
8. Gebräuchliche Klassifikatoren in der überwachten Texturerkennung

66

���������	��
���������������������������������� ��!�����"#��"#$����&%	�	�'�)(*��������'"
+-,�.�/�0�1�,�132',�454�0	4�6

Allgemein können Klassifikatoren für die Texturanalyse in nachfolgende vier Hauptkatego-

rien eingeteilt werden.

1. Statistische Klassifikatoren

2. Neuronale Klassifikatoren

3. Syntaktische Klassifikatoren (hier nicht angesprochen)

4. Geometrische Klassifikatoren (hier nicht angesprochen)

In der überwachten Texturanalyse stehen dem Erkennungssystem eine Anzahl von Textur-

klassen zu Verfügung. Bei einer neu einzulesenden Textur ist zu entscheiden, um welche

Texturklasse es sich dabei handelt. Die Eingruppierung der einzulesenden Textur in diese

Klasse ist die Klassifikation. Ist die Textur der richtigen Klasse zugeordnet worden, so ist sie

erkannt worden. Das Verhältnis richtig eingruppierter Texturen zur Gesamtzahl aller klassifi-

zierten Texturen ist die Erkennungsrate. Im allgemeinen werden nicht die Texturen selbst,

sondern aus den Texturen extrahierte Merkmalsvektoren klassifiziert (siehe Kapitel 6.).
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Bei der statistischen Klassifikation ist zwischen einer á-priori-Wahrscheinlichkeit )( ST ω  und

einer á-posteriori-Wahrscheinlichkeit )|( UV Wω  zu unterscheiden. Bei der á-priori-

Wahrscheinlichkeit handelt es sich um die grundsätzliche Wahrscheinlichkeit dafür, daß ein

einzulesendes Element der Klasse Xω  angehört. Bei der á-posteriori-Wahrscheinlichkeit ist

ein Element Y  eingelesen worden, und aus den Eigenschaften von Z  ergibt sich die

Wahrscheinlichkeit dafür, daß ein einzulesendes Element der Klasse [ω  angehört. Das

Design eines statistischen Klassifikators ist darauf ausgerichtet, aus einer á-priori-Wahr-

scheinlichkeit eine á-posteriori-Wahrscheinlichkeit derart zu berechnen, daß die Wahrschein-

lichkeit für die Eingruppierung in die richtige Klasse maximal wird. Bei einer großen Anzahl

von Klassifikationen wird die Erkennungsrate gleich der á-posteriori-Wahrscheinlichkeit für

diejenige Klasse, der das einzulesende Element in der Wirklichkeit angehört.
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Als optimaler Klassifikator in der statistischen Mustererkennung ist der Bayes’sche Klassifi-

kator [59] bekannt. Hier wird davon ausgegangen, daß eine Anzahl ω
q  an verschiedenen

Klassen vorhanden ist. Zu jeder Klasse existieren dabei rs  Elemente des Trainingssatzes,



8. Gebräuchliche Klassifikatoren in der überwachten Texturerkennung

67

der die entsprechende Klasse repräsentiert. Für jede Klasse existiert eine á-priori-Wahr-

scheinlichkeit )( tu ω . Die Repräsentanten werden durch Merkmale charakterisiert. Alle v
Merkmale eines Repräsentanten werden dabei in einem w -komponentigen reellen Spalten-

merkmalsvektor xyz{|} ),...,,( 21=  organisiert. Für eine Stichprobe von ~�  Merkmals-

vektoren ����� ,...,, 21  einer Klasse �ω  wird eine Maximum-Likelihood-Schätzung für den

Mittelwert �µ  und die Kovarianzmatrix �Σ  nach (Gl. 8.1. - 8.2.) definiert.
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Die geschätzte Kovarianzmatrix ist singulär, d.h. 0det =Σ � , wenn die Anzahl der

Reräsentanten pro Klasse kleiner ist als die Anzahl der Merkmale pro Repräsentant. Um

eine reguäre Kovarianzmatrix zu erhalten, muß ein überwachtes Texturerkennungssystem,

das einen Bayes’schen Klassifikator verwendet, mindestens genauso viele Repräsentanten

jeder Texturklasse gespeichert haben, wie jeder Repräsentant Merkmale hat. Für die Klasse

�ω  und einen Merkmalsvektor �  wird eine zu maximierende Entscheidungsfunktion )(  ¡£¢
eingeführt mit

)()(
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1
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)(log)( 1 µµω −Σ−−Σ−=++= − ¤¥¦§¨©ª«¬® ¯°±²³ ´µ¶· (Gl. 8.3.)

und den Bezeichnungen
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1 −Σ−= ¸¹º , (Gl. 8.4.)

»¼½¾ µ1−Σ= , (Gl. 8.5.)
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Der Bayes’sche Klassifikator ist jedoch nicht verschiebungsinvariant und erlaubt daher nicht

in Zusammenhang mit der Fourier-Mellin-Merkmalsextraktion eine rotations- und skaleninva-

riante Texturerkennung. Zudem benötigt er die Inverse einer Kovarianzmatrix und damit

mindestens genau so viele Repräsentanten einer Klasse wie es Merkmale gibt. Andernfalls

ist die Kovarianzmatrix singulär und nicht invertierbar. Daher ist der Bayes’sche Klassifikator

für das in dieser Dissertation vorgestellte Verfahren zur invarianten Textursegmentierung

ungeeignet.
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Ein wesentlich einfacherer Klassifikator [60] ist der Minimum-Distance-Klassifikator. Zur

Erklärung dieses Klassifikators beschränken wir uns auf zwei Klassen ),( 21 ωω . Zur weiteren

Spezialisierung seien ihre á-priori-Wahrscheinlichkeiten beide gaußverteilt und gleich, sodaß

)()( 21 ωω ÜÝ
=  gilt, sowie
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(Gl. 8.7.)

Der Minimum-Distance-Klassifikator teilt æ  derjenigen Klasse çω  zu, für welche

),(),( èéêë ìí ωω >  gilt. Das ist für |||| îï ðñ µµ −<−  erfüllt. ò  wird somit derjenigen Klasse

óω  zugeteilt, zu deren Mittelwert ôµ  es den geringsten Abstand hat. Die Erkennungsrate ist

dann ),(),( õö÷ø ùú ωω > , die Fehlerrate ist ),(),( ûüýþ ÿ� ωω > . Bei der Klassifikation

gemäß ),(),( ���� �� ωω >  ist demzufolge die Erkennungsrate größer als die Fehlerrate.
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Bei der Maximum-Likelihood-Schätzung [60] wird davon ausgegangen, daß die Parameter

für die Wahrscheinlichkeitsverteilung )( () ω  zwar unbekannt, aber fest sind. Hier werden die

Parameter so gwählt, daß die Wahrscheinlichkeit am größten ist, den vorgegebenen

Trainingssatz zu erhalten. Im Gegensatz dazu werden bei einem Bayes’schen Ansatz die

Parameter als Zufallsvariablen mit einer gewissen im Voraus bekannten Information über die

Verteilung modelliert. Der Trainingssatz ist ein Satz von Beobachtungen, mit Hilfe derer die

á-priori-Information in eine á-posteriori-Verteilungsdichte umgewandelt wird. Bei der

Maximum-Likelihood-Schätzung liegt nun ein Trainingssatz },...,,{ 21 ω
*+,-.

=  mit

},...,,{ 21 /0 1234 5678
=  von ω

9:<; ⋅  Merkmalsvektoren zugrunde, die in ω
=  Klassen eingeteilt

sind. Es wird angenommen, daß dieser Trainingssatz aufgrund einer Verteilungsdichte-

funktion )|( >?@ ω  zustande kommt. Zumindest die parametrische Form der zugrunde

liegenden Verteilungsdichtefunktion sei bekannt, wenn auch nicht die zu schätzenden

Parameter. Es sei nun der Parametersatz für die Klasse Aω  durch den Parametervektor BΘ

gekennzeichnet sowie die Abhängigkeit der Verteilungsfunktion vom Parametersatz durch

),|( CDEF Θω  beschrieben. Die Likelihood-Funktion )|( GHIJ Θ  enthält genau denjenigen

Parametervektor KΘ , für den die Wahrscheinlichkeit am größten wird, von der Klasse Lω  den

Satz MN  zu erhalten.
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Man erhält die Likelihood-Funktion aus

∏
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(Gl. 8.8.)

)|( [\]^ Θ  muß nun in Abhängigkeit vom Parametervektor _Θ  maximiert werden. Eine

Möglichkeit zur Bestimmung des Maximums besteht in der Gradientenbildung

0)|( =Θ∇Θ `ab cd . (Gl. 8.9.)

Statt die Likelihood-Funktion )|( efgh Θ  zu maximieren, kann man auch eine monoton

steigende Funktion ))|(( ijklm
Θ  der Likelihood-Funktion maximieren

0))|(( =Θ∇Θ nop qrs
. (Gl. 8.10.)

Wählt man speziell den Logarithmus als monotone Funktion aus, so muß

0)|(log =Θ∇Θ tuv wx
(Gl. 8.11.)

gesetzt werden. Schließlich setzt man hier den Gradienten zu Null.
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Die Gradientenbildung ist nur notwendige Bedinung für ein Maximum. Es ist dann noch wie

üblich die zweite Ableitung zu überprüfen sowie für das errechnete �Θ  die Likelihood-

Funktion mit den Likelihood-Funktionen an anderen lokalen Extrema und an Randwerten zu

vergleichen. Ist der Parametersatz mit der maximalen Likelihood-Funktion errechnet, so kann

daraus die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion bestimmt werden. Aus der Wahrscheinlich-

keitsdichtefunktion kann dann für jede Klasse die Wahrscheinlichkeit dafür bestimmt werden,

daß ein neu eingelesener Merkmalsvektor dieser Klasse angehört. Der Merkmalsvektor wird

derjenigen Klasse zugeordnet, die die höchste Wahrscheinlichkeit liefert.

���������������������#��������������������� �����������#���$���#���
Die � -Nearest-Neighbor-Klassifikator (   -NN) ist eine direkte Methode [60], mit dem

Trainingssatz zu klassifizieren. Auch diese Methode verwendet á-priori-Information in Form

des Trainingssatzes. Ein Prüfobjekt wird genau derselben Klasse zugeordnet, der das am

nächsten liegende Objekt des Trainingssatzes angehört. Bei einer ¡ -NN-Klassifikation

werden die ¢  am nächsten liegenden Elemente des Trainingssatzes betrachtet und das

Prüfobjekt beispielsweise derjenigen Klasse zugeordnet, der die meisten der £  betrachteten

Elemente des Trainingssatzes angehören. Wesentlich für diese Art der Klassifikation ist die

Existenz eines Distanzmaßes.
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Der euklidische Klassifikator berechnet vom Mittelwert ·µ  jeder Klasse ¸ω  die euklidische
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zum Prüfobjekt Ð   und teilt Ñ  derjenigen Klasse zu, die das kleinste ÒÓ  liefert. Häufig wird

zur Minimierung von )()( ÔÕÖ× ØÙÚÛ −−= µµ  noch eine Transformationsmatrix Ü  für das

Distanzmaß verwendet.

Ý	Þ�ß¶à�á�â�ã�äæå�ç�ß#â�è
Das in dieser Dissertation benutzte Verfahren benutzt Matched Filterung. Je ähnlicher ein

Prüfvektor einem Referenzvektor ist, desto schärfer ist der Peak am Ausgang der Matched

Filterung. Die Klassifikation geschieht anhand der Peak-Schärfe. Dies entspricht einer 1-NN-

Klassifikation, da das Prüfobjekt jeweils mit nur einem Referenzobjekt jeder Klasse gefiltert

(verglichen) wird und das höchste Maximum des Matched-Filter-Ergebnisses der kleinsten

Distanz entspricht. Das Prüfobjekt wird genau derjenigen Klasse zugeordnet, dessen

Referenzobjekt diesen schärfsten Peak (die geringste Distanz) liefert. Der Vorteil dieser

Klassifikation liegt in der Verschiebungsinvarianz, da die Klassifikation lediglich aufgrund der

Höhe, nicht jedoch aus der Position des Korrelationspeaks geschieht. In Verbindung mit dem

Fourier-Mellin-Deskriptor führt dies zu rotations- und skaleninvarianter Klassifikation und

Segmentierung. Aus der Lage des Korrelationsmaximums wird auf die Parameter

geschlossen. Kapitel 9 liefert eine Methode zur Untersuchung des Rauschverhalten von

Matched-Filtern. Kapitel 10 stellt verschiedene Matched-Filter vor.

éëê#ì�ê�íïîëðæñ�òôóöõë÷ îùø�÷ õ�ú�ú±û�üýû#þ�õ�ÿ�ò ñ�îëó

In der Texturerkennung werden häufig neuronale Klassifikatoren [14, 61-65] eingesetzt. Der

wesentliche Vorteil neuronaler Klassifikatoren besteht in der raschen Anpassungsfähigkeit

von Trainingssätzen. Wie in der Einleitung erwähnt, ist es in der Texturerkennung notwendig,

Systeme zu entwickeln, die sich leicht an neue Probleme und neue Texturarten anpassen

können. Zum Erkennen von Texturarten mittels eines neuronalen Klassifikators sind nur

äußerst geringe Vorkenntnisse notwendig, da sich das neuronale Netz anhand der neu

eingelesenen Texturen selbst konfiguriert.

Im allgemeinen ist ein neuronales Netz ein System [66], in dem sehr viele gleichartige

Elemente (Neuronen) miteinander in Verbindung stehen. Daher ist das neuronale Netz

systeminhärent hochgradig regulär und parallel. Zudem sind die Neuronen von einfacher

Struktur und relativ leicht in Silizium reproduzierbar [60]. Zur einfachen Veranschaulichung
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eines neuronalen Netzes sei in Abb. 8.1. ein Feedforward-Netz mit drei Layern als Beispiel

gezeigt. Es besteht aus einem Input-Layer, einem Hidden Layer und einem Output Layer. Im

allgemeinen sind auch mehrere Hidden Layer möglich. Die Elemente des Input Layers sind

durch Gewichtungen � ��  gerichtet mit den Elementen des Hidden-Layers verbunden, die

Elemente des Hidden Layers durch Gewichtungen � �� ′  gerichtet mit den Elementen des

Output-Layers. Die Richtung ist bei einem Feedforward-Netz stets vom Input-Layer zum

Hidden-Layer und vom Hidden-Layer zum Output-Layer. Auch Feedback-Netze sind

möglich, bei denen die Verbindungen umgekehrt gerichtet sein können.
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Bei dem neuronalen Netz nach Abb. 8.1. ist der Input Layer ),,,( 4321

9:;<= =  vom Eingangs-

muster abhängig. Der Hidden Layer ),,,,( 54321

>?@ABC
=  berechnet sich aus dem Input

Layer und den Gewichtungen mittels

∑
=

=
4

1
D E FGH IJK

 oder LMN
= . (Gln. 8.13.)

 „Keine Verbindung“ bedeutet hier, daß die Gewichtung Null ist. Natürlich ist auch die

Berechnung nach )( OPQR
=  möglich. Der Output Layer ),,( 321 STUV =  berechnet sich aus

dem Hidden Layer und den Gewichtungen nach

∑
=

′=
5

1
W X YZ[ \]^  oder _`a ′= . (Gln. 8.14.)

Natürlich ist auch die Berechnung nach )( bcde ′=  möglich. Das Ausgangsmuster wird

vom Output Layer bestimmt. Beim Einsatz dieses Netzes in der überwachten Texturerken-

nung gäbe es drei Klassen. Dabei wäre 1=fg  , wenn das Eingangsmuster der Klasse h
angehört, während die jeweils anderen beiden Elemente des Output Layers Null wären. Die
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Matrizen ij ′,  werden in der Trainingsphase anhand der Referenzen, die die Klassen

repräsentieren, konfiguriert und bleiben in der Erkennungsphase fest.

Trotz genannter vorteilhafter Eigenschaften konnten in dieser Dissertation keine neuronalen

Klassifikatoren verwendet werden, da die Rotations- und Skaleninvarianzeigenschaften bei

gleichzeitiger Detektierbarkeit von Orientierungswinkel und Skalenfaktor in Kombination mit

besonderer Rauschinsensitivität mit neuronalen Klassifikatoren nicht numerisch effizient

realisierbar sind und überdies in einer überwachten Texturerkennung mittels der Filterbank-

kriterien (siehe Kapitel 6.) leicht an zu erkennende Texturen angepaßte Filterbänke

entworfen werden können.

kml)n	l�oqpsrutsvxwxpywzpz{5|~})��}�|��z� pm����} ����pm{�pm������}��x��pz�����z{���� ���	�m} �u})���sr�} v��7�sv���oqpm{��s|��m� �	�spm��r�v�{�pm�

Sofern die Voraussetzung der geometrischen Interpretierbarkeit von Merkmalsvektoren

gegeben ist, können zwei Objekte als umso ähnlicher bezeichnet werden, je kleiner der

Innenwinkel ihrer Merkmalsvektoren ist. Denn mit dem Innenwinkel steigt auch die

Orthogonalprojektion und damit der Anteil unterschiedlicher Merkmale, während der Anteil

gleicher Merkmale also die Parallelprojektion abnimmt.

���	������� ���2�	� � ¡ ¢�¢,£ ¤+£�¥¡ ¦+£ §m¨ª©�«�¬®,¯°¬1£2¨�£ ¬7¡�� «±¬³² £ ¤&¤´«�µ�«�¨�¶¸·¹£�¨	¥º«��

Besteht nun ein Satz von Merkmalsvektoren in einer Basis, und ein neu hinzugekommener

Vektor soll darauf hin untersucht werden, welchem Vektor der Basis er am ähnlichsten ist, so

bestimmt man die Innenwinkel des zu untersuchenden Vektors mit allen Basisvektoren. Das

von dem zu untersuchenden Vektor repräsentierte Objekt ist demjenigen Objekt am ähnlich-

sten, dessen Vektor den kleinsten Innenwinkel liefert. Es seien »¼½¾ ,...,, 21  die ¿ -dimensio-

nale Basis von À  Merkmalsvektoren ),...,,( 21 Á&ÂÃÄÅ ÆÇÈÉ = . Sei zudem der zu untersuchende

Vektor ),...,,( 21 Ê&ËÌÍÎ ÏÐÑÒ = , so ergibt sich dessen Innenwinkel zum j-ten Basisvektor

),...,,( 21 Ó&ÔÕÖ× ØÙÚÛ =  aus der Parallelprojektion Ü�ÝÞ  von ß  auf àá

Klassifikation nach Winkelminimum

φ1 φ2

φ3

φ1φ2 < φ2 φ3<,

v1

v2

v3

w

w gehört zu Klasse 2

φi = < (w, vi)
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und der Orthogonalprojektion 	�
�  von   auf ��  mit

),...,,(),...,,( 221121 ���������������������� !�"#�$ %&'()*+,-./0 −−−=−== . (Gl. 8.16.)

Für den Innenwinkel gilt
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Der zu untersuchende Vektor G wird der Klasse j zugeordnet, falls

),(tan),(tan HI JKLM NO ≤  },...,2,1{ PQ
∈∀ , (Gl. 8.18.)

das heißt, falls
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Im Falle des Gleichheitszeichens liefert der Innenwinkel kein ausreichendes Klassifikations-

kriterium. Eine Interpretation dieser Formel ist die Minimierung des Verhältnisses des Anteils

unterschiedlicher Merkmale zum Anteil gemeinsamer Merkmale.

Fazit:

In Zusammenhang mit der Fourier-Mellin-Merkmalsextraktion ist für die überwachte lage-,

rotations- und skaleninvariante Texturerkennung ein verschiebungsinvarianter Klassifikator

notwendig. Daher bieten sich die Matched-Filter besonders an. Diese sind besonders robust

gegenüber dem Rauschen (siehe folgende Kapitel). Matched-Filter liefern einen Korrelations-

peak. Hier ist wesentlich, daß der Filterausgang bei zwei identischen Eingangsfunktionen

eine Delta-Distribution ist (siehe Kapitel 10.1.-10.3.). Eine Delta-Distribution kann beliebig

verrauscht werden, ohne daß der Peak seine Lage ändert. Zudem kann man aus der Lage

des Korrelationspeaks die Rotations- und Skalierungsparameter bestimmen. Das Matched-

Filter entspricht einem 1-Nearest-Neighbor-Klassifikator. Im Gegensatz zum Bayes’schen

Klassifikator ist bereits ein Repräsentant pro Klasse ausreichend.
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Das Ergebnis von Kapitel 8 war, daß für die überwachte rotations- und skaleninvariante

Texturerkennung Matched Filter als Klassifikator besonders geeignet sind. In Kapitel 10

werden Phasenfilter eingeführt, die sich als besonders günstige Matched Filter für die Klassi-

fikation erweisen. Für eine Analyse, ob Phasenfilter besonders günstig bei der Behandlung

verrauschter Bilder sind, ist eine Rauschmodellierung erforderlich, die nicht nur auf die

Amplitudeninformation von Rauschprozessen eingeht (das Phasenfilter ignoriert die Amplitu-

deninformation), sondern auch die Phaseninformation des Prozesses berücksichtigt (jene

Information, die ein Phasenfilter verwendet). Im folgenden seien deterministische Prozesse

und ergodische Rauschprozesse untersucht. Ein deterministischer Prozeß )( ��  kann gemäß

(Gl. 9.1.) durch die Fourier-Transformation beschrieben werden.

)(|)(|)()( ωω ωω ���� �� ¢¡£¤¥¦ Φ
∞

∞−

−∫ == (Gl. 9.1.)

Eine konventionelle Beschreibung eines stochastischen Prozesses )(§¨  besteht in der

Autokorrelationsfunktion gemäß
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ª«¬¬ ®¢¯°±²³´ )()(

2

1
lim)( ττϕ . (Gl. 9.2.)

Leistungssignale sind Signale, die von ∞−  bis ∞  von Null verschiedene Werte haben

können. Ihre Energie ist unendlich, ihre Leistung ist endlich. Es gibt Energiesignale mit nur

im Bereich µ¶ ·¸¹ <<  von Null verschiedenen Werten. In den Bereichen º»¼ <  und ½¾¿ >

sind ihre Werte stets Null. Sie haben endliche Energie, ihre Leistung ist Null. Die

Autokorrelationsfunktion ist bei Energiesignalen darstellbar durch die Faltung

)()()( τττϕ −∗= ÀÁÂÂ (Gl. 9.3.)

mit

∫
−

∞→
−=−∗

Ã
ÄÅ Æ¢ÇÈÉÊËÌÍÎ )()(

2

1
lim)()( τττ .

(Gl. 9.4.)

Deren Fourier-Transformierte ist im Falle von Leistungssignalen nach dem Wiener-Kintchine-

Theorem gemäß (Gl. 9.5.) gerade die spektrale Leistungsdichte, die dem Quadrat der

Amplitude des Spektrums von )(ÏÐ  entspricht.

2|)(|)()())()(()()( ωωωτττττϕω ωτωτ ÑÒÓÔÕÖ×ØÙ ÚÛÜ�ÜÝ�Ý =⋅=−∗==Φ ∗
∞

∞−

−
∞

∞−

− ∫∫ (Gl. 9.5.)
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Die Leistung Þß  des stochastischen Prozesses )(àá  ist aus der in (Gl. 9.5.) genannten

spektralen Leistungsdichte bestimmbar.

ωωωω âãäå ææç ∫∫
∞

∞−

∞

∞−

=Φ= 2|)(|)( (Gl. 9.6.)

Der wesentliche Unterschied zwischen deterministischen und stochastischen Prozessen ist

gemäß herkömmlicher Beschreibungsart das „Fehlen“ einer Phaseninformation in stochasti-

schen Prozessen. Zumindest wird die Phase unabhängig vom Prozeß stets als konstant Null

angenommen. Nur bei deterministischen Prozessen ist für eine vollständige Beschreibung

sowohl der Amplituden- als auch der Phasengang erforderlich. Versucht man nun, das

Verhalten reiner Phasenfilter bezüglich verrauschter Eingangsfunktionen zu untersuchen, so

erweist sich die Beschreibung eines Rauschprozesses als unzureichend, wenn der Prozeß

als frei von jeder von Null verschiedenen Phaseninformation angenommen wird. Das

Filterergebnis hinge gemäß dieser herkömmlichen Beschreibung in keiner Weise von der

Rauschleistung ab. Simulationsergebnisse bei der Phasenfilterung verrauschter Signale

zeigen jedoch eine solche Abhängigkeit. Um diese Abhängigkeitsbeziehung abzuleiten, ist

daher eine neue phaseninformationsbehaftete Beschreibung stochastischer Prozesse

erforderlich. Es ist zu untersuchen, in welcher Weise der Rauschprozeß bei Überlagerung

mit einem deterministischen Signal dessen Phasengang verdreht. Im Mittel liefert der

Rauschprozeß keine Phasendrehung. Doch ist die durch die Verrauschung des

deterministischen Signals hervorgerufene Phasendrehung keinesweg grundsätzlich Null. Die

Phasendrehung weist eine von Null verschiedene Varianz auf, die im folgenden zur

Beschreibung stochastischer Prozesse dienen soll. Wählt man zunächst eine Realisation des

Rauschprozesses, beispielsweise, indem man den zeitlichen Verlauf der Spannung an

einem rauschenden Widerstand mißt, so erhält man sowohl den Amplitudenverlauf als auch

den Phasenverlauf des Spektrums dieser ausgewählten Realisation. Für die Phasenfilterung

ist die im Aplitudengang enthaltene Information irrelevant und wird für die Beschreibung

verworfen. Somit behält man nur den Phasengang des Spektrums dieser Realisation. Es sei

)(èé�ê  die ausgewählte Realisation (d. h., eine empirisch gemessene Beispielsfunktion) des

stochastischen Prozesses )(ëì . Da es sich bei )(íî�ï  um eine empirisch gemessene

Zeitfunktion handelt, ist á-posteriori ihre Phaseninformation vollständig bekannt. Für den

Prozeß )(ðñ  hingegen gibt es als Aussage nur (und zwar bereits á-priori), daß die Phase im

arithmetischen Mittel Null ist. Für das Spektrum von )(òó�ô  gilt

)(|)(|)()( ωω ωω õ�ö÷øùúûü ýþÿ������ Φ
∞

∞−

−∫ == (Gl. 9.7.)



9. Beschreibung stochastischer Prozesse durch die Varianz der Phasendrehung

76

mit dem Amplitudengang |)(| ω��
 und dem Phasengang )(ω�
	Φ . Der Amplitudengang

wird ignoriert und der Phasengang untersucht. Der Phasengang )(ω�Φ  wird nun als neuer

eigenständiger Zufallsprozeß beschrieben. Da man jedoch nur für die Realisation, nicht für

den Prozeß, den genauen Verlauf des Phasenganges kennt, wird auch der Phasengang

)(ω�
Φ  der ausgewählten Realisation als eigenständige Realisation eines stochastischen

Prozesses )(ω�Φ  mit arithmetischem Mittelwert (er ist Null) und Varianz (sie beschreibt den

Prozeß) interpretiert. Für das Spektrum des Phasenganges der Realisation gilt dabei (Gl.

9.8.).

)ˆ(ˆˆ |)ˆ(ˆ|)()ˆ(ˆ ωωω ωφωωωφ ΦΦ
Φ

∞

∞−

−
Φ =Φ= ∫

�
���� ��� (Gl. 9.8.)

Hierbei wird der Phasengang der ausgewählten Realisation durch beide Komponenten

beschrieben. Bei dem stochastischen Prozeß, von dem die Realisation entnommen ist, ist

das Amplitudenquadrat des neuen Prozesses (des Phasenganges)

2|)ˆ(ˆ| ωφ �Φ

bekannt, während die Phase des neuen Prozesses (des Phasenganges)

)ˆ(ˆ ωΦΦ

nicht á-priori für den Prozeß, sondern nur á-posteriori für die Realisation bekannt ist. Daher

wird für die Rauschuntersuchung bei Phasenfiltern nur das Amplitudenquadrat im Spektrum

des neuen Prozesses (der den Phasengang beschreibt) untersucht, während die Phase im

Spektrum dieses Prozesses ignoriert wird. Die Varianz der Phasendrehung des stochasti-

schen Prozesses )(��  ergibt sich aus genanntem Amplitudengang gemäß

∫∫
∞

∞−
Φ

∞

∞−

Φ=Φ−Φ= ωωωωωφ ˆ|)ˆ(ˆ||)(|))(var( 22 �� ���� . (Gl. 9.9.)

Hierbei gilt für den Mittelwert  Φ  die (Gl. 9.10.).

∫
Ω

∞→Ω
Φ

Ω
=Φ

0

)(
1

lim ωω !"# (Gl. 9.10.)

Diese Varianz charakterisiert die Rauschleistung des Prozesses )($% . Für das Signal-

Rauschleistungsverhältnis gilt demgemäß

))(var( ω&
')(�*,+-/.1032�4�565)78.:9;�<>=

Φ
= . (Gl. 9.11.)

Mithin kann man aus einem bekannten Signal-Rausch-Abstand auf die Varianz der Phasen-

drehung und aus einer bekannten Varianz der Phasendrehung auf den Signal-Rausch-

Abstand schließen.
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Das Symmetric Phase-Only Matched Filter hat zwei Eingangsfunktionen )(),( pqrs  und eine

Ausgangsfunktion )( tu . Hierbei gilt für deren Fourier-Transformierte )(|)(|)( ωϕωω vwxyz
= ,

)(|)(|)( ωϕωω {|}~�
=  und 

)(|)(|)( ωϕωω �����
=  die (Gl. 9.12.).

))()((

|)(||)(|

)()(
)( ωϕωϕ

ωω
ωωω ������

��� −
∗

== (Gl. 9.12.)

Es sei nun )( ��  eine verrauschte Version von )( �� . Dabei sei

)()()( |)(||)(||)(|)( ωϕωϕωϕ ωωωω ������ �������
== , (Gl. 9.13.)

wobei die Verrauschung )(ω�
 definiert sei als

))()(()(

|)(|

|)(|
|)(|)( ωϕωϕωϕ

ω
ωωω  ¡¢£¤ ¥¦

§¨©ª −== . (Gl. 9.14.)

Für die Filterausgangsfunktion gilt dann

())()()(())()((

|)(||)(|

|)(||)(|

|)(||)(|

)()(
)( ωϕωϕωϕωϕωϕωϕ

ωω
ωω

ωω
ωωω «¬®¯°±²³ ´µ¶·¸

¹º
»¼

½¾¿ −−−−
∗

==== (Gl. 9.15.)

Die Ausgangsfunktion der Filterung einer Funktion mit ihrer verrauschten Version hängt

somit von der rauschbedingten Phasendrehung )(ωϕ ÀÁÂ −  ab. Diese ist jedoch nicht bekannt,

da es sich um einen stochastischen Prozeß handelt, sondern nur ihre Varianz ))(var( ωϕ Ã  ist

bekannt. Diese Varianz läßt sich gemäß (Gl. 9.15.) aus der SNR berechnen. Die Fourier-

Rücktransformierte )( ÄÅ  des Spektrums )(ω
Æ

 konstanter Amplitude hat einen Peak, dessen

Höhe nur von der Varianz der Phasendrehung, bei konstanter Varianz aber nicht vom

Phasenverlauf des Spektrums abhängt. Damit kann man für einen Rauschprozeß, bei dem

die Varianz der Phasendrehung bekannt ist, das Ergebnis der Symmetric Phase-Only

Matched Filterung eines Signales mit dessen verrauschter  Version ohne Kenntnis der

genauen Realisation derart angeben, daß Höhe und Lage des Peaks bestimmt sind. Die

Abhängigkeit der Peak-Höhe von der Varianz der Phasendrehung zeigt Abb. 9.1. Nach (Gl.

9.16.) ist die Varianz aus der SNR und der Signalleistung zu bestimmen.
Ç)È�É,ÊË3Ì1Í3Î�Ï�Ð6Ð)Ñ8Ì1ÒÓ�Ô>ÕÖ ⋅=Φ ))(var( ω (Gl. 9.16.)
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Liegen mehrere Funktionen )( >?A@  vor und sei bekannt, daß es sich bei einer weiteren Funk-

tion )( BCED  um die verrauschte Version einer der )( FGIH  handelt, so kann man mit der SPOMF

bestimmen, welche der )( JKAL  die größte Ähnlichkeit zu )( MNEO  besitzt. Es wird sozusagen das

P
 bestimmt und )( QRES  als das zugehörige )( TUAV  klassifiziert. Mit der Beziehung nach Abb. 9.1.

ist es bei Kenntnis aller Funktionen )( WXIY  möglich, quantitativ anzugeben, bis zu welchem

Grad der Verrauschung )( Z[E\  richtig klassifiziert wird. Dazu SPOM-filtere man jeweils zwei

Funktionen )( ]^I_  und )( `aAb  mit cd ≠  und bestimme jeweils das Maximum am Ausgang. Hat

man dies für alle möglichen Kombinationen der bekannten Funktionen )( efIg  erledigt, so

bestimme man deren höchstes Maximum. Eine richtige Klassifikation von )( hiEj  ist genau bis

zu dem Grad der Verrauschung möglich, der gerade noch einen höheren Wert am SPOMF-

Ausgang als das bestimmte höchste Maximum liefert.
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Die Rotations- und Skaleninvarianz in der Texturerkennung wird in dieser Arbeit in zwei

Schritten erreicht. Zunächst werden in der Merkmalsextraktion durch polar-logarithmische

Anordnung der Filterbänke eine Rotation und eine Skalierung mit Hilfe des Fourier-Mellin-

Deskriptors in eine Verschiebung im Merkmalsraum umgewandelt. Anschließend wird ein

verschiebungsinvarianter Klassifikator benötigt. Als verschiebungsinvariante Klassifikatoren

bieten sich Matched Filter an. Hierbei gibt es drei Möglichkeiten. Alle drei Matched Filter sind

Operatoren mit zwei Eingangsfunktionen )( ��  und )( ��  und einer Ausgangsfunktion )( �� .

Deren Fourier-Transformierte seien )(ω�
, )(ω�

 und )(ω
�

.

�������	�	��� ���	��� �	�����	� �¡��¢$��� �	£<¤'�¥� ¢$��¦
Es benutzt bei beiden Eingangsfunktionen sowohl Phaseninformation als auch Amplituden-

information. Das klassische Matched Filter (CMF) ist charakterisiert durch

)()()( ωωω ∗⋅= §¨©«ª¬�®
. (Gl. 10.1.)

Das CMF ist ein Filter für weißes Rauschen und wird für Korrelatoren verwendet. Es ist

jedoch suboptimal, da in der Bildanalyse zwischen wesentlicher und unwesentlicher Informa-

tion zu unterscheiden ist, und sich die wesentliche Information in der Phase befindet (siehe

Kapitel 10.4). Das CMF nutzt zu viel Information.

¯�°�±�²	±	³/´ µ�¶	·�¸�¹7º�» ¼0½¡µ	¾=¿�´ ·	À�Á8Â¥» ¾$·�Ã
Es benutzt nur bei einer Eingangsfunktionen sowohl Phaseninformation als auch Amplitu-

deninformation, bei der anderen Eingangsfunktionen nur die Phaseninformation. Das Phase-

Only Matched Filter (POMF) ist charakterisiert durch

|)(|

)(

|)(|

)(
)()(

ω
ω

ω
ωωω Ä

Å
Æ
ÇÈÉ ÊÌË�ÍÎÐÏ�Ñ�Ò =⋅=

∗
. (Gl. 10.2.)
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Es benutzt lediglich Phaseninformation und erweist sich daher als optimal. Das Symmetric

Phase-Only Matched Filter (SPOMF) ist charakterisiert durch

))()((

|)(||)(|

)(

|)(|

)(

|)(|

)(

|)(|

)(
)( ωϕωϕ

ωω
ω

ω
ω

ω
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ωω ëìíîÌï�ðñÐò�ó�ôõIöÐ÷�ø�ù úûü

ý
þ

ÿ
�
�

�
�� −

∗
===⋅= , (Gl. 10.3.)

wobei )(ωϕ �  und )(ωϕ �  die Phasenverläufe von )(ω�
 und )(ω�

 sind. Das SPOMF ist

sowohl bezüglich des Rauschens als auch für eine Parameterdetektion optimal. Seien zwei

Eingangsfunktionen - hier die extrahierten Merkmalsvektoren von untersuchten Texturen -

identisch, so ist )()( ωω 	

=  und 1)( =ω

�
. Damit wird )()( �� δ= . Die Deltadistribution
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zeichnet sich durch den schärfst möglichen Peak aus. Man lasse akademische Betrachtun-

gen wie die Peak-Schärfe der zweiten Ableitung der Delta-Distribution außer acht. Man kann

eine Delta-Distribution beliebig verrauschen - die Peak-Höhe ist stets unendlich und der

Peak-Ort ist stets derselbe. Falls die beiden Eingangsfunktionen )( ��  und )( ��   unkorreliert

sind, ergibt sich kein Peak in der Ausgangsfunktion. Damit ist die Schärfe des

Korrelationspeaks ein Maß für die Ähnlichkeit zweier Funktionen und damit zweier

Merkmalsvektoren und damit zweier Texturen. Seien die beiden Eingangsfunktionen

verschoben, also )()( τ−= ���� , so ist ωτω ��� −=)( und )()( τδ −= ��� . Abb. 10.1. und

10.2. vergleichen die Peak-Schärfe und die Parameterdetektion mittels Klassischem

Matched Filter und mittels Symmetric Phase-Only Matched Filter.

��� �"!$#&%'!(#)!+*-,/.10 230+4-5'6 7)8:9;4-9=<>0 ?"@$9;.1.A5'BC7ED'F-?G9'.HB"4-IJ@$9'.K7)D;F-L3�-9'4)9'.NMO8P9'4-9=QRMTSVUXW$Y=I3Z;[
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Die Position des Korrelationspeaks liefert also den Verschiebungsparameter und in

Zusammenhang mit der Fourier-Mellin-Merkmalsextraktion den Rotationswinkel und den
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Skalierungsfaktor. Klassifiziert man, indem man nur die Höhe, nicht jedoch die Lage des

Korrelationspeaks untersucht, so ist die Klassifikation verschiebungsinvariant und in Zusam-

menhang mit der Fourier-Mellin-Merkmalsextraktion die Texturerkennung rotations- und

skaleninvariant. Das SPOMF-Prinzip ist in Abb. 10.3. verdeutlicht. Bei der Filterung zweier

gleicher Bilder (Eingangsfunktionen) ergibt sich ein sehr scharfer Peak. Im unteren linken

Bild in der oberen linken Ecke markiert der schwarze Punkt einen Peak an der Stelle (0,0).

Bei der Filterung zweier verschiedener Bilder (unteres rechtes Bild) ergibt sich kein

nennenswerter Peak. Je dunkler die Bildpunkte in den unteren beiden Bildern sind, desto

höher sind die Funktionswert an dieser Stelle.

��� �"�$�&�'� �'�+���+���3�-�;�K�;���"�'�+� ���;���-�h�P���'���E�'�A�)�'�"� �)�"�;�-���V�+� �"�E�:�'�-�;���  '�A¡"�E�)¢G�'�+� ¢¤£E¥V�C¢k�'�
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Die sehr gute Eignung der SPOMF für die Bestimmung von Verschiebungsparametern führt

auch zu ihrer Anwendung in der Bewegungsschätzung [67] z.B. für das digitale Fernsehen.
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Bei der Klassifikation eines Merkmalsvektors durch Vergleich mit einem Satz von

Referenzvektoren mittels SPOMF ist gerade dann ein sehr gutes Klassifikationsergebnis zu

erwarten, wenn genau ein SPOMF-Ausgang einen sehr scharfen Peak zeigt (sehr hohe

Ähnlichkeit von untersuchtem Merkmalsvektor mit entsprechendem Vektor der Datenbasis),

während bei allen anderen SPOMF Ausgängen kein ausgeprägter Peak erscheint (geringe

Ähnlichkeit von untersuchtem Merkmalsvektor mit entsprechendem Vektor der Datenbasis).

Dann ist der untersuchte Merkmalsvektor als zu derjenigen Klasse zuzuordnen, zu der der

Vektor gehört, dessen Vergleich mittels SPOMF einen scharfen Peak ergab. Von einer

schlechten Klassifikation ist zu sprechen, wenn entweder gar kein scharfer Peak bei

sämtlichen Vergleichen, oder aber mehr als ein scharfer Peak auftaucht. Im erstgenannten

Fall kann der untersuchte Merkmalsvektor keiner Klasse zuverlässig zugeordnet werden, da

keinerlei Ähnlichkeit besteht, im letztgenannten Fall besteht Ähnlichkeit zu mehreren

Klassen, was eine Klassifikation ebenfalls erschwert. Im diskreten Fall liefert eine hohe

Ähnlichkeit der SPOMF-Eingangsfunktionen ein Maximum in der SPOMF-Ausgangsfunktion

nahe eins, während eine niedrige Ähnlichkeit einen Wert deutlich unterhalb von eins liefert.

Somit ist ein Merkmalsvektor um so besser zu klassifizieren, je höher das höchste SPOMF-

Ausgangsmaximum ist (siehe Abb. 13.2.).
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In der Bildananalyse besteht eine wichtige Aufgabe in der Trennung der wesentlichen Infor-

mation von der unwesentlichen Information. Auf diese Weise wird die Bildinformation

reduziert. Es wurde bewiesen, daß die Phase der wesentliche Informationsträger in einem

Bild ist [68-71]. Die Bedeutung der Phase in Bildsignalen zeigt Abb. 10.4. Oben links ist eine

Landschaftsszene mit Feldern, Gebirge im Hintergrund und einem Busch im Vordergrund

dargestellt. Oben rechts ist ein Baum vor Häusern zu sehen. Beide Bilder werden Fourier-

transformiert, und in der Transformierten werden Amplitude und Phase voneinander

getrennt. Die Phaseninformationen der beiden Bilder werden miteinander vertauscht und mit

den Amplitudeninformationen zu neuen synthetischen Bildern zusammengefügt. Die beiden

unteren Bilder sind die jeweiligen Rücktransformierten. Das Bild unten links hat dieselbe

Phaseninformation wie das Bild oben rechts und dieselbe Amplitudeninformation wie das

Bild oben links. Das Bild unten rechts hat dieselbe Phaseninformation wie das Bild oben links

und dieselbe Amplitudeninformation wie das Bild oben rechts. Man erkennt die Verwandt-

schaft der Bilder gleicher Phaseninformation und die Unkorreliertheit der Bilder gleicher

Amplitudeninformation.
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Da sich am Ausgang der SPOMF eine Funktion mit umso schärfer ausgeprägtem Peak

ergibt, je „ähnlicher“ die beiden Eingangsfunktionen sind, ist ein möglichst zuverlässiges Maß

für die Peak-Schärfe zu finden. Im diskreten Fall ist zu berücksichtigen, daß der Wertebe-

reich am Ausgang der SPOMF [-1,1] ist. Für das Maximum am SPOMF-Ausgang ist der

Wertebereich [0,1]. Unterscheiden sich zwei diskrete SPOMF-Eingangsfunktionen nur um

eine Verrschiebung τ , so besteht die diskrete SPOMF-Ausgangsfunktion aus lauter Nullen.

Nur an der Stelle τ  ist der Wert der diskreten SPOMF-Ausgangsfunktion genau eins, womit

auch das Maximum höchsten eins bei perfekter Übereinstimmung sein kann. Im Falle zweier

völlig unkorrelierter diskreter SPOMF-Eingangsfunktionen ist das Maximum der diskreten

SPOMF-Eingangsfunktionen an unbekannter Stelle nahe Null. Insgesamt entspricht dieses

Vorgehen einer NN-Klassifikation (s. Kap. 8.1.). Das Distanzmaß lautet dabei: „Zwei

Merkmalsvektoren sind umso weiter voneinander entfernt, je schwächer der Korrelations-

peak am Ausgang des Matched-Filters ist.“ Da die Klassifikation anhand des schärfsten

Korrelationspeaks (= nearest neighbor) erfolgt, entspricht dies einer 1-NN-Klassifikation.

Nach [72] ist der NN-Klassifikator optimal, falls man keinen Bayes’schen Klassifikator (s.

Kap. 8.1.) verwenden kann. Bei einer großen Anzahl von Klassifikationen führt die 1-NN-

Klassifikation zu einer höchstens doppelt so hohen Fehlerrate, wie der Bayes’sche Klassifi-

kator und für ∞→
ð

 nähert sich die Fehlerrate des k-NN-Klassifikators (s. Kap. 8.1.)

derjenigen des Bayes’schen Klassifikators an. Als Maß für die Schärfe des Ausgangspeaks

bieten sich vier Möglichkeiten an:

10.5.1. Full Area at Half Maximum (FAHM)

Die FAHM gibt im diskreten Fall die Anzahl aller Werte an, die größer sind als die Hälfte des

Maximums. Im kontinuierlichen Fall ist dies eine Fläche. Selbst bei schlechter Korrelation der

SPOMF-Eingangsfunktionen ist der zweitgrößte Wert zumeist weniger als halb so groß wie

der größte Wert, so daß unabhängig von der Ähnlichkeit der Eingangsfunktionen (Merkmals-

vektoren) die FAHM fast immer eins ist und sich daher nicht für die Klassifikation eignet. Sie

wird im besprochenen Texturerkennungsverfahren daher nicht verwendet.

10.5.2. Maximumdetektion

Hierbei wird einfach das Maximum der SPOMF-Ausgangsfunktion bestimmt. Für das

besprochene Texturerkennungssystem wurde dieses Auswerteverfahren der Einfachheit

halber gewählt, obwohl das in Kapitel 10.5.4. vorgestellte Verfahren prinzipiell überlegen ist.

Der Vorteil ist aber eher akademischer Natur und liefert keine wesentlich bessere

Klassifikationsrate.



10. Klassifikation mit Matched Filtern

85

10.5.3. SNR

Bei diesem aus historischen Gründen mit „SNR“ [58, 73] bezeichneten Gütewert handelt es

sich nicht um den bekannten Rauschabstand (Signalleistung/Rauschleistung). Die Definition

des Gütewertes SNR einer SPOMF-Ausgangsfunktion )( ñò  ist stattdessen (Gl. 10.4.).

2

2))(max(

σ

óôõö0÷¸ø −= (Gl. 10.4.)

Hierbei sind im diskreten Fall ∑
−

=

=
1

0

)(
1 ù
ú

ûüýþ  der arithmetische Mittelwert und

∑
−

=

−=
1

0

22 ))((
1 ÿ
� ����σ  die Varianz der SPOMF-Ausgangsfunktion. Da hier mit steigendem

Maximum auch der Mittelwert zunimmt, während sich die meisten Werte im Falle eines

scharfen Peaks um die Null herum bewegen, ergibt sich auch im Falle eines ausgeprägten

Peaks eine hohe Varianz und daher sowohl im Falle stark korrelierter als auch im Falle

schwach korrelierter SPOMF-Eingangsfunktionen eine geringe SNR als Auswertungsergeb-

nis. Daher eignet sich auch die SNR nicht gut für die Klassifikation.

10.5.4. Delta-Auswertung

Die Delta-Auswertung entspricht der Bestimmung der Summe der Abweichungsquadrate

einer Funktion gegenüber einer Delta-Distribution. Sei )( ��  die SPOMF-Ausgangsfunktion,

so ist die Delta-Auswertung charakterisiert durch (Gl. 10.5.).

∑
≠

−=
))(max()(

2 )())(max()]([ ��	

��������

(Gl. 10.5.)

Je ähnlicher zwei SPOMF-Eingangsfunktionen sind, desto größer ist ))(max( �� , während

alle anderen Werte vom Betrag her um so kleiner sind. Daher wird das Maximum selbst

positiv genommen, und die Quadrate aller anderen Werte werden subtrahiert. Je größer

)]([ �����
, desto ähnlicher sind die SPOMF-Eingangsfunktionen. Der Vorteil gegenüber der

Maximumdetektion ist jedoch wie erwähnt gering und eher theoretischer Natur.

�������! #"$� %$�'&�(*) +!,-,$. /0.'12+430. 5768,$�:9$. ,$;�. 9$)2+$<:,>=@?-A-B
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Ergebnis der SPOMF des Merkmalsvektors der linken Textur in Abb. 10.5. mit sich selbst:

XVIFF File name: /tmp/spomfDAAa18720.

Image data size, type and values.

---------------------------------

Number of Columns(row_size) 8

Number of Rows(col_size) 4

Number of Bands(num_data_bands) 1

Image type is  float

DATA BAND #0

((1 -0 0 -0 0 -0 0 –0),

(-0 -1.00848e-08 -3.72529e-09 4.8164e-09 -0 -4.8164e-09 3.72529e-09 1.00848e-08),

(1.117e-08 -8.993e-09 3.725e-09 1.543e-09 -3.725e-09 1.543e-09 3.725e-09 -8.993e-09),

(-0 1.00848e-08 3.72529e-09 -4.8164e-09 -0 4.8164e-09 -3.72529e-09 -1.00848e-08))

Ergebnis der SPOMF der Merkmalsvektoren beider Texturen in Abb. 10.5.:

XVIFF File name: /tmp/spomfGAAa18720.

Image data size, type and values.

---------------------------------

Number of Columns(row_size) 8

Number of Rows(col_size) 4

Number of Bands(num_data_bands) 1

Image type is  float

DATA BAND #0

((0.124225 0.16544 -0.235551 0.00139498 0.141203 0.0483097 -0.0165935 -0.0283696),

(0.23943 0.185471 0.319615 0.0494848 0.200086 0.175849 0.210377 0.0527792),

(0.114673 -0.0635048 0.225641 -0.116768 -0.200658 -0.0328526 -0.15294 0.0263504),

(0.115867 0.120688 0.425592 -0.283667 0.176199 -0.104023 -0.212306 -0.196582))

Auswertungsverfahren linke Textur mit sich selbst beide Texturen

FAHM 1 2

SNR 33 14,560

Maximum 1 0,420

Delta-Auswertung 1 0,148

C�DFE�G-H#I$G'H-G'J�K*L D4M-M$N OPN'Q2D-R0N S7T8M4UFVXW�U$E�T�N M4M-UYE8UZN-[�T8R\U$V]M4^$_�N U-`7L'N ^$_8U$Tbac[-M-deU$V]RfU-g!U$VXO\D$_�V]U$T
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Zur SNR seien folgende drei diskreten Funktionen mit jeweils sechs Funktionswerten

betrachtet: }0;0;0;0;1,0;9,0{1 =h , }0;0;0;0;2,0;8,0{2 =i , }0;0;0;0;5,0;5,0{3 =j .

Auswertungsverfahren q1 q2 q3

FAHM 1 1 2

SNR 8,01 9,02 8,5

Maximum 0,90 0,80 0,5

Delta-Auswertung 0,89 0,76 0,25

k�lFm�n-o#p$n q$n'r�s*t l4u-u$v wPv'x2l-y0v z7{8u4|F}X~�|$m�{�v u4u-|Ym8|Zv-��{8y\|$}]u4�$��v |-�7t'v �$�8|${b�c�-u-�e|$}]yf|-�!|$}Xw\l$��}]|${
Obwohl die Peak-Schärfe offensichtlich von 1

�  zu 3
�  monoton abnimmt, zeigt sich bei der

SNR keine Monotonie. Auch die FAHM nimmt nicht stets ab. Sie ist sowohl für 1
�  als auch

für 2
�  jeweils 1. Das Maximum und die Delta-Auswertung sind jedoch monoton bezüglich

der Peak-Schärfe, was für eine Klassifikation zwingend vorausgesetzt werden muß. In einem

weiteren Beispiel soll entschieden werden, ob es sich bei der untersuchten Textur aus [74]

im linken Bild von Abb. 10.6. um dieselbe Textur wie die Datenbasistextur im mittleren oder

um dieselbe Textur wie die Datenbasistextur im rechten Bild handelt.

�������!�#�$� �$�'���*� �!�-�$� �0�'�2�4�0� �7�8�$�:�$� �$��� �$�2�$�:�>�@�- -¡
Die folgenden beiden Dateien enthalten einmal das SPOMF-Ergebnis der Merkmalsvektoren

der linken und der mittleren Textur und einmal das SPOMF-Ergebnis der Merkmalsvektoren

der linken und der rechten Textur.

Matching von linker und mittlerer Textur in Abb. 10.6.:

XVIFF File name: /tmp/spomfFAAa20281.

Image data size, type and values.

---------------------------------

Number of Columns(row_size) 8

Number of Rows(col_size) 4 ¢¤£¦¥�§¤¨X©-ª�¨f«¬�®�¯°®�±�²4³�©-¨]ªµ´�ª�¶·¨]ª¹¸
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Number of Bands(num_data_bands) 1

Image type is float

DATA BAND #0

((0.627196 -0.12496 0.113214 0.0611427 -0.0747494 0.0524561 0.332785 0.0112252),

(0.141422 0.189396 -0.107431 -0.0751409 -0.0118496 -0.0248984 -0.0238589 -0.12872),

(-0.1049 -0.151371 -0.0662417 -0.175382 0.0536927 0.251735 0.119004 0.0751535),

(0.155158 -0.100107 -0.274533 0.191216 0.213999 -0.0865632 -0.092906 0.0348171))

Matching von linker und rechter Textur in Abb. 10.6.:

XVIFF File name: /tmp/spomfJAAa20281.

Image data size, type and values.

---------------------------------

Number of Columns(row_size) 8

Number of Rows(col_size) 4

Number of Bands(num_data_bands) 1

Image type is float

DATA BAND #0

((0.0858747 -0.0551487 -0.177004 0.181047 0.295097 0.0102877 0.21442 0.205238),

(-0.0891157 0.0309951 0.107386 -0.135267 0.468297 -0.166871 0.201463 -0.024439),

(0.205785 0.125991 -0.31914 -0.119785 0.0942836 0.122405 0.0506834 0.0299656),

(0.0734125 -0.151793 0.0792218 -0.0649587 -0.22929 -0.209986 -0.111374 0.222319))

Bei Maximum und Delta-Auswertung wird die Textur richtig klassifiziert, bei FAHM ist keine

eindeutige Zuordnung möglich, da die FAHM in beiden Fällen gleich groß ist. Auch die SNR

gestattet keine Klassifikation, da nicht klar ist, ob 20,685425 oder 15,780158 der bessere

Wert ist. Die SNR verhält sich nicht monoton bezüglich der Peak-Schärfe.

Auswerteverfahren linke und mittlere Textur linke und rechte Textur

FAHM 2 2

SNR 20,685425 15,780158

Maximum 0,627196 0,468297

Delta-Auswertung 0,020570 -0,288459

º�»F¼�½-¾#¿$½ À$½'Á�Â*Ã »4Ä-Ä$Å ÆPÅ'Ç2»-È0Å É7Ê8Ä4ËFÌXÍ�Ë$¼�Ê�Å Ä4Ä-ËY¼8ËZÅ-Î�Ê8È\Ë$Ì]Ä4Ï$Ð�Å Ë-Ñ7Ã'Å Ï$Ð8Ë$ÊbÒcÎ-Ä-ÓeË$Ì]ÈfË-Ô!Ë$ÌXÆ\»$Ð�Ì]Ë$Ê
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Abb. 11.1. zeigt das Gesamtsystem zur überwachten lage-, rotations- und skaleninvarianten

Texturerkennung [75-77]. Das System besteht aus einer Trainingsphase und einer

Erkennungsphase. In der Trainingsphase werden aus den Datenbasistexturen mittels mehr-

kanaliger polar-logarithmischer Gabor-Filterung Merkmalsvektoren extrahiert. Die Merkmale

sind die Ausgänge der Filterkanäle, und zwar die Mittelwerte der Amplitudeninformation.

Dadurch ist die Texturerkennung lageinvariant. Zudem gestattet die Verwendung des Ampli-

tudenmittelwertes eine geometrische Interpretation der extrahierten Texturmerkmale (siehe

Kapitel 7.). Die Dimension des Merkmalsvektors ist mithin die Anzahl der Filterkanäle. In der

Erkennungsphase werden aus einer Prüftextur mit derselben Filterbank und hierzu

versetzten (rotierten und skalierten, siehe Kapitel 12) Filterbänken ebenfalls Merkmalsvek-

toren extrahiert. Die Merkmalsvektoren werden mittels SPOMF mit den Datenbasisvektoren

verglichen. Die Klassifikation geschieht durch Bestimmung des höchsten Maximums am

SPOMF-Ausgang. Die Filterbausteine können numerisch sehr effizient mit spezieller

Hardware auf der Basis analoger EEPROM’s [78] realisiert werden. Die Textursegmentie-

rung in Kapitel 13. basiert auf diesem Texturerkennungssystem. Dort werden einzelne

Bildpunkte klassifiziert.
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Bei der Verwendung mehrkanaliger Gabor-Filter tritt das Problem einer Welligkeit in der

Übertragungsfunktion sowohl in azimutaler als auch in radialer Richtung auf. Zudem ist die

azimutale Welligkeit in radialer Richtung nicht konstant. Je höher die radialen Frequenzen

sind, desto kleiner ist die azimutale Welligkeit. Die Welligkeit in der Übertragungsfunktion

führt zu schlechten Klassifikationsergebnissen, falls Merkmale in der Referenz gänzlich in

einem Kanal liegen und in der Prüftextur bedingt durch entsprechende Rotation oder Skalie-

rung im Übergangsbereich zwischen mehreren Kanälen liegen oder sich auf mehrere Kanäle

verteilen. Die Verwendung von Filtern gemäß Abb. 4.4. ist aufgrund deren vom Design der

Filterbank abhängigen örtlich-spektralen Auflösungsproduktes kein Ausweg, falls man die

Klassifikation zu Segmentierungszwecken einsetzt. Das Problem der Welligkeit läßt sich

jedoch mit versetzten Filterbänken überwinden. Hierbei ist dafür zu sorgen, daß jeweils die

Mittenfrequenz in radialer oder azimutaler Richtung der einen Filterbank mit der Grenze

zweier benachbarter Kanäle in der dazu versetzten Filterbank zusammenfällt. Dazu ist es

ausreichend, in der Trainingsphase ohne versetzte Filterbank nur einen Merkmalsvektor der

Referenztextur zu bilden, in der Erkennungsphase von der Prüftextur aber jeweils einen

Merkmalsvektor pro versetzter Filterbank zu bilden. Abb. 12.1. zeigt die Anordnung der

Filterbänke. Nur die linke Bank wird zur Extraktion der Datenbasisvektoren verwendet. Für

die Prüftextur werden zwei Merkmalsvektoren extrahiert: Ein Merkmalsvektor wird mit der

linken Filterbank erzeugt und ein Merkmalsvektor mit der mittleren. Die rechte Filterbank ist

die Summe aus der mittleren und der linken Filterbank.

R�S�S T�UWV�TXU�TZY�R�[�\^]�[�_a` [�b(c�]ed!f�]�g	hig	]�d�j kZl g]�d#S�m�[�nW]po�`�q _rk ]tseu g	o�g�k ua[�f�k�[�c�o�dvk oe[�h

Man erhält auf diese Weise mehrere Merkmalsvektoren der Prüftextur, die alle mit dem

Merkmalsvektor der Referenz durch Symmetric Phase-Only Matched Filterung zu

vergleichen sind. Die Prüftextur wird als diejenige Textur der Referenz eingeordnet, die den

fx fxfx

fy fyfy

azimutal azimutalazimutal

radial radial radial

Filterbank versetzte Filterbank Summe
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absolut maximalen SPOMF-Ausgangswert sämtlicher Vergleiche liefert. In den folgenden

Beispielen befinden sich die Merkmalsvektoren der zehn künstlichen Texturen á 128128w
Bildpunkte in der Datenbasis (siehe Abb. 6.3.a.). Die Textur Nummer “00“ wird klassifiziert.

Zunächst hat die Prüftextur dieselbe Orientierung wie Textur Nummer “00“ der Datenbasis.

Im zweiten Teil des Beispiels ist die Prüftextur gegenüber der Referenz um 25,11  Grad

verdreht. Zur Merkmalsextraktion wird eine 32-kanälige Gabor-Filterbank verwendet, die aus

vier Filtern in radialer und acht Filtern in azimutaler Richtung besteht. Die radiale Bandbreite

beträgt dabei eine Oktave, die geringste radiale Mittenfrequenz drei Perioden pro Bildbreite,

jede höhere Mittenfrequenz ist stets genau doppelt so hoch wie die des nächstnieder-

frequenteren Kanals. In azimutaler Richtung beträgt die Bandbreite °=° 5,228/180  und die

azimutalen Mittenfrequenzen sind )80(,5,22 <≤°⋅ xy . Bei der versetzten Filterbank sind

die azimutalen Mittenfrequenzen )80(,25,115,22 <≤°+°⋅ z{ . In der ersten Spalte wird

jeweils derjenige Merkmalsvektor mit sämtlichen Vektoren der Datenbasis verglichen, der mit

derselben Filterbank wie in der Trainingsphase extrahiert wurde. In der zweiten Spalte ist

jeweils derjenige Merkmalsvektor mit sämtlichen Vektoren der Datenbasis verglichen, der mit

der versetzten Filterbank extrahiert wurde. Auf diese Weise ergibt sich in 1.1.) in der ersten

Spalte ein sehr gutes Matchingergebnis, denn sowohl die Texturen als auch die Filterbänke

besitzen dieselbe Orientierung. Daß alle übrigen Werte in der ersten Spalte deutlich niedriger

sind, liegt daran, daß die Prüftextur die Nummer “00“ der Datenbasis ist und unterschiedliche

Texturen natürlich ein schlechtes Matchingergebnis liefern. In der zweiten Spalte ist auch in

der Zeile “00“ ein Wert deutlich kleiner als eins zu finden. Dies liegt daran, daß alle

Merkmale, die in der Referenz mittig in einem Kanal liegen, bei der Prüftextur aufgrund der

Drehung der Filterbank im Übergangsbereich benachbarter Kanäle liegen und daher stark

verzerrt werden. In Teil 1.2.) ist es genau umgekehrt. Hier ist die Prüftextur gegenüber

Nummer “00“ der Datenbasis um °25,11  verdreht. Somit liegen alle Merkmale, die in der

Referenz mittig in einem Kanal liegen, bei der Prüftextur im Übergangsbereich benachbarter

Filter und werden daher stark verzerrt. Das liefert ein schlechtes Matchingergebnis. Ohne

das versetzte Filter ist daher nur eine schlechte Orientierungs- und Skalierungsinvarianz

gegeben. Da nun aber zusätzlich auch ein Merkmalsvektor mit einer Filterbank extrahiert

wird, die sich mit der Prüftextur um °25,11  mitgedreht hat, befinden sich in Teil 1.2.) in der

Zeile “00“ der zweiten Spalte all jene Merkmale bei der Prüftextur mittig in einem Kanal, die

auch bei der Referenztextur mittig in einem Kanal liegen. Damit ist die Merkmalsverzerrung

vermieden und ein gutes Matchingergebnis gewährleistet. Die Texturen “00“ und “08“ sind

einander sehr ähnlich, was auch hier zu einem guten Matchingergebnis führt. Daher kommt

es im Teil 1.2.) des Beispiels in der ersten Spalte zu einer Fehlklassifikation, die durch das

versetzte Filter vermieden wird. Natürlich ergibt sich bei einem anderen Drehwinkel der
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Prüftextur gegenüber der Referenztextur wie z. B. bei °25,6  doch wieder eine

Merkmalsverzerrung, die jedoch sehr viel geringer ausfällt als bei Merkmalsextraktion ohne

versetzte Filter. Untersucht wird Textur “00“ der Datenbasis aus Abb. 6.3.a.

1.1.)Gleiche Orientierung von Prüftextur und Referenz

00 0.999999  0.747981

01 0.533202  0.509056

02 0.530527  0.504585

03 0.714636  0.562188

04 0.532651  0.509215

05 0.658884  0.513964

06 0.533752  0.508893

07 0.571629  0.464854

08 0.925098  0.760453

09 0.533202  0.509056

# The detected maximum is 0.999999.

# That is number 0 of filter # 1.

# The advance is 0.074901.

1.2.)Prüftextur und Referenz um 11,25° gegeneinander verdreht

00 0.735764  0.998595

01 0.491646  0.557936

02 0.492003  0.517803

03 0.550367  0.725178

04 0.491797  0.557937

05 0.498572  0.635038

06 0.491492  0.557936

07 0.450086  0.546758

08 0.750067  0.931916

09 0.491646  0.557936

# The detected maximum is 0.998595.

# That is number 0 of filter # 2.

# The advance is 0.066680.

Aus Abb. 12.2. ergibt sich, um wieviel geringer die rotationsbedingten Schwankungen der

Merkmalsvektoren bei Verwendung versetzter Filterbänke sind. Die x-Achse gibt an, um wie

viel Grad die Prüftextur gegenüber Textur Nummer “00“ der Datenbasis verdreht ist. Es zeigt

die Maxima am SPOMF-Ausgang bei Verwendung der gleichen Filterbank für Trainings-
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phase und Erkennungsphase mit hoher Welligkeit und minimalem Wert um 75,0  bei Winkeln

von °+°⋅ 25,115,22| . Es zeigt zudem die Maxima am SPOMF-Ausgang bei Verwendung

einer bei der Erkennungsphase gegenüber der Trainingsphase um °25,11  versetzten

Filterbank mit hoher Welligkeit und minimalem Wert um 75,0  bei Winkeln von °⋅ 5,22} . Es

zeigt zudem die Maxima am SPOMF-Ausgang bei Verwendung beider Filterbänke mit

geringer Welligkeit und minimalem Wert um 98,0  bei Winkeln von °+°⋅ 5.5,22 ~��� . Als

weiteres sind zum Vergleich die Maxima beider Filterbänke beim Matching der Prüftextur mit

den übrigen Texturen “01“ bis “09“ der Datenbasis eingezeichnet. Diese Maxima liegen samt

und sonders deutlich unterhalb des maximalen Matchingergebnisses der Prüftextur mit

Textur “00“ der Datenbasis. Somit liefert die Maximumdetektion bei allen Orientierungswin-

keln der Prüftextur das richtige Klassifikationsergebnis.
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In der gleichen Weise kann man zur Erzielung der Skaleninvarianz vorgehen. In der

Trainingsphase werden die Merkmale der Datenbasistexturen mit einer Filterbank extrahiert

und in der Erkennungsphase werden einmal Merkmale der Prüftextur mit derselben Filter-

bank und einmal mit einer um den Faktor §¨  skalierten Filterbank extrahiert. D. h., alle

Bandbreiten und azimutalen Mittenfrequenzen bleiben gleich, alle radialen Mittenfrequenzen

sind um den Faktor ©ª  höher oder niedriger. «¬  ist dabei das Verhältnis benachbarter

radialer Mittenfrequenzen. Abb. 12.3. zeigt die Anordnung der Filterbänke. Nur die linke

Bank wird zur Extraktion der Datenbasisvektoren verwendet. Für die Prüftextur werden zwei

Merkmalsvektoren extrahiert. Ein Merkmalsvektor wird mit der linken und ein Merkmalsvektor
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wird mit der mittleren Filterbank extrahiert. Die rechte Filterbank ist die Summe aus aus der

mittleren und der linken Filterbank.

�®�® ¯�°W±�¯ ²�¯Z³��´�µ^¶�´�·a¸ ´�¹(º�¶e»!¼�¶�½	¾i½	¶�»�¿ ÀZÁ ½¶�»#®�Â�´�ÃW¶pÄ�¸�Å ·rÀ ¶pÆÇÃWÄeÁ ¶e´ À�´�º�Ä�»#À Ä�´�¾

Im folgenden Beispiel wird im Teil 2.1.) eine Prüftextur untersucht, die die um den Faktor 1,1

skalierte Textur Nummer “00“ der Datenbasis ist. Mit derselben Filterbank ergibt sich hier ein

sehr gutes Matchingergebnis von 0,998796. Dieses Matchingergebnis ist jedoch mit

0,589667 sehr schlecht, wenn die Prüftextur gegenüber der Datenbasistextur um den Faktor

1,5 skaliert ist, wie im Teil 2.2.) des Beispiels. In der ersten Spalte von Teil 2.2.) ergibt sich

eine Fehlklassifikation. Hier hilft wieder das Matching des mit der ebenfalls skalierten

Filterbank extrahierten zweiten Merkmalsvektors der Prüftextur mit den Merkmalsvektoren

des Datenbasistexturen in zweiter Spalte von Teil 2.2.).  Mit dem Matchingergebnis von

0,999101 in Zeile “00“ wird die Prüftextur richtig klassifiziert.

2.1.)Prüftextur gegenüber Referenztextur “00“ um Faktor 1,1 skaliert

00 0.998796  0.990063

01 0.555637  0.570472

02 0.515635  0.527649

03 0.717125  0.775432

04 0.555637  0.569963

05 0.640502  0.646801

06 0.555640  0.570981

07 0.548481  0.566611

08 0.933975  0.892861

09 0.555638  0.570472

# The detected maximum is 0.998796.

# That is number 0 of filter # 1.

# The advance is 0.064822.

fx

fy

azimutal

radial

Filterbank skalierte Filterbank
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2.2.)Prüftextur gegenüber Referenztextur “00“ um Faktor 1,5 skaliert

00 0.589667  0.999101

01 0.495114  0.552745

02 0.446970  0.518080

03 0.524249  0.722066

04 0.495127  0.552749

05 0.501029  0.641378

06 0.495103  0.552743

07 0.432368  0.551195

08 0.602232  0.930698

09 0.495114  0.552745

# The detected maximum is 0.999101.

# That is number 0 of filter # 2.

# The advance is 0.068403.
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Die Maxima des Matchingergebnisses der Prüftextur mit den jeweiligen Datenbasistexturen

variieren nur geringfügig mit dem Skalenfaktor, wenn in der Erkennungsphase sowohl

dieselbe Filterbank wie in der Trainingsphase als auch die um den Faktor 2  skalierte

Filterbank verwendet wird. Bei allen Skalenfaktoren in diesem Bereich wird die Prüftextur

richtig klassifiziert. Das Matchingergebnis der Prüftextur mit Datenbasistextur Nummer “00“

ist höher als das bei allen anderen Datenbasistexturen. Wird jedoch in der Erkennungsphase
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nur eine Filterbank verwendet, so ergeben sich Fehlklassifikationen. Bei Verwendung

identischer Filterbänke in Erkennungs- und Trainingsphase sinkt beim Matching der

Prüftextur mit der Datenbasistextur Nummer “00“ das Maximum am SPOMF-Ausgang für die

Skalierungsfaktoren 1,5 und 3,2 dramatisch ab, was zu einer Fehlklassifikation führt. Bei

Verwendung nur der skalierten Filterbank in der Erkennungsphase ergibt sich eine Fehlklas-

sifikation, wenn die Prüftextur gegenüber der Datenbasistextur Nummer “00“ ungefähr um

den Faktor 1 oder ungefähr um den Faktor 2 skaliert ist. Zur Orientierungs- und Skaleninva-

rianz ist zu sagen, daß die Rotationsinvarianz mit einer gewissen Genauigkeit prinzipiell bei

beliebigen Winkeln erreichbar ist. Es ist jedoch nicht prinzipiell eine Invarianz bezüglich

beliebiger Skalenfaktoren erreichbar. Der Bereich der Skalenfaktoren wird durch die Auflö-

sung bei der Bildakquisition begrenzt. Betreibt man Texturerkennung mit Merkmalsextraktion

durch mehrkanalige Filterung mit êë
 Filtern in radialer Richtung und einem Verhältnis

benachbarter Mittenfrequenzen von ìí  in radialer Richtung, so wandern die Merkmale bei zu

starker Skalierung der Prüftextur gegenüber der entsprechenden Referenztextur aus den

Filterkanälen hinaus. „Zu stark“ bedeutet in diesem Fall bei einem Skalierungsfaktor von î ,

daß 2/ïðñòó >  oder 2/ôõö÷ø −<  gilt. Bei vier Filtern in radialer Richtung ist also mit 2=ùú

eine Skaleninvarianz im Bereich 425,0 << û  gegeben. Bei stärkeren Skalierungsfaktoren

werden entweder Frequenzanteile durch die Auflösung „verschluckt“, falls die Textur zu stark

verkleinert wird. Oder die Frequenzanteile wandern aus dem Bildbereich heraus, falls die

Textur zu stark vergrößert wird. Im Frequenzbereich wandern diese Anteile im ersten Fall

nach außen, im zweiten Anteil nach innen aus der polar-logarithmisch angeordneten

Filterbank heraus. Zur Invarianz der Merkmale zeigt Abb. 12.5. eine Simulation auf der

Textiltexturdatenbasis [74].
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Die Invarianzeigenschaften in Kombination mit besonderer durch Symmetric Phase-only

Matched Filterung bedingter Rauschinsensitivität zeigt eine weitere Simulation auf Basis der

Textiltexturen [74] nach Abb. 12.7. und Abb. 12.8. Die untersuchte Textur ist Textur 5 mit

Faktor 1,4 skaliert, mit Winkel °75,33  gedreht und mit 2 dB verrauscht. Wie Abb. 12.8. zeigt,

wird die Textur richtig erkannt. Eine weitere Simulation zeigt die Überlegenheit der Gabor-

Filter gegenüber den Filtern nach Abb. 4.4. Die Invarianzeigenschaften hinsichtlich der

Skalierung sind nach Abb. 12.9. und Abb. 12.11. bei den Gabor-Filtern wesentlich besser.
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Die meisten konventionellen Objekterkennungsverfahren basieren auf Kantenextraktion. Der

gesamte Bereich zwischen zwei Kanten entspricht in dieser Modellierung einem Objekt. Die

Klassifikation, um was für ein Objekt es sich dabei handelt, geschieht danach meist mittels

Analyse dessen Form. Dieser Ansatz muß jedoch in den meisten Fällen mit natürlichen

Bildszenen scheitern, da man nur selten homogene Oberflächen zwischen zwei Kanten hat.

Zumeist sind die Oberflächen von Objekten texturiert, sodaß sich innerhalb eines Objektes

eine große Anzahl von Kanten befindet wie zum Beispiel bei einem karierten Hemd.

Verschiedene Objekte hingegen sind oftmals nicht durch scharfe Kanten voneinander

getrennt. Eine Gegenüberstellung kantenbasierter und texturbasierten Objekterkennung

zeigt Abb. 12.12. Hier sollen Baum, Fenster und Dachziegel voneinander unterschieden

werden. Links ist das Originalbild dargestellt, in der Mitte das Segmentierungsergebnis mit

mehrkanaliger Gabor-Filterung und rechts das Bild nach einer Kantenextraktion. Jeder Punkt

wird als Kantenpunkt erkannt, der entweder in horizonaler Richtung eine hohe erste und eine

geringe zweite Ableitung aufweist, oder in vertikaler Richtung eine hohe erste und eine

geringe zweite Ableitung. Mit Textursegmentierung sind Dach, Baum und Fenster leicht zu

erkennen.
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Während sich die Klassifikation einer Prüftextur aus der Höhe eines Peaks ergibt - sie wird

als diejenige Textur der Datenbasis erkannt, zu deren Merkmalsvektor sich das höchste

Maximum am SPOMF-Ausgang ergibt - folgen Orientierungswinkel und Skalenfaktor einer

Prüftextur zu derselben Referenztextur aus der Lage des Maximums am SPOMF-Ausgang.

Da die auf dem Fourier-Mellin-Deskriptor beruhende Merkmalsextraktion eine Rotation einer

Textur in eine Verschiebung deren Merkmalsvektor in azimutaler Richtung und eine Skalie-

rung einer Textur in eine Verschiebung deren Merkmalsvektor in radialer Richtung umwan-

delt, ist der Verschiebungsparameter zwischen zwei mit SPOMF gefilterter Merkmalsvekto-

ren zu untersuchen. Da der Verschiebungsvektor mit der SPOMF sehr genau bestimmbar
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ist, kann man hieraus leicht auf Orientierungswinkel und Skalenfaktor schließen. Falls die

Referenz )( ��  eine um τ  verschobene Version des Prüfexemplars )(  ¡  ist, also falls

)()( ¢£¤¥ =−τ , so ist )()( τδ −= ¦§¨ . Allerdings ist die Parameterbestimmung entweder nicht

sehr genau oder nicht numerisch effizient. Bei einer Filterbank mit ©ª
 Kanälen in azimutaler

Richtung beträgt die Genauigkeit «¬
/180° . Ist der Verschiebungsparameter im Merkmals-

raum in azimutaler Richtung ∆ , so ist der Rotationsparameter der Textur ®∆° /180 , wobei

∆̄  eine natürliche Zahl zwischen °±
−  und ²³

 ist. In radialer Richtung ist die Genauigkeit

für numerisch effiziente Skalenfaktorbestimmung gerade gleich dem Verhältnis ´µ  benach-

barter radialer Mittenfrequenzen der extrahierenden Filterbank. Bei einer extrahierenden

Filterbank mit ¶·
 Filterkanälen in radialer Richtung kann der numerisch effizient ermittelte

Skalenfaktor ¸¹º ∆  betragen. Dabei ist »∆  eine natürliche Zahl zwischen ¼½
−  und ¾¿

 und
ÀÁ

∆∆ ,  sind die Verschiebungsparameter im Merkmalsraum ( ),(),( ÂÃÄ ∆−∆−= ρϕδρϕ ,

),(),( ÅÆÇÈ ∆−∆−= ρϕρϕ ). Für eine genauere Bestimmung der Parameter gibt es ein

numerisch weniger effizientes Verfahren. Hierzu nutzt man die Welligkeit der Gabor-

Filterbank aus. Während für die Rotations- und Skaleninvarianz diese Welligkeit

unerwünscht ist - denn das Klassifikationsergebnis soll von der Rotation und der Skalierung

unabhängig sein - wird zur genauen Parameterdetektion ausgenutzt, daß das Klassifikations-

ergebnis von der Rotation und der Skalierung abhängt. Zunächst werden aus der Lage des

Maximums am SPOMF-Ausgang die Parameter grob mit o. g. Genauigkeit bestimmt. Dann

wird die Prüftextur so lange gedreht und skaliert, bis sich ein maximal scharfer Peak am

SPOMF-Ausgang ausbildet. Die Merkmale der Prüftextur sind dann mittig in die Filterkanäle

geschoben, was zu einem sehr guten Matchingergebnis führt. Zur Erläuterung des Verfah-

rens ist das Beispiel in Abb. 12.13. zur Winkelbestimmung gegeben. Die Skalierungsbestim-

mung erfolgt in entsprechender Weise. Die extrahierende Filterbank enthalte acht Filter in

azimutaler Richtung. Das Maximum am SPOMF-Ausgang bei Matching der Prüftextur mit der

entsprechenden Referenztextur liefere im dritten Kanal ein Maximum. Damit ist der

Rotationswinkel ϕ∆  zwischen Prüftextur und Datenbasistextur auf 
8

180
3

8

180
2

°⋅<∆<°⋅ ϕ ,

°<∆<° 5,6745 ϕ  eingeschränkt. Man dreht nun die Prüftextur um °=
⋅

°
25,11

82

180
. Falls nun

das Matching einen schärferen Peak liefert, dreht man die Prüftextur einmal um

°=°+
⋅

°
375,1625,11

82

180
 und einmal um °=°+

⋅
°− 625,525,11
82

180
,  andernfalls dreht man sie
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⋅

°− 625,5
82

180
 und um °=

⋅
°

625,5
82

180
. Man untersucht, bei welcher Drehung sich der
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schärfste Peak ergibt. Dies führt man mit immer geringfügiger geänderten Drehwinkeln fort,

bis die gewünschte Genauigkeit erreicht ist. Ergibt sich beispielsweise bei einer Drehung der

Prüftextur um °375,3   das schärfste Maximum, so ist der Rotationswinkel ϕ∆  wegen

8

180
3

8

180
2

°⋅<∆<°⋅ ϕ , also °<∆<° 5,6745 ϕ  schließlich °=°+°=∆ 375,48375,345ϕ .
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Die erste Textur in Abb. 12.13. ist die Datenbasis. Sie wurde auch selbst untersucht, was als

Ergebnis richtigerweise °0  lieferte. Alle weiteren Texturen sind gedrehte Prüftexturen. Die

Winkelbestimmung für die Texturen 2 bis 7 zeigt Tab. 12.1. Ein visueller Blick auf die unter-

suchten Texturen und die Referenztextur bestätigt die Ergebnisse. In der ersten Zeile ist die

Nummer der untersuchten Textur in Abb. 12.13. angegeben, in den ersten zwei Zeilen die

von Hand gemessene Orientierung der Textur, und zwar jeweils in der linken Spalte

Koordinaten der Endpunkte des Streifens und in der rechten Spalte oben absoluter Winkel

und unten relativer Winkel des Streifens gegenüber Textur 1. Die von Hand gemessenen

Orientierungen stimmen mit der mit dem Texturerkennungssystem gemessenen Orientie-

rungen überein.
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& ' ( ) * +
357 7,57° 348 12,12° 293 90,00° 427 111,72° 745 235,21° 349 359,3

°
289 6,00° 238 10,55° 293 88,43° 121 110,15° 8 233,64° 355 -2,24°

0° 0,964 22,5° 0,4807 90,0° 0,9957 112,5° 0,9930 45,0° 0,8560 0,0° 0,994
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5,0° 0,999 10,0° 0,9979 86,0° 0,9943 114,0° 0,9820 56,5° 0,9954 -2,0° 0,997
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Fehler: 0,07° Resultat: 110,0° Resultat: 53,7°
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45° 0° 0,390
33° 0° 0,403
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0° ¬�¯®�°�¬
34° 0° 0,435
157° 0° 0,57 keine weitere±�²�±�³

0° ´�µ·¶"¸ Unter- suchung
153° 0° 0,65
152° 0° 0,67
150° 0° 0,66
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Es ist sogar möglich, die Orientierung von Strukturen zu bestimmen, die nichts mit einer der

Datenbasistexturen zu tun haben. In Abb. 12.14. werden mit einer horizontalen Kante in der

Datenbasis die Orientierungswinkel von Riefenscharen einer Hontextur [79] untersucht,

indem die Hontextur solange gedreht wird, bis ein „gutes“ Matchingergebnis aufgrund hori-

zontaler Riefen entsteht. Natürlich sind die schärfsten Peaks weitaus niedriger als eins ( 46,0

bzw. 68,0 ), da eine horizontale Kante etwas völlig anderes als eine Hontextur darstellt.

Damit sind die Orientierungen der Riefenscharen zu °35  und °151  bestimmt. Ein visueller

Blick auf die Textur bestätigt dies. In Abb. 12.15. ist eine Kombination aus Textursegmen-

tierung und pixelweiser Parameterdetektion [80] gezeigt: Oben links ist die Originalszene, in

der sich zwei verschiedene Texturen befinden. Oben rechts ist das invariante Segmentie-

rungsergebnis zu sehen. In der unteren Hälfte des Bildes oben links sind die Texturen

gegenüber den Texturen in dessen oberen Bildhälfte um °45  gedreht. Dennoch zeigt das
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Segmentierungergebnis in der unteren Bildhälfte die gleiche Textur wie in der oberen Hälfte

an. Jedoch ergibt sich aus der Detektion des Orientierungswinkels im Bild unten links, daß

es sich zwar um dieselbe Textur handelt, diese jedoch gegenüber der oberen Bildhälfte um

den Winkel °45  gedreht ist. Die Detektion des Skalenfaktors im Bild unten rechts zeigt eine

homogene Skalierung im gesamten Bildbereich an. Der Skalenfaktor ist stets 1. Vereinzelte

Schätzfehler ergeben sich im Bereich der Texturgrenzen, da hier in der Umgebung der

klassifizierten Bildpunkte die Frequenzanteile stark verzerrt sind, weshalb eine auf der

Spektralanalyse basierende Klassifikation auch nur unzureichende Ergebnisse liefern kann

(siehe Kapitel 13.1.).
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Wesentlich für die texturbasierte Objekterkennung, für Fehlerdetektion, für Oberflächenana-

lyse u.s.w. ist die Behandlung von Eingangsbildern, die nicht homogen texturiert sind. Es ist

sinnlos, ein nicht homogen texturiertes Bild pauschal klassifizieren zu wollen. Vielmehr müs-

sen im Eingangsbild homogen texturierte Bereiche gefunden werden, die dann zu klassifizie-

ren sind. In dieser Dissertation wird umgekehrt vorgegangen. Es wird zunächst jeder Bild-

punkt oder jede kleine Region in einem Bild klassifiziert und das Eingangsbild anhand der

pixelweisen oder regionenweisen Klassifikation segmentiert. Diese Einteilung eines inhomo-

gen texturierten Eingangsbildes in homogen texturierte Bereiche ist eine Segmentierung. Bei

der pixelweisen Klassifikation wird auf jeden Bildpunkt das Klassifikationsverfahren von Abb.

11.1. angewendet und anschließend alle Pixel mit gleichem Klassifikationsergebnis einem

homogenen Bereich zugeordnet. Für die Klassifikation eines Pixels muß dessen Umgebung

untersucht werden. Ein einzelner Bildpunkt wird klassifiziert, in dem man an allen

Filterausgängen der Merkmalsextraktion mittels mehrkanaliger Filterung nach der Fourier-

Rücktransformation die Aplitude des entsprechenden Bildpunktes als Merkmal des

Bildpunktes wählt. Somit erhält man aus den Bildpunktwerten an den Filterausgängen

pixelweise Merkmale (ein Merkmal pro Filterkanal, ein Merkmalsvektor für jedes Pixel). Der

Merkmalsvektor jedes Pixels wird dann mittels SPOMF mit allen Merkmalsvektoren der

Datenbasis verglichen. Hierbei ist zu beachten, daß jeweils die Umgebung des Pixels einen

Einfluß auf den Filterausgangswert und damit auf die Merkmale des Pixels haben. Befindet

sich ein Bildpunkt in inhomogen texturierter Umgebung, so entsprechen dessen Merkmale

keiner der Merkmale der Datenbasistexturen. Das höchste Maximum am SPOMF-Ausgang

bei den Vergleichen des Merkmalsvektors des untersuchten Pixels mit allen

Merkmalsvektoren der Datenbasis wird dann auch deutlich niedriger als eins sein, was eine

schlechte Merkmalsqualität bedeutet. Eine gute Merkmalsqualität ist erreicht, wenn das

höchste Maximum am SPOMF-Ausgang etwa eins ist, da dann eine hohe Ähnlichkeit des

Merkmalsvektors des Bildpunktes mit einem Merkmalsvektor der Datenbasistexturen besteht

und somit der Bildpunkt zuverlässig als zu der entsprechenden Textur gehörig klassifiziert

werden kann.

»	¼	½¾»	½�¿qÀ_ÁÃÂ¾Ä_Å�À1Æ1ÇÉÈ	ÆËÊ1Ì'ÆYÍ¶Ì&Î	ÏÐÀ1ÑÒÇ1ÑÒÌ'Æ_Ó�Ì	Æ

Für eine besonders gute Auflösung im Bereich von Texturgrenzen ist die Klassifikation jedes

einzelnen Pixels ungeeignet, da die Umgebung des Pixels in dessen Klassifikationsergebnis

einfließt. Im Bereich von Texturgrenzen ist diese Umgebung jedoch nicht homogen und

spektrale Anteile verschiedener Texturen werden bei der pixelweisen Merkmalsextraktion

berücksichtigt. Somit liefert der Merkmalsvektor eines Pixels im Bereich einer Texturgrenze
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keine Aussage und seine Klassifikation ist zufällig. Daher muß man diejenigen Pixel untersu-

chen, deren Merkmalsvektor zu einem guten Klassifikationsergebnis führt. Das Maximum am

SPOMF-Ausgang ist nahe an eins. Die äußersten Pixel mit gutem Klassifikationsergebnis

haben gerade noch eine homogene Umgebung, die für die Merkmalsextraktion herange-

zogen wird. Daher liegt die wahre Texturgrenze nach Abb. 13.1. genau in der Mitte zwischen

zwei Pixeln mit gutem Klassifikationsergebnis. Ein Beispiel für eine Segmentierung zeigt

Abb. 13.2. Jeweils oben links befindet sich die zu segmentierende Multitexturszene und oben

rechts das Segmentierungsergebnis. Aufgrund sehr hochfrequenter Strukturen beeinflußt nur

die nächste Umgebung die Pixelklassifikation. Man erkennt jeweils unten rechts, daß die

Qualität der Pixelklassifikation im Bereich der Texturgrenze deutlich abnimmt. Die Höhe des

schärfsten Peaks am SPOMF-Ausgang sinkt. Jeweils unten links ist zu sehen, daß dort

deswegen auch Segmentierungsfehler auftreten. Die beiden Beispiele zeigen zudem die

Rotations- und Skaleninvarianz. Da nicht zwei versetzte Filterbänke verwendet wurden,

ergab sich im rotierten Bereich eine geringfügige Verschlechterung der pixelweisen

Klassifikationsergebnisse.

ÔÖÕ'Õ	×WØ�Ù�×ÚØ�×�Û Ü�Ý Þ�ß�ß�à á�à(â�Þ`ãKà ä�å&ßWæ�ç;è	æ�é	å	à ß�ß�æëê`ä�å´ì�à�Ý í�î	ï	å	â[ãBæ�åYà�å�í	æ�ç1ð�ñ�ò&æëê`ä�å�ó'æ`ô�ãKï'ç;è�ç�æ�å&õ�æ�å

Textur 1

Textur 2

Filterkernel
NxN Koeffi-
zienten
Texturgrenz-
bereich

höchstes
Maximum am
SPOMF-
Ausgang
(1=sehr gut)

1

M
B-N/2 B B+N/2

gutes Ergebnis: 
schlechtes Ergebnis: 
Texturgrenze:

0 ... B-N/2 und B+N/2 ... M
B-N/2 ... B+N/2
B
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Wenn jeder einzelne Bildpunkt klassifiziert wird, so bedeutet dies einen enormen Rechen-

und Speicheraufwand. Tab. 13.1. zeigt die Anzahl benötigter Rechenoperationen und den

Speicherbedarf in komplexen Zahlen (=acht Byte) bei einem Bild mit mMn�m  Bildpunkten,

oprq�st
 Merkmalen pro Bildpunkt und u  Texturen.

vxwky�zf{}|h~(�k� ���k���?���k���f�����k���$���?�����a�h� �_���������k���a�������k 

Merkmalsextraktion pro
Bildpunkt mit einem Filter

1 ----------

Merkmalsextraktion pro
Bildpunkt ¡¢r£�¤¥

 Filter
¦§r¨�©ª -----------

Merkmalsextraktion
bei «¬r�®¯

 Filtern
°±³²�´µ¶M·�¶

⋅ ¸¹»º�¼½¾$¿}ÀÁMÂ�Á
⋅+ ))(21( 2

SPOMF ÃÄ»Å�ÆÇ
⋅2 )21( ÈÉÊË Ì�Í�ÎÏ�Ð}ÑÒ�ÓÔ

+

für jeden Bildpunkt ÕÖ»×�ØÙÚ
⋅+ )1( )21( ÛÜÝÞ ß�à�áâ�ã}äå�æçaè

+

insgesamt éê»ë�ìíîïMð�ï
⋅+⋅ )1( )21( ñòóô õ$ö}÷ø$ù}úû�üýÿþ�����

+⋅

�����
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� +���, ')��� -����/.0, ��-&-�� �1��2���34� 5"#

Als Beispiel seien in Tab. 13.2. Werte für 10 Datenbasistexturen á 5125126  Bildpunkte bei

847  Filterkanälen genannt.
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Merkmalsextraktion pro
Bildpunkt mit einem Filter

8 ----------

Merkmalsextraktion pro
Pixel bei ghji�kl

 Filtern
256 -----------

Merkmalsextraktion
bei mnjo�pq

 Filtern
67 108 864 1 367 343 104

SPOMF 512 416

für jeden Bildpunkt 5632 4160

Insgesamt 1 476 395 008 1 090 519 040
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Die Werte in Tab. 13.2. verdeutlichen die Notwendigkeit zur Reduktion von Rechenaufwand

und Speicherplatzbedarf. Eine Möglichkeit zu dieser Reduktion besteht in der Klassifikation

nicht jeden Bildpunktes, sondern nur jedes � -ten Bildpunktes. Damit würde jedoch die

Auflösung drastisch reduziert. Daher ist in Texturgrenzbereichen eine Nachverarbeitung

erforderlich. Texturierte Bereiche mit einer Ausdehnung weniger von als �  Bildpunkten sind

dann allerdings nicht mehr erkennbar, sodaß ein trade-off zwischen Rechenaufwand und

Genauigkeit entsteht. Größere texturierte Bereiche können jedoch mit reduziertem Rechen-

aufwand ohne Auflösungsverlust an den Texturgrenzen identifiziert werden. Abb. 13.3. zeigt

den Effekt von Unterabtastung und Nachbehandlung von Texturgrenzen.
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Man erkennt, daß die Texturgrenzen nicht mit beliebiger Genauigkeit aufgelöst werden

können, da bei Bildpunkten an Texturgrenzen unterschiedliche Umgebungstexturen auf die

Klassifikation einwirken (s. Kap. 13.1.). Zum Vergleich bietet Abb. 13.4. ein Segmentierungs-

ergebnis bei Klassifikation jedes Bildpunktes. Rechts ist die Qualität der Klassifikation

dargestellt. Man erkennt die geringe Klassifikationsgüte im Texturgrenzbereich.
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Die Klassifikation nur jedes achten Bildpunktes in jeder Richtung mit Nachbearbeitung der

Texturgrenzen führt bei erheblich verringerter Rechenzeit zu derselben Auflösung im Bereich

von Texturgrenzen - solange die homogen texturierten Bereiche eine Größe von mindestens

acht Pixeln hat. In Abb. 13.5. wird die Vorgehensweise skizziert. Zunächst wird jeder � -te

Punkt klassifiziert. Im nächsten Schritt wird unterschieden. Sind zwei benachbarte Bildpunk-

te derselben Texturklasse zugeordnet worden, so werden alle zwischen den beiden Punkten
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liegenden Pixel dieser Texturklasse zugeordnet. Sind die benachbarten Bildpunkte jedoch

unterschiedlichen Texturklassen zugeordnet, so gibt es zwischen diesen beiden Bildpunkten

eine Texturgrenze und der Bildpunkt in der Mitte wird klassifiziert. In diesem zweiten Schritt

wird also jeder 2/
�

ste Bildpunkt außer in homogenen Bereichen klassifiziert. Dieses

Verfahren wird rekursiv mit sich jeweils halbierenden Abständen wiederholt,  bis schließlich

der Abstand nur noch einen Bildpunkt beträgt. Im vorigen Beispiel wird im ersten Schritt jeder

vierte Bildpunkt in jeder Richtung klassifiziert. Die schraffierten Bereiche zeigen dabei

homogen texturierte Flächen an. In diesen homogenen Flächen werden alle Bildpunkte ohne

Klassifikation derselben Texturklasse zugeordnet. Die nicht schraffierten Bereiche kenn-

zeichnen die Umgebung von Texturgrenzen. Sie sind dick umrahmt. In diesen Umgebungen

wird im zweiten Schritt jeder zweite Bildpunkt klassifiziert. Erneut bilden die schraffierten

Bereiche homogen texturierte Flächen, in denen jeder Bildpunkt ohne Klassifikation

derselben Texturklasse zugeordnet wird, während die dick umrahmten nicht schraffierten

Bereiche die schmaler gewordenen Umgebungen von Texturgrenzen kennzeichnen. In

diesen Umgebungen wird im letzten Schritt jeder Bildpunkt klassifiziert. Tab 13.3. zeigt, wie

viele Bildpunkte klassifiziert werden mußten und wieviele Bildpunkte ohne Klassifikation

einer Texturklasse zugeordnet werden konnten. Der Rechenaufwand ist in diesem Beispiel

um %65289/187 =  gesunken.

klassifiziert ohne Klassifikation zugeordnet unsicher

Schritt 1 25 117 147

Schritt 2 23 70 54

Schritt 3 54 0 0

gesamt 102 187 0

	�
��������� ������������������ �!�"$#&%��  ('�)���*�+,!�-� (% !.*�� �0/0/�% 12% �3!"4+�56!�"4 �!��878)�9:+,!��8)��: ;���:�������� �!"�#<%=�  >'�)���*�+,!�-
?>@ ACB>D�E:A;F<G HJI�I�@ KL@NM�H�O2@ B>EPA�@=E�A�QSR�A�T0OLU�QVM�G H�I�IJA�WXU:Y�A�B(QZ?>E:A0O�[6A�Q4?�A�E8M�B>E�E�O\A�E
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textures: 
pixels labeled
without classification:

uncertain pixels:     

textures: 
pixels labeled
without classification:

uncertain pixels:

classified in previous
steps:

textures: 
pixels labeled
without classification:

uncertain pixels:

classified in previous
steps:

]�^�^�_J`�a�_ b�_�ced<f g�h4ihZjk�f l�j�k:gnm<o�p\g�h4i�q:p,i0l�p2r�o:s(tvu�f=o�wxlzy>q:g�o{ghZl0p\g|h~}�j�k�h�f p\p2t�h�g�j�k�p\lzy(q:g�o����6g�f p\g�h
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Auf der Basis der überwachten lage-, rotations- und skaleninvariante Texturerkennung [75]

wurden Multitexturszenen segmentiert. Hierbei wurden künstliche Texturen, Brodatztexturen

[81], Textiltexturen [74, 83], Fraestexturen [82] und natürliche Bilder verwendet. Die Segmen-

tierungen dienten der Fehlerdetektion und der Objekterkennung. Abb. 13.6. - Abb. 13.15.

zeigen Detektionen lokaler Fehler in Textiltexturen [83] und Abb. 13.16. - Abb. 13.18. in

Fraestexturen [82]. Jeweils links sind die Originalbilder und rechts die Segmentierungsergeb-

nisse dargestellt. Randeffekte führen zu Fehlklassifikationen (s. Kap. 13.1).

¤�¥�¥�¦J§�¨�¦x©¦=ª:«2¬�§¨�®

¯�°�°�±J²�³�± ´�±�µ:¶L·V²�¸0¹
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Auch bei den Fraestexturen [82] werden lokale Fehler in Oberflächen detektiert.

�����������	�
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Auch der Einfluß der Beleuchtung auf die Textursegmentierung wurde in Abb. 13.20. anhand

künstlicher Texturen untersucht.

j�k�k�l�m�n	l o�p	lqGrIst�u�v�t�u�w	x�sy z{x^|	s}w�~�v��h��|�����|�y |����	��~Y��t�u�w�|	sZt^��y������w	s |	�������	��� ���	�������Y���^���	������ W¡�¢��Y� £¤�
¥�¦�§©¨�¦	ª ¦	«�¬	�®Y«�¯�°�§�¦	±¯�²�ª«�§�§�¦�§�«�¯�¥f³I¦�°¤´�¦	¯�®Y± ¦	µ¶«�¯�°�§�¦	µd°�¦	·�¯�± §

In Abb. 12.15. wurde zudem die rotations- und skaleninvariante Textursegmentierung in Ver-

bindung mit Detektion von Orientierungswinkel und Skalenfaktor untersucht.
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Nach dem Faltungssatz kann ein Signal gefiltert werden, indem man es Fourier-

transformiert, das Ergebnis mit einer Filter-Übertragungsfunktion gewichtet und schließlich

die gewichtete Transformierte zurücktransformiert. Sei daher ),( óôõ  ein Signal mit der

Fourier-Transformierten

∫ ∫
∞

∞−

∞

∞−

+−= öÉ÷�öËøùúûüýþÿ �������
�� )(2

),(),(
π

, (Gl. 13.1.)

so ergibt sich das mit ),( 	
�
 gefilterte Signal zu
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(Gl. 13.2.)

wobei

∫ ∫
∞

∞−

∞

∞−

+−= 68796;:<=>?@AB CDEFGHI
JK )(2

),(),(
π

. (Gl. 13.3.)

Daraus ergibt sich für die Fourier-Transformation eine wesentliche Bedeutung in der Textur-

erkennung mit Mehrkanalfilterung. Im diskreten Fall ergibt sich die Fourier-Transformation zu

∑ ∑
−

=

−

=

+−
=

1

0

1

0

)(2
),(),(

L

M

N

O
PQSRT UWVXYZ[\]^_ π

. (Gl. 13.4.)

Speziell für zeitliche Signale gilt im diskreten Fall

∑
−

=

−
=

1

0

2
)()(

`

a
b
c�defghij π

(Gl. 13.5.)

und im kontinuierlichen Fall

∫
∞

∞−

−= kmlnopqr sutv π2)()( . (Gl. 13.6.)

Aus der Formel ergibt sich, daß zur Bildung der Fourier-Transformation das gesamte Signal

bekannt sein muß. Bei Zeitsignalen zum Beispiel kann man darauf jedoch nicht unendlich

lange warten, sondern das Transformationsergebnis muß zu einem bestimmten Zeitpunkt

vorliegen, auch wenn der spätere Signalverlauf ein ganz anderes Resultat liefern würde.

Danach muß das Transformationsergebnis entsprechend angepaßt werden. Daher transfor-

miert man nur einen zeitlichen Ausschnitt des Signals und dann nacheinander alle übrigen

zeitlichen Ausschnitte. Somit ändert sich auch das Transformationsergebnis des mitlaufen-

den Fensters ständig mit der Zeit. Die Transformation des Fensters )}1(),...,1(),0({ −
wxyz  ist
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Die Transformation des Ausschnittes )}(),...,2(),1({ ����  ist
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(Gl. 13.8.)

Dies bedeutet, daß man das Transformationsergebnis des vorangehenden Fensters zur

Berechnung der Transformation des neuen Fensters gemäß (Gl. 13.9.) verwenden kann.

))()0()(()( 2
1..0

2

..1

¹º»¼½ ¾¿
ÀÁ ÂÃÄÅÆÇÈÉÊ ππ −

−== +−= (Gl. 13.9.)

Die zeitliche Sliding-Window-Fourier-Transformation [84, 85] ist damit ein Satz von Transfor-

mationsergebnissen der zeitlichen Sequenz ),...(),...,(),...,1(),(..., ËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕ ++++

...,

))1()()(()( 2
2..1

2

1..

Ö×ØÙÚÛÜ ÝÞ
ßàáâ ãäåæçèéêëìí ππ −

−+−=−+= −++−= ,
(Gl. 13.10.)
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(Gl. 13.11.)
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(Gl. 13.13.)

...

Hierbei ist stets )(..

<= >?@ = die diskrete Fourier-Transformierte der Ausschnittssequenz

)}(),...,1(),({ ABCDEF +  mit GH
> .

Die Sliding-Window-Fourier-Transformation soll an einer Beispielssequenz als Zwei-Tap-

Transformation erläutert werden. Man verifiziert leicht die Formeln für die Zwei-Tap-Sliding-

Window-Fourier-Transformation der (Gln. 13.14.).

)0()()1()0( ..11.. IJKL MNOPQR
−+ +−+= , )1()()1()1( ..11.. STUV WXYZ[\

−+ −++−= . (Gln. 13.14.)
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13.4.1. Textursegmentierung mit Mehrkanalfilterung durch pixelweise Merkmalsextraktion

aus der Sliding-Window-Fourier-Transformation

Aus dem obengenannten Beispiel ist ersichtlich, daß für jeden Abtastwert )( �� der Sequenz

ein dessen Umgebung beschreibendes Spektrum )(..

�  ¡¢  mit £¤¥ ≤≤  vorliegt. Analysiert

man jedes dieser Spektren, so erhält man für jeden Abtastwert )( ¦§  ein „Umgebungsprofil“,

das man als „Merkmale“ des Abtastwertes interpretieren kann. Beispielhaft soll dies erläutert

werden, indem die Merkmale eines Abtastwertes durch die Zwei-Tap-Filterkanäle

}1,0;5,0{)(1 =
¨©

 und }5,0;1,0{)(2 =
ª«

 beschrieben sein. An den Ausgängen der Filter

)(1

¬
 und )(2

®¯
 ergibt sich dann für )( °±  die in Abb. 13.22. dargestellte Sequenz.

²_³`³b´dµf¶g´ ·i·g´k¸b¹»ºg¼�½i¾�¿gÀ ÁÂºiÃiÄ�¼�¿g½fÄ�Å Æ�ÇÈ¾ÈÅ ÄbÉbºr¼�ÊËÀ�Å É�ÅkÇmÌbÍuÎÏÅkÇmÉbÆ`ÐpÍÒÑxÆ�Ób¼�Å ºg¼�ÍuÔ~¼�¿gÇmÁiÕuÆ�¼�¾�¿ÂÄÒÅ Æ�Ç

Die Merkmalsvektoren für die Abtastwerte )0(Ö  bis )6(×  berechnen sich aus den Filteraus-

gängen zu
ØÙÚÛÜÝÞ )))0(()),0((())0(( 21= (Gl. 13.15.a.)
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11..0 ++= (Gl. 13.15.b.)

è
)64,1,4,16(= (Gl. 13.15.c.)

éêëìíîï )))1(()),1((())1(( 21= (Gl. 13.15.d.)
ðñòóôõö÷ø

)))1()1(())0()0((,))1()1(())0()0((( 2
22..1

2
22..1

2
12..1

2
12..1 ++= (Gl. 13.15.e.)

ù
)36,4,16,9(= (Gl. 13.15.f.)

)36,0,26,2()))2(()),2((())2(( 21 ==
úûüýþÿ� , (Gl. 13.15.g.)��� )06,7,5,20())3(( = , 

��� )94,1,26,42())4(( = (Gl. 13.15.h.-i.)��	 )74,6,5,12())5(( = , 

�� )5,2,34,6())6(( = (Gl. 13.15.j.-k.)

Die Sliding-Window-Fourier-Transformation ist nur im eindimensionalen Fall sinnvoll. Für

zweidimensionale ortsabhängige Signale ),( ��  wie zum Beispiel Bildsignale empfiehlt sich

daher nachfolgendes separiertes Vorgehen.

1. feste Fourier-Transformation von ),( ���  in einer Richtung, zum Beispiel in der y-

Richtung; das Transformationsergebnis sei ),(ˆ ����
2. Sliding-Window-Fourier-Transformation von ),(ˆ ����  in der anderen Richtung, zum

Beispiel der x-Richtung; das Transformationsergebnis sei  ),(.. ���� � !
, "#$ ≤≤

3. Multiplikation von ),(.. %&'( )*+
 mit allen ),( ,-. /01

; die Ergebnisse seien ),( 234 567
4. feste Fourier-Rücktransformation aller Multiplikationsergebnisse in derselben

Richtung, z. B. der y-Richtung, wie bei fester Fourier-Transformation unter 1.); die

Ergebnisse seien ),(ˆ 89: ;< , das ergibt ein Multiplikationsergebnis pro Filterkanal

5. die pixelweisen Merkmalsvektoren von ),( =>?  sind bei @ -kanaliger Filterung

),...,,( 21 ABCDE =  mit ||),(ˆ|| FGHI JKL =  für MN ≤≤1 , wobei für die Norm gilt

∑∑ += O PQR STUVWXYZ[
)},({Im)},({Re||),(|| 22 , \]^ _` ∈, , das ergibt ein

Merkmal pro Filterkanal

Bei Verwendung von separierten Filtern wird nach folgendem Schema verfahren.

1. Mehrkanalige Filterung in einer Richtung, z. B. in y-Richtung durch Fourier-

Transformation in y- Richtung, Multiplikationen der Transformierten mit den )(, abcedf
,

Fourier-Rücktransformation der Multiplikationergebnisse

2. Filterergebnisse sind Eingänge mehrerer Sliding-Window-Fourier-Transformationen in

anderer Richtung, z.B. in x-Richtung; notwendig ist ein Transformator pro Filterkanal



13. Invariante Textursegmentierung

121

3. Multiplikation der Transformationsergebnisse mit den )(, ghikjl
;  die Multiplikations-

ergebnisse seien ),(ˆ mno pq , das ergibt ein Multiplikationsergebnis pro Filterkanal

4. Die extrahierten Merkmale sind nach dem Parsevaltheorem

∑ += rs tuvwx yz{|}~� )),(ˆ(Im)),(ˆ(Re 22 ;  das ergibt ein Merkmal pro Filterkanal

Bei separierten Filtern muß bedacht werden, daß aus der eingeschränkten Flexibilität der

Filterbank eine nach dem Volumenkriterium schlechte Merkmalsextraktion folgen kann.

13.4.2. Hardwarerealisierung

Ein wesentliches Problem herkömmlicher Texturanalyseverfahren ist, daß sie auf Bildern

basieren, also auf in örtlicher Richtung zweidimensionalen Daten, während viele praktische

Prüfsysteme in der Industrie Zeilenkameras sind. Denn häufig sind Endloswaren zu untersu-

chen, wie in der Textilverarbeitung, Holzverarbeitung, Papierverarbeitung, Druckindustrie

u.s.w. Hierbei existiert in einem Speicher eine Anzahl der zuletzt aufgenommenen Bildzei-

len, die das Bild darstellen. Zu denen kommt stets eine neu aufgenommene Bildzeile hinzu.

Die älteste Bildzeile wird jeweils aus dem aktuellen Bildmaterial entfernt. Die übrigen Bildzei-

len werden nach dem FIFO-Prinzip weitergeschoben. Dies geschieht bei sehr hohen

Taktraten. Somit unterliegen die Bilddaten ständigen Änderungen, die bei herkömmlichen

Texturanalyseverfahren nicht berücksichtigt werden können. Zudem müssen Verarbeitungs-

fehler in sehr kurzer Zeit erkannt werden. Dies motiviert den Einsatz einer "sliding filtering" in

der Texturanalyse basierend auf der "sliding FFT" und verspricht eine Verkürzung der

Prüfzeiten. Eine Untersuchung des Hardware-Aufwandes und der Rechenzeit für eine

mehrkanalige überwachte Texturanalyse mit einer � -Pixel-Zeilenkamera, �������
 Filterka-

nälen á �����  Pixel und �  Texturen in der Datenbasis sei im folgenden angeführt. Die

Texturen werden durch �  Merkmalsvektoren á �������
 Merkmale repräsentiert.

1. Hardwareaufwand (Anzahl benötigter Bauteile)������� ������������ ¢¡£�¥¤§¦¨�����¥¦ª©¢«¬
®�¯�®�¯�®¥¯±°³²�´µ·¶�¸£¸�´�²�¶�¹
1 º -Tap-Fourier-Transformator»

 Sliding-Window-Fourier-Transformatoren

¼½¿¾�ÀÁÃÂ�Á
 Multiplikatoren, ÄÃÅ�Ä -Pixel-Multiplikatoren

Æ
 Ç -Tap-Fourier-Rücktransformatoren

ÈÉ�Ê�ËÌÎÍ�Ì
 Mittelwertbildner ( ∑∑

= =

Ï
Ð

Ñ
Ò Ó ÔÕÖ

1 1

2
2

||
1

)
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 Filterkanäle á èÃé�è  Pixel mit 32 bit/Pixel, da reell mutlipliziert wirdê�ëªì�ë í³î¢ï�ð£ð�ñ¢òªñ¢ó£ï�ôªñ¢õö
÷�øªù�ø�÷¥ø±ú³û�üý·þ�ÿ£ÿ�ü�û�þ��
�����

 SPOMF-Bausteine

)1( +
��	�

 Maximumdetektoren

������������������������
�

 Merkmalsvektoren á �� ��!"
 Pixel mit 32 bit/Pixel, da reell multipliziert wird

2. Rechenaufwand (Anzahl benötigter komplexer Multiplikationen pro Zeile)#�$&%�$ ')(�*,+.-0/�1�2�(43657*,/�+45�8�9�:
FFT: ;<

log

SFT: =2 ,  benötigt werden 2 pro SFT, >  SFT bei ?  Punkten in der Zeile

∗ : @ACBDEF
⋅⋅⋅2 , G  Punkte gibt es in der Zeile,

pro Punkt HI J�KL
 M	N�M -Pixel Multiplikationen

IFFT: OPQ
log⋅ , bei R  Punkten in der Zeile sind S  inverse FFT‘s notwendig

∑∑
= =

T
U

V
W X Y

Z[
1 1

2
2

||
1

: 2\]
⋅ , eine 2^

-Mittelwertbildung für jeden Punkt der Zeile

_�`�_�` acb�d�e�e.f�g�f�h�d�i�f�j�k
lmno pqrstu

log2 ⋅⋅⋅⋅⋅  für FFT und inverse FFT

vwCxyz{
⋅⋅⋅ , für jeden Punkt in der Zeile |  SPOMF-Operationen á }~ ����

komplexer Multiplikationen und reeller Divisionen

)1( +⋅ ��
 Maximumdetektionen

3. Rechendauer (Anzahl seriell auszuführender komplexer Multiplikationen pro Zeile)���&��� �)���,�.�0�������4�6�7�,���4�������
��

log⋅  für die FFT

2 , denn alle SFT sind parallel, 2 Multiplikationen pro SFT werden benötigt

1  für die Multiplikation im Fourier-Bereich, alle Multiplikationen sind parallel
��

log⋅ , denn alle IFFT‘s sind parallel

1, denn alle Mittelwertbildungen sind parallel������� �c�������.�� ���¡���¢���£�¤
¥¦&§¨

log2 ⋅  für die FFT und die inverse FFT

1 für eine Multiplikation im Fourier-Bereich

2  Maximumdetektionen, ©«ª�¬  Maximumdetektionen sind parallel
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Die Helligkeit in einer Bildszene besteht aus zwei verschiedenen Komponenten. Es ist

einmal die Reflektanz der in der Bildszene vorhandenen Objekte und Oberflächen und zum

anderen die Beleuchtung der Bildszene. Das Sehen und Erkennen eines Objektes besteht

nicht in der Erkennung der in der Bildszene vorhandenen Beleuchtung, sondern in der

Erkennung der vom Objekt verursachten Reflektanz. Häufig ist man daher an einer Trennung

der Beleuchtungsinformation von der Reflektanzinformation interessiert. Üblicherweise wird

in der Objekterkennung die Reflektanzinformation als die wesentliche erachtet. Diese soll in

diesem Kapitel extrahiert werden. Der Dynamikbereich des menschlichen Auges umfaßtúüû
200 . Die minimale vom Auge wahrnehmbare Strahlungsdichte im dunklen Raum beträgt

2/3 ýþµ  [86]. Die maximale Strahlungsdichte, die das Auge ohne Schädigung verträgt,

liegt bei 2/300 ÿ�
, was in etwa der Sonneneinstrahlung entspricht. Der Dynamikbereich der

Beleuchtung beträgt hierbei ���170 , während von der Reflektanz nur etwa ���30  rühren.

Somit umfaßt die für Inspektionssysteme wesentliche Information nur einen geringen Anteil

der vom Auge wahrnehmbaren Helligkeitsdynamik. Da auch bei Kameras üblicherweise der

Dynamikbereich nur ca. ���7050−  und bei Monitoren nur ca. �
	4030−  beträgt, wird ohne

Trennung von Beleuchtungseinflüssen und Reflektanz oftmals zu viel Reflektanzinformation

unterdrückt und nur die Beleuchtungsinformation dargestellt (siehe z. B. Abb. 13.20.).

In technischen Sichtprüfungssystemen wird häufig ein sehr hoher Aufwand getrieben, um

eine einigermaßen definierte Beleuchtungssituation zu gewährleisten. Diesen hohen Auf-

wand kann man einsparen, wenn man beleuchtungsinsensitive Sichtprüfungssysteme

entwickelt. Als besonders störend für die visuelle Inspektion erweisen sich dabei Beleuch-

tungsgradienten. Bei diesen nimmt die durch Beleuchtung hervorgerufenen Helligkeit in einer

bestimmten Richtung kontinuierlich ab. Ein weiteres Problem besteht in Beleuchtungskanten.

Hierbei erfolgt in einer bestimmten Richtung ein abrupter Sprung in der durch Beleuchtung

hervorgerufenen Helligkeit, z. B. durch einen Schatten. In Abb. 14.1. wird eine texturierte

Oberfläche unter Einfluß eines Beleuchtungsgradienten in horizontaler und vertikaler Rich-

tung und einer ringförmigen Beleuchtungskante gezeigt.

In der Vergangenheit wurden mehrere Verfahren zur Reduktion von Beleuchtungseinflüssen

entwickelt. Bei der Reduktion der Beleuchtungseinflüsse in der Texturerkennung wird von

einem Modell ausgegangen, in dem die Textur durch ein Hochpaßsignal repräsentiert wird,

während die Beleuchtung ein Tiefpaßsignal darstellt. Dies motiviert Filtermerthoden. Die

Kapitel 14.1. bis 14.4. vergleichen vier verschiedene Verfahren zur Reduktion von Beleuch-

tungseinflüssen und liefern das Kriterium, welches Verfahren in der invarianten Texturseg-

mentierung eingesetzt wird.
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Eine Simulation der Reduktion von Beleuchtungsgradienten zeigt Abb. 14.2.
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Bei diesem Modell kommt es zur Reduktion des Beleuchtungseinflusses darauf an, den

Tiefpaßanteil, die Beleuchtung, zu eliminieren und den Hochpaßanteil, die Textur, zu extra-

hieren. Hochpaß- oder Bandpaßfilterung erweisen sich dabei jedoch als sehr rauschanfällig.

Zudem werden die Gradienten nicht ausreichend eliminiert. Besser ist die Division durch den

Tiefpaßanteil, wie dies Abb. 14.3. und 14.4. zeigen. Der Tiefpaßanteil wurde mit

Dreiecksfilter nach Bild 14.5. extrahiert.
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Abb. 14.5. verdeutlicht die Methodik der Division durch den Tiefpaßanteil.
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Die Bandpaßfilterung ist sehr gut kompatibel zur Texturerkennung mit Mehrkanalfilterung, da

auch hier bei entsprechender Filterbank nur höherfrequente Anteile berücksichtigt werden.
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Der Vorteil der Division durch den Tiefpaßanteil liegt darin, daß zunächst ein glattes Bild

extrahiert und dann durch dieses glatte Bild dividiert wird. Zu beachten ist die Vermeidung

einer Division durch Null. Erreicht wird dies mit einer Schwellwertcharakteristik. Alle

Bildpunktwerte im extrahierten Tiefpaßbild, deren Betrag kleiner als ein Schwellwert sind,

werden durch diesen Schwellwert ersetzt. So ist in jedem Fall der Betrag des Divisors größer

oder gleich dem Schwellwert. In [87] wurde ein serienreifes Gerät zur lokaladaptiven Video-

signalverarbeitung vorgestellt, das mit Division durch Tiefpaßanteil arbeitet.

������������������������������ ��"!�����#

Das Prinzip [88] wird in Abb. 14.6. skizziert. Es besteht aus vier Hauptschritten.

1. Logarithmierung

2. Differentiation

3. Schwellwertbildung, schwache Gradienten werden unterdrückt

4. Integration

$&%'%�(*),+�( -�(/.�02143�5�687:9 ;�<�=>;�<@?21�A 1�5�B�C�7�5�<�D�E4DGFIH43�9 1�<�7J1�<@K@9 7�3�1�KML�12FONJH�C'FO1�<@<�H>B�C@P�H�<�3

Abb.14.7. zeigt hierzu eine Simulation.
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Im linken Bild von Abb. 14.7. existiert ein Beleuchtungsgradient, der mit Hilfe des Verfahrens

von Land im rechten Bild eliminiert ist. Der Vorteil des Verfahrens von Land gegenüber

Filterung besteht in der Erhaltung der Flächen zwischen den Kanten, welche nicht verschleift

werden. Die Tiefpaßextraktion führt zu einer Kantenverschleifung.

v�w�x�y�x�z|{ }~{���{O���l�~�������l���������O���"��{ ������� �������

Mit Hilfe von on-chip-Diffusionsnetzwerken [89-91] wird diese lokale Helligkeitsadaption auf

CMOS-Kameras bereits bei der Bildakquisition instantan ohne Rechenzeitverlust durchge-

führt. Daher eignet sich dieses Verfahren ganz hervorragend zur Reduktion von Beleuch-

tungsgradienten. Zudem können auch Beleuchtungskanten behandelt werden. In Abb. 14.8.

ist eine Textur einmal mit einem Beleuchtungsgradienten und einer ringförmigen Beleuch-

tungskante und einmal mit einem Beleuchtungsgradienten und einer senkrechten Beleuch-

tungskante simuliert.
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Behandlung von Beleuchtungsgradienten

Sei ),( bcd  die Grauwertinformation des Eingangsbildes. Es wird um jeden Bildpunkt außer

am Rand ein Fenster der Größe egf�h  gelegt. In diesem Fenster wird der Mittelwert gebildet.

Durch diesen Mittelwert wird dann der Bildpunktwert gemäß (Gl. 14.1.) geteilt.
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(Gl. 14.1.)

Von der Größe �g���  des Fensters hängt die Güte der Gradientenreduktion ab [89-91]. Ist
�����

 gleich der Bildgröße, so sieht das Ausgangsbild genauso wie das Eingangsbild aus,

da alle Bildpunkte gleichermaßen durch den Bildpunktmittelwert geteilt werden. Ist

1== ��
, so wird jeder Bildpunkt durch sich selber geteilt und im Ausgangsbild erhalten

alle Bildpunkte den Wert eins. Dies ergibt ein homogen graues Ausgangsbild. Der Kontrast

im Ausgangsbild steigt mit der Fenstergröße.

Behandlung von Beleuchtungskanten

Befindet sich eine Beleuchtungskante im das Pixel umgebenden Fenster, so wird der

Mittelwert, durch den der Bildpunktwert geteilt werden muß, entweder viel zu groß oder viel

zu klein. Dies führt zu einer Übersteuerung in der Nähe von Beleuchtungskanten. Dieser

Effekt ist vom menschlichen Auge her bekannt, das eine ähnliche lokale Helligkeitsadaption

durchführt. Zur Vermeidung dieser Übersteuerung in der Texturanalyse werden die Beleuch-

tungskanten des Eingangsbildes extrahiert und nur diejenigen Umgebungsbildpunkte

),( ����� −−  bei der Mittelwertbildung berücksichtigt, die vom zu normierenden Bildpunkt

),( ���  aus gesehen diesseits einer Beleuchtungskante liegen. Die Extraktion der Beleuch-

tungskante erfolgt gemäß Abb. 14.9. mit einer Laplace-Operation, gefolgt von einer Schwell-

wertbildung und einem Kantenschlußalgorithmus. Sei ),( ������  ein Beleuchtungskanten-

punkt im Bild mit ),( ��� , so gilt
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. (Gl. 14.2.)

Der Schwellwert ist empirisch zu finden. Der Kantenschlußalgorithmus untersucht, ob in

näherer Umgebung eines Kantenpunktes ein weiterer Kantenpunkt liegt und füllt die Verbin-

dungslinie mit Kantenpunkten auf. Die Größe der Umgebung hängt vom Schwellwert ab. Je

größer der Schwellwert gewählt wird, um so weniger Kantenpunkte gibt es. Damit liegen die

Kantenpunkte weiter auseinander und so muß auch die Suchumgebung vergrößert werden.

Die Behandlung von Beleuchtungskanten ist jedoch nicht mehr instantan on-chip realisierbar.

In Abb. 13.20. ist die Textursegmentierung nach Reduktion der Beleuchtungseinflüsse

gezeigt. Selbst mit dem Auge wäre die Texturgrenze nicht erkennbar, da sie im Dunkeln
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liegt. Mit dem Textursegmentierungsalgorithmus ist die Texturgrenze bestimmbar. Im Bild

links befindet sich die aufgenommene Multitexturszene, in der Mitte ist die Texturszene nach

Elimination des Beleuchtungseinflusses und rechts das Segmentierungsergebnis. Ohne

Behandlung von Beleuchtungskanten ergibt sich ein zu hoher oder zu niedriger Mittelwert in

der Umgebung des zu adaptierenden Bildpunktes. Daher wird ein Bildpunkt auf der dunklen

Seite neben einer Beleuchtungskante durch die Adaption zu dunkel, ein Bildpunkt auf der

hellen Seite neben der Beleuchtungskante zu hell. Auch das menschliche Auge führt eine

lokale Helligkeitsadaption durch ohne Beleuchtungskanten zu berücksichtigen. Daher

entstehen in der Nähe von Abschattierungen sogenannte Mach-Bänder wie in Abb. 14.8.
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Bei diesem Ansatz [92, 93] wird ausgenutzt, daß sich die Helligkeit eines Flächenstückes

aus dessen Reflektanz und der Beleuchtung zusammensetzt. Insbesondere Spiegelungen

wie Glanzreflexionen werden hierbei unterdrückt. Die Reflektanz bewirkt in der Regel

unpolarisiertes Licht durch diffuse Reflexion, während die Beleuchtung und insbesondere

Spiegelung zu linear polarisiertem Licht führt. Mit der Polarisationsanalyse kann zwischen

Beleuchtung und Reflektanz unterschieden werden. Diese Analyse gestattet auch eine

Aussage über die stoffliche Zusammensetzung einer reflektierenden Oberfläche, da die

relative Dielektrizitätszahl �ε  bestimmbar ist. Für diese Analyse sind allerdings mehrere

Kameras notwendig. Somit scheidet diese Methode aus. Angestrebt wird eine Methode, für

die die zweidimensionale Grauwertinformation ausreichend ist, was bei allen vorhergehen-

den Methoden zutrifft.

Aufgrund der Möglichkeit zu einer instantanen on-chip-Reduktion von Beleuchtungsgradien-

ten mit Diffusionsnetzwerken eignet sich die Division durch den lokalen Mittelwert am besten

für die numerisch effiziente beleuchtungsinsensitive Texturerkennung.
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In dieser Dissertation wurde ein überwachtes Texturerkennungsverfahren vorgestellt.

„Überwacht“ bedeutet, für das Verfahren benötigt man eine Datenbasis unterschiedlicher

Texturen. Bei einer neu eingelesenen Textur wird entschieden, um welche Textur der

Datenbasis es sich dabei handelt. Die Entscheidung geschieht in der Weise, daß in einer

Trainingsphase von den Datenbasistexturen Merkmalsvektoren extrahiert werden. Ein

Texturerkennungssystem speichert die Merkmalsvektoren und nicht die Texturen selber. In

einer Erkennungsphase werden auch von der zu untersuchenden Textur Merkmalsvektoren

extrahiert. Anschließend werden die Merkmalsvektoren der zu untersuchenden Textur mit

den Datenbasisvektoren „verglichen“. Das heißt, die Merkmalsvektoren der zu untersuchen-

den Textur werden klassifiziert.

Das Verfahren basiert auf einer Merkmalsextraktion mit mehrkanaliger Filterung. Da die

Filterkanäle gemäß dem Fourier-Mellin-Prinzip polar-logarithmisch angeordnet sind, ist die

Texturerkennung in Kombination mit einem verschiebungsinvarianten Klassifikator für die

extrahierten Merkmalsvektoren rotationsinvariant und in durch die Auflösung und die Dimen-

sionierung der Filterbank gezogenen Grenzen skaleninvariant. Da für die Merkmalsextraktion

nur die spektrale Amplitudeninformation verwendet wird, ist die Texturerkennung zudem

auch lageinvariant. An den Filterausgängen wird der Mittelwert der Amplitude des Spektrums

als Merkmal genommen. Auf diese Weise wird der Merkmalsraum zu einem Hilbertraum,

was eine geometrische Interpretation und damit eine Merkmalsbewertung mit geometrischen

Methoden ermöglicht. Damit kann die Qualität der extrahierten Merkmale zum Beispiel mit

dem von den Merkmalsvektoren aufgespannten Spatvolumen beurteilt werden. Die Anzahl

der verwendeten Filter ist gleich der Anzahl der extrahierten Merkmale. Die polar-

logarithmische Anordnung der Filter verwandelt eine Rotation oder Skalierung der Textur in

eine Verschiebung des Merkmalsvektors. Anschließend wird die verschiebungsinvariante

Symmetric Phase-only Matched Filterung (SPOMF) als Klassifikator genutzt. Aus der Peak-

Schärfe am Ausgang der SPOMF kann hierbei auf die Art der Textur geschlossen werden,

während sich die Verschiebungsparameter und somit auch Rotationswinkel und Skalenfaktor

aus der Lage des Peaks ergeben. Beide Parameter können numerisch effizient mit der

Genauigkeit der Bandbreite eines Kanals bestimmt werden. Prinzipiell ist auch eine Bestim-

mung der Rotationswinkels mit einer Genauigkeit unter einem Grad und eines Skalenfaktors

unterhalb 0,01 möglich. Dies erfordert allerdings einen größeren Zeitaufwand. Die echte

Rotations- und bereichsweise Skaleninvarianz wird durch versetzte Filter erreicht, die die

Merkmalsverzerrungen in den Kanalübergangsbereichen kompensieren.
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Da die SPOMF ein Optimalfilter bezüglich der Lagebestimmung eines Korrelationspeaks ist,

ist die Parameterbestimmung hochgenau. Da die SPOMF ebenfalls ein Optimalfilter bezüg-

lich der Rauschinsensitivität ist, ist die Texturerkennung auch extrem rauschunempfindlich.

Das Design der Filterbank für die Merkmalsextraktion ist abhängig von den Datenbasistex-

turen. Hierbei wird die Filterbank an die maximale Varianz der Spektren der Datenbasistextu-

ren angepaßt. Damit ist das Texturerkennungssystem bedienerfreundlich, da die Filterbank

in Abhängigkeit von den Datenbasistexturen automatisch generiert wird. Unterstützt wird das

Design der Filterbank vom Analysekriterium, das das Spatvolumen des von den extrahierten

Merkmalsvektoren der Datenbasistexturen aufgespannten Raumes maximiert.

Die einzelnen Filterkanäle sind Gabor-Filter unterschiedlicher Mittenfrequenzen und Band-

breiten. Damit eignet sich das Texturerkennungsverfahren sehr gut zur Textursegmentie-

rung, da die Gabor-Filter über ein optimales örtlich-spektrales Auflösungsprodukt verfügen,

das nicht von den Filterparametern abhängt. In der Dissertation wird ein Textursegmentierer

vorgestellt. Die Gabor-Filter zeichnen sich weiterhin durch den Vorteil aus, daß ihr Imaginär-

teil gerade die Hilberttransformierte ihres Realteiles ist, sodaß sie Funktionen mit nur

positiven oder nur negativen Frequenzkomponenten erzeugen können. Eine weitere

biologische Motivation für Gabor-Filter ist die Organisation des visuellen Kortex. Die Zellen

funktionieren wie Gabor-Filter.

Die mehrkanalige Filterung besteht aus besonders regulären und parallelen Strukturen, was

zu hoher numerischer Effizienz führt. Eine besonders hohe numerische Effizienz läßt sich mit

dem Einsatz der Sliding-Window-Fourier-Transformation für die pixelweise Merkmalsex-

traktion erreichen.

Die mehrkanalige Filterung wird durch Multiplikation im Fourier-Bereich als schnelle Faltung

durchgeführt. Dies ist die numerisch effizienteste Methode mit der besten Klassifikationsrate.

Trotz der Möglichkeit zur Koeffizientenreduktion und zum Einsatz separierter Filter ist die

zweidimensionale örtliche Faltung sowohl hinsichtlich der Rechenzeit als auch hinsichtlich

der Klassifikationsgüte unterlegen.

Die Textursegmentierung basiert auf der Klassifikation jedes einzelnen Bildpunktes. Für eine

Beschleunigung des Segmentierungsprozesses sorgt die Klassifikation nur jedes N-ten

Bildpunktes mit einer Nachbehandlung von Texturgrenzbereichen.

Mit Hilfe der lokalen Helligkeitsadaption als Vorverarbeitungsschritt können auch Texturen

bei stark inhomogener Beleuchtung segmentiert werden. Sofern nur Beleuchtungsgradienten

vorliegen, bedeutet dieser Vorverarbeitungsschritt unter Verwendung von CMOS-Sensoren

und Diffusionsnetzwerken kein zusätzlicher Rechenaufwand, da die Normierung im Moment

der Bildakquisition instantan ohne Zeitverlust durchgeführt wird.
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Die für die mehrkanalige Filterung notwendigen Fourier-(Rück)transformationen können sehr

schnell mit Hilfe analoger EEPROM‘s berechnet werden. Diese werden als Vektor-Matrix-

Multiplizierer angeordnet.

Der Textursegmentierer eignet sich sowohl für die Detektion lokaler Fehler wie z. B. in der

Holz- oder papierverarbeitenden Industrie wie auch für die texturbasierte Objekterkennung.

Die Dissertation umfaßt Segmentierungsergebnisse auf der Basis von Textiltexturen, Hon-

texturen, Fraestexturen, Brodatztexturen und künstlichen Texturen.

Ausblick

In der Zukunft ist eine weitere Steigerung der numerischen Effizienz der Texturerkennung zu

erreichen. Zudem ist eine gegen affine Verzerrungen invariante Texturerkennung zu

entwickeln. Eine Kombination von texturbasierter Objekterkennung mit Bewegungsdetektion

wird den Einsatz des Inspektionssystems in einer großen Zahl von Anwendungsgebieten

ermöglichen.
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