale. Kennzeichnend für diese Signale ist, daÿ sich tie�re-

quente Komponenten über einen relativ langen Zeitraum erstrecken, während hochfrequente

Anteile eine vergleichsweise kurze Ausdehnung haben. Die charakteristischen Eigenschaften

geophysikalischer Signale können allerdings von konventionellen Kurzzeit-Fourier-Transfor-

mationsmethoden nicht in befriedigender Weise gemeinsam aufgelöst werden. Zur ange-

messenen Signaluntersuchung wurde daher ein alternatives Analysekonzept vorgeschlagen,

welches den wesentlichen Ursprung der gegenwärtig verbreiteten Wavelet-Theorie darstellt.

Das Kapitel endet mit einer Zusammenfassung der gewonnenen Erkenntnisse.

4.1 Eigenbildmethode

Im folgenden wird das Prinzip der Eigenbildmethode zur Objektentdeckung beziehungsweise

-erkennung vorgestellt. Zunächst werden hierzu einige Zusammenhänge diskutiert, die zum

Verständnis des gewählten Prinzips beitragen sollen.

Die Eigenbildmethode beruht auf der Untersuchung eines statistischen Signalmodells. Im

folgenden sollen insbesondere die Bildausschnitte der von einer unter einer Decke hängen-

den und senkrecht nach unten gerichteten Kamera akquirierten Bildsequenzen betrachtet

werden, die Personen enthalten. Die aus M � N Bildpunkten bestehenden Bildausschnitte

werden ohne Beschränkung der Allgemeinheit als (MN; 1)-Vektoren dargestellt. Diese Bild-

ausschnitte können als Realisierungen einer reellen vektorwertigen Zufallsvariable X(�),

X(�) =
�
X1(�); X2(�); � � � ; XMN(�)

�T
; (4.1)

betrachtet werden, die jedem Ergebnis � einer Ergebnismenge � einen eindeutigen reellen

Vektor der Menge RMN zuordnet. Durch Multiplikation mit einer Transformationsmatrix

T vom Typ (MN;MN) ergibt sich aus der vektorwertigen Zufallsvariable X(�) die vektor-

wertige Zufallsvariable Y(�),

Y(�) = TX(�) (4.2)

mit

Y(�) =
�
Y1(�); Y2(�); � � � ; YMN(�)

�T
: (4.3)

Mit diesem Ansatz ist die De�nition der Kovarianzmatrizen CXX und CYY möglich.

Der Erwartungswert eines Vektors oder einer Matrix ist als Erwartungswert der einzelnen

Elemente de�niert. Die Kovarianzmatrix CXX der vektorwertigen Zufallsvariable X(�) ist

vom Typ (MN;MN) und ergibt sich aus folgender Beziehung

CXX = E
n�
X(�)� E

n
X(�)

o��
X(�)� E

n
X(�)

o�To
(4.4)
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= E
n�
X(�)�mX

��
X(�)�mX

�To
(4.5)

= E
n
X(�)XT(�)

o
�mXm

T
X

(4.6)

= RXX �mXm
T
X

(4.7)

mit dem Vektor der linearen Mittelwerte

mX = E
n
X(�)

o
(4.8)

=
�
E
n
X1(�)

o
;E
n
X2(�)

o
; � � � ;E

n
XMN(�)

o�T
(4.9)

=
�
mX1

; mX2
; � � � ; mXMN

�T
: (4.10)

RXX entspricht dabei der Korrelationsmatrix der vektorwertigen Zufallsvariable X(�). Die

Kovarianzmatrix CXX der vektorwertigen Zufallsvariable X(�) ist reell symmetrisch und

nicht negativ de�nit [81]. Es gilt

CXX =

0
BBBBBB@

CXX1;1
CXX1;2

CXX1;3
� � � CXX1;MN

CXX2;1
CXX2;2

CXX2;3
� � � CXX2;MN

CXX3;1
CXX3;2

CXX3;3
� � � CXX3;MN

...
...

...
. . .

...

CXXMN;1
CXXMN;2

CXXMN;3
� � � CXXMN;MN

1
CCCCCCA
: (4.11)

Der Wert eines Elements in Zeile k und Spalte l, 1 � k; l �MN , der Kovarianzmatrix CXX

der vektorwertigen Zufallsvariable X(�) kann wie folgt berechnet werden

CXXk;l
= E

n�
Xk(�)� E

n
Xk(�)

o��
Xl(�)� E

n
Xl(�)

o�o
(4.12)

= E
n�
Xk(�)�mXk

��
Xl(�)�mXl

�o
(4.13)

= E
n
Xk(�)Xl(�)

o
�mXk

mXl
(4.14)

= CXXl;k
: (4.15)

Für k = l ergibt sich die Varianz �2Xl
der Zufallsvariablen Xl(�),

CXXl;l
= �2Xl

(4.16)

= E
n�
Xl(�)� E

n
Xl(�)

o�2o
(4.17)

= E
n�
Xl(�)�mXl

�2o
(4.18)

= E
n
X2

l (�)
o
�m2

Xl
: (4.19)

Die Werte auf der Hauptdiagonalen der Kovarianzmatrix CXX der vektorwertigen Zufalls-

variable X(�) repräsentieren somit die Varianzen der entsprechenden Zufallsvariablen. Sind
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die Zufallsvariablen Xi(�), 1 � i � MN , linear unabhängig und sind ihre Varianzen �2Xi
,

1 � i �MN , gröÿer als Null, so ist CXX positiv de�nit und ihre Inverse existiert. Sind die

Zufallsvariablen Xi(�), 1 � i � MN , schlieÿlich unkorreliert, so verschwinden in CXX alle

Elemente auÿerhalb der Hauptdiagonalen.CXX ist in diesem Falle eine Diagonalmatrix [81].

Die Kovarianzmatrix CYY der vektorwertigen Zufallsvariable Y(�) ist dabei vom Typ

(MN;MN) und kann mit Hilfe der Transformationsmatrix T und der Kovarianmatrix CXX

der vektorwertigen Zufallsvariable X(�) wie folgt berechnet werden

CYY = E
n�
Y(�)� E

n
Y(�)

o��
Y(�)� E

n
Y(�)

o�To
(4.20)

= E
n�
Y(�)�mY

��
Y(�)�mY

�To
(4.21)

= E
n
Y(�)YT(�)

o
�mYm

T
Y

(4.22)

= TE
n
X(�)XT(�)

o
TT �TmXm

T
X
TT (4.23)

= T

�
E
n
X(�)XT(�)

o
�mXm

T
X

�
TT (4.24)

= TCXXT
T (4.25)

mit dem Vektor der linearen Mittelwerte

mY = E
n
Y(�)

o
(4.26)

=
�
E
n
Y1(�)

o
;E
n
Y2(�)

o
; � � � ;E

n
YMN(�)

o�T
(4.27)

=
�
mY1 ; mY2 ; � � � ; mYMN

�T
: (4.28)

Die Werte auf der Hauptdiagonalen der Kovarianzmatrix CYY der vektorwertigen Zufalls-

variable Y(�) repräsentieren auch hier die Varianzen der entsprechenden Zufallsvariablen.

Durch die lineare Transformation nach Gleichung (4.2), die durch die quadratische Ma-

trix T charakterisiert ist, wird die vektorwertige Zufallsvariable X(�) aus dem Originalbe-

reich in die vektorwertige Zufallsvariable Y(�) überführt. Die vektorwertige Zufallsvariable

Y(�) besteht aus MN Elementen Y1(�), Y2(�), � � � , YMN(�), die häu�g auch als Spektral-

koe�zienten bezeichnet werden. Aus diesen Spektralkoe�zienten können durch die Multi-

plikation mit der inversen Transformationsmatrix T�1 die Eingangswerte zurückgewonnen

werden [243]. Es gilt

X(�) = T�1Y(�): (4.29)

Eine orthonormale Transformation zeichnet sich dabei dadurch aus, daÿ die inverse Trans-

formationsmatrix T�1 wie folgt berechnet werden kann

T�1 = TT: (4.30)
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Im folgenden soll allerdings der Begri� orthogonale Transformation verwendet werden, auch

wenn es sich konkret um eine orthonormale Transformation handelt. Damit ergibt sich für

eine orthogonale Transformation die Beziehung

TTT = 1; (4.31)

wobei 1 die (MN;MN)-Einheitsmatrix ist. Aus Gleichung (4.29) folgt damit die Beziehung

X(�) = TTY(�): (4.32)

Die Transformationsmatrix T besteht dabei aus orthonormalen Basisvektoren ti, 1 � i �

MN , des Vektorraumes RMN . Es gilt

T =
�
t1; t2; � � � ; tMN

�T
(4.33)

mit

ti =
�
ti;1; ti;2; � � � ; ti;MN

�T
: (4.34)

Die Elemente tk;l, 1 � k; l � MN , in Gleichung (4.33) entsprechen den Matrixelementen in

Zeile k und Spalte l der Matrix T. Die Komponenten Yi(�), 1 � i �MN , der vektorwertigen

Zufallsvariable Y(�) werden somit durch die innere Produktbildung

Yi(�) = t
T
i X(�) mit 1 � i �MN (4.35)

ermittelt. Geometrisch entspricht die innere Produktbildung in Gleichung (4.35) der ortho-

gonalen Projektion der vektorwertigen Zufallsvariable X(�) auf die Geraden, die durch die

orthonormalen Basisvektoren ti, 1 � i � MN , des Vektorraumes RMN bestimmt sind. Die

Komponenten Yi(�), 1 � i � MN , der vektorwertigen Zufallsvariable Y(�) sind damit

nichts anderes als die projizierten Anteile in Richtung der Basisvektoren ti, 1 � i � MN ,

des Vektorraumes RMN .

Aus Gleichung (4.31) ergibt sich, daÿ die Basisvektoren in Gleichung (4.33) eine Ortho-

normalbasis des RMN bilden. Für das innere Produkt der Basisvektoren ti, 1 � i � MN ,

untereinander gilt

tTk tl = �(k � l) mit 1 � k; l �MN: (4.36)

Für den Fall, daÿ T eine orthogonale Transformation bezeichnet, gilt folgende Beziehung

zwischen CXX und CYY

det(CYY) = det(TCXXT
T) (4.37)

= det(CXX) det(TT
T) (4.38)

= det(CXX): (4.39)
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Ferner gilt für alle orthogonalen Transformationen das Parsevalsche Theorem. Damit folgt

folgender Zusammenhang

E
n���X(�)� E

n
X(�)

o���2o = E
n���X(�)�mX

���2o (4.40)

= E
nMNX

i=1

�
Xi(�)�mXi

�2o
(4.41)

=
MNX
i=1

E
n�
Xi(�)�mXi

�2o
(4.42)

=
MNX
i=1

�
E
n
X2

i (�)
o
�m2

Xi

�
(4.43)

=
MNX
i=1

�2Xi
(4.44)

= E
n���Y(�)� E

n
Y(�)

o���2o (4.45)

=
MNX
i=1

�2Yi (4.46)

Grundsätzlich kann eine Transformationsmatrix auch aus komplexen Elementen tk;l, 1 �

k; l � MN , gebildet werden. In diesem Fall entspricht die inverse Transformationsmatrix

einer orthogonalen Transformation nicht der transponierten Matrix, sondern der konjugiert

komplexen, transponierten Matrix T�T,

T�1 = T�T: (4.47)

Komplexe Matrizen T, die die Gleichung (4.47) erfüllen, werden als unitäre Matrizen be-

zeichnet [165, 248, 249].

Durch eine geeignete orthogonale Transformation der vektorwertigen ZufallsvariableX(�)

ist es möglich eine vollständige Dekorrelation der Zufallsvariablen Yi(�), 1 � i � MN , zu

bewirken. Die Forderung nach einer vollständigen Dekorrelation der sogenannten Spektral-

koe�zienten durch die orthogonale Transformation T ist gleichbedeutend mit der Forde-

rung, daÿ die Kovarianzmatrix CYY der vektorwertigen ZufallsvariableY(�) die Form einer

Diagonalmatrix � aufweisen soll. Nach Gleichung (4.25) ergibt sich damit die folgende Auf-

gabenstellung

CYY = TCXXT
T (4.48)

=

0
BBBBBB@

�1 0 0 � � � 0

0 �2 0 � � � 0

0 0 �3 � � � 0
...

...
...

. . .
...

0 0 0 � � � �MN

1
CCCCCCA

(4.49)
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= �; (4.50)

die in der linearen Algebra auch als Hauptachsentransformation bezeichnet wird [165, 248,

249]. Die Forderung nach Gleichung (4.50) wird mit der Transformationsmatrix TKLT der

Karhunen-Loève-Transformation (KLT) erfüllt, die in der Kodierungstheorie den Rang ei-

ner Optimaltransformation einnimmt. Die Karhunen-Loève-Transformation wird an das zu

transformierende SignalX(�), welches durch die KovarianzmatrixCXX charakterisiert wird,

angepaÿt. Aus diesem Grund können mit dieser Transformation höhere Transformationsko-

diergewinne als mit anderen orthogonalen Transformationen erzielt werden [235�238]. Die

Karhunen-Loève-Transformation ist dabei wie folgt de�niert

Y(�) = TKLT

�
X(�)�mX

�
: (4.51)

Aus Gleichung (4.51) ist unmittelbar ersichtlich, daÿ der Erwartungswert der vektorwertigen

Zufallsvariable Y(�) gleich Null ist,

E
n
Y(�)

o
= 0: (4.52)

Damit stimmen die Korrelationsmatrix RYY und die Kovarianzmatrix CYY der vektorwer-

tigen Zufallsvariable Y(�) überein.

Zur Berechnung der Transformationsmatrix TKLT muÿ ein Eigenwertproblem gelöst wer-

den. Dies kann erkannt werden, indem man die Gleichung (4.50) entsprechend umformt. Es

gilt

CXXT
T = T�1� (4.53)

= TT� (4.54)

=
�
�1t1; �2t2; � � � ; �MNtMN

�
: (4.55)

Damit ergibt sich folgendes Gleichungssystem

CXXti = �iti mit 1 � i �MN: (4.56)

Die Lösung dieses Gleichungssystems ist identisch mit der Bestimmung der Eigenwerte �i,

1 � i �MN , und der zugehörigen Eigenvektoren ei, 1 � i � MN , der symmetrischen Kova-

rianzmatrix CXX der vektorwertigen Zufallsvariable X(�). Zur Berechnung der Eigenwerte

ist die sogenannte charakteristische Gleichung

����1�CXX��� = MNY
i=1

(�� �i) = 0 (4.57)

zu lösen, und für jeden sich dabei ergebenden Eigenwert �i, 1 � i �MN , erhält man einen

Eigenvektor ei, 1 � i �MN , durch Lösen des Gleichungssystems�
�i1�CXX

�
ei = 0 mit 1 � i �MN: (4.58)
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Die Kovarianzmatrix CYY der vektorwertigen Zufallsvariable Y(�) ist damit nur dann

eine Diagonalmatrix, wenn als Basisvektoren ti, 1 � i � MN , der orthogonalen Trans-

formation die reellen orthonormalen Eigenvektoren ei, 1 � i � MN , der Kovarianzmatrix

CXX der vektorwertigen Zufallsvariable X(�) verwendet werden,

TKLT =
�
e1; e2; � � � ; eMN

�T
(4.59)

mit

ei =
�
ei;1; ei;2; � � � ; ei;MN

�T
: (4.60)

Die Eigenwerte �i, 1 � i � MN , entsprechen dabei den Varianzen �2Yi , 1 � i � MN ,

der zugehörigen Zufallsvariablen Yi(�), 1 � i � MN . Diese werden ohne Beschränkung der

Allgemeinheit dem Betrag nach sortiert,

�1 � �2 � �3 � � � � � �MN � 0; (4.61)

wobei dieses Ordnungsschema auch auf die Eigenvektoren übertragen wird. Der erste Ba-

sisvektor der Transformationsmatrix TKLT korrespondiert damit mit dem ersten Hauptdia-

gonalelement der Kovarianzmatrix CYY der vektorwertigen Zufallsvariable Y(�), welches

durch den betragsmäÿig gröÿten Eigenwert �1 gebildet wird. Für die Kovarianzmatrix CYY

der vektorwertigen Zufallsvariable Y(�) ergibt sich schlieÿlich folgende Diagonalmatrix

CYY = � (4.62)

=

0
BBBBBB@

�1 0 0 � � � 0

0 �2 0 � � � 0

0 0 �3 � � � 0
...

...
...

. . .
...

0 0 0 � � � �MN

1
CCCCCCA

(4.63)

=

0
BBBBBB@

�2Y1 0 0 � � � 0

0 �2Y2 0 � � � 0

0 0 �2Y3 � � � 0
...

...
...

. . .
...

0 0 0 � � � �2YMN

1
CCCCCCA

(4.64)

Da die Kovarianzmatrix CXX der vektorwertigen ZufallsvariableX(�) symmetrisch ist, sind

alle Eigenwerte �i, 1 � i � MN , reell und die zugehörigen Eigenvektoren ei, 1 � i � MN ,

bilden eine Orthonormalbasis des RMN . Hieraus folgt weiterhin, daÿ

T�1
KLT = TT

KLT (4.65)

und damit die vektorwertige Zufallsvariable X(�) aus der vektorwertigen Zufallsvariable

Y(�) wie folgt zurückgewonnen werden kann

X(�) = TT
KLTY(�) +mX: (4.66)
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Die durch die Karhunen-Loève-Transformation erzeugte Diagonalstruktur der Kovari-

anzmatrix CYY der vektorwertigen Zufallsvariable Y(�) impliziert, daÿ das Produkt der

Diagonalelemente gleich der Determinante der Kovarianzmatrix CXX der vektorwertigen

Zufallsvariable X(�) ist. Dieser Zusammenhang ergibt sich aus der Gleichung (4.39),

det(CXX) = det(CYY) (4.67)

=
MNY
i=1

�i (4.68)

=
MNY
i=1

�2Yi : (4.69)

Für eine orthogonale Transformation gilt generell der Zusammenhang

det
�
CXX

�
�

MNY
i=1

�2Yi : (4.70)

Die Karhunen-Loève-Transformation zeichnet sich gegenüber anderen orthogonalen Trans-

formationen demnach dadurch aus, daÿ sie im Mittel die höchstmögliche Konzentration der

Signalenergie in den energiestärksten Spektralkoe�zienten bewirkt [237,243,250]. Das Weg-

lassen der energieschwächsten Spektralkoe�zienten, welches einer Dimensionsreduktion des

durch die Eigenvektoren ei, 1 � i �MN; aufgespannten Vektorraumes RMN gleichkommt,

bewirkt nach der Rücktransformation in den Originalbereich den kleinsten mittleren ener-

getischen beziehungsweise mittleren quadratischen Fehler. Verwendet man statt des durch

die gesamten Eigenvektoren ei, 1 � i � MN; aufgespannten Vektorraumes RMN nur einen

Untervektorraum R
Q , welches durch die Eigenvektoren ei, 1 � i � Q, aufgespannt wird

(Q < MN), so ergibt sich für die Rücktransformierte XQ(�) folgender Zusammenhang

XQ(�) = T
T
KLTYQ(�) +mX (4.71)

mit der vektorwertigen Zufallsvariable

YQ(�) =
�
Y1(�); Y2(�); � � � ; YQ(�); 0; � � � ; 0

�T
(4.72)

vom Typ (MN; 1). Die Gleichung (4.71) kann auch wie folgt umgeschrieben werden

XQ(�) = T
T
KLT;QY(�) +mX (4.73)

= TT
KLT;QYQ(�) +mX (4.74)

mit der reduzierten Transformationsmatrix TKLT;Q der Karhunen-Loève-Transformation

vom Typ (MN;MN)

TKLT;Q =
�
e1; e2; � � � ; eQ; 0; � � � ; 0

�T
: (4.75)
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Die vektorwertige Zufallsvariable YQ(�) ergibt sich demnach aus folgender Transformation

YQ(�) = TKLT;Q

�
X(�)�mX

�
: (4.76)

Für den sich hieraus ergebenden mittleren quadratischen Fehler gilt

E
n���X(�)�XQ(�)

���2o = E
n���TT

KLT

�
Y(�)�YQ(�)

����2o (4.77)

= E
n����TT

KLT �T
T
KLT;Q

�
Y(�)

���2o (4.78)

= E
n��� MNX

i=Q+1

eiYi(�)
���2o (4.79)

=
MNX

i=Q+1

E
n
Y 2
i (�)

o
(4.80)

=
MNX

i=Q+1

�2Yi (4.81)

=
MNX

i=Q+1

�i: (4.82)

Wegen dieser Eigenschaft nimmt die Karhunen-Loève-Transformation unter den orthogona-

len Transformationen den Rang einer Optimaltransformation ein. Die Gleichung (4.82) folgt

auch aus dem Parsevalschen Theorem, welches generell für alle orthogonale Transformatio-

nen gilt,

E
n���X(�)�XQ(�)

���2o = E
n���Y(�)�YQ(�)

���2o (4.83)

=
MNX

i=Q+1

E
n
Y 2
i (�)

o
(4.84)

=
MNX

i=Q+1

�2Yi (4.85)

=
MNX

i=Q+1

�i: (4.86)

Mit einer Anzahl von K Realisierungen X(�i), 1 � i � K, der vektorwertigen Zufallsva-

riable X(�) läÿt sich eine Schätzung C0
XX

der Kovarianzmatrix CXX angeben. Es gilt

C0
XX

=
1

K

KX
i=1

�
X(�i)�m

0
X

��
X(�i)�m

0
X

�T
(4.87)

=
1

K

KX
i=1

X(�i)X(�i)
T �m0

X
m0
X

T
(4.88)

=
1

K
AAT (4.89)
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mit der Matrix A vom Typ (MN;K)

A =
�
X(�1)�m

0
X
;X(�2)�m

0
X
;X(�3)�m

0
X
; � � � ;X(�K)�m

0
X

�
(4.90)

und der Schätzung m0
X
für den Vektor der linearen Mittelwerte mX

m0
X
=

1

K

KX
i=1

X(�i): (4.91)

Damit lassen sich die Basisvektoren ei, 1 � i �MN , der Transformationsmatrix TKLT der

Karhunen-Loève-Transformation ermitteln. Ist man allerdings nur an den erstenK Basisvek-

toren beziehungsweise Hauptkomponenten ei, 1 � i � K < MN , des Vektorraumes RMN

interessiert, so läÿt sich der Rechenaufwand mit einer entsprechenden Hauptkomponenten-

analyse (PCA) (Principal Component Analysis) erheblich reduzieren [206, 207, 251]. Hierzu

werden die Eigenwerte �0i, 1 � i � K, und die zugehörigen Eigenvektoren e0i, 1 � i � K,

der Matrix L vom Typ (K;K) mit

L = ATA (4.92)

ermittelt. Zur Berechnung der Eigenwerte ist die charakteristische Gleichung

����01� L��� = KY
i=1

(�0 � �0i) = 0 (4.93)

zu lösen, und für jeden sich dabei ergebenden Eigenwert �0i, 1 � i � K, erhält man einen

Eigenvektor e0i, 1 � i � K, durch Lösen des Gleichungssystems�
�0i1� L

�
e0i = 0 mit 1 � i � K: (4.94)

Das sich hieraus ergebende Gleichungssystem

Le0i = �0ie
0
i mit 1 � i � K (4.95)

kann mit Gleichung (4.92) wie folgt umgeformt werden

ATAe0i = �0ie
0
i mit 1 � i � K: (4.96)

Nach einer linksseitigen Multiplikation mit der Matrix A ergibt sich

AATAe0i = �0iAe
0
i mit 1 � i � K: (4.97)

Ein Vergleich mit dem sich aus Gleichung (4.58) ergebenden Gleichungssystem

C0
XX
ei = �iei mit 1 � i �MN; (4.98)
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welches mit Gleichung (4.89) wie folgt umgeformt werden kann

AATei = K�iei mit 1 � i �MN; (4.99)

ergibt für 1 � i � K die folgenden Zusammenhänge

ei = Ae
0
i (4.100)

beziehungsweise

�i =
1

K
�0i: (4.101)

Mit der Matrix TPCA vom Typ (MN;K)

TPCA =
�
e01; e

0
2; � � � ; e

0
K; 0; � � � ; 0

�T
(4.102)

und der reduzierten Transformationsmatrix TKLT;K der Karhunen-Loève-Transformation

vom Typ (MN;MN)

TKLT;K =
�
e1; e2; � � � ; eK; 0; � � � ; 0

�T
(4.103)

ergibt sich folglich

TKLT;K = TPCAA
T: (4.104)

Der groÿe Vorteil dieser Vorgehensweise ist, daÿ nur die Eigenvektoren einer Matrix vom

Typ (K;K) mit K < MN berechnet werden müssen, was eine erhebliche Reduzierung des

Rechenaufwands impliziert. Verwendet man allerdings nur wenige Realisierungen der vektor-

wertigen ZufallsvariableX(�), so ergibt sich eine schlechte SchätzungC0
XX

der Kovarianzma-

trix CXX. Die zu den Gleichungen (4.76) und (4.74) analogen Transformationsvorschriften

lautet damit

YK(�) = TKLT;K

�
X(�)�m0

X

�
; (4.105)

XK(�) = T
T
KLT;KYK(�) +m

0
X
: (4.106)

4.1.1 Verfahren zur Bildklassi�kation

Für ein von einer Kamera aufgenommenes und durch einen Rechner vorverarbeitetes Ein-

zelbild der Bildsequenz soll entschieden werden, ob eine Person in ihm dargestellt wird,

und falls ja, wo sich diese Person be�ndet. Dazu werden aus dem Einzelbild Bildausschnit-

te der Gröÿe M � N extrahiert, die mit der Gröÿe der Bildausschnitte übereinstimmt, die
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für die Berechnung der Transformationsmatrix der Karhunen-Loève-Transformation verwen-

det werden. Für die jeweiligen extrahierten Bildausschnitte ist zu entscheiden, welche eine

Person darstellen und welche nicht. Falls mehrere Bildausschnitte eine Person enthalten,

ist zu ermitteln, welcher eine Person am genauesten darstellt, da ohne Beschränkung der

Allgemeinheit angenommen wird, daÿ maximal nur eine Person in den Einzelbildern der

aufgenommenen Bildsequenzen enthalten ist.

Die zu klassi�zierenden Bildausschnitte, die als Realisierungen einer reellen vektorwer-

tigen Zufallsvariable XB(�),

XB(�) =
�
XB;1(�); XB;2(�); � � � ; XB;MN(�)

�T
; (4.107)

betrachtet werden, die jedem Ergebnis � einer Ergebnismenge � einen eindeutigen reellen

Vektor der Menge RMN zuordnet, werden durch die Transformation in Gleichung (4.76)

in den durch die Eigenvektoren ei, 1 � i � Q, aufgespannten Untervektorraum R
Q des

Vektorraumes RMN transformiert,

YB;Q(�) = TKLT;Q

�
XB(�)�mX

�
: (4.108)

Durch diese Multiplikation ergibt sich aus der vektorwertigen Zufallsvariable XB(�) die

vektorwertige Zufallsvariable YB;Q(�) mit

YB;Q(�) =
�
YB;1(�); YB;2(�); � � � ; YB;Q(�); 0; � � � ; 0

�T
: (4.109)

Durch die Rücktransformation nach Gleichung (4.74),

XB;Q(�) = T
T
KLT;QYB;Q(�) +mX; (4.110)

entsteht ein Rekonstruktionsfehler

"(�) =
���XB(�)�XB;Q(�)

���2: (4.111)

Bei Bildausschnitten, die keine Person darstellen, wird der Rekonstruktionsfehler "(�) groÿ

sein, da die reduzierte Transformationsmatrix TKLT;Q der Karhunen-Loève-Transformation

an die vektorwertige Zufallsvariable X(�) angepaÿt ist. Dagegen ergibt sich für Bildaus-

schnitte, die Personen darstellen, nach Gleichung (4.82) der kleinste mittlere quadratische

Fehler

E
n
"(�)

o
= E

n���X(�)�XQ(�)
���2o (4.112)

=
MNX

i=Q+1

�i: (4.113)

Der durch die Eigenvektoren ei, 1 � i � Q, aufgespannte Untervektorraum R
Q des Vek-

torraumes RMN ist, bezüglich einer vorgegebenen Dimension Q, für die Beschreibung der
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vektorwertigen Zufallsvariable X(�) optimal im Sinne des mittleren quadratischen Fehlers.

Bilder von Personen werden infolge ihrer Ähnlichkeiten nicht zufällig im Vektorraum R
MN

verteilt sein, sondern sich bevorzugt in einem gewissen Teilbereich des Vektorraumes RMN

anhäufen. Diese Anhäufungen werden häu�g auch als sogenannte Cluster bezeichnet [252].

Die Eigenvektoren ei, 1 � i � MN , der Kovarianzmatrix CXX der vektorwertigen Zufalls-

variableX(�) sind die Basisvektoren der TransformationsmatrixTKLT der Karhunen-Loève-

Transformation. Durch das gewählte Ordnungsschema in Gleichung (4.61), welches auch auf

die Eigenvektoren übertragen wird, beschreiben die ersten Basisvektoren die Richtungen der

gröÿten Signalvarianz. M. Kirby und L. Sirovich benutzten diesen Ansatz zur Kompression

von Gesichtsbildern [253]. Die Gesichtsbilder wurden dabei als Linearkombination der ent-

sprechend ermittelten Eigenvektoren dargestellt, die sie als Eigenbilder bezeichneten. Die

gewünschte Datenkompression wurde dadurch erzielt, daÿ eine reduzierte Anzahl von Ei-

genbildern, die einen entsprechenden optimalen Untervektorraum aufspannen, verwendet

wurde.

Damit kann ein extrahierter Bildausschnitt als Personenbild klassi�ziert werden, wenn

der Rekonstruktionsfehler einen a priori festgelegten Schwellwert & unterschreitet. Dieser

Schwellwert wird experimentell ermittelt. Von einer Reihe von Bildausschnitten stellt derje-

nige eine Person am genauesten dar, welcher den geringsten Rekonstruktionsfehler unterhalb

des a priori festgelegten Schwellwerts & besitzt. Für den Rekonstruktionsfehler nach Glei-

chung (4.111) existiert folgende Vereinfachung

"(�) =
���XB(�)�XB;Q(�)

���2 (4.114)

=
���X0

B(�)�X
0
B;Q(�)

���2 (4.115)

mit

X0
B(�) = XB(�)�mX (4.116)

beziehungsweise

X0
B;Q(�) = XB;Q(�)�mX: (4.117)

Die Gleichung (4.115) kann weiterhin wie folgt vereinfacht werden

"(�) =
���X0

B(�)�X
0
B;Q(�)

���2 (4.118)

=
�
X0

B(�)�X
0
B;Q(�)

�T�
X0

B(�)�X
0
B;Q(�)

�
(4.119)

= X0T

B(�)X
0
B(�) +X

0T

B;Q(�)X
0
B;Q(�)� 2X0T

B;Q(�)X
0
B(�) (4.120)

= X0T

B(�)X
0
B(�)�X

0T

B;Q(�)X
0
B;Q(�)� 2X0T

B;Q(�)
�
X0

B(�)�X
0
B;Q(�)

�
| {z }
=0, da X0

B;Q(�) ?
�
X0

B(�) �X
0

B;Q(�)
�

(4.121)

=
���X0

B(�)
���2 � ���X0

B;Q(�)
���2: (4.122)
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Die Vereinfachung in Gleichung (4.121) läÿt sich wie folgt begründen

X0T

B;Q(�)
�
X0

B(�)�X
0
B;Q(�)

�
= YT

B ;Q(�)TKLT;Q

�
TT
KLT �T

T
KLT;Q

�
YB(�) (4.123)

= YT
B ;Q(�)

�
e1; e2; � � � ; eQ; 0; � � � ; 0

�T�
0; � � � ; 0; eQ+1; � � � ; eMN

�
| {z }

=0

YB(�) (4.124)

= 0: (4.125)

Mit der Umformung ���X0
B;Q(�)

���2 = ���TT
KLT;QYB;Q(�)

���2 (4.126)

=
��� QX
i=1

eiYB;i(�)
���2 (4.127)

=

QX
i=1

YB
2
;i(�) (4.128)

=
���YB;Q(�)

���2 (4.129)

ergibt sich schlieÿlich

"(�) =
���X0

B(�)
���2 � ���YB;Q(�)

���2: (4.130)

Hiermit ist eine echtzeitfähige Berechnung des Rekonstruktionsfehlers möglich. Um die Po-

sition einer Person im Einzelbild einer aufgenommenen Bildsequenz zu ermitteln, wird ein

Bildausschnitt der Gröÿe M � N Bildpunkte über das gesamte Bild geschoben und für je-

de Position der Rekonstruktionsfehler nach Gleichung (4.130) ermittelt. Sofern der kleinste

quadratische Fehler unterhalb eines a priori festgelegten Schwellwerts & liegt, stellt die be-

tre�ende Position des Bildausschnittes die Position der detektierten Person dar. Für den

Fall, daÿ der extrahierte Bildausschnitt eine Person darstellt, ergibt sich für den mittleren

quadratischen Fehler

E
n
"(�)

o
=

MNX
i=1

�2Xi
�

QX
i=1

�2Yi (4.131)

und mit Gleichung (4.46)

=
MNX
i=1

�2Yi �

QX
i=1

�2Yi (4.132)

der bereits hergeleitete Ausdruck in Gleichung (4.113).
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z�1 ++

U(�; i)

A(i)

H(i)

Q(�; 0)
Q(�; i+ 1)

Q(�; i)

N(�; i)

M(�; i)

Abbildung 4.2: Prozeÿmodell des Kalman-Filters.

4.1.2 Kalman-Filterung zur dynamischen Objektverfolgung

Eine weitere Möglichkeit den Rechenaufwand zu reduzieren besteht darin, den Suchbe-

reich geeignet einzuschränken. Durch eine dynamische Personenverfolgung, die mittels ei-

nes Kalman-Filters realisiert wird, kann die Position und die Geschwindigkeit einer Per-

son geschätzt und mit dieser Information der Suchbereich entsprechend eingeschränkt wer-

den. Hierzu benötigt man ein Zustandsvariablenmodell für die Personenbewegung. Mit dem

Kalman-Filteralgorithmus wird zu jedem Zeitpunkt der Zustandsvektor eines linearen Sy-

stems geschätzt (Abbildung 4.2). Das lineare System wird als Modell für die Erzeugung

des zu schätzenden Zufallsprozesses aus weiÿem Rauschen angesehen [81]. Die System- und

Meÿgleichung lauten wie folgt

Q(�; i+ 1) = A(i)Q(�; i) +U(�; i); (4.133)

M(�; i) = H(i)Q(�; i) +N(�; i): (4.134)

Sie beschreiben das lineare zeitdiskrete System im Zustandsraum, wobei die Formulierung

einem rekursiven Filter entspricht. Bei Anregung mit weiÿem Rauschen entsteht am Aus-

gang ein ARMA-Prozeÿ. Die Matrizen A(i) und H(i) sind die System- und Meÿmatrix des

linearen zeitdiskreten Systems. Für das dynamische Modell der Personenverfolgung kann

beispielsweise ein vierdimensionaler Zustandsvektor Q(�; i),

Q(�; i) =
�
Q1(�; i); Q2(�; i); Q3(�; i); Q4(�; i)

�T
; (4.135)

herangezogen werden. Es wird ohne Beschränkung der Allgemeinheit angenommen, daÿ sich

die Person mit konstanter Geschwindigkeit bewegt. Die Komponenten des Zustandsvektors

beinhalten dabei folgende Informationen:

� Q1(�; i): Position der Person in x-Richtung,
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� Q2(�; i): Position der Person in y-Richtung,

� Q3(�; i): Geschwindigkeit der Person in x-Richtung und schlieÿlich

� Q4(�; i): Geschwindigkeit der Person in y-Richtung.

Durch die Ableitung bestimmter Zusammenhänge zwischen den Zustandsgröÿen läÿt sich

die Systemmatrix A(i) entsprechend modellieren. Es gilt

Q3(�; i+ 1) =
1

�t

�
Q1(�; i+ 1)�Q1(�; i)

�
(4.136)

beziehungsweise

Q4(�; i+ 1) =
1

�t

�
Q2(�; i+ 1)�Q2(�; i)

�
; (4.137)

wobei �t der zeitliche Abstand zweier aufeinanderfolgender Meÿwerte ist. Der Di�erential-

quotient wird hier näherungsweise durch den Di�erenzenquotienten ersetzt. Die Gleichungen

(4.136) und (4.137) können wie folgt umgeschrieben werden

Q1(�; i+ 1) = Q1(�; i) + �tQ3(�; i+ 1) (4.138)

beziehungsweise

Q2(�; i+ 1) = Q2(�; i) + �tQ4(�; i+ 1): (4.139)

Mit

Q3(�; i+ 1) = Q3(�; i) (4.140)

und

Q4(�; i+ 1) = Q4(�; i) (4.141)

ergibt sich für die Systemmatrix damit folgender Zusammenhang

A(i) =

0
BBB@
1 0 �t 0

0 1 0 �t

0 0 1 0

0 0 0 1

1
CCCA : (4.142)

Gemessen wird die Position der Person in x- beziehungsweise y-Richtung, also die Kompo-

nenten Q1(�; i) und Q2(�; i). Für die Meÿmatrix gilt damit

H(i) =

 
1 0 0 0

0 1 0 0

!
: (4.143)
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Abbildung 4.3: Kantendetektion unter Verwendung von Sobel-Operatoren.

Die Zufallsprozesse U(�; i) und N(�; i), die in diesem Zusammenhang System- beziehungs-

weise Meÿrauschen genannt werden, können entsprechend charakterisiert werden. Hierauf

soll allerdings nicht eingegangen werden, es soll vielmehr auf die Literaturstellen [82,254,255]

verwiesen werden. Unter Verwendung des bekannten Kalman-Filteralgorithmus ist damit

eine Schätzung der Position und der Geschwindigkeit einer Person in der betrachteten Bild-

szene möglich. Der Suchbereich fester Gröÿe wird somit entsprechend der geschätzten Werte

innerhalb des Einzelbildes einer aufgenommenen Bildsequenz verschoben. Damit ergibt sich

eine erhebliche Reduktion des Rechenaufwands. Die aktuelle Position der Person im Einzel-

bild wird allerdings stets neu ermittelt und dem Kalman-Filteralgorithmus zugeführt.

4.1.3 Simulationsergebnisse

In diesem Abschnitt sollen einige Simulationsergebnisse vorgestellt werden, die die Lei-

stungsfähigkeit der Eigenbildmethode, also des Karhunen-Loève-Transformation basierten

Verfahrens zur Objektentdeckung und -verfolgung, demonstrieren sollen. Die Simulationser-

gebnisse beschränken sich dabei ausschlieÿlich auf Bildsequenzen, die von einer unter einer

Decke hängenden und senkrecht nach unten gerichteten Kamera akquiriert werden. Es wird

eine Installation über einer Tür oder in einer Schleuse simuliert, bei der davon ausgegan-

gen werden kann, daÿ die Personen nur in zwei Hauptbewegungsrichtungen laufen, nämlich

von oben nach unten oder von unten nach oben. Die vertikale Achse der Bildebene wird

dabei parallel zur Schleuse ausgerichtet. Die Abbildung 4.1 stellt zur Veranschaulichung ei-

nige Einzelbilder verwendeter Bildsequenzen dar, die mit einer kommerziellen CCD-Kamera
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Abbildung 4.4: Die Abbildung stellt einige Einzelbilder aufgenommener Bildsequenzen dar,

die für die Ermittlung der reduzierten Transformationsmatrix TKLT;K der Karhunen-Loève-

Transformation verwendet werden.

aufgenommen wurden. Es werden zwei Typen von Bildsequenzen verarbeitet:

� Bildsequenzen, die eine Personenbewegung darstellen, sowie

� Bildsequenzen ohne Personen.

Aufgrund des begrenzten Bildwinkels des verwendeten Aufnahmesystems ist bei den Bild-

sequenzen, die eine Personenbewegung darstellen, eine Person auf jeweils sechs bis zwölf

Einzelbildern der aufgenommenen Bildsequenzen sichtbar. Die akquirierten Bildsequenzen,

deren acht Bit quantisierte Einzelbilder eine Gröÿe von 384 � 288 Bildpunkte aufweisen,

werden zur Reduzierung des Rechenaufwands um den Faktor vier verkleinert.

Um den Ein�uÿ verschieden heller Kleidungsstücke oder globaler Helligkeitsunterschie-

de zu reduzieren, wird eine Gradientenbildung als vorverarbeitende Maÿnahme eingeführt.

Hierdurch werden die Konturen der Personen, also die lokalen Grauwertänderungen, her-

vorgehoben, während konstante Grauwertverläufe verschwinden. Auch bei der Bildwahr-

nehmung richtet sich die Aufmerksamkeit eines Betrachters überwiegend auf Kanten und

Ecken, während das Innere von Regionen erst in weiteren Phasen wahrgenommen wird.

Eine Skizze vermittelt beispielsweise in wenigen Strichen das Wesentliche eines komplexen

Gegenstandes, weil sie von unwesentlichen Details abstrahiert. Prozeduren zur Extraktion

von Linien- oder Kantenmerkmalen sind im Anhang B beschrieben. Sie basieren generell
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a) b) c)

d) e) f)

Abbildung 4.5: Die Abbildung zeigt einige Eigenbilder, die sich aus der Hauptkomponen-

tenanalyse ergeben (a) e1, b) e2, c) e3, d) e44, e) e45 und f) e46).

auf Ableitungsoperatoren erster oder zweiter Ordnung [145, 256�259]. Hier sollen insbeson-

dere Sobel-Operatoren verwendet werden, die einen Satz von vier Gradientenoperatoren in

Achsen- und Diagonalrichtung darstellen, die gleichzeitig orthogonal zur Kantendetektions-

richtung glätten. Die Abbildung 4.3 zeigt beispielhaft die Ergebnisse einer Kantendetektion

unter Verwendung von Sobel-Operatoren.

Für die Ermittlung der reduzierten TransformationsmatrixTKLT;K der Karhunen-Loève-

Transformation vom Typ (MN;MN) werden K = 74 Realisierungen X(�i), 1 � i �

K, der vektorwertigen Zufallsvariable X(�) verwendet. Einige Einzelbilder aufgenomme-

ner Bildsequenzen, die für die Ermittlung der reduzierten Transformationsmatrix TKLT;K

der Karhunen-Loève-Transformation verwendet werden, sind in Abbildung 4.4 dargestellt.

Die Gröÿe der extrahierten Bildausschnitte beträgt dabei M � N = 58 � 52 Bildpunkte

und umfaÿt in nahezu allen Fällen die gesamte Kontur einer aufgenommenen Person. In

Abbildung 4.5 werden einige Eigenbilder dargestellt, die aus der Hauptkomponentenanana-

lyse resultieren. Basierend auf Betrachtungen der sich ergebenden Eigenwerte erfolgt eine

heuristische Wahl der Anzahl verwendeter Eigenvektoren, also der Dimension Q des durch

die Basisvektoren ei, 1 � i � Q, aufgespannten Untervektorraumes RQ des Vektorraumes

R
MN . Die Dimension des verwendeten Untervektorraumes wird hier auf Q = 10 gesetzt.
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Abbildung 4.6: Die Abbildung zeigt Einzelbilder einiger untersuchter Bildsequenzen.

Mit den gewonnenen Erkenntnissen können die akquirierten Bildsequenzen untersucht

werden. Nach entsprechender Kantendetektion werden aus jedem Einzelbild einer Bildse-

quenz Bildausschnitte der Gröÿe M � N = 58 � 52 extrahiert und anschlieÿend die korre-

spondierenden Rekonstruktionsfehler ermittelt. Eine Reduktion des Rechenaufwands ergibt

sich durch Verwendung von Suchschrittweiten, die gröÿer als ein Bildpunkt sind. Es wird

hier eine Suchschrittweite von zwei Bildpunkten verwendet, woraus sich eine Reduktion des

Rechenaufwands um den Faktor vier ergibt. Jedes betrachtete Einzelbild einer Bildsequenz

wird zusätzlich um 180� gedreht und entsprechend analysiert, da davon ausgegangen wird,
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Abbildung 4.7: Die Abbildung zeigt die Klassi�kationsergebnisse der Eigenbildmethode. Es

wird die Abhängigkeit der Detektionsraten für Personen- und Nichtpersonenbilder von dem

a priori festegelegten Schwellwert & dargestellt.

daÿ die Personen nur in zwei Hauptbewegungsrichtungen laufen. Der minimale sich aus

beiden Einzelbildern ergebende Rekonstruktionsfehler wird mit einem a priori festgelegten

Schwellwert & verglichen. Liegt der ermittelte minimale Rekonstruktionsfehler unterhalb des

Schwellwerts &, so wird die Präsenz einer Person signalisiert. Die Position und die Bewe-

gungsrichtung der jeweiligen Person ergeben sich aus der Position des minimalen Rekon-

struktionsfehlers und des zugehörigen um 180� gedrehten oder ungedrehten Einzelbildes.

In Abbildung 4.6 sind einige Einzelbilder untersuchter Bildsequenzen dargestellt, wobei

insgesamt elf Testsequenzen herangezogen wurden. Die erzielten Klassi�kationsergebnisse

der Eigenbildmethode sind in Abbildung 4.7 gezeigt. Es wird die Abhängigkeit der Detekti-

onsraten für Personen- und Nichtpersonenbilder von dem a priori festgelegten Schwellwert

& dargestellt. Erkennbar ist, daÿ für Schwellwerte im Bereich von & = 650 die Detektions-
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Abbildung 4.8: Schema des Wavelet basierten Verfahrens zur selektiven Bildkompression.

raten für Personenbilder gering sind, wohingegen Detektionsraten für Nichtpersonenbilder

von 100% erzielt werden. Dagegen ergeben sich für Schwellwerte im Bereich von & = 850

Detektionsraten für Personenbilder von 100%. Allerdings werden damit auch zunehmend

Nichtpersonenbilder als Personenbilder klassi�ziert. Die Detektionsraten für Personen- und

Nichtpersonenbilder steigen beziehungsweise sinken mit wachsendem Schwellwert &. Ein be-

züglich der Summe der Detektionsraten für Personen- und Nichtpersonenbilder optimaler

Wert wird bei einem Schwellwert von & = 752 erreicht. Die Detektionsraten für Personen-

und Nichtpersonenbilder betragen dabei 96% beziehungsweise 100%. Die Bewegungsrichtung

der detektierten Personen wird dabei stets richtig ermittelt. Der sich aus den absoluten Di�e-

renzen zwischen geschätzten und tatsächlichen Positionen der detektierten Personen in den

Einzelbildern ergebende Medianwert beträgt jeweils ein Bildpunkt in x- beziehungsweise

y-Richtung.

Zusammenfassend läÿt sich herausstellen, daÿ das Verfahren der Eigenbildmethode sehr

gut geeignet ist, Objektklassen zu detektieren und deren Position sowie Ausrichtung genau

zu ermitteln. Gekoppelt mit einer aktiven Szenenausleuchtung und einer entsprechenden

CMOS-Kamera, wie es beispielsweise in Kapitel 2 vorgeschlagen wurde, kann damit ei-

ne e�ektives System zur Überwachung von Räumen, wie beispielsweise Türeingänge oder

Schleusen, realisiert werden. Abschlieÿend soll noch darauf hingewiesen werden, daÿ die

Eigenbildmethode nicht nur zur Entdeckung von Objektklassen eingesetzt werden kann,

sondern Objekte innerhalb einer Klasse sogar zu erkennen erlaubt [206, 207].

4.2 Wavelet basierte Bildkompression

Das neuartige Wavelet basierte Verfahren zur selektiven Bildkompression ist in Abbildung

4.8 schematisch dargestellt [260,261]. Die Reduktion örtlicher und spektraler Redundanz er-

folgt durch Anwendung der diskreten Wavelet-Transformation, die als Konstant-Q-Analyse
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bezeichnet werden kann, da das zugrundeliegende Funktionensystem über eine logarith-

mische spektrale Struktur verfügt. Das Analyseverfahren zerlegt das Originalsignal durch

Projektion in dyadisch verschachtelte Funktionenräume in eine Approximation des analysier-

ten Signals bezüglich einer vorgegebenen Au�ösung und mehreren Detailanteilen bezüglich

mehrerer Au�ösungsstufen. Die e�ektive Entwicklungskoe�zientenberechnung der diskreten

Wavelet-Transformation erfolgt iterativ unter Verwendung einer dyadischen Filterbankan-

ordnung, die sich aus kaskadierten Tiefpaÿ- und Hochpaÿ�lterpaaren (G(z), H(z)) gefolgt

von dyadischen Dezimatoren zusammensetzt. Die Konstant-Q-Charakteristik der Wavelet-

Transformation beinhaltet eine gute Frequenzselektivität bei tiefen Frequenzen und eine gu-

te Ortsselektivität bei hohen Frequenzen. Diese qualitativ logarithmische Unterteilung des

Frequenzbereichs korreliert mit der visuellen Wahrnehmung des Menschen. Die theoretischen

Sachverhalte der Wavelet-Transformation können hier nicht in aller Ausführlichkeit beschrie-

ben werden. Es soll vielmehr auf ausgewählte Literaturstellen hingewiesen werden [262�278].

4.2.1 Verfahren zur selektiven Bildkompression

Betrachtet man ohne Beschränkung der Allgemeinheit quadratische Grauwertbilder der

Gröÿe 2L � 2L, L 2 Z
>0, so ist die resultierende Matrix der Transformationskoe�zien-

ten W = W fg(r; td)g aus einer Approximation AL�k des analysierten Bildsignals g(r; td)

und jeweils drei Detailanteilen DGH
l ; DHG

l ; DHH
l pro Zerlegungsstufe l = L� k; : : : ; L� 1,

k 2 Z>0 und k � L, mit jeweils 2l � 2l Transformationskoe�zienten zusammengesetzt,

W =
dHH
L�1;1;1 : : :

...

...

...

dHH
L�1;2L�1;1

dHH
L�1;1;2L�1

DHH
L�1

dGHL�1;1;1 : : : dGH
L�1;2L�1;1

dGH
L�1;1;2L�1

DGH
L�1

dHG
L�1;1;1 : : : dHG

L�1;2L�1;1

dHG
L�1;1;2L�1

DHG
L�1

DHH
L�2

DGH
L�2

DHG
L�2

DHH
L�3

DGH
L�3

DHG
L�3

AL�3

: (4.144)

Die Matrix der Transformationskoe�zienten in Gleichung (4.144) resultiert aus einer dreistu-

�gen Wavelet-Transformation (k = 3). Die hochgestellten Indizes der Detailanteile verwei-

sen dabei auf die jeweiligen Bandpaÿkanäle unterschiedlicher Orientierung innerhalb einer

Au�ösungsstufe. Das Pyramidenschema der diskreten zweidimensionalen Wavelet-Transfor-

mation ist in Abbildung 4.9 dargestellt. Es resultiert eine spektrale Unterteilung in jeweils

halbbandige Approximations- und Detailbereiche, die sich für gröbere Au�ösungen fortsetzt



4.2 Wavelet basierte Bildkompression 127

# 2

# 2

# 2

# 2

# 2

# 2

Al

Hx(z)

Gx(z)

Hy(z)

Hy(z)

Gy(z)

Gy(z)

DHH

l�1

DHG

l�1

DGH

l�1

Al�1

2D-Teilband-

zerlegung

Abbildung 4.9: Pyramidenschema der diskreten zweidimensionalenWavelet-Transformation.

und durch ein konstantes Verhältnis von Mittenfrequenz zu Bandbreite, der für die Wavelet-

Transformation typischen Filtercharakteristik konstanter Güte, für jede Au�ösungsstufe ge-

kennzeichnet ist [250].

Da die Wavelet-Transformation isometrisch ist und ein hoher Anteil der Signalenergie

sich in wenige Transformationskoe�zienten konzentriert, welches bereits eine Kompression

des Originalsignals impliziert, können Transformationskoe�zienten mit niedriger Energie

ohne signi�kante Qualitätseinbuÿen bei der Rekonstruktion eliminiert werden. Die Trans-

formationskoe�zienten w(i) mit i = 1; : : : ; Ng = 22L sind dabei nach ihrem Absolutwert

sortiert. Um bei fest vorgegebenen Bitbudget R eine minimale Verzerrung des Senkensi-

gnals gegenüber dem zu übertragenden Signal zu gewährleisten, wird die Stufenweite � des

Entropie-Quantisierers durch Minimierung der mittleren Gesamtverzerrung Dg(N) ermit-

telt, die sich aus der mittleren Verzerrung Dq(N) durch die Quantisierung der N beibehal-

tenen Transformationskoe�zienten w(i), i = 1; � � � ; N , und der mittleren Verzerrung Dt(N)

durch das Weglassen der übrigen Koe�zienten w(i), i = N + 1; � � � ; 22L, ergibt. Für die

mittlere Gesamtverzerrung ergibt sich in Abhängigkeit der N beibehaltenen Transformati-

onskoe�zienten folgender Zusammenhang

Dg(N) =
N

12
22Hd(N)2�2(

R
N
�r0)| {z }

Dq(N)

+

NgX
i=N+1

w2
(i)| {z }

Dt(N)

(4.145)

mit der mittleren di�erentiellen Entropie

Hd(N) = �
1

N

NcX
�=1

C�(N)

+1Z
�1

p�;N(x) log p�;N(x)dx; (4.146)
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Abbildung 4.10: Mittlere Verzerrungen in Abhängigkeit der Anzahl von beibehaltenen Trans-

formationskoe�zienten bei 1 bpp.

wobei r0 die mittlere Länge des Lau�ängenkodes pro Transformationskoe�zient, Nc die

Anzahl der Transformationskanäle, C�(N) und p�;N(x) die mittlere Anzahl und die Vertei-

lungsdichtefunktion der Transformationskoe�zienten im Kanal � bei N beibehaltenen Ko-

e�zienten darstellen. Bei einer k-stu�gen Wavelet-Transformation erhält man k+1 Kanäle,

nämlich die Approximation des analysierten Signals und k Detailanteile, wobei die drei

Bandpaÿkanäle unterschiedlicher Orientierung innerhalb einer Au�ösungsstufe zusammen-

gefaÿt werden. Ein Transformationskanal zeichnet sich dabei dadurch aus, daÿ die Trans-

formationskoe�zienten innerhalb dieses Kanals statistisch ähnlich sind. Für die Stufenweite

des Entropie-Quantisierers ergibt sich schlieÿlich [237]

� =

s
12Dq(Nm)

Nm

; (4.147)

wobei Nm die Anzahl der beibehaltenen Transformationskoe�zienten bei minimaler mitt-

lerer Gesamtverzerrung bezeichnet (Abbildung 4.10).
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Die Signi�kanz einzelner Bildbereiche wird durch entsprechende Gewichtung der jewei-

ligen Transformationskoe�zienten bewertet. Dabei werden die relevanten Bildbereiche a

priori interaktiv durch einen Benutzer selektiert oder durch eine entsprechende Bildseg-

mentierung, wie beispielsweise eine Gesichtsentdeckung, ermittelt [206, 207]. Hierduch wird

sichergestellt, daÿ die interessierenden Bildbereiche, also beispielsweise die Gesichter ein-

zelner Personen, mit verhältnismäÿig geringen Verlusten komprimiert werden, weil die ent-

sprechenden Transformationskoe�zienten der jeweiligen Detailanteile durch die Gewichtung

beibehalten werden. Dagegen wird der für den Betrachter unwichtigere Hintergrund mit hö-

heren Verlusten komprimiert. Die Transformationskoe�zienten der jeweiligen Detailanteile

dieser Bereiche werden nahezu vollständig vernachlässigt. Diese Vorgehensweise garantiert

eine drastische Kompression des Eingangssignals. Die verwendete Gewichtungsmatrix G

wird durch die Schwerpunkte �sj = (�sj;x; �sj;y)
T, j = 1; � � � ; No, und den Standardabwei-

chungen �sj = (�sj;x; �sj;y)
T, j = 1; � � � ; No, der No signi�kanten Bildbereiche bestimmt.

Die Gewichtungsmatrix hat bei einer dreistu�gen Wavelet-Transformation (k = 3) folgende

Struktur

G =

PL�1

PL�1

PL�1

PL�2

PL�2

PL�2

PL�3

PL�3

PL�3

1L�3

pL�1(1; 1) : : :
...

...

...

pL�1(2
L�1; 1)

pL�1(1; 2
L�1)

pL�1(1; 1) : : : pL�1(2
L�1; 1)

pL�1(1; 2
L�1)

pL�1(1; 1) : : : pL�1(2
L�1; 1)

pL�1(1; 2
L�1)

: (4.148)

1L�3 ist eine Einsmatrix mit 2L�3 � 2L�3 Komponenten. Die Koe�zienten pl(rl); rl =

(xl; yl)
T; der Untermatrizen Pl mit l = L� k; : : : ; L� 1, k 2 Z>0 und k � L, werden dabei

wie folgt berechnet

pl(rl) =

8><
>:

NoP
j=1

exp

�
�1

2

�
xl��sj;x2

l�L

�sj;x

�2
� 1

2

�
yl��sj;y2

l�L

�sj;y

�2�
falls No � 1,

1 sonst.

(4.149)

Die Gewichtung der Transformationskoe�zienten ist gleichbedeutend mit der Verände-

rung ihrer Rangordnung innerhalb des Koe�zientenvektors w(), der die nach Absolutwert

sortierten Transformationskoe�zienten beinhaltet. Hierdurch wird sichergestellt, daÿ trotz

hoher Kompressionsraten die selektierten Bildbereiche nahezu verlustfrei verarbeitet werden,

wobei weniger interessierende Bereiche mit höheren Verlusten komprimiert werden. Anschlie-
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Abbildung 4.11: Peano-Hilbert-Scan in einem zweidimensionalen Feld.

ÿend erfolgt eine Hu�man-Kodierung der quantisierten ungewichteten Transformationsko-

e�zienten w0(i) [279]. Die Position beibehaltener quantisierter Transformationskoe�zienten

ergibt sich durch eine Hu�man-Kodierung der Lau�ängen, wobei die Suchreihenfolge durch

den Peano-Hilbert-Scan festgelegt ist, da er die dichtest gepackte Suchreihenfolge an Abtast-

werten in einem mehrdimensionalen Feld darstellt und somit sinnvoll bei annähernd gleicher

Korrelation der Transformationskoe�zienten in beiden örtlichen Dimensionen ist [280, 281]

(Abbildung 4.11).

4.2.2 Simulationsergebnisse

Es wird eine vierstu�ge Wavelet-Transformation vorgenommen, wobei sogenannte Daube-
chies Real Orthogonal Least DisjointWavelets mit vier verschwindenden Wavelet-Momenten

verwendet werden [271]. Die Anzahl der verschwindenden Wavelet-Momente ist dabei maÿ-

geblich bestimmend für das Approximations- und Kompressionsverhalten der Transformati-

on. Die Kompressionsergebnisse in den Abbildungen 4.12, 4.13 und 4.14 und der Tabelle 4.1

zeigen, daÿ das vorgestellte Verfahren gegenüber konventionellen Kompressionsverfahren,

wie zum Beispiel das JPEG-Verfahren, bessere Ergebnisse in Bezug auf das erzielte PSNR

liefert [282, 283]. Der selektierte Bereich, der hier mit ROI (Region of Interest) bezeichnet
wird, wird bei niedrigen Kompressionsraten nahezu verlustfrei kodiert. Der für einen Be-

trachter bekannte und deshalb unwichtigere Hintergrund wird dabei mit höheren Verlusten

komprimiert, welches im Kontext einer inhaltsbasierten Bildkompression tolerabel ist. Das
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a) b)

c) d)

Abbildung 4.12: Die Abbildung zeigt die Ergebnisse der JPEG-Bildkompression: a) Original-

bild (256�256 Bildpunkte) und die komprimierten Bilder bei b) 1 bpp (PSNR = 30,82 dB),

c) 0,5 bpp (PSNR = 27,95 dB) und d) 0,25 bpp (PSNR = 25,25 dB).

vorgeschlagene Verfahren eignet sich deshalb für Bildszenen in denen nur ein bestimmter

Bereich von Interesse ist, nämlich der Bereich in der sich beispielsweise eine zu verfolgen-

de Person be�ndet. Beim JPEG-Verfahren wird das örtliche Bildsignal üblicherweise in

Blöcke der Gröÿe 8 � 8 Bildpunkte aufgeteilt. Mittels der diskreten Cosinus-Transforma-

tion wird jeder Block in einen Satz von Frequenzkomponenten transformiert und individu-

ell komprimiert [284, 285]. Die insbesonders bei hohen Kompressionsraten in Erscheinung

tretenden Blockartefakte im JPEG-komprimierten Bild sind bei Anwendung des Wavelet
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a) b)

c) d)

Abbildung 4.13: Die Abbildung zeigt die Ergebnisse der Wavelet basierten Bildkompression

ohne selektive Regionenauswahl: a) Originalbild (256�256 Bildpunkte) und die komprimier-

ten Bilder bei b) 1 bpp (PSNR = 32,14 dB), c) 0,5 bpp (PSNR = 28,86 dB) und d) 0,25 bpp

(PSNR = 25,76 dB).

basierten Verfahrens nicht sichtbar. Auf der diskreten Cosinus-Transformation basieren die

erabeiteten Standards für die Bildtelefonie (CCITT H.261), die Standbild- (JPEG) und

die Bewegbildkompression (MPEG1 und MPEG2) [286�290]. Die Abbildung 4.15 zeigt die

Position beibehaltener Transformationskoe�zienten bei verschiedenen Kompressionsraten.

Erwartungsgemäÿ gehört bei der Wavelet basierten Bildkompression mit selektiver Regio-

nenauswahl die Mehrzahl der beibehaltenen Transformationskoe�zienten zu den jeweiligen
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a) b)

c) d)

Abbildung 4.14: Die Abbildung zeigt die Ergebnisse der Wavelet basierten Bildkompression

mit selektiver Regionenauswahl (Gesicht der Person): a) Originalbild (256�256 Bildpunkte)

und die komprimierten Bilder bei b) 1 bpp (PSNR = 28,93 dB, ROI: PSNR = 34,11 dB), c)

0,5 bpp (PSNR = 27,08 dB, ROI: PSNR = 30,92 dB) und d) 0,25 bpp (PSNR = 25,84 dB,

ROI: PSNR = 28,83 dB).

Detailanteilen der signi�kanten Bildregion (Gesicht der Person).

Ziel weiterer Arbeiten ist die Untersuchung inwieweit spezi�sche Eigenschaften der Wa-

velets, wie zum Beispiel der Wavelet-Typ, die Anzahl der verschwindenden Momente, die

Regularität oder die Filterlänge, die Leistungsfähigkeit des vorgestellten Kompressionsver-

fahrens beein�ussen [291, 292]. Zudem ist der vorgestellte Ansatz für eine selektive Bildse-
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a) b)

c) d)

Abbildung 4.15: Die Abbildung zeigt die Ergebnisse der Wavelet basierten Bildkompression

mit selektiver Regionenauswahl (Gesicht der Person): a) Vierstu�ge Wavelet-Transformati-

on des verwendeten Originalbildes unter Verwendung von Daubechies Real Orthogonal Least
Disjoint Wavelets mit vier verschwindenden Wavelet-Momenten sowie die Position beibe-

haltener Transformationskoe�zieten bei b) 1 bpp, c) 0,5 bpp und d) 0,25 bpp.

quenzkompression zu erweitern, indem die akquirierte Bildsequenz einer diskreten dreidi-

mensionalen Wavelet-Transformation unterworfen wird. Einige Verfahren, die auf eine drei-

dimensionale Teilbandzerlegung beruhen, wurden beispielsweise in [293�296] vorgeschlagen.

Die Stufenweite des Entropie-Quantisierers wird in analoger Weise durch Minimierung der

mittleren Gesamtverzerrung, die sich aus der Quantisierung der beibehaltenen Transforma-
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Tabelle 4.1: Die Tabelle zeigt die Ergebnisse der verwendeten Verfahren zur Bildkompression

in Bezug auf das erzielte PSNR.

bpp JPEG-Verfahren Wavelet-Verfahren Wavelet-Verfahren mit ROI

1 30,82 dB 32,14 dB 28,93 dB (ROI: 34,11 dB)

0,5 27,95 dB 28,86 dB 27,08 dB (ROI: 30,92 dB)

0,25 25,25 dB 25,76 dB 25,84 dB (ROI: 28,83 dB)

tionskoe�zienten und dem Weglassen der übrigen Koe�zienten ergibt, ermittelt. Die Positi-

on beibehaltener quantisierter Transformationskoe�zienten ergibt sich auch hier durch eine

Hu�man-Kodierung der Lau�ängen, wobei die Suchreihenfolge durch den Peano-Hilbert-

Scan in einem dreidimensionalen Feld festgelegt ist [297].

4.3 Zusammenfassung

Neben der Sprache als Mittel der Artikulation spielt insbesondere die optische Informati-

on zur berührungslosen Mensch-Maschine-Kommunikation eine signi�kante Rolle. Der ent-

scheidende Vorteil optischer Sensorsysteme ist, daÿ sie die Entwicklung und Realisierung

intelligenter und leistungsfähiger Überwachungssysteme erlauben.

In diesem Kapitel wurde das Verfahren der Eigenbildmethode zur Objektentdeckung und

-verfolgung vorgestellt. Die Eigenbildmethode basiert auf der Verwendung der Karhunen-

Loève-Transformation, die unter den orthogonalen Transformationen den Rang einer Op-

timaltransformation einnimmt. Mit den sich ergebenden Basisvektoren der Transformati-

onsmatrix der Karhunen-Loève-Transformation wird ein Untervektorraum aufgespannt, der

bezüglich einer vorgegebenen Dimension für die Beschreibung der betrachteten Objektklas-

se optimal im Sinne des mittleren quadratischen Fehlers ist. Anhand des sich ergebenden

Rekonstruktionsfehlers ist damit die Möglichkeit gegeben, Objekte bezüglich ihrer Klassen-

zugehörigkeit zu charakterisieren. Als Anwendungsbeispiel wurde die Überwachung einer

automatischen Schiebetür oder einer Schleuse simuliert. Die Bildsequenzen wurden dabei

von einer unter einer Decke hängenden und senkrecht nach unten gerichteten CCD-Kamera

akquiriert. Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten wurden zwei Hauptbewegungsrichtungen

der Personen angenommen. Damit lieÿ sich die für die Detektion der Personen notwendige

Rotation der Einzelbilder aufgenommener Bildsequenzen auf zwei Winkelwerte beschränken.

Die sich ergebenden Detektionsraten für Personen- und Nichtpersonenbilder betragen dabei

96% beziehungsweise 100%. Dabei wird die Bewegungsrichtung der detektierten Personen

stets richtig ermittelt. Anhand der Simulationsergebnisse konnte die gute Funktionalität des

vorgeschlagenen Verfahrens nachgewiesen werden.
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Als Anwendungsbeispiel der vorgestellten Eigenbildmethode zur Objektentdeckung und

-verfolgung wurde ein neuartiges auf der diskreten Wavelet-Transformation basierendes Ver-

fahren zur selektiven Signalkompression vorgestellt, welches auf einer Analyse des verbunden

örtlich-spektralen Signalverhaltens basiert. Signi�kante Bildbereiche, die durch eine entspre-

chende Lokalisation der gesuchten Objektklasse ermittelt werden, können mit geringen Ver-

lusten kodiert werden. Der unwichtigere Hintergrund wird dagegen mit höheren Verlusten

komprimiert, welches im Kontext einer inhaltsbasierten Bildkompression tolerabel ist. Die

Grundlage des inhaltsbasierten Kompressionsverfahrens bildet die Wavelet-Transformation,

die eine orthonormale Signalzerlegung in örtlich und spektral lokalisierbare überlappende

elementare Bestandteile erlaubt. Da die Wavelet-Transformation isometrisch ist und ein ho-

her Anteil der Signalenergie sich in wenige Transformationskoe�zienten konzentriert, kön-

nen Transformationskoe�zienten mit niedriger Energie ohne signi�kante Qualitätseinbuÿen

bei der Rekonstruktion eliminiert werden. Das Verfahren beruht darauf, die Stufenweite des

Entropie-Quantisierers durch Minimierung der mittleren Gesamtverzerrung zu ermitteln,

die sich aus der mittleren Verzerrung durch die Quantisierung der beibehaltenen Transfor-

mationskoe�zienten und der mittleren Verzerrung durch das Weglassen der übrigen Koef-

�zienten ergibt. Eine entsprechende Gewichtung bewertet die Signi�kanz der Transformati-

onskoe�zienten und ist gleichbedeutend mit der Veränderung ihrer Rangordnung innerhalb

eines Koe�zientenvektors, der die nach Absolutwert sortierten Transformationskoe�zien-

ten beinhaltet. Die Position beibehaltener quantisierter Transformationskoe�zienten ergibt

sich durch eine Hu�man-Kodierung der Lau�ängen, wobei die Suchreihenfolge durch den

Peano-Hilbert-Scan festgelegt ist, da er die dichtest gepackte Suchreihenfolge an Abtastwer-

ten in einem mehrdimensionalen Feld darstellt und somit sinnvoll bei annähernd gleicher

Korrelation der Transformationskoe�zienten in beiden örtlichen Dimensionen ist. Die erziel-

ten Kompressionsergebnisse zeigen, daÿ das vorgestellte Verfahren gegenüber dem JPEG-

Verfahren bessere Ergebnisse in Bezug auf das erzielte PSNR liefert. Die selektierten Bild-

bereiche werden dabei mit niedrigeren Verlusten komprimiert als der für den Betrachter

unwichtigere Hintergrund. Blockartefakte, die typisch für das JPEG-Verfahren sind, treten

bei Anwendung des Wavelet basierten Verfahrens zur Signalkompression nicht auf.



Kapitel 5

Verfahren zur Tiefenerfassung

Inhaltsangabe

5.1 Lichtschnittverfahren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142

5.1.1 Kalibrierung des Systems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148

5.1.2 Extraktion der Laserlinie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151

5.1.3 Entfernungsau�ösung des Systems . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154

5.2 Meÿergebnisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156

5.3 Zusammenfassung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159

Kostengünstige CMOS-Bildsensoren können in naher Zukunft völlig neue Märkte er-

schlieÿen. Der Grund hierfür liegt in den erweiterten Möglichkeiten von CMOS-Bildsensoren

zur Erfassung und Vorverarbeitung optischer Information gegenüber konventionellen CCD-

Bildsensoren. Als Beispiele seien die einstellbaren Integrationszeiten bei synchronem elek-

tronischen Shutter im Mikro- und Nanosekundenbereich oder die Möglichkeit zur �exiblen

Schaltungsrealisierung genannt. Insbesondere in Verbindung mit gepulst betriebenen und im

nahen Infrarotbereich arbeitenden Lichtquellen sind so robuste, störlichtunabhängige Über-

wachungssysteme mit hoher örtlicher Au�ösung realisierbar. Die wesentlichen Merkmale von

CCD- und CMOS-Bildsensoren wurden in Kapitel 2 bereits beschrieben.

Die Gewinnung von Tiefenbildern zur Szenenanalyse und Interpretation ist für An-

wendungen in den Bereichen der Automobiltechnik, der Bahntechnik, der Gebäudetech-

nik und der industriellen Sicherheitstechnik von sehr groÿem Interesse. Ursache hierfür ist,

daÿ herkömmliche Sensoren für die Raumüberwachung, die meist auf der Auswertung von

Ultraschall-, Mikrowellen- oder passiven Infrarotsignalen basieren, aufgrund ihrer geringen

beziehungsweise fehlenden räumlichen Au�ösung keinerlei Information über den Ort und die

Richtung der Bewegung eines Objekts und dessen Abstand zum Sensor liefern. Wegen ihrer

günstigen Kosten sind sie zwar für einfache Applikationen in der Haus- und Alarmtechnik
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Abbildung 5.1: Beispiele optischer Meÿverfahren.

geeignet, nicht aber für sicherheitsrelevante Anwendungen, die ein hohes Maÿ an Zuver-

lässigkeit erfordern. Die Ausnutzung von Tiefenbildern zur Szenenanalyse erö�net weitaus

gröÿere Möglichkeiten als die traditionelle Bildanalyse mittels zweidimensionaler Informa-

tion in Grauwertbildern. Die Tiefenbildanalyse erö�net Perspektiven zu neuen Anwendun-

gen, wie die autonome Navigation in natürlichen Szenen und die Objektformerkennung zur

automatischen Raumüberwachung, um nur einige Beispiele des Anwendungspotentials zu

nennen. Eine Reihe von Aufgaben kann allein anhand zweidimensionaler Information in

Grauwertbildern erfolgreich gelöst werden. Die Verschiebung der automatischen Bildanalyse

von zweidimensionalen hin zu dreidimensionalen Problemstellungen hat jedoch den Vorteil,

daÿ das Anwendungsspektrum der Bildanalyse erheblich erweitert werden kann.

Berührungslose Verfahren zur Tiefenmessung beruhen entweder auf den Gesetzen der

Strahlenoptik oder nutzen den Wellencharakter des Lichts aus. Die Abbildung 5.1 zeigt

einige Beispiele optischer Meÿverfahren, die bezüglich der Dimension ihrer Raumerfassung

geordnet sind. Einige Meÿverfahren beruhen auf der Kopplung der verwendeten Sensoren mit

mechanischen Verfahrenseinrichtungen, um damit den Meÿbereich des Sensors entsprechend

zu vergröÿern. Auf einzelne Details existierender Verfahren, die zumeist auf den folgenden
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drei grundlegenden Meÿprinzipien der optischen Abstandsmessung beruhen:

� Triangulation,

� Laufzeitmessung und

� Interferometrie,

soll hier allerdings nicht eingegangen werden, es wird vielmehr auf die Literaturstellen [298�

303] verwiesen.

Im Rahmen dieses Kapitels wird ein optisches Verfahren zur Tiefenerfassung vorgeschla-

gen, daÿ sich für die Raumüberwachung sehr gut eignet. Stellvertretend wird hier die Sitz-

überwachung in Kraftfahrzeugen für die intelligente Airbagsteuerung unter Verwendung von

CMOS-Bildsensoren betrachtet [36, 37, 40�42, 304, 305]. Durch die Kombination von geeig-

neten CMOS-Bildsensoren und aktiven gepulst betriebenen Lichtquellen zur strukturierten

Beleuchtung des zu überwachenden Raumes werden künstliche Merkmale auf den Objekten

der Szene erzeugt, die eine genauere Lokalisation der Bildmerkmale physikalischen Ursprungs

und dadurch eine Steigerung der Rekonstruktionsqualität und -geschwindigkeit gewährlei-

sten. Ziel dieser Überwachung ist die schnelle Erkennung der Sitzbelegung zur Aktivierung

beziehungsweise Deaktivierung des Airbags bei beliebigen Beleuchtungsverhältnissen. Dieser

soll im Falle eines Unfalls auslösen, wenn sich eine Person in aufrechter Haltung auf dem Sitz

be�ndet. Beugt sich eine Person zu dicht vor den Airbag oder be�ndet sich ein Reboard-Kin-

dersitz oder ein anderes Objekt auf dem Sitz, so daÿ eine Person beziehungsweise ein Kind

zu Schaden kommen kann beziehungsweise der Airbag unnötigerweise ausgelöst wird, muÿ

dieser Zustand von dem Sitzüberwachungssystem erkannt werden und die Airbagauslösung

verhindern beziehungsweise die Entfaltungsdynamik des Airbags anpassen.

Die Vorteile des Airbags überwiegen potentielle Nachteile bei weitem [306�308]. Ein Air-

bag kann seine Schutzwirkung nur dann optimal bereitstellen, wenn der Fahrzeuginsasse

angegurtet ist. Der Airbag ist als ergänzende Einheit des sogenannten Rückhaltesystems

zu betrachten. Es unterstützt die Rückhaltewirkung des Gurtes bei einer frontalen Kol-

lision und vermeidet den direkten Anprallkontakt des Thoraxes, Halses und Kopfes am

Armaturenbrett. Ein Airbag zündet in der Regel durchschnittlich 10ms bis 40ms nach

Kollisionsbeginn, wenn die kollisionsbedingte Geschwindigkeitsänderung im Mittel 25 km/h

in Europa beziehungsweise 15 km/h in den USA überschritten wird. Die Airbaghülle tritt

mit einer Geschwindigkeit von 250 km/h bis 300 km/h aus der Airbagabdeckung, wobei die

Aufblaszeit 25ms bis 40ms beträgt, also schneller als die Augenlidreaktion. Erst danach

ist die volle Schutzwirkung des Airbags gewährleistet. Be�ndet sich ein Insasse bei Unfall-

beginn auÿerhalb der normalen Sitzposition oder be�ndet sich ein Reboard-Kindersitz auf

dem Beifahrersitz, so können erhebliche Verletzungen bedingt durch die hohen Austrittsbe-

schleunigungen während der Entfaltungsphase des Airbags verursacht werden, selbst wenn
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der Airbag bei geringen Geschwindigkeitsänderungen gezündet wird. Dadurch können die

Folgen eines im Grunde tragbaren Unfalls erheblich verschlimmert werden. Ein weiteres

Argument für eine schnelle Erkennung der Sitzbelegung ist die nicht zu vernachlässigen-

de Gefährdung der Fahrzeuginsassen durch die steigende Anzahl von Airbags. Durch eine

entsprechende Sitzüberwachung wird der benötigte Überblick über die Belegung im Innen-

raum von Kraftfahrzeugen bereitgestellt. Erst hierdurch kann eine gezielte und kontrollierte

Steuerung der einzelnen Airbags gewährleistet und damit eine potentielle Gefährdung der

Kraftfahrzeuginsassen reduziert werden. Der Einsatz des Systems soll aber nicht auf die

Automobiltechnik beschränkt bleiben. Weitere Anwendungen sind im sicherheitsrelevanten

Raumschutz zu �nden. Einige Beispiele hierfür sind:

� Sicherheitsbereiche von Maschinen,

� Türbereiche in ö�entlichen Verkehrsmitteln,

� Schalter und Geldschrankbereiche in Banken und

� Bahngleise und Bahnsteige in Bahnhöfen.

Zur Sitzüberwachung werden bereits eine Vielzahl von Verfahren erprobt. Einige Mög-

lichkeiten der Sitzüberwachung werden im folgenden kurz beschrieben:

� Die manuelle Deaktivierung beziehungsweise Aktivierung des Airbags ist eine Mög-

lichkeit die potentielle Gefährdung durch den Airbag in einigen speziellen Fällen zu

vermeiden. Dieser Ansatz führt jedoch leicht dazu, daÿ die Aktivierung des Airbags

versehentlich vergessen wird.

� Die Gewichtsverteilung auf dem Sitz kann mittels einer geeigneten Drucksensorik ge-

messen und hieraus die Aktivierung beziehungsweise Deaktivierung des Airbags abge-

leitet werden [5,34,309]. Eine Klassi�kation bezüglich Person, Kindersitz oder anderen

Objekten ist hiermit allerdings nicht eindeutig. Der Airbag kann beispielsweise unnö-

tigerweise aktiviert werden, wenn sich Ladung auf dem Beifahrersitz be�ndet. Zudem

kann die entscheidende Gröÿe, nämlich die Nähe zum Airbag, nicht gemessen werden.

Die Messung der Gewichtsverteilung kann also keine alleinige Lösung sein.

� Ein weiterer Ansatz zur Belegungserkennung beruht auf der kapazitiven Messung eines

Objekts auf dem Beifahrersitz [5, 34]. Allerdings ist eine fehlerfreie Unterscheidung

zwischen Mensch und Objekt in der Regel nicht möglich.

� Eine andere Möglichkeit der Belegungserkennung beruht auf der Vermessung der Sitz-

ober�ächen mit Hilfe von Laufzeitmeÿverfahren unter Verwendung aktiver Signalquel-

len, wie beispielsweise Radarsignale oder Laserlicht, zur Gewinnung eines sogenannten

Reliefbildes [12, 36, 43, 310].
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� Das Verfahren in [311,312] beruht auf der De�nition einer unmittelbar vor dem Airbag

be�ndlichen, personengefährdenden Zone und der punktuellen Überwachung dieser

Zone mittels aktiver monochromatischer Lichtquellen, wie beispielsweise LEDs, und

herkömmlicher CCD-Bildsensoren, wobei die Auswertung der Belegungserkennung auf

dem Triangulationsprinzip beruht.

� Einige Verfahren zur Kindersitzerkennung beruhen auf der Verwendung spezieller Kin-

dersitze, die mit einer Transpondertechnik ausgestattet sind [34,313]. Diese Transpon-

der in den Kindersitzen deaktivieren den Airbag. Allerdings ermöglichen diese Verfah-

ren nicht die Erkennung von fremden Kindersitzen.

Das Hauptproblem optischer Verfahren zur Sitzüberwachung unter Verwendung aktiver

Lichtquellen ist, daÿ aufgrund der extremen Beleuchtungsunterschiede im Kraftfahrzeug,

die von einer dunklen Nacht (0,1mlx) bis hin zur direkten Sonneneinstrahlung (100 klx)

reichen, die von den in einem zu überwachenden Raum abgegeben Lichtstrahlen aktiver

monochromatischer Lichtquellen gerade bei gleichzeitiger direkter Sonneneinstrahlung nicht

mehr aufgelöst werden können. Da auÿerdem nur eine geringe Lichtenergie von der mono-

chromatischen Lichtquelle, gemäÿ den gesetzlichen länderspezi�schen Sicherheitsvorschriften

zur Einhaltung der Strahlungssicherheit von Laserstrahlen, emittiert werden darf, ist bisher

kein optisches Verfahren bekannt, daÿ diese beiden Aspekte für eine Sitzüberwachung in

ausreichendem Maÿe berücksichtigt [117].

Das vorgeschlagene Verfahren beruht auf der Anwendung der zweidimensionalen Tri-

angulation nach dem Lichtschnittverfahren zur Bestimmung des Abstandes einer Person

beziehungsweise Objekts zu einer Airbagabdeckung, so daÿ bei plötzlicher Bewegung ei-

ner Person zum Airbag hin dieser bei zu geringem Abstand deaktiviert wird. Hierzu wird

das Meÿsystem, bestehend aus dem CMOS-Bildsensor mit linearer Übertragungsfunktion,

welcher in Kapitel 2 vorgestellt wurde, und einer monochromatischen Lichtquelle, an einer

geeigneten Stelle im Kraftfahrzeug angebracht. Günstige Einbauorte sind beispielsweise im

Dachhimmel, an der Instrumententafel oder im Windlauf zu �nden.

Zur Auswertung der Szene werden NIR-Bildaufnahmen herangezogen. Dieser Ansatz

wurde in Kapitel 2 bereits näher erläutert und soll hier nur zusammengefaÿt beschrieben

werden. Hierzu wird innerhalb eines sehr kurzen Zeitintervalls ein Bild des beobachteten Be-

reichs mit sehr kurzzeitig gepulster strukturierter monochromatischer NIR-Beleuchtung und

ein Bild ohne aktive Beleuchtung aufgenommen. Die Absolutdi�erenz ergibt das NIR-Bild,

welches erheblich unemp�ndlicher gegenüber parasitären externen Beleuchtungsein�üssen

ist als das gewöhnliche Grauwertbild. Durch diese Maÿnahme bleibt das aktive optische

Verfahren auch unter extremen Umweltsituationen äuÿerst störunanfällig. Es müssen je-

doch einige Voraussetzungen für die Erzeugung eines zur Signalauswertung geeigneten und

störunanfälligen Di�erenzbildsignals getro�en werden, die hier kurz aufgelistet sind:
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� kurzzeitige Lichtpulse im Mikro- oder Nanosekundenbereich, damit eine möglichst

hohe Lichtleistung bei minimaler Lichtenergie abgegeben werden kann,

� minimale zeitliche Intervalle zwischen den gepulst und ungepulst aufgenommenen

Bildern, um durch Objektbewegung hervorgerufene Störungen zu minimieren, und

schlieÿlich

� global synchronisierte Belichtung des Bildsensors, um Bewegungsunschärfen und die

hieraus resultierenden Verfälschungen im Di�erenzbildsignal zu minimieren.

Unter Verwendung eines Interferenz- oder Schmalband�lters vor dem CMOS-Bildsensor,

welches auf die Wellenlänge der von der monochromatischen Lichtquelle emittierten Strah-

lung abgestimmt ist, wird ein erheblicher Anteil des Störlichts unterdrückt. Die im Di�erenz-

bild au�ösbaren Intensitätsunterschiede werden nachfolgend unter Anwendung konventio-

neller Analyseverfahren der digitalen Bildverarbeitung ausgewertet. Zu diesem Zweck kann

insbesondere auf Erfahrungen zugegri�en werden, die im Bereich der industriellen Vermes-

sungstechnik mit Lichtschnittsystemen bei de�nierten Beleuchtungsverhältnissen erworben

wurden [314�320].

In Abschnitt 5.1 wird das Lichtschnittverfahren zur Sitzüberwachung in Kraftfahrzeugen

detaillierter beschrieben. Anschlieÿend werden in Abschnitt 5.2 einige Simulationsergebnisse

vorgestellt, welche die Leistungsfähigkeit des vorgeschlagenen Verfahrens demonstrieren. Das

Kapitel endet mit einer Zusammenfassung der gewonnenen Erkenntnisse.

5.1 Lichtschnittverfahren

Die für die Sitzüberwachung eingesetzte Meÿmethode zur Abstandsmessung zwischen Air-

bag beziehungsweise Abstandssensor und Meÿobjekt basiert auf dem zweidimensionalen

Triangulationsprinzip. Das für die beschriebene Applikation vorgeschlagene System basiert

auf folgende Komponenten:

� Die Laserdiode, die vorzugsweise im Nahinfrarotbereich Licht emittiert und gepulst

betrieben wird, ist mit einer geeigneten Zylinderoptik zur Formung eines Lichtfächers

gekoppelt. Der Vorteil der NIR-Beleuchtung ist der, daÿ sie für das menschliche Au-

ge nicht sichtbar ist. Somit wird die periodische Pulsung der aktiven Beleuchtung

nicht als störend empfunden. Die Interferenz- oder Schmalband�lterscheibe ist auf die

Wellenlänge des von der monochromatischen Lichtquelle emittierten Lichtstrahls abge-

stimmt. Durch diese Maÿnahme wird ein erheblicher Anteil des Störlichts unterdrückt.
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Abbildung 5.2: Blockschaltbild der Hochgeschwindigkeitskamera.

� Weiterhin wird der Hochgeschwindigkeitsbildsensor mit linearer Übertragungskenn-

linie verwendet, der in Kapitel 2 bereits vorgestellt wurde. Der CMOS-Bildsensor

hat den immensen Vorteil einer global einstellbaren synchronen Belichtung, die un-

abhängig vom Auslesetakt der Pixelwerte gesteuert werden kann. Hierdurch wird die

Möglichkeit gescha�en, auch im Mikro- und Nanosekundenbereich zu belichten. Der

globale elektronische Verschluÿ ist zudem notwendig, um eventuelle Verschmierungen

bedingt durch schnelle Bewegungen einer Person auszuschlieÿen. Die Bildwiederholra-

te soll im Bereich von 100 bis 1000 Bildern pro Sekunde liegen, um die Steuerung des

Airbags im Millisekundenbereich zu gewährleisten. Der vorgestellte Bildsensor stellt

den Hauptbestandteil der CMOS-Hochgeschwindigkeitskamera dar. Zur Bildakquisi-

tion wird der CMOS-Bildsensor in ein für hohe Datenraten ausgelegtes Sensormodul

eingebettet (Abbildung 5.2) [36�38,40,41]. Auf diesem Modul wird das analoge Sensor-

signal ausgelesen und digitalisiert. Die Ansteuerung für den CMOS-Bildsensor und die

Lichtquelle zur synchronisierten Beleuchtung sowie die Berechnung des Di�erenzbildes

werden mit einem FPGA-Modul realisiert. Der zeitliche Abstand zwischen beiden Bild-

aufnahmen muÿ dabei weniger als 10ms betragen, damit kontinuierliche Bewegungen

im Raum zu keiner Fehlinterpretation der Di�erenzbilder führen, die der weiteren Si-

gnalauswertung zugrunde liegen. Zur Übertragung der digitalisierten NIR-Bilder wird

ein Interface-Modul verwendet, welches die Bilddaten sequentiell überträgt. Die Si-

gnalverarbeitung zur Auswertung des Di�erenzbildes und zur Anbindung des Signals,

das Information über die Belegung des Sitzes an die Airbagsteuerelektronik liefert,

erfolgt beispielsweise in einem �C (Microcontroller).

Ausschlaggebend für den Erfolg des beschriebenen Lösungsweges ist, daÿ durch die NIR-

Bildaufnahme Fremdlichtein�üsse aufgrund direkter Sonneneinwirkung, Schatten, Gegen-

licht oder Laternenlicht eliminiert werden und nur der nichtsichtbare, schmalbandige Na-
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hinfrarotanteil der Lichtquelle einen Beitrag zum auszuwertenden Signal liefert. Im Un-

terschied zu den festgelegten Strukturen der CCD-Bildelemente bietet die CMOS-Technik

zudem eine �exible Gestaltung von Bildelementen. Neben der Kointegration von Signalaus-

lese und Signalverarbeitung, sind verschiedenste Funktionen auf einem Chip realisierbar,

die eine Reduzierung der Verlustleistung und der Herstellkosten des gesamten Systems er-

lauben. Der entwickelte CMOS-Bildsensor, sowie das gesamte Kamerasystem, erfüllen alle

Anforderungen moderner Aufzeichnungsysteme für hohe Ausleseraten:

� Bildakquisition mit variabler Bildwiederholrate von bis zu knapp über 1000 Bildern

pro Sekunde,

� keine bewegungsabhängigen Verschmierungen in den Einzelbildern,

� keine Blooming- und Smearing-E�ekte und

� sehr geringe Belichtungszeiten, die unabhängig von der Bildwiederholrate bis hinab zu

einigen Nanosekunden einstellbar sind.

Die Verwendung einer Hochgeschwindigkeitskamera ist zwingend, um eine rechtzeitige Steue-

rung des Airbags zu ermöglichen. Ein Airbag zündet in der Regel durchschnittlich 10ms bis

40ms nach Kollisionsbeginn, wenn die kollisionsbedingte Geschwindigkeitsänderung im Mit-

tel 25 km/h in Europa beziehungsweise 15 km/h in den USA überschritten wird. Innerhalb

dieser Zeit muÿ das Triangulationssystem den genauen Abstand eines Objekts beziehungs-

weise einer Person zur Airbagabdeckung aus dem erzeugten Schnittbild ermitteln. Eine

ununterbrochene Messung ist grundsätzlich nicht notwendig, welches gemäÿ den gesetzli-

chen länderspezi�schen Sicherheitsvorschriften zur Einhaltung der Strahlungssicherheit von

Laserstrahlen von erheblichem Vorteil ist [117]. Im Idealfall erfolgt nur eine einzige Licht-

pulsung im Mikro- oder Nanosekundenbereich mit möglichst hoher Lichtleistung bevor die

eigentliche Airbagauslösung statt�ndet.

In Abbildung 5.3 ist das Funktionsprinzip der optischen Triangulation für den eindi-

mensionalen Fall dargestellt. Das Meÿprinzip der Triangulation wurde schon von Thales

von Milet um etwa 600 vor Christus erstmals erwähnt und vor allem im vorigen Jahr-

hundert als Verfahren des Vorwärtseinschnitts bei der Landvermessung eingesetzt. Bei der

optischen Triangulation für den eindimensionalen Fall wird das zu vermessende Objekt mit

einer geeigneten Lichtquelle, wie beispielsweise eine Laserdiode, punktförmig beleuchtet. Der

Unterschied zwischen dieser Art der Triangulation und derjenigen in den Stereoverfahren

besteht darin, daÿ eine der Stereokameras durch eine aktive Lichtquelle ersetzt wird. Auf

diese Weise wird das Korrespondenzproblem wesentlich vereinfacht [298].

Im Abstand B, der auch als Basisabstand der Triangulationsanordnung bezeichnet wird,

be�ndet sich der Bildsensor, der das vom Meÿobjekt zurückgestreute Licht aufnimmt. Mit

Zunahme der Entfernung des zu vermessenden Objekts wird der Winkel  zwischen dem
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Abbildung 5.3: Funktionsprinzip der optischen Triangulation für den eindimensionalen Fall.

re�ektierten Sendestrahl und der Mittelachse des Kamerasystems spitzer und der Ort der

stärksten Beleuchtung auf der Bildsensorober�äche verschiebt sich entsprechend. Damit er-

gibt sich über einen nichtlinearen Zusammenhang ein Maÿ für die Entfernung des betrachte-

ten Objekts zum Kamerasystem. Alle Lichtstrahlen zwischen der Gegenstandsebene, die mit

den Kamerakoordinaten x0, y0 und z0 beschrieben wird, und der Bildebene mit den Koordi-

naten x und y gehen durch einen Punkt in der Objektivebene, die sogenannte Lochblende.

Es ist allgemeine Konvention, die x0- und y0-Achse in die Bildebene zu legen, während die

z0-Achse mit der optischen Achse des Kamerasystems übereinstimmt [321]. Der Ursprung

des Kamerakoordinatensystems be�ndet sich dabei in der Objektivebene, die sich im Ab-

stand f vor der Bildebene be�ndet. f ist die Brennweite des verwendeten Objektivs. Ein

Punkt p0 = (x0; y0; z0)T auf der Objektober�äche wird von der Lichtquelle beleuchtet und

auf einen Punkt p = (x; y)T in der Bildebene abgebildet. Mit Hilfe des Strahlensatzes erhält

man folgende Zusammenhänge

x = �f
x0

z0
(5.1)

beziehungsweise

y = �f
y0

z0
: (5.2)
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Zylinderlinse

Laserdiode mit Kollimator Lichtschnitt

Bildsensor

Optik

Objekt

Abbildung 5.4: Funktionsprinzip der zweidimensionalen Triangulation nach dem Licht-

schnittverfahren.

In der Ebene y0 = 0 haben die Gerade g1 und g2 die Gleichungen

z0 = (x0 � B) tan � (5.3)

beziehungsweise

z0 = �
f

x
x0: (5.4)

Damit resultiert die gesuchte Abbildungsgleichung

(x0; y0; z0)T =
B tan �

x tan � + f
(x; y;�f)T: (5.5)

Die Gleichung (5.5) liefert damit die Kamerakoordinaten des beleuchteten Punktes auf der

Objektober�äche. Bei einer Ablenkung der Lichtquelle in horizontaler und vertikaler Rich-

tung läÿt sich damit eine �ächendeckende Vermessung der Objektober�äche realisieren.

Um die Lichtstrahlen unabhängig von der Objektentfernung scharf auf dem Bildsensor

abbilden zu können, muÿ dieser zur optischen Achse des Objektivs so geneigt sein, daÿ

sich die Einfallsrichtung der Lichtstrahlen auf das zu vermessende Objekt, die Querach-

se des Kameraobjektivs und die Gerade, auf die der Bildsensor ausgerichtet ist, in einem

Punkt schneiden. Diese Vorschrift ist die sogenannte Scheimp�ug-Bedingung [322]. Eine

nachfolgende Verarbeitung der akquirierten Bildaufnahmen ohne Lichtprojektion erfordert

allerdings die Berücksichtigung der durch die Einhaltung der Scheimp�ug-Bedingung des

Triangulationssystems bedingte Bildverzerrung.

In ähnlicher Weise beruht das Prinzip der optischen Triangulation für den zweidimensio-

nalen Fall. Die Abbildung 5.4 stellt das Funktionsprinzip der zweidimensionalen Triangula-

tion nach dem Lichtschnittverfahren dar. Mit einer fächerförmig aufgeweiteten Beleuchtung,
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d) c) b) a)

e)
g)

h)

f)

Abbildung 5.5: Prinzip der optischen Sitzüberwachung in Kraftfahrzeugen für die Airbag-

steuerung unter Verwendung von schnellen CMOS-Bildsensoren mit sehr kurzen Belich-

tungszeiten. Es werden zwei Belegungszustände des Sitzes und die entsprechenden Schnitt-

bilder dargestellt (a) Zone für die Sitzbelegungsdetektion, b) Zone für die Airbagaktivierung,

c) Zone für die leistungsangepaÿte Airbagauslösung, d) Zone für die Airbagdeaktivierung,

e) Lichtschnitt, f) Airbagabdeckung, g) Meÿsystem, h) infraroter Lichtfächer).

die sich mit einer geeigneten Zylinderoptik realisieren läÿt, erfolgt die Vermessung des be-

trachteten Objekts. Die zweidimensionale Entfernungsinformation kann bei bekannten Ka-

meraparametern und bekannter Ebenengleichung der Lichtebene in entsprechender Weise

aus dem sich ergebenden Lichtschnitt hergeleitet werden. Eine dreidimensionale Erfassung

der Objektober�äche läÿt sich dabei dadurch erreichen, daÿ der Lichtfächer in Richtung der

fehlenden dritten Dimension bewegt wird.

Das Prinzip der Sitzüberwachung ist in Abbildung 5.5 veranschaulicht. Durch Anwen-

dung der Lichtschnittmethode ist es möglich den Abstand eines Objekts beziehungsweise

einer Person zur Airbagabdeckung aus dem erzeugten Schnittbild zu ermitteln. Durch eine

Mehrzonenuntersuchung läÿt sich entscheiden, wie und ob der Airbag bei einer potentiel-

len Kollision zu schalten ist. Abhängig vom ermittelten Abstand der Person zur Airbag-

abdeckung ist zu entscheiden, ob der Airbag aktiviert, deaktiviert oder die Leistung des
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Abbildung 5.6: Funktionsprinzip der optischen Triangulation für den zweidimensionalen Fall.

Airbags an den ermittelten Abstand angepaÿt wird beziehungsweise eine mehrstu�ge Zu-

schaltung erfolgt. Be�ndet sich der Lichtschnitt in Zone a), so ist der Sitz nicht belegt und

der Airbag kann deaktiviert werden. Reicht der Lichtschnitt in Zone b) hinein, erfolgt eine

Airbagaktivierung, weil der Sitz belegt und die Entfernung des Insassen zur Airbagabde-

ckung ausreichend ist. Eine leistungsangepaÿte Airbagauslösung beziehungsweise eine Air-

bagdeaktivierung tritt ein, wenn der akquirierte Lichtschnitt die Zonen c) beziehungsweise

d) erreicht.

5.1.1 Kalibrierung des Systems

In diesem Abschnitt wird die grundlegende Abbildungsgleichung hergeleitet, die die ge-

wünschte Tiefeninformation aus dem sich ergebenden Lichtschnitt bei der zweidimensiona-

len Triangulation nach dem Lichtschnittverfahren liefert. Hierzu wird das Funktionsprinzip

der optischen Triangulation für den zweidimensionalen Fall in Abbildung 5.6 betrachtet. Ein

Punkt p0 = (x0; y0; z0)T auf der Objektober�äche, der von der Lichtebene mit der Ebenen-

gleichung

ax0 + by0 + cz0 + d = 0 (5.6)
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beleuchtet wird, wird auf einen Punkt p = (x; y)T der Bildebene abgebildet. a, b, c und d

sind dabei die Koe�zienten der Ebenengleichung der Lichtebene. Für jeden abgebildeten

Punkt p wird der entsprechende Punkt p0 auf der Objektober�äche durch das Schneiden

der Lichtebene mit der vom Punkt p und dem optischen Zentrum festgelegten Geraden g

bestimmt. Die Gerade g läÿt sich mit dem freien Parameter � wie folgt de�nieren

(x0; y0; z0)T = �(x; y;�f)T: (5.7)

Setzt man die Gleichung (5.7) in Gleichung (5.6) ein, so erhält man

� =
�d

ax + by � cf
: (5.8)

Damit ergibt sich die gesuchte Abbildungsgleichung zu

(x0; y0; z0)T =
�d

ax + by � cf
(x; y;�f)T: (5.9)

Die Gleichung (5.9) liefert damit die Kamerakoordinaten des Lichtschnitts, also der beleuch-

teten Punkte auf der Objektober�äche. Für den Spezialfall, daÿ die Lichtebene senkrecht

zur Ebene y0 = 0 steht, ergibt sich die folgende Ebenengleichung für die Lichtebene

ax0 + cz0 + d = 0: (5.10)

Mit den folgenden Zusammenhängen für den Projektionswinkel � und den Basisabstand B

der Triangulationsanordnung

tan � = �
a

c
(5.11)

beziehungsweise

B = �
d

a
(5.12)

reduziert sich die Gleichung (5.9) zu Gleichung (5.5).

In der Abbildungsgleichung (5.9) sind die Koe�zienten a, b, c und d der Ebenengleichung

der Lichtebene unbekannt und abhängig von der jeweiligen Orientierung der Lichtquelle. Sie

können durch entsprechende Kalibrierung des Triangulationssystems ermittelt werden. Hier-

zu werden zwei Ebenen in jeweils unterschiedlichen Entfernungen z0A und z0B parallel zum

Bildsensor positioniert (Abbildung 5.7). Die Punkte p01 = (x01; y
0
1; z

0
A)

T und p02 = (x02; y
0
2; z

0
A)

T

beziehungsweise p03 = (x03; y
0
3; z

0
B)

T und p04 = (x04; y
0
4; z

0
B)

T sind jeweils zwei Punkte im Licht-

schnitt der Ebene A beziehungsweise im Lichtschnitt der Ebene B. Die Ebenengleichung der

Lichtebene lautet damit

nE(p
0 � p01) = 0 (5.13)
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Abbildung 5.7: Anordnung der Ebenen zur Kalibrierung.

mit dem Normalenvektor der Ebene

nE = (p01 � p
0
2)� (p01 � p

0
3) (5.14)

=

0
B@ (y01 � y02)(z

0
A � z0B)

�(x01 � x02)(z
0
A � z0B)

(x01 � x02)(y
0
1 � y03)� (y01 � y02)(x

0
1 � x03)

1
CA : (5.15)

Ein Koe�zientenvergleich mit der Ebenengleichung der Lichtebene (5.6) ergibt

a = (y01 � y02)(z
0
A � z0B); (5.16)

b = �(x01 � x02)(z
0
A � z0B); (5.17)

c = (x01 � x02)(y
0
1 � y03)� (y01 � y02)(x

0
1 � x03) (5.18)

beziehungsweise

d = �(ax01 + by01 + cz0A): (5.19)

Mit den Gleichungen (5.1) und (5.2) folgt schlieÿlich

a =
z0A
f
(y2 � y1)(z

0
A � z0B); (5.20)

b =
z0A
f
(x1 � x2)(z

0
A � z0B); (5.21)

c =
z0A
f 2

�
(x1 � x2)(y1z

0
A � y3z

0
B)� (y1 � y2)(x1z

0
A � x3z

0
B)
�

(5.22)
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beziehungsweise

d =
z0A
f
(ax1 + by1 � cf): (5.23)

Damit ist ein einfaches und e�ektives Verfahren zur Kalibration des Triangulationssystems

vorgestellt worden. Mit den bekannten Koe�zienten a, b, c und d der Ebenengleichung der

Lichtebene und der Brennweite f des verwendeten Objektivs kann nun die entsprechende

Tiefeninformation aus den akquirierten NIR-Bildern ermittelt werden.

5.1.2 Extraktion der Laserlinie

Aufgrund der Abstrahlcharakteristik realer Laserdioden, besitzt der fächerförmig aufgewei-

tete Lichtstrahl eine endliche Breite. Die sich ergebende Abbildung des Lichtschnitts ist

daher üblicherweise mehrere Pixel breit. Im Gegensatz zur idealen Modellvorstellung ist die

Intensität eines realen Laserstrahls über den Strahlquerschnitt nicht konstant. Eine gute

Beschreibung eines Laserstrahls ist mit dem sogenannten Gauÿschen Strahl möglich [322].

Aufgabe ist es nun, die Position des abgebildeten Lichtschnitts möglichst genau zu ermit-

teln. In der Regel werden hierzu die Maxima der Intensitätsverteilungen der jeweiligen Zeilen

des Bildsensors bestimmt. Dabei wird davon ausgegangen, daÿ der abgebildete Lichtschnitt

in Spaltenrichtung orientiert ist und daher eine zeilenweise Abtastung des akquirierten NIR-

Bildes angemessen ist. Dies ergibt sich unmittelbar aus der verwendeten Meÿanordnung des

Triangulationssystems. Allerdings ist die Position eines abgebildeten Lichtschnitts von dem

Bildsensor her lediglich durch die diskreten Bildkoordinaten xd und yd gegeben. Der Bild-

sensor hat also nur eine endliche Au�ösung, wodurch die Meÿgenauigkeit begrenzt ist. In

der Regel fällt das Maximum der Intensitätsverteilung einer Zeile des Bildsensors nicht mit

einem Bildpunkt zusammen und ist somit im akquirierten NIR-Bild nicht direkt gegeben.

Der Bildpunkt mit der maximalen Intensität stellt lediglich eine Annäherung dar.

Eine andere Möglichkeit besteht darin, die Schwerpunkte der Intensitätsverteilungen der

jeweiligen Zeilen des Bildsensors zu ermitteln [323]. Mehrfachstreuungen können allerdings

zu einer Veränderung der Intensitätsverteilung führen, so daÿ der Schwerpunkt dieser Ver-

teilung nicht mehr exakt die Lage des Lichtschnitts auf dem Meÿobjekt wiedergibt. Eine

Möglichkeit diesen Ein�uÿ zu reduzieren besteht darin, daÿ einzelne Pixelwerte mit vor-

zugebenden Schwellwerten verglichen werden, um so die häu�g schwächeren Intensitäten

der Mehrfachstreuungen zu diskriminieren. Zudem tritt innerhalb eines abgebildeten Licht-

schnitts eine statistische Intensitätsmodulation auf, die durch den Speckle-E�ekt hervorge-

rufen wird [322]. Die Gröÿe der Speckles in der Bildebene hängt von der Brennweite und

der Apertur des verwendeten Objektivs, sowie von der Wellenlänge des Lasers ab. Die Ent-

stehung der Speckles ist darauf zurückzuführen, daÿ eine rauhe Ober�äche mit kohärentem

Laserlicht beleuchtet wird. Eine Ober�äche wird in der Optik als rauh bezeichnet, wenn die
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Abbildung 5.8: Verfahren zur Subpixelinterpolation.

Rauhigkeit mindestens von der Gröÿenordnung der Wellenlänge der verwendeten Lichtquelle

ist. Jeder Punkt der Ober�äche streut das einfallende Licht mit einer bestimmten Phasen-

lage relativ zur Phase des einfallenden Lichts. Die Folge ist, daÿ die Phase statistisch für

verschiedene Ober�ächenpunkte schwankt. Das von der Ober�äche gestreute Licht variiert

damit bezüglich seiner Intensität statistisch im Raum. Diese Erscheinung wird als Speckle-

E�ekt bezeichnet.

Mit einer zeilenweise Suche nach den Maximum der Intensitätsverteilung kann die Posi-

tion des abgebildeten Lichtschnitts nur mit Pixelgenauigkeit ermittelt werden. Nähert man

jedoch den gauÿförmigen Intensitätsverlauf des abgebildeten Lichtschnitts in der Umge-

bung seines Maximums mit einem Polynom zweiten Grades an, so läÿt sich die Position

des abgebildeten Lichtschnitts mit einer Subpixelgenauigkeit angeben [298]. Hierzu wird die

Position xd,m des ermittelten Maximums der Intensitätsverteilung g(xd) innerhalb einer Zei-

le des Bildsensors und seiner beiden Nachbarn xd,m � 1 und xd,m + 1 betrachtet, um das

quadratische Polynom

P (x) = c2x
2 + c1x + c0 (5.24)
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festzulegen (Abbildung 5.8). Damit ergibt sich folgendes Gleichungssystem0
B@g(xd,m � 1)

g(xd,m)

g(xd,m + 1)

1
CA =

0
B@P (xd,m � 1)

P (xd,m)

P (xd,m + 1)

1
CA (5.25)

=

0
B@(xd,m � 1)2 xd,m � 1 1

x2d,m xd,m 1

(xd,m + 1)2 xd,m + 1 1

1
CA
0
B@c2c1
c0

1
CA (5.26)

= E

0
B@c2c1
c0

1
CA : (5.27)

Die Lösung des Gleichungssystems lautet damit0
B@c2c1
c0

1
CA = E�1

0
B@g(xd,m � 1)

g(xd,m)

g(xd,m + 1)

1
CA (5.28)

mit

E�1 = �
1

2

0
B@ �1 2 �1

2xd,m + 1 �4xd,m 2xd,m � 1

�x2d,m � xd,m 2x2d,m � 2 �x2d,m + xd,m

1
CA : (5.29)

Damit ergibt sich schlieÿlich

c2 = �
1

2

�
� g(xd,m � 1) + 2g(xd,m)� g(xd,m + 1)

�
; (5.30)

c1 = �
1

2

�
(2xd,m + 1)g(xd,m � 1)� 4xd,mg(xd,m) + (2xd,m � 1)g(xd,m + 1)

�
(5.31)

beziehungsweise

c0 = �
1

2

�
(�x2d,m � xd,m)g(xd,m � 1) + (2x2d,m � 2)g(xd,m)

+ (�x2d,m + xd,m)g(xd,m + 1)
�
: (5.32)

Die maximale Intensität wird an der Stelle xmax erreicht, wo die erste Ableitung des qua-

dratischen Polynoms in Gleichung (5.24) null wird. Damit folgt

xmax = �
c1

2c2
(5.33)

=
(2xd,m + 1)g(xd,m � 1)� 4xd,mg(xd,m) + (2xd,m � 1)g(xd,m + 1)

2g(xd,m � 1)� 4g(xd,m) + 2g(xd,m + 1)
: (5.34)

Anstelle von xd,m wird nun xmax bei der Tiefenberechnung eingesetzt.
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Das Gleichungssystem (5.27) kann gelöst werden, weil die Determinante der Matrix E

die sogenannte Vandermonde-Determinante ist [165]. Es gilt

detE 6= 0; (5.35)

da g(xd,m � 1), g(xd,m) und g(xd,m + 1) verschieden sind. Damit ist die Matrix E regulär

und die Existenz von E�1 ist hinreichend bewiesen.

5.1.3 Entfernungsau�ösung des Systems

Die Berechnung der erreichbaren Entfernungsau�ösung erfolgt unter der Annahme einer

pixelgenauen Lokalisation des abgebildeten Lichtschnitts. Die erreichbare Entfernungsau�ö-

sung ist eine abstandsabhängige Gröÿe.

Es seien p01 = (x01; y
0
1; z

0
1)
T und p02 = (x02; y

0
2; z

0
2)
T zwei Raumpunkte, die auf zwei benach-

barte Bildpunkte p1 = (x1; y1)
T und p2 = (x1+�x; y1)

T in der Bildebene abgebildet werden.

�x ist der sogenannte Bildpunktabstand (Pixel Pitch), der beim verwendeten CMOS-Bild-

sensor beispielsweise �x = 27; 6�m beträgt. Mit der Abbildungsgleichung (5.9) ergibt sich

für den Abstand �z0 der Punkte p01 und p
0
2 in z

0-Richtung folgender Zusammenhang

�z0 = z02 � z01 (5.36)

=
fd

a(x1 +�x) + by1 � cf
�

fd

ax1 + by1 � cf
(5.37)

=
�afd�x

(ax1 + by1 � cf)2 + a�x(ax1 + by1 � cf)
: (5.38)

Mit den Gleichungen (5.1) und (5.2) ergibt sich schlieÿlich

�z0 =
�adz01

2�x

f(ax01 + by01 + cz01)
2 � az01�x(ax

0
1 + by01 + cz01)

: (5.39)

Die Gleichung (5.39) gibt die Entfernungsau�ösung für jeden Raumpunkt p01 = (x01; y
0
1; z

0
1)
T

an. Für den Spezialfall, daÿ die Lichtebene parallel zur Ebene x0 = 0 gerichtet ist, ergibt

sich folgende Ebenengleichung

ax0 + d = 0: (5.40)

Die Koe�zienten b und c sind null. Damit ergibt sich für die Gleichung (5.39) folgender

Zusammenhang

�z0 =
�dz01

2�x

fax01
2 � az01x

0
1�x

(5.41)
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Entfernungsau�ösung in Abhängigkeit vom Basisabstand B
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Abbildung 5.9: Die Abbildung stellt die erreichbare Entfernungsau�ösung in Abhängigkeit

vom gewählten Basisabstand B dar, wobei die Lichtebene parallel zur Ebene x0 = 0 gerichtet

ist (f = 8mm, �x = 27; 6�m).

mit

x01 = �
d

a
(5.42)

ergibt sich schlieÿlich

�z0 =
z01

2�x

� d
a
f � z01�x

: (5.43)

Für diesen Spezialfall sind in den Abbildungen 5.9 und 5.10 die erreichbare Entfernungsauf-

lösung über den Basisabstand B,

B = x01 (5.44)

= �
d

a
; (5.45)
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Entfernungsau�ösung in Abhängigkeit von der Objektentfernung z0
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Abbildung 5.10: Die Abbildung stellt die erreichbare Entfernungsau�ösung in Abhängigkeit

von der gewählten Objektentfernung z01 dar, wobei die Lichtebene parallel zur Ebene x
0 = 0

gerichtet ist (f = 8mm, �x = 27; 6�m).

beziehungsweise die erreichbare Entfernungsau�ösung über die Objektentfernung z01 aufge-

tragen, wobei eine Brennweite von f = 8mm und ein Bildpunktabstand von �x = 27; 6�m

angenommen werden. Es ist ersichtlich, daÿ die erreichbare Entfernungsau�ösung mit Zunah-

me des Basisabstandes B der gewählten Meÿanordnung besser wird. Zudem nimmt diese bei

beibehaltenem Basisabstand mit der Objektentfernung ab. Eine Verbesserung der erreich-

baren Entfernungsau�ösung läÿt sich mit der vorgestellten Subpixelinterpolation erzielen.

5.2 Meÿergebnisse

Die Tabellen 5.1 und 5.2 demonstrieren einige Meÿergebnisse des Triangulationssystems

ohne beziehungsweise mit Subpixelinterpolation. Die Messungen geben die ermittelten Ent-
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Tabelle 5.1: Meÿergebnisse des Triangulationssystems ohne Subpixelinterpolation.

Entfernung in cm 30 40 50 60 70 80 90 100

Messung in cm 30,9 41,4 51,7 62,5 72,6 83,9 86,6 103,2

Tabelle 5.2: Meÿergebnisse des Triangulationssystems mit Subpixelinterpolation.

Entfernung in cm 30 40 50 60 70 80 90 100

Messung in cm 29,8 40,2 50,0 60,0 69,3 79,3 88,8 99,1

fernungen einer planen Ober�äche wieder, die in verschiedenen Abständen parallel zum

Bildsensor positioniert wurde. Es wird ein typischer Arbeitsbereich von z0 = 30 cm bis

z0 = 100 cm betrachtet. Die zur Ebene y0 = 0 senkrechte Lichtebene be�ndet sich dabei

in einem Basisabstand von B = 9 cm zum Bildsensor und ist um den Winkel � = 106�

geneigt. Die Brennweite des Objektivs und der Bildpunktabstand des verwendeten Hoch-

geschwindigkeitsbildsensors betragen dabei f = 8mm beziehungsweise �x = 27; 6�m. Der

Bildwinkel des verwendeten Objektivs beträgt dabei 35�. Der in einem 1�m CMOS-Prozeÿ

gefertigte Sensor besitzt eine Au�ösung von 128 � 128 Pixeln [36�39]. Für die Erzeugung der

Lichtebene wird ein Laser verwendet, dessen Laserstrahl durch eine Zylinderoptik zu einer

Ebene mit einem Fächerwinkel von 106� aufgeweitet wird. Die Leistung sowie die Wellenlän-

ge der emittierten Strahlung betragen 3mW beziehungsweise 780 nm. Der Vorteil der NIR-

Beleuchtung ist der, daÿ sie für das menschliche Auge nicht sichtbar ist. Die periodische

Pulsung der aktiven Beleuchtung wird somit nicht als störend empfunden. Zudem ist im

Wellenlängenbereich von 780 nm die Absorption des Sonnenlichts auf Meereshöhe aufgrund

atmosphärischer Sto�e besonders ausgeprägt [116, 118]. Unter Verwendung eines optischen

Interferenz- oder Schmalband�lters vor dem CMOS-Bildsensor, welches auf die Wellenlänge

der vom Laser emittierten Strahlung abgestimmt ist und nur einen engen Wellenlängenbe-

reich durchläÿt, wird ein erheblicher Anteil des Störlichts unterdrückt. Um Verschmierungs-

e�ekte in den NIR-Bildern, die durch schnelle Objektbewegungen und durch zeitlich starke

Änderungen der Beleuchtungsverhältnisse verursacht werden können, zu reduzieren, wird im

zeitlichen Abstand von 1ms ein Bild des beobachteten Bereichs mit sehr kurzeitig gepulster

NIR-Beleuchtung und ein Bild ohne aktive Beleuchtung aufgenommen. Die Absolutdi�erenz

beider Bilder ergibt das NIR-Bild. Die Pulsdauer der NIR-Beleuchtung beträgt dabei 5ms

und es werden 50 Di�erenzbilder pro Sekunde akquiriert. Weiterhin weist der verwendete

CMOS-Bildsensor im unterem NIR-Bereich eine hohe Emp�ndlichkeit auf. Es ist deutlich

zu erkennen, daÿ die Entfernungsmessung mit der vorgeschlagenen Subpixelinterpolation

wesentlich genauer ist. Die sich ergebenden Abweichungen können für die Anwendung der

Sitzüberwachung allerdings vernachlässigt werden.
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Abbildung 5.11: Die Abbildung zeigt einige Aufnahmen einer Sitzbelegung und die sich

daraus ergebenden Schnittbilder. Die Position der Person ist stets ermittelbar, sofern diese

nicht durch eine Zeitung beispielsweise verdeckt wird. Dieser Fall ist in der vierten Aufnahme

dargestellt.

In Abbildung 5.11 sind einige Aufnahmen einer Sitzbelegung und die sich daraus erge-

benden Schnittbilder zur Veranschaulichung dargestellt. Das sichtbare ortsfeste Rauschen

wird durch eine Di�erenzbildung nahezu vollständig reduziert, weshalb es bei der NIR-Bild-

aufnahme keine Rolle spielt. Der extrahierte Lichtschnitt kennzeichnet die Entfernung eines

Insassen zur Airbagabdeckung. Be�ndet sich allerdings ein Gegenstand vor dem Meÿsystem,

wie beispielsweise eine Zeitung, so ist die Position der sich hinter dieser Zeitung be�ndlichen

Person nicht mehr ermittelbar. In einem solchen Fall erfolgt eine Airbagdeaktivierung und

der Insasse ist nicht mehr geschützt. Die Konsequenz ist, daÿ eine alleinige Lösung für die

Airbagproblematik nicht immer sinnvoll ist. Ein Weg Fehlentscheidungen zu reduzieren ist,

daÿ man mehrere verschiedenartige Systeme koppelt.

Abschlieÿend muÿ darauf hingewiesen werden, daÿ bei der Meÿwertgewinnung verschie-

denste Störungen auftreten, die sowohl deterministischer als auch stochastischer Art sind

[317, 319, 322]. Deterministische Störungen sind in Abhängigkeit der zu vermessenden Ob-

jektober�äche vorhersagbar und verursachen systematische Fehler, die beispielsweise darauf

zurückzuführen sind, daÿ reale Ober�ächen von vereinbarten Modellvorgaben abweichen.

Einige typische deterministische Störungen sind

� Abschattungen an Sprungstellen,

� Mehrfachre�exionen an gut re�ektierenden Objektober�ächen und



5.3 Zusammenfassung 159

� Inkonstanz des Re�exionsverhaltens der Meÿobjekte.

Stochastische Störungen verursachen zufällig auftretende Fehler. Sie werden dem eigentli-

chen Meÿsignal als Zufallssignal überlagert. Einige Beispiele für stochastische Störungen

sind

� Rauschen und

� Ein�üsse fremder Lichtquellen.

5.3 Zusammenfassung

Den Stand der Technik auf dem Gebiet der optischen Überwachungstechnik stellen Bildauf-

nahmeverfahren unter Verwendung kontinuierlicher aktiver strukturierter Beleuchtung dar.

Hierdurch wird die Möglichkeit gescha�en, de�nierte Beleuchtungsverhältnisse zu realisieren,

die erst eine robuste Bildauswertung erlauben. Dieser Ansatz wird in verschiedensten Berei-

chen der industriellen Bildverarbeitung zur Formprüfung und -erfassung verfolgt. Der Vorteil

des hier beschriebenen Ansatzes gegenüber dem Stand der Technik ist die Verwendung von

gepulst betriebenen Lichtquellen mit sehr kurzen Beleuchtungszeiten in Kombination mit

einem CMOS-Bildsensor, der entsprechend kurze globale Belichtungszeiten ermöglicht, die

mit der aktiven Beleuchtungsquelle synchronisiert sind. Erst hierdurch wird die Möglichkeit

gescha�en, auch unter extremen Beleuchtungsbedingungen das von der Lichtquelle emittier-

te, strukturierte Licht mit einer Energie abzustrahlen, die auch bei Sonnenlichteinwirkung

die Detektion des von einem Objekt re�ektierten Lichts erlaubt, ohne daÿ gesundheitli-

che Beeinträchtigungen bei direkter Augenbestrahlung durch Laserquellen oder fokussierte

LEDs auftreten können. Die Kombination gepulst betriebener Lichtquellen mit struktu-

rierter Beleuchtung und dem Einsatz eines CMOS-Bildsensors mit globalem Shutter und

einstellbaren Integrationszeiten im Mikro- und Nanosekundenbereich führt somit zu einem

für eine Sitzüberwachung besonders geeigneten System.



Kapitel 6

Zusammenfassung und Ausblick

Mit der rasanten Entwicklung der Halbleitertechnologie in den letzten Jahrzehnten, die

insbesondere durch die stetige Reduktion der Strukturgröÿen und die Verringerung der be-

nötigten Leistungsaufnahme bei fallendem Preis pro Chip�äche begründet ist, wachsen die

Ansprüche, die an moderne Raumüberwachungssysteme gestellt werden. Der exponentielle

Preisverfall integrierter Schaltungen stellt dabei den funktionalitäts- und kostenbestimmen-

den Faktor für viele Applikationen in der Haus- und Alarmtechnik dar. In Anbetracht dieser

Entwicklung ist die Realisierung von immer kostengünstigeren Raumüberwachungssystemen

bei wachsender Komplexität und Leistungsfähigkeit möglich.

Die Anforderungen, die an moderne Raumüberwachungssysteme gestellt werden, können

mit konventionellen Systemen, die auf der Auswertung von Ultraschall-, Mikrowellen- oder

Infrarotsignalen basieren, nicht realisiert werden. Die Entwicklung intelligenter optischer

Raumüberwachungssysteme ist besonders vorteilhaft, da sie leistungsfähige Anwendungen

ermöglichen, die mit anderen Sensorsystemen nicht realisierbar sind. In der vorliegenden Ar-

beit wurden daher neue Wege aufgezeigt, welche die besondere Leistungsfähigkeit optischer

Raumüberwachungssysteme demonstrieren.

Der Kern eines optischen Raumüberwachungssystems ist der Bildsensor. CCD-Bildsenso-

ren, die seit ihrer Einführung einer stetigen Weiterentwicklung unterworfen sind, dominieren

heutzutage den Markt der integrierten Bildsensorik. Sie kommen in weiten Bereichen der

industriellen Bildverarbeitung und in der Konsumelektronik zum Einsatz, da sie aufgrund

ihrer hohen Fertigungszahlen preisgünstiger als andere Halbleiterbildsensoren sind. CCD-

Bildsensoren weisen allerdings einige Nachteile auf, die mit der Technologie und der prin-

zipiellen Funktionsweise der Sensoren zusammenhängen. In CMOS-Technologie realisierte

Bildsensoren stellen keine bloÿe Alternative zur CCD-Bildsensorik dar, sondern einen An-

satz mit einem weitaus gröÿeren Potential. Die Möglichkeit Bildsensoren und Schaltungen

auf einen Chip zu integrieren ist der entscheidendste Vorteil der CMOS-Bildsensorik. Neben

der Kointegration von analogen und digitalen Schaltungskomponenten bietet die CMOS-

160
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Technologie den Vorzug Bildsensoren anwendungsspezi�sch zu gestalten. Damit ist die Rea-

lisierung von intelligenten Bildsensoren möglich, die weit über die Möglichkeiten eines CCD-

Bildsensors gehen. Ein exzellentes Beispiel stellt der vorgestellte lineare Hochgeschwindig-

keitsbildsensor dar, der aufgrund seiner erweiterten Funktionalität besonders gut für aktive

Raumüberwachungssysteme geeignet ist. Durch die Entkopplung von globalen elektroni-

schen Verschluÿ und Bildwiederholrate können ausgesprochen kurze Belichtungszeiten, die

im Mikro- und Nanosekundenbereich liegen, bei gleichzeitig geringen Auslesezeiten gewähr-

leistet werden. In Kombination mit den vorgestellten Verfahren zur Änderungsdetektion

und der Nahinfrarot-Bildaufnahme zur Störlichtunterdrückung kann somit ein besonders

leistungsfähiges System zur Raumüberwachung realisiert werden.

Aus einer Bewegungsanalyse eines durch Projektion der dreidimensionalen Welt auf eine

zweidimensionale Ebene entstandenen Bildes lassen sich wichtige Informationen über eine

betrachtete Szene ableiten. Die Bewegungsschätzung ist mit diversen Problemen verbunden,

die physikalischer Natur und infolgedessen nicht von der jeweiligen Schätzmethode abhängig

sind. Das Apertur- beziehungsweise Blendenproblem resultiert beispielsweise daraus, daÿ je-

der Algorithmus zur Bestimmung des optischen Flusses eine endliche Au�ösung aufweist. Es

ist als Spezialfall des allgemeineren Korrespondenzproblems zu verstehen, welches prinzipiell

besagt, daÿ die tatsächliche physikalische Korrespondenz nicht zwingend mit der sichtbaren

Korrespondenz im Bild übereinstimmen muÿ. Aufgrund der vielfältigen Möglichkeiten der

Bildentstehung ist eine eindeutige Interpretation einer Grauwertbildfolge genau genommen

nur möglich, wenn Voraussetzungen getro�en werden, die die Gesamtheit der möglichen

Entstehungsprozesse einschränken. Hieraus ergibt sich der eigentliche Unterschied zwischen

dem Bewegungsfeld und dem optischen Fluÿ. Durch die Projektion der Trajektorien im

dreidimensionalen Raum eines sich relativ zu einem Aufnahmesystem bewegenden Objekts

auf zweidimensionale Trajektorien in der Bildebene der Kamera entsteht das Bewegungs-

feld. Der optische Fluÿ beschreibt dagegen die sichtbare Bewegung in der Bildebene. Bei

der Interpretation des geschätzten optischen Flusses wird häu�g davon ausgegangen, daÿ

dieser eine näherungsweise Beschreibung des Bewegungsfeldes der beobachteten Szene dar-

stellt. In dieser Arbeit wurden die di�erentielle Methode, die Trägheitstensormethode und

die Korrelationsmethode zur Bestimmung des optischen Flusses vorgestellt.

Die Möglichkeiten eines Raumüberwachungssystems Objekte in seiner Umgebung zu

lokalisieren und zu verfolgen, rufen eine Vielzahl von vielversprechenden Anwendungen her-

vor. Hierzu wurde das Verfahren der Eigenbildmethode vorgestellt, die auf der Verwendung

der Karhunen-Loève-Transformation basiert. Mit den sich ergebenden Basisvektoren der

Transformationsmatrix der Karhunen-Loève-Transformation wird ein Untervektorraum auf-

gespannt, der bezüglich einer vorgegebenen Dimension für die Beschreibung der betrachteten

Objektklasse optimal im Sinne des mittleren quadratischen Fehlers ist. Anhand des sich er-

gebenden Rekonstruktionsfehlers ist damit die Möglichkeit gegeben, Objekte bezüglich ihrer

Klassenzugehörigkeit zu charakterisieren. Als Anwendungsbeispiel der Eigenbildmethode zur
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Objektentdeckung und -verfolgung wurde ein neuartiges auf der diskreten Wavelet-Trans-

formation basierendes Verfahren zur selektiven Signalkompression vorgestellt, welches auf

der Analyse des verbunden örtlich-spektralen Signalverhaltens basiert. Signi�kante Bild-

bereiche, die durch eine entsprechende Lokalisation der gesuchten Objektklasse ermittelt

werden, können mit geringen Verlusten komprimiert werden. Der unwichtigere Hintergrund

wird dagegen mit höheren Verlusten kodiert, welches im Kontext einer inhaltsbasierten Bild-

kompression tolerabel ist.

Die Gewinnung von Tiefenbildern zur Szenenanalyse und Interpretation ist für Anwen-

dungen in der Raumüberwachung von besonderem Interesse, weil hierdurch Perspektiven

zu neuen Anwendungen erö�net werden, die bei der Verarbeitung von zweidimensionaler

Information in Grauwertbildern nicht existieren. Anhand des Beispiels einer optischen Sitz-

überwachung in Kraftfahrzeugen für die intelligente Airbagsteuerung unter Verwendung des

linearen Hochgeschwindigkeitsbildsensors wurde die Möglichkeit gezeigt, Räume mittels ge-

wonnener Tiefeninformation zu überwachen. Der Vorteil des beschriebenen Ansatzes ist die

Verwendung von gepulst betriebenen Lichtquellen mit sehr kurzen Beleuchtungszeiten in

Kombination mit einem CMOS-Bildsensor, der entsprechend kurze globale Belichtungszei-

ten ermöglicht, die mit der aktiven Beleuchtungsquelle synchronisiert sind. Erst hierdurch

wird die Möglichkeit gescha�en, auch unter extremen Beleuchtungsbedingungen das von der

Lichtquelle emittierte, strukturierte Licht mit einer Energie abzustrahlen, die auch bei Son-

nenlichteinwirkung die Detektion des von einem Objekt re�ektierten Lichts erlaubt, ohne

daÿ gesundheitliche Beeinträchtigungen bei direkter Augenbestrahlung durch Laserquellen

oder fokussierte LEDs auftreten können.

Neben den beschriebenen Möglichkeiten können auch akustische Signale eine wesentli-

che Rolle bei einer modernen Raumüberwachung spielen. Mit einer Kopplung von akusti-

scher Signalanalyse und optischer Raumüberwachung läÿt sich die Leistungsfähigkeit eines

Raumüberwachungssystems erheblich erweitern. So kann beispielsweise ein Dialog eingelei-

tet werden, wenn die Präsenz einer Person ermittelt wird. Eine Spracherkennung verbessert

zudem die Mensch-Maschine-Kommunikation. Aus der Vielzahl der Möglichkeiten läÿt sich

das enorme Potential einer optischen Raumüberwachung erkennen.



Anhang A

Kalman-Filteralgorithmus

Zur Herleitung des Kalman-Filteralgorithmus wird von folgender Problemstellung ausgegan-

gen. Der zeitdiskrete ZufallsprozeÿB(�; i) sei als Ausgangsprozeÿ eines linearen zeitdiskreten

Systems der Ordnung m darstellbar, welches durch einen Zufallsprozeÿ U(�; i) angeregt wird

(siehe Abbildung A.1). Das System sei ohne Einschränkung der Allgemeinheit durchgri�s-

frei. Der Ausgang soll also frühestens nach einer Totzeit von der Dauer eines Taktintervalls

antworten. Sein Zustandsvektor enthalte die m letzten Ausgangswerte des Systems

B(�; i) =
�
B(�; i+ 1�m); � � � ; B(�; i)

�T
: (A.1)

Beschränkt man sich auf Filter mit skalarer Eingangs- und Ausgangsgröÿe, so gilt für die

Steuermatrix F(i) vereinfachend

F(i) = (0; 0; � � � ; 0; 1)T: (A.2)

Dies bedeutet, daÿ das skalar angeregte System nur auf B(�; i+ 1), also das letzte Element

des Zustandsvektors B(�; i + 1) wirkt. Dem Systemausgang überlagere sich additiv eine

Störung N(�; i). Die System- und Meÿgleichung lauten somit wie folgt

B(�; i+ 1) = A(i)B(�; i) + F(i)U(�; i); (A.3)

G(�; i) = cT(i)B(�; i) +N(�; i): (A.4)

Sie beschreiben das lineare zeitdiskrete System im Zustandsraum, wobei die Formulierung

einem rekursiven Filter entspricht. Bei Anregung mit weiÿem Rauschen entsteht am Ausgang

ein ARMA-Prozeÿ (Autoregressive Moving Average). Die Matrix A(i) nennt man System-

matrix. c(i) ist aufgrund des skalaren Systemausgangs ein Vektor. Im einfachsten Fall gilt

für den sogenannten Meÿvektor

c(i) = (0; 0; � � � ; 0; 1)T: (A.5)
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z�1 ++F(i)

U(�; i)

A(i)

c(i)

B(�; 0)
B(�; i+ 1)

B(�; i)

N(�; i)

G(�; i)

Abbildung A.1: Prozeÿmodell zur Herleitung des Kalman-Filters.

Die Zufallsprozesse U(�; i) und N(�; i) werden in diesem Zusammenhang System- bezie-

hungsweise Meÿrauschen genannt.

Das Kalman-Filter bestimmt aus den Meÿwerten G(�; k), 0 � k � i, einen optima-

len Schätzwert B̂(�; i) für den Zustandsvektor B(�; i) des Prozeÿmodells. Die Meÿwerte

G(�; k), 0 � k � i, entsprechen dabei den vom Bildaufnahmesystem akquirierten Bildda-

ten. Die Herleitung des Filteralgorithmus zur Schätzung des Hintergrundprozesses B(�; i)

erfolgt unter zunächst sehr einschränkenden Voraussetzungen, die allerdings ohne weiteres

verallgemeinert werden können. Es wird angenommen, daÿ der Anfangswert des Zustands-

vektors B(�; 0) einen Mittelwert gleich Null aufweist

E
n
B(�; 0)

o
= 0; (A.6)

und daÿ seine Kovarianzmatrix

SBB(0; 0) = P(0) = E
n
B(�; 0)BT(�; 0)

o
(A.7)

bekannt sei. System- und Meÿrauschen seien weiÿe Zufallsprozesse mit bekannten Korrela-

tions- beziehungsweise Kovarianzfunktionen

E
n
U(�; i)

o
= 0 für alle i; (A.8)

SUU(i1; i2) = E
n
U(�; i1)U(�; i2)

o
= u(i1)�(i1 � i2); (A.9)

E
n
N(�; i)

o
= 0 für alle i; (A.10)

SNN(i1; i2) = E
n
N(�; i1)N(�; i2)

o
= n(i1)�(i1 � i2): (A.11)

Die Gleichungen (A.9) beziehungsweise (A.11) besagen, daÿ aufeinanderfolgende Werte
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U(�; i) beziehungsweise N(�; i) unkorreliert sind. �(i) ist das sogenannte Kronecker-Symbol

�(i) =

8<
:1 falls i = 0;

0 sonst:
(A.12)

Das Systemrauschen, das Meÿrauschen und der Anfangswert des Zustandsvektors seien or-

thogonal zueinander

SUN(i1; i2) = E
n
U(�; i1)N(�; i2)

o
= 0 für alle i1; i2; (A.13)

SBU(0; i) = E
n
B(�; 0)U(�; i)

o
= 0 für alle i; (A.14)

SBN (0; i) = E
n
B(�; 0)N(�; i)

o
= 0 für alle i: (A.15)

Der rekursive Filteralgorithmus gliedert sich in drei Schritte. Im ersten Schritt wird ein

Schätzwert für den Anfangswert des Zustandsvektors B(�; 0) bestimmt. Die anschlieÿende

Rekursion teilt sich in zwei Schritte. Vor der Verfügbarkeit eines neuen Meÿwertes, also

zwischen i und i + 1, wird ein vorhergesagter Schätzwert �B(�; i + 1) des Zustandsvektors

B(�; i + 1) bestimmt. Nach Vorliegen eines neuen Meÿwertes, also nach dem Zeitpunkt

i + 1, wird ein korrigierter Schätzwert B̂(�; i + 1) für B(�; i + 1) ermittelt. In allen Fällen

wird gefordert, daÿ die Varianzen der Schätzfehler minimal sind. Die Fehler der optimalen

Schätzwerte sollen also das Orthogonalitätstheorem erfüllen [324].

Für den Anfangszeitpunkt i = 0 lautet die Meÿgleichung (A.4) des Prozeÿmodells

G(�; 0) = cT(0)B(�; 0) +N(�; 0): (A.16)

Aus G(�; 0) ist ein linearer Schätzwert B̂(�; 0) für B(�; 0) zu bestimmen. Hierzu wird fol-

gender Ansatz gemacht

B̂(�; 0) = K(0)G(�; 0) + xA: (A.17)

K(0) bewirkt eine Gewichtung des Meÿwertes. xA ermöglicht eine bei allgemeinen Voraus-

setzungen möglicherweise notwendige Anpassung der Erwartungswerte. Unter Berücksichti-

gung der getro�enen Voraussetzungen und der geforderten Erwartungstreue

E
n
B̂(�; 0)

o
= E

n
B(�; 0)

o
(A.18)

ergibt sich hier unmittelbar

xA = 0: (A.19)

Die Varianz des Schätzfehlers

~B(�; i) = B(�; i)� B̂(�; i) (A.20)
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ist minimal, wenn dieser orthogonal zu den Meÿwerten ist. Da für den Anfangszeitpunkt

nur G(�; 0) verfügbar ist, ergibt sich

E
n
~B(�; 0)G(�; 0)

o
= 0: (A.21)

Mit den Gleichungen (A.17), (A.19) und (A.20) ergibt sich hieraus

K(0)E
n
G2(�; 0)

o
= E

n
B(�; 0)G(�; 0)

o
: (A.22)

Mit Gleichung (A.16) und der vorausgesetzten Orthogonalität zwischen dem Anfangswert

B(�; 0) des Zustandsvektors und dem Meÿrauschen N(�; i) erhält man den Anfangswert der

sogenannten Kalman-Verstärkung

K(0) = P(0)c(0)
�
cT(0)P(0)c(0) + n(0)

��1
: (A.23)

Der Klammerausdruck ist skalar, da die Zufallsprozesse G(�; i) und N(�; i) als skalare Pro-

zesse vorausgesetzt werden. Für die Kovarianzmatrix ~P des Anfangswertes des Schätzfehlers

ergibt sich somit

~P(0) = E
n
~B(�; 0) ~BT(�; 0)

o
(A.24)

= E
n
B(�; 0) ~BT(�; 0)

o
�K(0)E

n
G(�; 0) ~BT(�; 0)

o
(A.25)

= P(0)�K(0)cT(0)P(0): (A.26)

Der zweite Erwartungswert in Gleichung (A.25) verschwindet, da bei optimaler Schätzung

der Schätzfehler ~B(�; 0) orthogonal zum Meÿwert G(�; 0) ist.

Im zweiten Schritt des rekursiven Filteralgorithmus wird als Vorbereitung für die Be-

rechnung des nächsten Schatzwertes B̂(�; i + 1) ein vorhergesagter Schätzwert �B(�; i + 1)

des Zustandsvektors B(�; i + 1) ermittelt. Es wird angenommen, daÿ für den Zeitpunkt i

bereits ein optimaler Schätzwert B̂(�; i) des Zustandsvektors B(�; i) bestimmt wurde und

daÿ die Kovarianzmatrix ~P(i) des Schätzfehlers ~B(�; i) bekannt ist. Zu diesem Zweck wird

auch hier ein linearer Ansatz gemacht

�B(�; i+ 1) = A(i)B̂(�; i) + xV(i+ 1): (A.27)

xV(i + 1) ermöglicht eine bei allgemeinen Voraussetzungen möglicherweise notwendige An-

passung der Erwartungswerte. Unter Berücksichtigung der getro�enen Voraussetzungen und

der geforderten Erwartungstreue ergibt sich auch hier unmittelbar

xV(i + 1) = 0: (A.28)

Die Varianz des Fehlers des vorhergesagten Schätzwertes ist minimal, wenn dieser Fehler

orthogonal zu allen Meÿwerten ist, die bis zum Zeitpunkt i verfügbar sind

E
n�
B(�; i+ 1)� �B(�; i+ 1)

�
G(�; k)

o
= 0 für 0 � k � i: (A.29)
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Mit der Systemgleichung (A.3) und den Gleichungen (A.27) und (A.28) ergibt sich

E
n
A(i)

�
B(�; i)� B̂(�; i)

�
G(�; k)

o
+ E

n
F(i)U(�; i)G(�; k)

o
= A(i)E

n
~B(�; i)G(�; k)

o
+ F(i)E

n
U(�; i)G(�; k)

o
(A.30)

= 0 für 0 � k � i:

Hiermit ist gezeigt, daÿ der Ansatz nach Gleichung (A.27) zulässig ist. Der erste Erwartungs-

wert in der zweiten Zeile der Gleichung (A.30) verschwindet aufgrund der Annahme, daÿ

B̂(�; i) ein optimaler Schätzwert und damit für 0 � k � i orthogonal zu G(�; i) ist. Der zwei-

te Erwartungswert verschwindet, da wegen des fehlenden Durchgri�s frühestens G(�; i+ 1)

von U(�; i) abhängt und nach Gleichung (A.14) der Anfangswert des Zustandsvektors B(�; 0)

und U(�; i) für alle i orthogonal vorausgesetzt wurden. Für die Kovarianzmatrix �P(i + 1)

des Fehlers des vorhergesagten Schätzwertes erhält man somit

�P(i+ 1) = E
n�
B(�; i+ 1)� �B(�; i+ 1)

��
BT(�; i+ 1)� �BT(�; i+ 1)

�o
(A.31)

= E
n�
A(i) ~B(�; i) + F(i)U(�; i)

��
~BT(�; i)AT(i) + U(�; i)FT(i)

�o
(A.32)

= A(i) ~P(i)AT(i) + F(i)U(i)FT(i): (A.33)

Im dritten beziehungsweise letzten Schritt des rekursiven Filterverfahrens wird ein Schätz-

wert B̂(�; i+1) des Zustandsvektors B(�; i+1) unter Einbeziehung des Meÿwertes G(�; i+1)

und durch Korrektur des vorhergesagten Schätzwertes �B(�; i+1) ermittelt. Hierzu wird er-

neut ein linearer Ansatz gemacht

B̂(�; i+ 1) = �B(�; i+ 1)

+K(i+ 1)
�
G(�; i+ 1)� xK(i+ 1)� cT(i+ 1) �B(�; i+ 1)

�
: (A.34)

Unter Berücksichtigung der getro�enen Voraussetzungen und der geforderten Erwartungs-

treue ergibt sich auch hier unmittelbar

xK(i+ 1) = 0: (A.35)

Die Berechnung der Kalman-Verstärkung K(i+1) erfolgt unter Berücksichtigung der gefor-

derten Erwartungstreue und der geforderten minimalen Varianz des Schätzfehlers ~B(�; i+1).

Die Varianz des Schätzfehlers ist minimal, wenn dieser orthogonal zu allen verfügbaren Meÿ-

werten G(�; k), 0 � k � i+ 1, ist

E
n
~B(�; i+ 1)G(�; k)

o
= 0 für 0 � k � i+ 1: (A.36)

Mit der Meÿgleichung (A.4) und den Gleichungen (A.20) und (A.34) ergibt sich für den

Schätzfehler

~B(�; i+ 1) =
�
1�K(i+ 1)cT(i + 1)

��
B(�; i+ 1)� �B(�; i+ 1)

�
�K(i+ 1)N(�; i+ 1): (A.37)
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Setzt man diese Gleichung in die Orthogonalitätsbedingung (A.36) ein, so ergibt sich fol-

gende Gleichung�
1�K(i+ 1)cT(i + 1)

�
E
n�
B(�; i+ 1)� �B(�; i+ 1)

�
G(�; k)

o
�K(i+ 1)E

n
N(�; i+ 1)G(�; k)

o
= 0 für 0 � k � i + 1: (A.38)

Für 0 � k � i verschwindet der erste Erwartungswert gemäÿ Gleichung (A.29) und der

zweite aufgrund der getro�enen Voraussetzungen in den Gleichungen (A.11), (A.13) und

(A.15). Mit der Meÿgleichung (A.4) und der Orthogonalität zwischen B(�; i + 1) und dem

Meÿrauschen N(�; i + 1), sowie dem Fehler des vorhergesagten Schätzwertes B(�; i + 1) �
�B(�; i+ 1) und N(�; i+ 1) folgt aus Gleichung (A.38) für k = i+ 1�

1�K(i+ 1)cT(i + 1)
�
E
n�
B(�; i+ 1)� �B(�; i+ 1)

�
BT(�; i+ 1)

o
c(i+ 1)

�K(i+ 1)n(i+ 1) = 0: (A.39)

Betrachtet man den Erwartungswert in dieser Gleichung genauer, so kann er wie folgt um-

geformt werden

E
n�
B(�; i+ 1)� �B(�; i+ 1)

�
BT(�; i+ 1)

o
= E

n�
B(�; i+ 1)� �B(�; i+ 1)

��
BT(�; i+ 1)� �BT(�; i+ 1)

�o
+ E

n�
B(�; i+ 1)� �B(�; i+ 1)

�
�BT(�; i+ 1)

o
(A.40)

= �P(i+ 1) + E
n�
B(�; i+ 1)� �B(�; i+ 1)

�
�BT(�; i+ 1)

o
: (A.41)

Mit der Systemgleichung (A.3) und den Gleichungen (A.27) und (A.28) folgt auÿerdem

E
n�
B(�; i+1)� �B(�; i+ 1)

�
�BT(�; i+ 1)

o
= A(i)E

n�
B(�; i)� B̂(�; i)

�
B̂T(�; i)

o
AT(i)

+ F(i)E
n
U(�; i)B̂T(�; i)

o
AT(i) = 0: (A.42)

Der erste Erwartungswert auf der rechten Seite verschwindet, da B̂(�; i) ein optimaler li-

nearer Schätzwert ist. Somit ist der Schätzfehler B(�; i)� B̂(�; i) orthogonal zu G(�; k) für

0 � k � i und somit auch zu jeder linearen Funktion aus diesen Meÿwerten. Aufgrund der

Voraussetzungen und der Tatsache, daÿ U(�; i) frühestens B(�; i+1) und damit frühestens

B̂(�; i + 1) beein�uÿt, ist der zweite Erwartungswert auf der rechten Seite der Gleichung

gleich Null. Mit den Gleichungen (A.39), (A.41) und (A.42) ergibt sich schlieÿlich die ge-

suchte Kalman-Verstärkung

K(i+ 1) = �P(i + 1)c(i+ 1)
�
cT(i+ 1)�P(i + 1)c(i+ 1) + n(i + 1)

��1
: (A.43)
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z�1+ +

�

A(i)c(i+ 1)

G(�; i+ 1)

K(i+ 1)

B̂(�; i+ 1) K(0)G(�; 0) + xA

B̂(�; i)�B(�; i+ 1)

Abbildung A.2: Schema der Kalman-Filterung.

Für die Kovarianzmatrix ~P(i+ 1) des Schätzfehlers ergibt sich

~P(i+ 1) = E
n�
B(�; i+ 1)� B̂(�; i+ 1)

��
BT(�; i+ 1)� B̂T(�; i+ 1)

�o
: (A.44)

Berücksichtigt man die Orthogonalität zwischen B(�; i + 1) � �B(�; i + 1) und N(�; i + 1),

so erhält man mit Gleichung (A.37) nach einigen Umformungen

~P(i + 1) =
�
1�K(i+ 1)cT(i+ 1)

�
�P(i+ 1): (A.45)

Für die Kalman-Verstärkung ergibt sich hieraus

K(i) = ~P(i)c(i)n�1(i): (A.46)

Der Kalman-Filteralgorithmus zur Berechnung eines Schätzwertes B̂(�; i) des Zustands-

vektors B(�; i) ist hiermit vollständig. Die Abbildung A.2 zeigt das Schema der Kalman-

Filterung. Einige einschränkende Voraussetzungen, die zur Herleitung des Kalman-Filteral-

gorithmus zur Schätzug des Hintergrundprozesses B(�; i) getro�en wurden, können verall-

gemeinert werden. Weisen beispielsweise System- und Meÿrauschen von Null verschiedene

Mittelwerte auf, so kann dies durch die Korrekturwerte xA, xV(i+1) und xK(i+1) berück-

sichtigt werden [81].



Anhang B

Kanten- und Liniendetektion

Prozeduren zur Extraktion von Linien- oder Kantenmerkmalen basieren generell auf Ab-

leitungsoperatoren erster oder zweiter Ordnung [145, 256�259]. Bei Anwendung eines Ab-

leitungsoperators erster oder zweiter Ordnung bilden sich Kanten als lokale Maxima be-

ziehungsweise als Nulldurchgänge aus. Der n-ten Ableitung im Ortsbereich entspricht die

Multiplikation mit (jw)n im Ortsfrequenzbereich [155]. Damit ergeben sich im Zweidimen-

sionalen folgende Operatoridentitäten

@

@x
��� jwx; (B.1)

@

@y
��� jwy (B.2)

und

@2

@x2
+

@2

@x2
��� � w2

x � w2
y: (B.3)

Dabei wird die Summe der beiden partiellen Ableitungen als Laplace-Operator bezeichnet.

Im Diskreten bieten sich folgende Di�erenzenquotienten für die Approximationen der ersten

partiellen Ableitung einer Funktion s(x; y) nach x an

@s(x; y)

@x
�

1

�x

�
s(x; y)� s(x��x; y)

�
(B.4)

�
1

�x

�
s(x+�x; y)� s(x; y)

�
(B.5)

�
1

2�x

�
s(x+�x; y)� s(x��x; y)

�
: (B.6)

Die Approximationen in den Gleichungen (B.4), (B.5) und (B.6) werden als Rückwärts-,

Vorwärts- und Symmetriegradient bezeichnet. Sie entsprechen folgenden Faltungsmasken

DR
x = (1;�1; 0; � � � ; 0); (B.7)

DV
x = (�1; 0; � � � ; 0; 1) (B.8)
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beziehungsweise

DS
x =

1

2
(0;�1; 0; � � � ; 0; 1); (B.9)

wobei der zentrale Bildpunkt an den Anfang des Vektors gesetzt wird [145]. Eine Faltungs-

maske entspricht einer Summe verschobener und entsprechend gewichteter Deltafunktionen.

Damit kann das Frequenzverhalten einer Filteroperation berechnet werden. Der Unterschied

der Faltungsmasken in den Gleichung (B.7), (B.8) und (B.9) zum idealen Ableitungsoperator

in Gleichung (B.1) läÿt sich mit den entsprechenden Fourier-Transformierten DR
x (wx; wy),

DV
x (wx; wy) und D

S
x(wx; wy) der Filteroperationen gut erkennen,

DR
x (wx; wy) = 1� e�jwx; (B.10)

DV
x (wx; wy) = �1 + e�jwx (B.11)

beziehungsweise

DS
x(wx; wy) =

1

2

�
ejwx � e�jwx

�
(B.12)

= j sin(wx): (B.13)

Nach entsprechenden Taylor-Reihenentwicklungen ergeben sich folgende Zusammenhänge

DR
x (wx; wy) = jwx +

1

2
w2
x + "(3); (B.14)

DV
x (wx; wy) = jwx �

1

2
w2
x + "(3) (B.15)

beziehungsweise

DS
x(wx; wy) = jwx �

j

6
w3
x + "(5); (B.16)

wobei "(3) und "(5) Glieder dritter beziehungsweise fünfter und höherer Ordnung bezeich-

nen. Für kleine Ortskreisfrequenzen wx ergeben sich damit gute Näherungen des Ableitungs-

operators in Gleichung (B.1).

Entsprechend den Betrachtungen im Eindimensionalen können im Zweidimensionalen

Ableitungsoperatoren angegeben werden, die ausschlieÿlich in x- beziehungsweise y-Rich-

tung wirken. Die symmetrischen Ableitungsmasken für die x- und y-Richtung lauten bei-

spielsweise wie folgt

DS
x =

1

2
(0;�1; 0; � � � ; 0; 1) (B.17)

beziehungsweise

DS
y = D

S
x

T
(B.18)

=
1

2
(0;�1; 0; � � � ; 0; 1)T: (B.19)
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Im Zweidimensionalen besteht das Problem, daÿ es keine isotropen und gleichzeitig linearen

Ableitungsoperatoren erster Ordnung geben kann [325]. Ein isotroper Ableitungsoperator

muÿ unter einer Drehung des Koordinatensystems erhalten bleiben. Im Gegensatz dazu

können lineare Ableitungsoperatoren zweiter Ordnung isotrop sein. Als einfaches Beispiel

soll hier der Laplace-Operator betrachtet werden. Die Approximation der zweiten partiellen

Ableitung einer Funktion s(x; y) nach x lautet

@2s(x; y)

@x2
=

@

@x

@s(x; y)

@x
(B.20)

�
1

(�x)2

�
s(x +�x; y)� s(x; y)�

�
s(x; y)� s(x��x; y)

��
(B.21)

=
1

(�x)2

�
s(x +�x; y)� 2s(x; y) + s(x��x; y)

�
: (B.22)

Damit ergibt sich die folgende Faltungsmaske

D2
x = (�2; 1; 0; � � � ; 0; 1); (B.23)

die auch durch Anwendung des Vorwärts- und Rückwärtsgradienten hergeleitet werden kann.

Es gilt

D2
x = D

R
x �D

V
x (B.24)

= (1;�1; 0; � � � ; 0) � (�1; 0; � � � ; 0; 1): (B.25)

Mit

D2
y = D

2
x

T
(B.26)

läÿt sich die Faltungsmaske des Laplace-Operators wie folgt berechnen

L = D2
x +D

2
y (B.27)

= D2
x +D

2
x

T
(B.28)

=

0
B@0 1 0

1 �4 1

0 1 0

1
CA ; (B.29)

wobei der zentrale Bildpunkt in der Mitte der Matrix gesetzt wird [145]. Der Unterschied

dieser Faltungsmaske zum idealen Laplace-Operator in Gleichung (B.3) läÿt sich mit der

entsprechenden Fourier-Transformierten L(wx; wy) der Filteroperation erkennen,

L(wx; wy) = �4 + 2 cos(wx) + 2 cos(wy): (B.30)

Nach entsprechender Taylor-Reihenentwicklung ergibt sich folgender Zusammenhang

L(wx; wy) = �w2
x � w2

y +
1

12
w4
x +

1

12
w4
y + "(6); (B.31)
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wobei "(6)Glieder sechster und höherer Ordnung bezeichnet. Für kleine Ortskreisfrequenzen

wx und wy ergibt sich damit eine gute Näherung des Laplace-Operators in Gleichung (B.3).

Es sind noch zahlreiche Operatoren denkbar, die die Kantendetektion in der Bildanalyse

durch die Verwendung entsprechender Gradientenoperatoren in verschiedenen Richtungen

verbessern [326,327]. Hier sollen insbesondere Sobel-Operatoren verwendet werden, die einen

Satz von vier Gradientenoperatoren in Achsen- und Diagonalrichtung darstellen, die gleich-

zeitig orthogonal zur Kantendetektionsrichtung glätten. Die entsprechenden Faltungsmasken

lauten wie folgt

S1 =
1

8

0
B@1 0 �1

2 0 �2

1 0 �1

1
CA ; (B.32)

S2 =
1

8

0
B@ 1 2 1

0 0 0

�1 �2 �1

1
CA ; (B.33)

S3 =
1

8

0
B@0 �1 �2

1 0 �1

2 1 0

1
CA (B.34)

und

S4 =
1

8

0
B@�2 �1 0

�1 0 1

0 1 2

1
CA : (B.35)
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Symbolverzeichnis

Römische Buchstaben

0 Nullmatrix

1� Einsmatrix

1 Einheitsmatrix

a Koe�zient

A Vektor der Realisierungen

A(i) Systemmatrix

A� Approximation

A1; A2; AD Flächen

a12; a22 Koe�zienten der Systemmatrix

AL Linsenapertur

Aph optisch wirksame Photodioden�äche

b Bildweite

b Koe�zient

B Basisabstand der Triangulationsanordnung
�B(�; i+ 1) vorhergesagter Schätzwert des Zustandsvektors B(�; i+ 1)

B̂(�; i) optimaler Schätzwert für den Zustandsvektor B(�; i)
_B(�; i) Änderungsgeschwindigkeit der Grauwertinformation B(�; i)
~B(�; i) Schätzfehler

B(�; i) Zustandsvektor des Prozeÿmodells

Bi Blockgröÿe in der i-ten Hierarchiestufe

B0(r; td) logarithmierte Beleuchtungskomponente

B(�; i) zeitdiskreter Zufallsprozeÿ

b(r; td) Hintergrundbild

B(r; td) Beleuchtungskomponente

c Koe�zient

c Schallgeschwindigkeit einer Welle

CXX
�;�

Wert eines Elements der Kovarianzmatrix CXX

C0
XX

Schätzung der Kovarianzmatrix CXX

c(i) Meÿvektor

CXX Kovarianzmatrix der vektorwertigen Zufallsvariable X(�)
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CYY Kovarianzmatrix der vektorwertigen Zufallsvariable Y(�)

c0 Lichtgeschwindigkeit im Vakuum 299 792 458 m
s

c0; c1; c2 Koe�zienten

C�(N) mittlere Anzahl der Transformationskoe�zienten im Kanal � bei N

beibehaltenen Koe�zienten

CD Sperrschichtkapazität einer Photodiode

CF Kapazität im Gegenkopplungszweig

CS Speicherkapazität

d Koe�zient

Dph Photodiode

dI in�nitesimales Flächenelement der Bildebene

dO in�nitesimales Flächenelement der Objektober�äche

d1; d2; dx; dy Komponenten der Verschiebungsvektoren

d�� Transformationskoe�zient eines Detailanteils

D�
�(wx; wy) Fourier-Transformierte der Filteroperation

dm(r; td) ge�ltertes Di�erenzbild

d;d1;d2;d3;dr Verschiebungsvektoren

D�
� Detailanteil

D�
� Faltungsmaske

D maximal zulässige Verschiebung

Du maximal zulässige zu aktualisierende Verschiebung

d(r; td) Di�erenzbild

d(w;wn) orthogonaler Abstand zwischenw und dem Richtungsvektor der Dreh-

achse wn

Dg(N) mittlere Gesamtverzerrung bei N beibehaltenen Transformationsko-

e�zienten

Dq(N) mittlere Quantisierungsverzerrung bei N beibehaltenen Transforma-

tionskoe�zienten

Dt(N) mittlere Verzerrung durch das Weglassen der übrigen Transformati-

onskoe�zienten

DL Linsendurchmesser

Ef�g Erwartungswert

e�;� Komponente eines Eigenvektors

E Matrix

e�; e
0
� Eigenvektoren

e0(td) diskretisierte Gesamtkostenfunktion

e; eg; ek Kostenfunktionen

Eaktive Beleuchtung Bestrahlungsstärke der aktiven Beleuchtung

e0g(xd; yd; td) diskretisierte Glattheitsbedingung

EI;� spektrale Bestrahlungsstärke in der Bildebene
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EI Bestrahlungsstärke in der Bildebene

e0k(xd; yd; td) diskretisierte Bedingung über die Kontinuitätsgleichung

EO;� spektrale Bestrahlungsstärke an der Objektober�äche

ESensor,Di�erenzbild minimale äquivalente Bestrahlungsstärke des Bildsensors

ESensor minimale äquivalente Bestrahlungsstärke des Bildsensors

ESonne Bestrahlungsstärke der Umgebungsbeleuchtung

f Brennweite einer Linse

F�1 inverse Fourier-Transformation

F(i) Steuermatrix

fB Frequenz, die ein Beobachter registriert

fPCF(�) Phasenkorrelationsfunktion

fQ Frequenz des Wellenerregers

g Gegenstandsweite

G�(z) Tiefpaÿ�lter der Analyse�lterbank

G Gewichtungsmatrix

g0(r; td) logarithmiertes Bildsignal

G(�; i) zeitdiskreter Zufallsprozeÿ

g(r; td) Eingangsbild

g; g1; g2 Geraden

g�(�(r; td); %(td � 1)) Hintergrund-Adaptationskoe�zient

g� Vordergrund-Adaptationskoe�zient

gaktiv(r; t) Bild mit aktive Beleuchtung

gNIR(r; t) Nahinfrarot-Bild

gpassiv(r; t��t) Bild ohne aktive Beleuchtung

h Plancksches Wirkungsquantum 6; 626 � 10�34 Js

Hd(N) mittlere di�erentielle Entropie

H�(z) Hochpaÿ�lter der Analyse�lterbank

H(i) Meÿmatrix

H(wx; wy) Übertragungsfunktion

i; i1; i2 diskrete Zeitkoordinaten

i; j Indizes

Iph Photostrom

Ipix Pixelstrom

J Trägheitstensor

J(wn) Trägheitsmoment im Frequenzraum für die Rotation um eine Achsae

in Richtung wn

J� Element des Trägheitstensors

Jmax gröÿter Eigenwert

Jmid mittlerer Eigenwert

Jmin kleinster Eigenwert
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k Boltzmann-Konstante 1; 380662 � 10�23 J
K

k Index

K0; K1 Grauwertklassen

K0(r; i) Kalman-Verstärkung

K(i) Kalman-Verstärkung

k1 Filterkoe�zient

k�; k� Koe�zienten der Kalman-Verstärkung

KT Kon�denzmaÿ

l Index

L(wx; wy) Fourier-Transformierte der Filteroperation

L Faltungsmaske

L Matrix

Li(j) Etikettierung des Blockes j in der i-ten Hierarchiestufe

LO Strahldichte an der Objektober�äche

Ls;� spektrale Strahldichte eines schwarzen Körpers

Ls Strahldichte eines schwarzen Körpers

m Ordnung des Prozeÿmodells

mX
�

Erwartungswert der Zufallsvariable X�(�)

mY
�

Erwartungswert der Zufallsvariable Y�(�)

m0
X

Schätzung für den Erwartungswert der vektorwertigen Zufallsvaria-

ble X(�)

M(�; i) Meÿvektor

mX Erwartungswert der vektorwertigen Zufallsvariable X(�)

mY Erwartungswert der vektorwertigen Zufallsvariable Y(�)

M� spektrale spezi�sche Ausstrahlung

Ma,s;� spektrale absorbierte Strahlungsleistung des schwarzen Körpers

Ma;� spektrale absorbierte Strahlungsleistung

MO;� spektrale spezi�sche Ausstrahlung der Objektober�äche

MO spezi�sche Ausstrahlung der Objektober�äche

Ms;� spektrale spezi�sche Ausstrahlung des schwarzen Körpers

Ms spezi�sche Ausstrahlung eines schwarzen Körpers

n Index

N Anzahl der beibehaltenen Transformationskoe�zienten

N Anzahl der benötigten Schritte bei der Mehrschrittsuche

n Normalenvektor

N(�; i) Meÿrauschen

nE Normalenvektor der Lichtebene

N(�; i) Meÿrauschen

n(i) Varianz des Meÿrauschens N(�; i)

Nc Anzahl der Transformationskanäle
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Ng Gesamtzahl der Transformationskoe�zienten

Nm Anzahl der beibehaltenen Transformationskoe�zienten bei minima-

ler mittlerer Gesamtverzerrung

No Anzahl der signi�kanten Bildbereiche

o Ordnung des binomialen Tiefpaÿ�lters
�P(i+ 1) Kovarianzmatrix des Fehlers des vorhergesagten Schätzwertes
~P(i) Kovarianzmatrix des Schätzfehlers

p�(r�) Koe�zient der Untermatrix P�

p Bildkoordinaten

p0 Kamerakoordinaten

p0� Kamerakoordinaten

P(0) Kovarianzmatrix des Zustandsvektors B(�; 0)

P� Untermatrix der Gewichtungsmatrix G

P Projektionsregel für die Zentralprojektion

P (�) Auftrittswahrscheinlichkeit

p(�) Auftrittswahrscheinlichkeit des Grauwertes �

P (x) Polynom

p�;N (x) Verteilungsdichtefunktion der Transformationskoe�zienten im Kanal

� bei N beibehaltenen Koe�zienten

Q(�; i) Zustandsvektor des Prozeÿmodells

Q�(�; i) Komponente des Zustandsvektors Q(�; i)

r Radius

R Bitbudget

R
2 ;R3 ;R� Euklidische Vektorräume

R Menge der reellen Zahlen

r Ortsvektor

RXX Korrelationsmatrix der vektorwertigen Zufallsvariable X(�)

RYY Korrelationsmatrix der vektorwertigen Zufallsvariable Y(�)

R0(r; td) logarithmierte Re�exionskomponente

R(r; td) Re�exionskomponente

r0 mittlere Länge des Lau�ängenkodes pro Transformationskoe�zient

R� spektrale Emp�ndlichkeit

Rs Konvergenzverhältnis der Schrittweiten bei der Mehrschrittsuche

s(x; y; t) kontinuierliches Bildsignal

S� Faltungsmaske

SBN (0; i) Kreuzvarianzfunktion des Zustandsvektors B(�; 0) und des Meÿrau-

schens N(�; i)

SBU(0; i) Kreuzvarianzfunktion des Zustandsvektors B(�; 0) und des System-

rauschens U(�; i)

SBB(0; 0) Kovarianzmatrix des Zustandsvektors B(�; 0)
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S Suchbereich

s0(xd; yd; td) diskretisiertes Bildsignal

S(�) spektrale Strahlungsdichtefunktion

S(wx; wy; wt) dreidimensionales Fourier-Spektrum der Bildsequenz s(x; y; t)

s0t(xd; yd; td) diskretisierter Grauwertgradient in t-Richtung

s0x(xd; yd; td) diskretisierter Grauwertgradient in x-Richtung

sx; sy; st Grauwertgradienten in x-, y- beziehungsweise t-Richtung

s0y(xd; yd; td) diskretisierter Grauwertgradient in y-Richtung

S�(wx; wy) zweidimensionales Fourier-Spektrum des Einzelbildes s�(x; y)

s�(x; y) kontinuierliches Einzelbild

SNN (i1; i2) Kovarianzfunktion des Meÿrauschens N(�; i)

SUN(i1; i2) Kreuzvarianzfunktion des Systemrauschens U(�; i) und des Meÿrau-

schens N(�; i)

SUU(i1; i2) Kovarianzfunktion des Systemrauschens U(�; i)

T Temperatur

�t Zeitintervall

T komplexe Transformationsmatrix

t�;� Komponente eines Basisvektors

td diskrete Zeitkoordinate

T;TPCA Transformationsmatrizen

t� Basisvektor

TKLT;� reduzierte Transformationsmatrix der Karhunen-Loève-Transformation

TKLT Transformationsmatrix der Karhunen-Loève-Transformation

t�;� Komponente eines komplexen Basisvektors

Ta Schwellwert

tint Integrationszeit

tpuls Pulsdauer

�u01(xd; yd; td) lokaler Mittelwert der diskretisierten x-Komponente des optischen

Flusses

�u02(xd; yd; td) lokaler Mittelwert der diskretisierten y-Komponente des optischen

Flusses

u1; u2 Komponenten des optischen Flusses

u Optischer Fluÿ

U(�; i) Systemrauschen

U(�; i) Systemrauschen

u(i) Varianz des Systemrauschens U(�; i)

u01(xd; yd; td) diskretisierte x-Komponente des optischen Flusses

u02(xd; yd; td) diskretisierte y-Komponente des optischen Flusses

u? Komponente des optischen Flusses in Richtung des Grauwertgradi-

enten
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Uph Spannung über einem Photodetektor

Upix Pixelspannung

Uref Referenzspannung

vx; vy Geschwindigkeiten in x- beziehungsweise y-Richtung

vB Geschwindigkeit des Beobachters

vQ Geschwindigkeit der Quelle

W f�g Wavelet-Transformation

w0(i) quantisierter Transformationskoe�zient

w(i) Transformationskoe�zient

W Matrix der Transformationskoe�zienten

w;wn Kreisfrequenzvektoren

w() Koe�zientenvektor

W Referenzbereich

wx; wy; wt Kreisfrequenzen in x-, y beziehungsweise t-Richtung

X strahlungsphysikalische Gröÿe

�x Bildpunktabstand

�x;�y örtliche Intervalle in x- beziehungsweise y-Richtung

x01; x
0
2; x

0
3; x

0; y0; z0 Kamerakoordinaten

x1; x2; x; y Bildkoordinaten

X�(�) Zufallsvariable

xd; yd diskrete Ortskoordinaten

xK Korrekturwert im Kalman-Algorithmus

x Orts-Zeitvektor

X0
�(�) vektorwertige Zufallsvariable

X�(�) vektorwertige Zufallsvariable

xA;xV Korrekturvektoren im Kalman-Algorithmus

x00; y00; z00 Laserkoordinaten

x0; y0; t0 kontinuierliche Koordinaten

x; y; t kontinuierliche Koordinaten

X� spektrale strahlungsphysikalische Gröÿe

xd,m Maximum der Intensitätsverteilung

xmax Position der maximalen Intensität

Y�(�) Zufallsvariable

Y�(�) vektorwertige Zufallsvariable

Z
>0 Menge der ganzen Zahlen gröÿer Null

Griechische Buchstaben

�(r; td) Maskenbild

�� spektraler Absorptionsgrad

� Diagonalmatrix

�sj Schwerpunkt des j-ten signi�kanten Bildbereichs
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�sj Standardabweichung des j-ten signi�kanten Bildbereichs

�i(j) Verhältnis der Bildpunkte im Vordergrund zu der Gesamtzahl der

Bildpunkte in Block j der i-ten Hierarchistufe

� Stufenweite des Entropie-Quantisieres

�(�) Dirac-Impuls

�(i) Kronecker-Symbol

�(r; td) Di�erenzbild

�1; �2 Neigungswinkel einer Fläche

� Ergebnis eines Zufallsexperimentes

� Kanalindex

(r; td) Filterkoe�zient

1; 2; 3 Filterkoe�zienten

� Grauwert

�m maximaler Grauwert

�o obere Schwellwertschranke

�u untere Schwellwertschranke

�(n) Schrittweite für den n-ten Schritt der Mehrschrittsuche

�; �1; �2 Wellenlängen

��; �
0
� Eigenwerte

�max Wellenlänge bei maximaler Emission des schwarzen Körpers

�(�m) Mittelwert der Elemente des gesamten Bildes

�0=1(%
0) Mittelwerte der Elemente der Klassen K0 beziehungsweise K1

�m(r; td) ge�ltertes Maskenbild


 Raumwinkel


 gesamter dreidimensionaler Frequenzraum


0 gesamter dreidimensionaler Orts-Zeitraum


0 Einheitsraumwinkel 1 sr

� elektrisches Ober�ächenpotential

� Kreiszahl

� Ergebnismenge eines Zufallsexperimentes

 Winkel

� Unterabtastfaktor

�max maximaler Re�exionsgrad

�min minimaler Re�exionsgrad

�O;� spektraler Re�exionsgrad an der Objektober�äche

� Stefan-Boltzmann-Konstante 5; 6703 � 10�8 W
m2K4

�(�m) Varianz der Elemente des gesamten Bildes

�0=1(%
0) Varianzen der Elemente der Klassen K0 beziehungsweise K1

�2B(%
0) Varianz zwischen den Elementen der Klassen K0 und K1

�2W(%0) Varianz der Elemente innerhalb der Klassen K0 und K1
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�2X
�

Varianz der Zufallsvariable X�(�)

�2Y
�

Varianz der Zufallsvariable Y�(�)

� Parameter

� Winkel

" Schwellwert zur Kontrolle der Etikettierung

"(2) Glieder zweiter und höherer Ordnung einer Taylor-Reihe

"(�) Rekonstruktionsfehler

"� spektraler Emissionsgrad

"max maximal zugelassene Energie

'1; '2; '3 elektrische Potentiale

%; %0; %�; %(td) Schwellwerte

& Schwellwert

# Verhältnis der zwei kleinsten Abstandsmaÿe bei der Mehrschrittsuche

�1(%
0);�2(%

0);�3(%
0) Kriterien zur Schwellwert�ndung

� Gewichtungsfaktor zur relativen Gewichtung der Kostenfunktionen

eg und ek

�(%0) Auftrittswahrscheinlichkeit der Elemente der Klasse K0

d�L in�nitesimaler Strahlungs�uÿ an der Linsenober�äche

Abkürzungen

�C Microcontroller

ARMA Autoregressive Moving Average

ASIC Application Speci�c Integrated Circuit

bpp Bit per Pixel

CCD Charge-Coupled Device

CCITT Comité Consultatif International de Télégraphique et Téléphonique

CMOS Complementary Metal Oxid Semiconductor

ES Exhaustive Search

FPGA Field Programmable Gate Array

HDTV High De�nition Television

HLAMS Hierarchical Locally Adaptive Multigrid Search

IIR Finite Impulse Response

ISO International Standardization Organisation

JPEG Joint Photographic Experts Group

KLT Karhunen-Loève-Transformation

LED Light-Emitting Diode

MOS Metal Oxid Semiconductor

MPEG Moving Pictures Experts Group

MTSS Modi�ed Three-Step Search

NIR Nahinfrarot

PCA Principal Component Analysis
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PIR Passiv-Infrarot

PSNR Peak Signal-to-Noise Ratio

ROI Region of Interest

SNR Signal-to-Noise Ratio
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