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KurzfassungDiese Diplomarbeit befasst sih damit, den SURF-Algorithmus zur performantenExtraktion von lokalen Bildmerkmalen aus Graustufenbildern auf Farbbilder zuerweitern.Dazu werden zuerst vershiedene quello�ene Implementationen mit der Origina-limplementation verglihen. Die Implementation mit der gröÿten Ähnlihkeit zumOriginal wird als Ausgangsbasis genutzt, um vershiedene Erweiterungen zu te-sten. Dabei werden Verfahren adaptiert, die den SIFT-Algorithmus auf Farbbildererweitern.Zur Evaluation der Ergebnisse wird zum Einen die Untersheidungskraft derMerkmale sowie deren Invarianz gegenüber vershiedenen Bildtransformationengemessen. Hier werden vershiedene Verfahren einander gegenüber gestellt. ZumAnderen wird auf Basis des entwikelten Algorithmus ein Framework zur Objek-terkennung auf einem autonomen Robotersystem entwikelt und dieses evaluiert.AbstratIn this diploma thesis, an extension of the SURF algorithm, whih extrats loalfeatures from graysale images, to olor images is presented.First, various open soure implementations are ompared to the original imple-mentation. The implementation whih shows the largest similarity to the originalis used to test various extensions to olor images. These extensions are adaptedfrom already existing methods of inluding olor information in the SIFT algo-rithm.For evaluation, the distintiveness of the features as well as the invarianeagainst di�erent image tranformations is measured. Here, di�erent algorithms areompared. In addition, an objet reognition framework for an autonomous mobilesystem is onstruted based on the novel algorithm and evaluated.
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Kapitel 1EinleitungLokale Merkmale stellen ein Werkzeug zur Lösung von Problemstellungen deskünstlihen Sehens dar. Das umfasst beispielsweise Objekterkennung, Tiefenrekon-struktion aus Stereobildern, Kamerakalibrierung oder Selbstlokalisation. LokaleMerkmale erlauben es, markante Regionen in Bilddaten zu �nden und ihre Eigen-shaften in kompakter Form zu beshreiben. Anhand dieser Eigenshaften könnenKorrespondenzen zwishen vershiedenen Bildern der selben Szene oder des selbenObjekts bestimmt werden.In den vergangenen Jahren haben Verfahren an Bedeutung gewonnen, die inva-riant gegenüber geometrishen Transformationen sind [TM08℄. Dies betri�t sowohldie Lokalisierung der Merkmale im Bild als auh die Eigenshaften, die zu ihrerBeshreibung verwendet werden.Einige davon [MS02, MCUP02℄) sind invariant gegen a�ne Transformationen.Diese umfassen alle Kombinationen aus Vershiebung, Drehung, Skalierung undSherung. Damit werden alle Verzerrungen abgedekt, die durh die orthogra�-she Projektion von planaren Flähen entstehen. Perspektivishe Verzerrung undniht planare Ober�ähen werden auÿen vor gelassen. Andere Verfahren, beispiels-weise SIFT [Low04℄ und SURF [BTVG06, BETG08℄, sind nur gegen Translation,Skalierung und Rotation in der Bildebene invariant, erzielen jedoh vergleihbareErgebnisse in der Objekterkennung [MP07℄.Der Anwendungsfokus dieser Arbeit liegt auf einer Applikation für robusteObjekterkennung in der Robotik. In diesem Zusammenhang spielt die Laufzeit einewihtige Rolle bei der Bewertung eines Algorithmus, da der Roboter in der Lagesein soll, auf Veränderungen seiner Umwelt zu reagieren. Einen speziell auf dieseEigenshaft optimierten Algorithmus stellt SURF dar. Durh Verwendung einerspeziellen Repräsentation von Bildern ist er in der Lage, ähnlihe Ergebnisse wieSIFT zu erzielen, während seine Laufzeit um mehr als 60% geringer ist [BTVG06,BETG08℄. 15



16 KAPITEL 1. EINLEITUNGAlle bisher genannten Verfahren arbeiten auf Graustufenbildern. VershiedeneVerfahren zur Hinzunahme von Farbinformationen zum SIFT-Algorithmus wur-den vorgeshlagen [BG09, AHF06, BZM06, WS06℄. In Vergleihsstudien [BG09,SGS08b℄ wurde gezeigt, dass dadurh eine Verbesserung der Erkennungsleistungin der Objekterkennung und -klassi�kation erzielt werden kann. Eine wihtige Rol-le spielen dabei zusätzlihe Invarianzen gegenüber photometrishen Transformatio-nen [BG09℄. Das sind Änderungen der Intensitätswerte des Bildes, welhe durh dieBeleuhtungssituation, z.B. durh Änderung der Positionen der Lihtquelle oderdes abgebildeten Objekts, hervorgerufen werden.Ziel dieser Arbeit ist, vershiedene Erweiterungen des SIFT-Algorithmus ausder Literatur auf SURF zu übertragen. Da die Originalimplementation niht quell-offen ist, sollen zunähst eine Reihe quello�ener Implementationen evaluiert wer-den. Die am besten geeignete soll shlieÿlih als Ausgangsbasis für die Implementa-tion der neuen Verfahren dienen. Anshlieÿend soll ein Framework zur Evaluationder Verfahren implementiert werden. Dieses soll sih an den etablierten Testumge-bungen aus der Literatur orientieren, um die Vergleihbarkeit der Ergebnisse zugewährleisten. Zudem soll eine Applikation zur Objekterkennung entwikelt undin eine Softwarearhitektur für Robotik-Anwendungen integriert werden. Anhanddieser sollen die Verfahren ebenfalls evaluiert werden.Die Arbeit ist wie folgt aufgebaut: In Kapitel 2 werden die theoretishen Grund-lagen lokaler Merkmale beshrieben. Dies beinhaltet eine Darstellung des SURF-Algorithmus und seiner Vorläufer sowie die Beshreibung eines Verfahrens zur Ob-jekterkennung, welhes auf lokalen Merkmalen basiert. In Kapitel 3 werden dievershiedenen Erweiterung des SURF-Algorithmus durh Farbmerkmale erarbei-tet.Kapitel 4 liefert eine Übersiht über die Implementation des Algorithmus zurBerehnung von lokalen Merkmalen, der darauf basierten Objekterkennungsappli-kation, sowie des Frameworks zur Evaluation. Kapitel 5 enthält eine Evaluation vonbisherigen Implementationen von SURF, aus denen die Ausgangsbasis für die Im-plementation der Farbmerkmale ausgewählt wird. Zudem wird der neu entwikelteAlgorithmus anhand vershiedener Kriterien evaluiert und mit SURF verglihen.In Kapitel 6 werden die erzielten Ergebnisse zusammengefasst und ein Ausblikauf sih daraus ergebende weiterführende Fragestellungen gegeben.



Kapitel 2Lokale BildmerkmaleLokale Bildmerkmale bezeihnen Bildmuster, die sih von ihrer direkten Umge-bung untersheiden und übliherweise mit einer Änderung von einer oder mehrerenBildeigenshaften assoziiert sind [TM08℄. Sie können beispielsweise durh Punkte,Kanten oder kleine Bildregionen de�niert sein. Das Au�nden solher Merkmalewird als Detektion bezeihnet. Aus um die Merkmale zentrierten Regionen wer-den übliherweise anshlieÿend Bildeigenshaften berehnet, die den sogenanntenDeskriptor bilden. Dieser dient dazu, das gleihe Merkmal in untershiedlihen Bil-dern zu identi�zieren. Die Kombination aus Lokalisation und Deskriptor wird imFolgenden auh als Shlüsselpunkt bezeihnet.Das folgende Kapitel ist wie folgt aufgebaut: Zuerst wird ein Überblik überdie Eigenshaften von lokalen Merkmalen im Vergleih zu anderen Bildmerkma-len gegeben. Anshlieÿend werden die Vorläufer des SURF-Algorithmus sowie dieGrundlagen der Theorie des Skalenraums erläutert. Shlieÿlih wird der SURF-Algorithmus selbst beshrieben. Dies umfasst die vershiedenen Teilshritte desAlgorithmus sowie die zugrunde liegende Datenstruktur der Integralbilder, welheeine beshleunigte Berehnung der verwendeten Bildmerkmale erlauben. Shlieÿ-lih wird beshrieben, wie die Erkennung von Objekten aufgrund von lokalen Merk-malen möglih ist.2.1 MotivationIn [TM08℄ wird eine Vergleihstudie über aktuelle Verfahren zur Extraktion vonBildmerkmalen angestellt. Der folgende Abshnitt folgt in Teilen der dort ent-wikelten Argumentationskette.Lokale Bildmerkmale können je nah Kontext eine eigene Semantik besitzen.Beispielsweise können Kanten in der Aufnahme einer Netzhaut mit Blutgefäÿenkorrespondieren. Im Kontext der Objekterkennung stellen sie jedoh ein Werkzeug17



18 KAPITEL 2. LOKALE BILDMERKMALEdar, um Bilder durh eine begrenzte Anzahl von Regionen und deren Eigenshaftenzu repräsentieren, welhe leihter zu vergleihen sind als die zugrunde liegendenBilddaten.Will man das Bild eines Objekts in einem zweiten Bild wieder�nden, ist einAnsatz eine vollständige Suhe über alle möglihen Transformationen des Objekts.Unter der Annahme, dass die beiden Bilder nur durh eine Translation, Rotationund Skalierung aufeinander abgebildet werden können, besitzt der resultierendeSuhraum jedoh bereits vier Dimensionen. In [VJ01℄ wird eine besonders e�zi-ente Implementation der elementaren Vergleihsoperation für zwei Bilder vorge-shlagen. Mit dieser ist eine vollständige Suhe in Ehtzeit möglih, jedoh ohneBerüksihtigung von Rotation oder partieller Verdekung.Eine Alternative stellen globale Bildmerkmale, z.B. Farbhistogramme, dar, diestatistishe Eigenshaften des gesamten Bildes beshreiben. Diese untersheidenjedoh niht zwishen dem eigentlihen Objekt und dem Hintergrund, vor dem essih be�ndet. Sie eignen sih daher vor Allem dann, wenn das Objekt einen groÿenTeil des Bildes bedekt, bzw. die Region, in der sih das Objekt be�ndet, bereitsmanuell isoliert wurde.Dies gilt niht für Verfahren zur Bildsegmentierung. Hierbei wird das Bild,meist anhand von Farb- oder Texturmerkmalen, in Regionen unterteilt, wobei eineRegion idealerweise ein Objekt oder einen Teil davon repräsentiert. Unter unkon-trollierten Bedingungen ist die Segmentierung an sih jedoh ein Problem, welhesim Allgemeinen niht ohne a-priori-Wissen über den Bildinhalt gelöst werden kann.Die Notwendigkeit einer Segmentierung kann durh die Auswahl von lokalenMerkmalen umgangen werden, die nur eine sehr begrenzte Region des Bildes be-shreiben. Was die Merkmale repräsentieren, ist dabei zweitrangig. Wihtig ist,dass deren Position im Bild unter einer möglihst groÿen Klasse von möglihenTransformationen des Eingabebildes stabil bleibt. Für die Regionen um die loka-len Merkmale werden wiederum globale Eigenshaften, die Deskriptoren, berehnet.Diese müssen genug Untersheidungskraft besitzen, um das lokale Merkmal in einermöglihst groÿen Menge von Merkmalen aus transformierten Bildern identi�zierenzu können. Zudem sollte der Vergleih zweier Deskriptoren möglihst e�zient mög-lih sein, was von deren Dimensionalität sowie dem Vergleihskriterium abhängt.In [TM08℄ werden folgende Eigenshaften eines idealen lokalen Merkmals her-ausgestellt:
• Reproduzierbarkeit (Repeatability): In zwei Bildern der gleihen Szeneoder des gleihen Objekts, die unter vershiedenen Bedingungen aufgenom-men wurden, sollten möglihst viele lokale Bildmerkmale in der gemeinsamenBildregion in beiden Bildern vorhanden sein.
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• Untersheidungskraft (Distintiveness): Die Bildregionen um die loka-len Merkmale sollten genug Variationen enthalten, um sie voneinander zuuntersheiden.
• Lokalität (Loality): Die Merkmale sollten lokal begrenzt sein, um dieWahrsheinlihkeit von Verdekung zu verringern und einfahes approximier-tes Modell der geometrishen und photometrishen Deformationen zwishenzwei Bildern zu erlauben, die unter untershiedlihen Bedingungen aufge-nommen wurden, z.B. basierend auf der Annahme von lokaler Planarität derabgebildeten Ober�ähe.
• Quantität (Quantity): Die Anzahl der gefundenen Merkmale sollte aus-reihend groÿ sein, so dass auh auf kleinen Objekten genügend Merkmalegefunden werden. Die Dihte der Merkmale sollte den Informationsgehaltdes Bildes entsprehen, um eine kompakte Repräsentation dessen Inhalts zuermöglihen.
• Genauigkeit (Auray): Gefundene Merkmale sollten exakt lokalisiertsein in Bezug auf Position, Skala und mögliherweise Form.
• E�zienz (E�ieny): Die Detektion der Merkmale sollte für zeitkritisheAnwendungen geeignet sein.2.2 Invarianzeigenshaften von Lokalen Merkma-lenEine Eigenshaft von lokalen Bildmerkmalen ist ihre Invarianz gegenüber vershie-denen Transformationen des Eingabebildes, z.B. Translation, Rotation und Skalie-rung. Im betrahteten Kontext der Objekterkennung kommt dieser eine besondereBedeutug zu, da die relative Position von Kamera und Objekt niht im Vorausbekannt ist. Eine Funktion f(x) ist invariant gegenüber einer bestimmten Trans-formation t(x), wenn t das Ergebnis niht beein�usst [TM08℄:

f(x) = f(t(x))Um diese Invarianz zu erreihen, können Bildeigenshaften, die mit den Trans-formationen kovariant sind, zur Normalisierung der lokalen Bildregion verwendetwerden. Eine Funktion fk(x) ist kovariant mit einer bestimmten Transformation
t(x), wenn die Reihenfolge der Operationen austaushbar ist:

f(t(x)) = t(f(x))



20 KAPITEL 2. LOKALE BILDMERKMALEBeispielsweise ist die Gradientenrihtung in einem Bild kovariant mit Rotatio-nen, was zur Konstruktion einer entsprehend rotierten Bildregion genutzt werdenkann. Aus der normalisierten Bildregion können dann Merkmale extrahiert werden,die ansonsten gegen die jeweilige Transformation niht invariant sind.2.3 Vorläufer von SURFIn [TM08℄ wird die Entwiklung des Konzepts von lokalen Bildmerkmalen bis zueiner Verö�entlihung von Fred Attneave aus dem Jahr 1954 [Att54℄ zurükverfolgt.Aus psyhologishen Experimenten mit Strihzeihnungen shlieÿt Atneave, dassdie Information über die Form eines Gegenstandes an Punkten konzentriert ist, andenen die Krümmung einer Linie ein lokales Maximum erreiht.Diese Idee mündete später Verfahren zur Analyse von Konturbildern, beispiels-weise von tehnishen Zeihnungen. Diese Verfahren weisen jedoh eine zu geringeStabilität, Robustheit und Distinktivität auf [TM08℄ und sind deshalb zur Objek-terkennung unter unkontrollierten Bedingungen niht geeignet. Stattdessen habenDetektoren an Bedeutung gewonnen, die direkt auf den Bildintensitäten arbeiten.Translations- und Rotationskovarianz wurde bereits mit frühen intensitätsba-sierten Detektoren erreiht. Hierbei werden Maxima und Minima von Funktionen,die auf dem Bildsignal de�niert sind, betrahtet. Prominente Beispiele sind dieSpur und Determinante der Hesse-Matrix sowie die Bewertungsfunktion von Har-ris [HS88℄.2.3.1 Die HessematrixDie Verwendung der Hessematrix wurde bereits in [Bea78℄ vorgeshlagen. Diese ent-hält die zweiten partiellen Ableitungen der Bildintensitäten in x- und y-Rihtungund beshreibt somit deren Krümmung:H =

[

Ixx Ixy

Ixy Iyy

] (2.1)Die partiellen Ableitungen können durh Faltung des Bildes mit geeignetenMasken berehnet werden. VonH werden folgende (rotationsinvariante) Kennwertebetrahtet:
spurH = Ixx + Iyy (2.2)

detH = IxxIyy + I2
xy (2.3)



2.3. VORLÄUFER VON SURF 21Die Maxima von spurH(x, y) und detH(x, y) entsprehen Blob-ähnlihenStrukturen im Bild, deren Ausdehnung der Gröÿe des Filters für die partielle Ablei-tung entspriht. Als Blob (�Kleks�) wird eine Bildregion bezeihnet, deren Inten-sität sih von ihrer Umgebung untersheidet, z.B. einem hellen Flek auf dunklemGrund.Die Positionen der so gefundenen Maxima sind kovariant mit Translationen undRotationen des Eingabebildes. Ein Nahteil von spurH ist allerdings, dass dieseauh Maxima auf länglihen Bildstrukturen wie Konturen und Kanten besitzen,bei denen sih das Signal nur senkreht zur Rihtung der Struktur ändert. DieseMaxima besitzen weniger Stabilität, da eine geringe Änderung der Bildintensitätenentlang der Rihtung der Struktur die Position des Maximums stark verändernkann [Mik02℄.2.3.2 Der Punktdetektor von HarrisBeim Verfahren von Harris [HS88℄ wird eine Funktion auf den Bildintensitätende�niert, mit der sih Kanten, Eken und homogene Flähen untersheiden lassen.Er stellt eine Weiterentwiklung des Ansatzes von Morave [Mor80℄ dar. Dazu wirdzunähst auf Basis der Momente zweiten Grades die Matrix A bestimmt:A = w ⊛

[

I2
x IxIy

IxIy I2
y

] (2.4)
Ix und Iy bezeihnen diskrete Ableitungen des Bildsignals in x- und y-Rihtung.Sie werden durh Faltung des Bildes mit den Masken (−1, 0, 1) und (−1, 0, 1)Tberehnet. Als Gewihtungsfunktion w(x, y) wird eine isotropishe Gauÿfunktion

G(x, y, σ) vorgeshlagen:
G(x, y, σ) =

1

2πσ2
e−(x2+y2)/(2σ2) (2.5)A(x, y) enthält dann die Gauÿ-gewihteten Produkte von Ableitungen in einerNahbarshaft von (x, y). Auf A wird nun die Bewertungsfunktion µ de�niert, diefür Eken positive und für Kanten negative Werte liefert:

µ(x, y) = det(A(x, y)) − α spur2(A(x, y))

α legt die Sensitivtät des Detektors gegenüber Eken fest und muss experi-mentell ermittelt werden. det(A(x, y)) und spur(A(x, y)) sind invariant gegenüberRotationen. Durh Auswahl von lokalen Maxima dieser Funktion werden damitShlüsselpunkte erzeugt, deren Positionen kovariant mit Translationen und Rota-tionen des Eingabebildes sind.
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Oktave (a) Originalbild (σ = 0.0)
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Oktave (b) σ = 1.2
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Oktave (d) σ = 3.6
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Oktave (e) σ = 6.8
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Oktave (f) σ = 13.2Abbildung 2.1: Shnitte durh den Skalenraum für vershiedene Werte von σ. Zu erken-nen ist, wie feinere Bildstrukturen (weiter entfernte Sonnenblumen) mit zunehmendem

σ vershwinden und die längerwelligen Anteile des Bildsignals dominieren. Die Bildauf-lösung beträgt 637 × 502 Pixel. Quelle des Originalbildes: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ommons/e/e3/Field_of_sunflowers.JPG2.3.3 Erweiterung um SkaleninvarianzUm Skalenkovarianz zu erreihen, muss auf die Theorie des Skalenraums [Lin94℄zurükgegri�en werden. Der Skalenraum ist de�niert als die Erweiterung desBildraums um eine Dimension σ ∈ IR. Diese de�niert die Standardabweihungeines gauÿshen Glättungskerns G, mit dem das Bild gefaltet wird (vgl. Gleihung2.5):
L(σ) = G(σ) ⊛ Iwobei ⊛ die Faltung in x- und y-Rihtung bezeihnet. In Abbildung 2.1 ist derAufbau des Skalenraums anhand eines Beispiels illustriert.Lindeberg hat diese zuerst 1998 zur automatishen Bestimmung einer harakte-ristishen Skala für lokale Merkmale eingesetzt, die kovariant mit Skalierungen desEingabebildes ist [Lin98℄. Lindeberg formuliert dort das Prinzip der Skalenauswahlwie folgt:�Falls keine anderweitigen Indizien dagegensprehen, ist anzunehmen, dass eineSkala, bei der eine (mögliherweise niht-lineare) Kombination von normalisierten
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log2(σ

2)OktaveAbbildung 2.2: Shnitt durh den Skalenraum in x- und σ-Rihtung für die zentraleBildzeile in Abbildung 2.1Ableitungen ein lokales Maximum im Skalenraum besitzt, eine harakteristisheLänge von einer korrespondierenden Struktur in den Eingabedaten re�ektiert.�Lindeberg untersuht in diesem Kontext auh Maÿe, die auf der HessematrixH(x, y, σ) basieren (vgl. Gleihung 2.1):H(x, y, σ) =

[

Lxx(x, y, σ) Lxy(x, y, σ)
Lxy(x, y, σ) Lyy(x, y, σ)

] (2.6)
Lxx bezeihnet hier die Faltung des Bildes mit der zweiten partiellen Ableitungder Gauÿfunktion Gxx (Lyy und Lxy analog, siehe Abbildung 2.3):

Lxx(x, y, σ) = Gxx(σ) ⊛ I(x, y)

Gxx =
δ2G

δx2Lindeberg experimentiert unter anderem mit der Skalen-normalisierten Spurund Determinante der Hesse-Matrix, um Blobs zu detektieren (vgl. Gleihung 2.3und 2.2):
spurHnorm(x, y, σ) = σ2(Lxx(x, y, σ) + Lyy(x, y, σ)) (2.7)

detHnorm(x, y, σ) = σ4(Lxx(x, y, σ)Lyy(x, y, σ) + Lxy(x, y, σ)2) (2.8)Die Normalisierung mit dem Faktor σ2 bzw. σ4 ist nötig, da der Betrag derbeiden Werte sonst mit zunehmender Skala abnehmen würde.Abbildung 2.4 zeigt den Verlauf von (spurHnorm)2 entlang der σ-Ahse in derMitte von zwei typishen blobartigen Bildstrukturen mit untershiedliher Ausdeh-nung. Zu erkennen ist, dass sih das Maximum von (spurHnorm)2 kovariant miteiner Skalierung des Eingabebildes verhält.
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Oktave (f) Gxxxx
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Oktave (h) GxxyyAbbildung 2.3: Faltungskerne für gauÿshe Ableitungen 1. bis 4. Grades. Gyy , Gyyy ,

Gyyx, Gyyyy und Gyyyx sind analog zu Gxx, Gxxx, Gxxy, Gxxxx und Gxxxy. Quelle: [Mik02℄
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OktaveAbbildung 2.4: Ausshnitt aus einem Grauwertbild von Sonnenblumen und dazugehö-rige Signaturen von (spurHnorm)2 entlang der σ-Ahse. Die Signaturen wurden in derMitte des Bildes berehnet. Die x-Ahse der Graphen zeigt die e�ektive Skala τ ≈ log(σ2),die y-Ahse ist linear skaliert. Quelle: [Lin98℄
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Oktave (b) Maxima von (spurHnorm)2Abbildung 2.5: Bild von Sonnenblumen und die 250 Betragsgröÿten Maxima (x, yi, σi)von (spurHnorm)2. Die Kreise repräsentieren die Maxima, ihr Radius entspriht dabei σi.Quelle: [Lin98℄2.3.4 Harris-LaplaeDie Spur der Hesse-Matrix entspriht dem zweidimensionalen Laplae-Operatorund wird daher in dieser Variante auh als Laplaian of Gaussian (LoG) bezeih-net. In [Mik02, MS04℄ wird eine Kombination aus Laplae-Operator und eineradaptierten Version des Harris-Maÿes verwendet (genannt Harris-Laplae). DieSkalen-normalisierte De�nition von A lautet:A(x, y, σI , σD) = σ2

DG(σI) ⊛

[

L2
x(x, y, σD) LxIy(x, y, σD)

LxIy(x, y, σD) L2
y(x, y, σD)

]Da sowohl für die Gewihtung als auh zur Glättung eine Gauÿfunktion ver-wendet wird, muss zwishen der Integrations-Skala σI und der Ableitungs-Skala
σD untershieden werden. Das Skalen-adaptierte Harrismaÿ ist dann wie folgt de-�niert:

µ(x, y, σI , σD) = det(A(x, y, σI , σD)) − α spur2(A(x, y, σI , σD))Die Detektion von Maxima in x- und y-Rihtung erfolgt zunähst durh µ füreinige wenige Skalen σn = ξn · ξ0 mit ξ = 1.4. Anshlieÿend wird überprüft, obdie gefundenen Stellen auh ein Maximum von spurH in σ-Rihtung sind und imnegativen Fall verworfen.



26 KAPITEL 2. LOKALE BILDMERKMALEEin alternativer Algorithmus wird ebenfalls angegeben. Er besteht darin, für al-le im ersten Shritt gefundenen Maxima iterativ die nähstgelegene Stelle (x, y, σ)Tim Skalenraum zu suhen, bei denen µ ein Maximum in x- und y-Rihtung und
spurH ein Maximum in σ-Rihtung besitzt. Um die Genauigkeit der Lokalisierungim Skalenraum zu erhöhen, wird im iterativen Teil ξ = 1.1 verwendet. Bei diesemVerfahren kann das selbe Maximum mehrmals gefunden werden, weshalb die sogenerierten Shlüsselpunkte auf Duplikate geprüft werden müssen.In der selben Verö�entlihung entwikeln die Autoren einen Detektor (Harris-A�ne), der invariant gegenüber a�nen Transformationen ist. Dies geshieht, indemnah der Lokalisierung eines Maximums im Skalenraums die a�nen Parameteranhand von A bestimmt werden. Die Lokalisation mit diesem Parametern wirdanshlieÿend wiederholt und die a�nen Parameter erneut bestimmt. Dies wird solange wiederholt, bis das Verfahren konvergiert.Aus der normalisierten Bildregion eines Shlüsselpunkts an der Stelle x0 =
(x0, y0, σ0)

T werden Ableitungen bis zum 4. Grad. (siehe Abbildung 2.3) bereh-net. Daraus resultiert ein 12-dimensionaler Deskriptor. Die Ableitungen werdenanshlieÿend mit dem Verfahren aus [FA91℄ anhand der mit einer Gauÿfunktiongewihteten gemittelten Gradientenrihtung θG normalisiert, um Rotationsinvari-anz zu erreihen [Mik02℄:
θG = θ(x0) −

∑

x′,y′ G(x′, y′, σ0/3)(θ(x0) − θ(x0 + x′, y0 + y′, σ0))
∑

x′,y′ G(x′, y′, σ0/3)

θ(x, y, σ) = arctan

(

logy(x, y0)

logy(x, y0)

)2.3.5 SIFTDer Laplae-Operator wird auh vom SIFT-Algorithmus [Low04℄, einem direktenVorläufer von SURF, verwendet. Dort wird er allerdings durh die Di�erenz zweierGauÿ-geglätteter Bilder approximiert, wobei sih deren Skalen um einen konstan-ten Faktor k untersheiden:
spurHnorm = σ2∇2G ≈ D =

L(kσ) − L(σ)

k − 1

D(x, y, σ) wird analog zum LoG als Di�erene of Gaussian (DoG) bezeihnet.Lowe entwirft hierfür eine spezielle Datenstruktur, genannt Bildpyramide, mit dersih D besonders e�ektiv berehnen lässt.
k ist frei wählbar und entsheidet, wie diht der Skalenraum abgetastet wird. Jegröÿer k ist, desto mehr Extrema können niht detektiert werden. Dies ist allerdingsnur für nahe beieinander liegende Extrema der Fall. Da diese jedoh eine geringere



2.3. VORLÄUFER VON SURF 27Robustheit gegenüber Bildstörungen haben, wird der durh diese Diskretisierungeingeführte Fehler begrenzt.Die Lokalisierung der Extrema erfolgt auf Subskalen- und Subpixelebene. Dafürwird die Taylor-Reihe zweiten Grades von D mit dem gefundenen Extremum x0 =
(x0, y0, σ0)

T als Entwiklungspunkt berehnet:
T (x) = D(x0) + (x− x0)

T · ∇D(x0) +
1

2
(x− x0)

T ·HD(x0) · (x− x0)

∇D und HD bezeihnen hier Gradienten und Hessematrix von D:
∇D =





Dx

Dy

Dσ



HD =





Dxx Dxy Dxσ

Dxy Dyy Dyσ

Dxσ Dyσ Dσσ



Zu beahten ist hier der Untershied zur von Lindeberg verwendeten Hessema-trix H(x, y, σ), die die partiellen Ableitungen von L in x- und y-Rihtung enthält.Die Ableitungen von D werden durh Di�erenzen der bereits berehneten Wertevon D in der Umgebung von x0 approximiert. Das Extremum x̂0 der so konstru-ierten quadratishen Funktion kann analytish bestimmt werden, indem man ihreAbleitung mit Null gleihsetzt. Dadurh erhält man:x̂0 = −H−1
D (x0) · ∇D(x0)In [LB02℄ wurde dieses Verfahren bereits eingesetzt und gezeigt, dass die Re-produzierbarkeit der so gefundenen Extrema höher ist als ohne Interpolation.Anshlieÿend werden Extrema verworfen, die sih an Stellen mit geringem Bild-kontrast be�nden und damit instabil sind. Das Kriterium hierfür ist ein geringerWert von T am gefundenen Extremum (T (x̂0) < 0.03). Zuletzt werden Extremaverworfen, die entlang von Kanten lokalisiert und damit ebenfalls instabil sind (vgl.2.3.1). Diese zeihnen sih dadurh aus, dass D an dem gefundenen Extremum ineine Rihtung eine groÿe Krümmung aufweist, während senkreht dazu die Krüm-mung sehr gering ist. Dies wird überprüft, indem das Verhältnis der Eigenwertevon HD(σ) für ein festes σ berehnet wird. Untersheiden sih die Eigenwerte sehrstark, wird das Extremum verworfen.Die Zuweisung einer Orientierung θ erfolgt durh ein Histogrammverfahren.Dabei werden in einem Fenster um den Shlüsselpunkt die Gradienten von L be-rehnet. Deren Orientierungen werden mit ihrer Länge und einer um den Shlüs-selpunkt zentrierten Gauÿfunktion gewihtet und in ein Histogramm eingetragen.
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OktaveAbbildung 2.6: Berehnung des SIFT-Deskriptors. Für jedes der Teilfenster (links)wird ein Orientierungshistogramm (rehts) berehnet. Der eigentlihe SIFT-Deskriptorbetrahtet 4 × 4 Teilfenster, während hier nur 2 × 2 Teilfenster dargestellt sind. Quelle:[Low04℄In diesem Histogramm wird das Maximum bestimmt und anshlieÿend durh eineParabel interpoliert, die an die benahbarten Histogrammwerte angepasst wird.Enthält das Histogramm mehrere ähnlih starke Maxima, werden mehrere Shlüs-selpunkte mit den jeweiligen Orientierungen erzeugt.Der Deskriptor wird aus einem um θ gedrehten Fenster um den Shlüsselpunktextrahiert. Dafür werden die gauÿgewihteten, rotationsnormalisierten Gradientenin ein Gitter aus 4×4 Teilregionen eingeordnet (vgl. Abbildung 2.6). Für jedes die-ser Teilfenster wird nun ein Histogramm der gewihteten Gradientenorientierungenmit 8 Einträgen erstellt, was einen Deskriptor der Gröÿe 4×4×8 = 128 ergibt. UmRande�ekte zu vermeiden, wird zwishen den Teilregionen des Deskriptorfenstersund Einträgen der Gradientenhistogramme trilinear interpoliert.2.4 SURF (Speeded Up Robust Features)SURF ist analog zu Harris-Laplae und SIFT ein Verfahren zur skalen- und rota-tionsinvarianten Detektion und Deskription von lokalen Merkmalen und baut aufdiesen auf. Die Besonderheit des SURF-Algorithmus [BTVG06, BETG08℄ ist, dasshierfür Integralbilder verwendet werden.Diese Art der Repräsentation von Bilddaten wurde bereits 1984 im Kontext derComputergra�k als e�ziente Methode zum Zeihnen von Texturen vorgeshlagen[Cro84℄. In [VJ01℄ wird es zur Gesihtsdetektion eingesetzt, wobei die benötig-te Rehenzeit gegenüber anderen Verfahren signi�kant geringer ist. In [GGB06℄wird eine Variante von SIFT vorgestellt, die mit Integralbildern arbeitet, jedoheine geringere Genauigkeit gegenüber der Originalimplementation aufweist. Zielvon SURF ist es, eine Geshwindigkeitsverbesserung gegenüber vorangegangenenVerfahren bei gleihbleibender Genauigkeit zu erzielen.
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(xmax, ymax)Oktave (b)Abbildung 2.7: Verwendung von Integralbildern zur Berehnung von Mittelwerten.2.4.1 IntegralbilderDer Wert eines Integralbildes IΣ(x, y) lässt sih aus dem konventionellen Bild Iberehnen als die Summe aller Pixel links oberhalb von (x, y):
IΣ(x, y) :=

∑

0≤x′≤x,

0≤y′≤y

I(x′, y′)Um die Summe aller Pixel in einem rehtekigen Bildausshnitt zu berehnen,werden anshlieÿend nur 3 Additionen benötigt (vgl. Abbildung 2.7):
∑

xmin<x≤xmax,

ymin<y≤ymax

I(x, y) = IΣ(xmax, ymax)−IΣ(xmax, ymin)−IΣ(xmin, ymax)+IΣ(xmin, ymin)In SURF wird diese Möglihkeit genutzt, um gauÿshe Filterkerne zu approximieren.In Abbildung 2.8 ist dies für die zweiten partiellen gauÿshen Ableitungen illustriert,welhe im Detektionsshritt des Algorithmus verwendet werden.Integralbilder können auf mehr als zwei Bilddimensionen generalisiert werden, z.B.zur Analyse von Videosequenzen [KSH05℄. In [DLS07℄ wird das Konzept von Integral-bildern sogar soweit generalisiert, dass damit die Verwendung von beliebigen B-Spline-Basisfunktionen als Filterkerne möglih wird.2.4.2 DetektionsshrittDie Auswahl der lokalen Merkmale erfolgt anhand einer Bewertungsfunktion Ω, derenKonstruktion an die Determinante der Hessematrix H(x, y, σ) angelehnt ist (vgl. Glei-hungen 2.6, 2.7, 2.8). Die Skalenrepräsentation des Bildes und seine Ableitungen werdendabei durh Rehtek�lter (vgl. Abbildung 2.8) approximiert:
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Oktave (d) BxyAbbildung 2.8: a), b): Faltungskerne für die gauÿshen Ableitungen Gyy und Gxy mit
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Oktave (a) Originalbild (σ = 0.0)
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Oktave (d) σ = 3.6 (s = 27)
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Oktave (e) σ = 6.8 (s = 51)
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Oktave (f) σ = 13.2 (s = 99)Abbildung 2.9: Shnitte durh den approximierten Skalenraum L(x, y, σ) für vershie-dene Filtergröÿen s, wobei der Filterkern eine quadratishe Region mit Seitenlänge 5

9 · senthält. Zu erkennen ist das Entstehen von horizontalen und vertikalen Strukturen imvergleih zu L (vgl. Abbildung 2.1).
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Oktave (a) SURF-Shlüsselpunkte
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Oktave (b) s = 9 (σ = 1.2)
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Oktave (d) s = 27 (σ = 3.6)
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Oktave (f) s = 99 (σ = 13.2)Abbildung 2.11: Wert von det(H(x, y, σ)) für vershiedene Werte von σ. 50% Grauentspriht det(H) = 0, hellere Graustufen det(H) > 0 und dunklere det(H) < 0



32 KAPITEL 2. LOKALE BILDMERKMALE
0

1

2

3

4

5

6

7

8

PSfrag replaementsReproduzierbarkeit %Bildnr.UnshärfeZoomZoomBlikwinkeländerung (Grad)JPEG-Kompression (%)Zunehmende HelligkeitWinkelfehler (Grad)Beleuhtungsrihtung (Grad)1 - GenauigkeitGenauigkeitTre�erquote
log2(σ

2)OktaveAbbildung 2.12: Signatur von det(H(x, y, σ)) in x- und σ-Rihtung für die zentraleBildzeile in Abbildung 2.11H(x, y, σ) =

[

Lxx(x, y, σ) Lxy(x, y, σ)

Lxy(x, y, σ) Lyy(x, y, σ)

] (2.9)
Lxx(x, y, σ) = Bxx(σ) ⊛ I(x, y) (2.10)
Lyy(x, y, σ) = By(σ) ⊛ I(x, y) (2.11)
Lxy(x, y, σ) = Bxy(σ) ⊛ I(x, y) (2.12)
detHnorm(x, y, σ) ≈ Ω(x, y, σ) (2.13)Die Rehtek�lter summieren die Pixelwerte. Um einen Mittelwert�lter zu erhalten,dessen Wertebereih über die Skalen konstant ist, muss man die Ableitungen des Bildsi-gnals deshalb mit 1

σ2 normieren. Damit ergibt sih für Ω:
Ω(x, y, σ) = Lxx(x,y,σ)

σ2
Lyy(x,y,σ)

σ2 −
(

wLxy(x,y,σ)
σ2

)2 (2.14)
=

Lxx(x,y,σ)Lyy(x,y,σ)−(wLxy(x,y,σ))2

σ4 (2.15)Über einen Shwellenwert für Ω kann die Anzahl der detektierten Shlüsselpunktegesteuert werden. Der Faktor w wird mit 0,9 angegeben.Durh die rehtekige Form der verwendeten Filterkerne wird die Reproduzierbarkeitbei Rotationen um Vielfahe von 45◦ reduziert. In einer experimentellen Überprüfunganhand eines synthetish rotierten Bildes stellen die Autoren von [BETG08℄ jedoh fest,dass die Reproduzierbarkeit trotzdem höher ist, als bei der Verwendung eines Gauÿ�lters.Dies erklären sie damit, dass die Gröÿe der Gauÿkerne in der Praxis aus Performanzgrün-den begrenzt ist, und so deren Rotationsinvarianz ebenfalls eingeshränkt ist.
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Oktave (b) ByyAbbildung 2.13: Byy und Byy für σ = 1.2 und σ = 2.0. Die Filtergröÿe muss umminimal 6 Pixel vergröÿert werden, damit die Proportionen möglihst wenig verzerrtwerden und weiterhin ein zentraler Pixel vorhanden ist. Quelle: [BETG08℄Da die Berehnungszeit für Rehtek�lter unabhängig von ihrer Gröÿe ist, kann Landers als bei SIFT für jedes σ direkt berehnet werden. Durh ihre diskrete Natur sindjedoh nur eine begrenzte Anzahl von Filtergröÿen zulässig. Der kleinste Filterkern hatdie Seitenlänge s = 9 Pixel (σ = 1.2). In den nahfolgenden Skalen muss diese je ummindestens 6 Pixel in Breite und Höhe vergröÿert werden, was einer Vergröÿerung von σum 0,8 entspriht. Dies liegt daran, dass auf der kleinsten Skala Bxx einen 3 Pixel breitenmittleren Teil hat (vgl. Abbildung 2.13). Damit ein zentraler Pixel erhalten bleibt, mussdieser Bereih um zwei Pixel vergröÿert werden, was eine Vergröÿerung der gesamtenMaske um 6 Pixel bedeutet.Eine geringe Verzerrung der Proportionen tritt durh die diskreten Gröÿen der reht-ekigen Teilregionen der Kerne dennoh auf. Beispielsweise beträgt die Breite der Regio-nen in Byy 5 Pixel für s = 9. Im nähstgröÿeren Filter mit s = 15 müsste diese also

15/9 ∗ 5 = 81
3 betragen, was niht möglih ist. Eine Methode zur Diskretisierung diesesWerts wird niht angegeben.Je gröÿer σ, desto gröber kann der Skalenraum bei der Suhe nah Maxima abgetastetwerden. Daher werden die σ-Ebenen in Oktaven gruppiert. Innerhalb einer Oktave istder Abstand der Skalen konstant. Bei jeder Oktave halbiert sih die Genauigkeit derAbtastung in x-,y- und σ-Rihtung im Vergleih zur nähstniedrigeren Oktave.Maxima werden dadurh detektiert, dass jeder abgetastete Wert von L mit den Wer-ten in seiner 3 × 3 × 3-Nahbarshaft verglihen wird. Daher können auf der niedrigstenund höhsten Skala einer Oktave keine Maxima gefunden werden. Um dennoh Maximaim gesamten Skalenraum �nden zu können, müssen sih die Oktaven übershneiden. Dar-aus ergeben sih für die erste Oktave die Filtergröÿen 9, 15, 21, und 27, für die zweiteOktave 15, 27, 39, und 51 usw. (vgl. Abbildung 2.14).Wie auh bei SIFT (vgl. Abshnitt 2.3.5) wird anshlieÿend das Interpolationsverfah-ren aus [LB02℄ eingesetzt, um die Maxima genauer zu lokalisieren. Dafür wird der Gradi-ent und die Hessematrix von Ω durh Di�erenzbildung von benahbarten Abtastwertenberehnet. Daraus wird die Tailorentwiklung von Ω bis zu den quadratishen Termenbestimmt und deren Maximum zur Erzeugung eines Shlüsselpunktes verwendet.
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σ

Oktave
Abbildung 2.14: Gruppierung der Filtergröÿen bzw. Skalen in Oktaven. Die Oktavenübershneiden sih, um auh an den Grenzen zwishen zwei Oktaven Maxima �nden zukönnen. Quelle: [BETG08℄
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Oktave (b) ByAbbildung 2.15: Haar Wavelet-Filter in x- (links) und y-Rihtung (rehts). ShwarzeBereihe entsprehen dem Wert -1, weiÿe dem Wert 1. Quelle: [BETG08℄Liegt das Maximum in einer Rihtung näher am nähsten Abtastwert, also beispiels-weise mehr als 0,5 Pixel in x- oder y-Rihtung oder mehr als 0.4 in σ-Rihtung in derersten Oktave, wird es verworfen. So können in der ersten Oktave Maxima zwishen

σ = 1.6 und σ = 3.2 detektiert werden.Bei diesem Vorgehen werden die Skalen, besonders in der kleinsten Oktave, sehr grobabgetastet. Eine alternative Strategie besteht daher darin, die Gröÿe des Eingabebildesdurh lineare Interpolation zu verdoppeln und die Suhe im Skalenraum mit einer Filter-gröÿe von 15 und einer Shrittweite von 6 zu starten. So wird die erste Oktave mit denFiltergröÿen 15, 21, 27 und 33 abgetastet, was Filtergröÿen von 7,5, 10,5, 13,5 und 16,5im Originalbild entsprähe. Die kleinste möglihe Skala, auf der ein Maximum gefundenwerden kann, reduziert sih dadurh zudem auf σ = 1.2.2.4.3 Zuweisung einer normalisierten OrientierungDie Zuweisung einer Orientierung, die sih kovariant mit einer Rotation des Eingabebil-des verhält, ist nötig, damit der von SURF berehnete Deskriptor rotationsinvariant ist.Die Autoren weisen jedoh darauf hin, dass dies in manhen Anwendungsgebieten, z. B.Roboternavigation, niht nötig ist. Daher shlagen sie eine Variante names U-SURF vor,
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OktaveAbbildung 2.16: Zuweisung einer Orientierung anhand eines gleitenden Fensters. Quel-le: [BETG08℄
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OktaveAbbildung 2.17: Beispiel für Orientierungen von SURF-Shlüsselpunkten. Ein Shlüs-selpunkt und seine Rihtung werden hier durh einen Pfeil dargestellt. Zu erkennen ist,wie sih die Orientierungen an den Bildstrukturen ausrihten. Quelle des Originalbil-des: [Mik09℄
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OktaveAbbildung 2.18: SURF-Deskriptor für eine Teilregion des Deskriptorfensters bei ver-shiedenen zugrundeliegenden Bildmustern. Quelle: [BETG08℄bei der allen Shlüsselpunkten eine feste Orientierung zugewiesen wird. Da der Norma-lisierungsshritt wegfällt und der Deskriptor über ein ahsenparalleles Fenster berehnetwird, wird dadurh dieser Teil des Algorithmus beshleunigt und die Untersheidungs-kraft der Deskriptoren erhöht.In der Standardvariante von SURF werden zur Berehnung der Orientierung einesShlüsselpunkts (xk, yk, σk) die Gradienten in einer kreisförmigen Region mit Radius 6σkum den Shlüsselpunkt berehnet. Diese werden durh eine Faltung mit Haar Wavelets in

x- und y-Rihtung approximiert (siehe Abbildung 2.15). Die Abtastung geshieht dabeimit einer Shrittweite von σk, während die Wavelet-Kern eine Seitenlänge von 4σk besit-zen. Die konkrete Umsetzung der Wavelet-Kern als Rehtek�lter wird niht angegeben.Die so gewonnenen Wavelet-Antworten di = (dx(i), dy(i)) werden mit einer Gauÿfunk-tion mit σ = 2σk gewihtet und in einer nah Winkeln sortierten Liste gespeihert. Überdieses wird nun ein gleitendes Fenster der Gröÿe π
3 geshoben (vgl. Abbildung 2.16). Indiesem Fenster wird an jeder Stelle die Summe aller di gebildet, woraus sih ein Orientie-rungsvektor für dieses Fenster ergibt. Die Rihtung des längsten so gefundenen Vektorswird dem Shlüsselpunkt als Orientierung (θk) zugewiesen.2.4.4 MerkmalsdeskriptorZur Berehnung des Merkmalsdesriptors wird eine um θk rotierte quadratishe Region mitSeitenlänge 20σk betrahtet. Diese wird in 4 × 4 Teilregionen unterteilt. Für jede dieserTeilregionen ri, i ∈ [1..16] wird an 5 × 5 Messpunkten die Antwort (dx(i, j), dy(i, j)), j ∈

[1..25] von Wavelet�ltern mit Seitenlänge 2σk berehnet und mit einer um den Shlüssel-punkt zentrierten Gauÿfunktion mit σ = 3, 3σk gewihtet.Für jede der Teilregionen wird daraus ein 4-dimensionaler Deskriptor vi berehnet.Dieser enthält die Summen der Wavelet-Antworten und ihrer Absolutwerte:vi =

25
∑

j=1

(dx(i, j), dy(i, j), |dx(i, j)|, |dy(i, j)|)Dieser Deskriptor erlaubt es, zwishen vershiedenen Typen von Intensitätsmusternzu untersheiden. Einige davon sind in Abbildung 2.18 gezeigt. Insgesamt ergibt sih aus



2.5. OBJEKTERKENNUNG DURCH LOKALE MERKMALE 37der Aneinanderreihung der einzelnen Deskriptoren für den Shlüsselpunkt ein Deskriptorder Länge 4 · 4 · 4 = 64. Die Autoren shlagen vor, in zeitkritishen Anwendungen dieRegion in 3× 3 Teilfenster aufzuteilen, was einen Deskriptor der Länge 36 ergibt. Dieserbesitzt eine geringere Untersheidungskraft, kann aber shneller mit anderen Deskripto-ren verglihen werden.Zudem wird ein erweiterter Deskriptor der Länge 128 vorgeshlagen. Dabei wirddas Deskriptorfenster wie in der Standardvariante in 4 × 4 Teilfenster unterteilt. DieWerte für dx(i, j) und |dx(i, j)| werden jedoh abhängig vom Vorzeihen von dy(i, j)in untershiedlihen Komponenten des Deskriptors gespeihert. Dasselbe gilt analog für
dy(i, j) und |dy(i, j)|. Dadurh verdoppelt sih die Länge des Deskriptors.2.5 Objekterkennung durh lokale MerkmaleIn [LB02℄ wird ein Verfahren beshrieben, mit dem Bilder von Objekten anhand ihrer lo-kalen Merkmale in einem anderen Bild (im Folgenden Szenebild) wiedergefunden werdenkönnen. Dazu werden die Shlüsselpunkte in beiden Bildern anhand ihrer Merkmalsvek-toren einander zugeordnet. Da dadurh auh eine Reihe falsher Korrespondenzen entste-hen, werden anshlieÿend Gruppen von Korrespondenzen bestimmt, die eine konsistenteAussage über die Transformation des Objektbildes tre�en.Jedes Paar von einander zugeordneten Shlüsselpunkten maht dabei eine Aussageüber Translation, Rotation und Skalierung des Objektbildes. Anhand dessen werden dieKorrespondenzen mit einem Histogrammverfahren, genannt Hough Clustering, grob inkonsistente Gruppen unterteilt. Anshlieÿend wird für jede Gruppe mit der RANSAC-Methode eine a�ne Transformation bestimmt, bestehend aus Rotation, Translation, Ska-lierung und Sherung. Für die verbleibenden Korrespondenzen wird die Fundamentalma-trix zwishen den Kamerapositionen in beiden Bildern bestimmt und alle Korresponden-zen anhand der epipolaren Bedingung geprüft.In dem für diese Arbeit entwikelten Objekterkennungssystem wurde die Bestim-mung der a�nen Transformation und Fundamentalmatrix durh die Bestimmung einerHomographie ersetzt.2.5.1 Erstellung der ObjektbeshreibungEin Objekt wird durh eine Reihe von Einzelbildern repräsentiert, die aus untershied-lihen Blikwinkeln aufgenommen werden. Damit der Hintergrund, vor dem das Objektaufgenommen wurde, das Resultat niht beein�usst, wird er aus dem Objektbild entfernt.Dafür wird jeweils ein Bild mit und ohne Objekt aufgenommen. Durh ein Di�erenzbild-verfahren wird daraufhin eine Maske berehnet, die Objekt und Hintergrund separiert.Um Raushen zu unterdrüken, wird eine Reihe von morphologishen Operationen aufsie angewandt und shlieÿlih das Segment mit der gröÿten Flähe isoliert. MaskierteBildbereihe werden durh Shwarz ersetzt.Aus dem so modi�zierten Bild werden shlieÿlih Merkmale extrahiert. Shlüssel-punkte, die zu einem gewissen Grad den maskierten Bildbereih übershneiden, werden



38 KAPITEL 2. LOKALE BILDMERKMALEverworfen. Dafür wird für jeden Shlüsselpunkt k mit der Skala σk überprüft, ob in einemRadius von 1, 875σk Pixeln maskierte Pixel vorhanden sind.2.5.2 Nearest Neighbour Ratio MathingFür die initiale Zuordnung der Shlüsselpunkte zwishen dem Objektbild und dem Szene-bild werden diese anhand ihrer Merkmalsvektoren verglihen. Zu einem Shlüsselpunkt imSzenebild mit dem Merkmalsvektor v1 werden die zwei Shlüsselpunkte im Objektbild ge-suht, deren Merkmalsvektoren v2
1 und v2

2 den kleinsten bzw. zweitkleinsten euklidishenAbstand zu v1 haben.Der Quotient aus diesen beiden Abständen wird als Nearest Neighbour Ratio (NNR) Φbezeihnet. Liegt Φ unter einem Shwellenwert tΦ, so wird v1 v2
1 zugeordnet. Damit liefert

Φ ein Maÿ, welhes relativ zur geshätzten lokalen Dihte im Merkmalsraum de�niert ist.In [MS05℄ wurde gezeigt, dass es im Vergleih zu anderen Verfahren, zum Beispiel demabsoluten Abstand zwishen einem Merkmal und seinem nähsten Nahbarn, bessereResultate liefert.2.5.3 Hough ClusteringDie durh das NNR-Mathing ermittelten Korrespondenzen können einen groÿen Anteilfalsher Zuordnungen enthalten [LB02℄. Daher kann man niht direkt mit RANSAC eineHomographie shätzen. Als Zwishenshritt wird daher Hough Clustering eingesetzt.Da den Shlüsselpunkten eine Position, Skala und Orientierung zugeordnet ist, stelltjede Korrespondenz eine Hypothese über die relative Translation, Skalierung und Rota-tion des Objektbildes im Szenebild dar. Die Hypothesen aller Korrespondenzen werdenin ein Histogramm eingetragen.Für zwei einander zugeordnete Shlüsselpunkte ko und ks mit den Bildpositionen
(xo, yo)

T und (xs, ys)
T, den Orientierungen θo und θs und den Skalen σo und σs wird dierelative Orientierung de�niert als der minimale Drehwinkel α, um θo in θs zu überfüh-ren [Thi09℄. α hat damit einen Wertebereih von −180◦ bis 180◦. Die relative Skala istde�niert als log2

σs

σo
.Die Position (xp, yp)

T des Objektbildes im Kamerabild wird für den geometrishenShwerpunkts (xo, yo)
T der Objektpixel de�niert:
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)Das entstehende Histogramm hat vier Dimensionen (xp, yp, α, log2
σs

σo
), die in Inter-valle wählbarer Breite unterteilt werden. Der betrahtete Raum wird in vierdimensionaleQuader quantisiert, wovon jedes durh einen Eintrag im Histogramm repräsentiert wird.Um Rande�ekte zu vermeiden, erhöht jede Hypothese in allen Dimensionen den Wertder beiden Einträge, deren Intervallzentren den kleinsten Abstand zum gemessenen Werthaben, also insgesamt 24 = 16 Einträge.



2.5. OBJEKTERKENNUNG DURCH LOKALE MERKMALE 39Nahdem das Histogramm gefüllt wurde, werden alle Einträge gesuht, deren Werteinen Shwellenwert tn ≥ 5 übersteigen. Für jeden dieser Einträge werden alle Korre-spondenzen ausgegeben, die dessen Wert erhöht haben, also die durh ihn repräsentierteMenge von Hypothesen stützen.2.5.4 Bestimmung der HomographieJede der mit dem Hough Clustering bestimmten Gruppen von Korrespondenzen wirdgenutzt, um eine Homographie zu berehnen, die korrespondierende Punkte aufeinanderabbildet. Diese wird rein auf der Basis der Bildpositionen der Shlüsselpunkte bestimmt.Orientierung und Skala werden niht berüksihtigt.Die berehnete Homographie H ist eine homogene 3 × 3-Matrix, für die gilt:
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Durh die Verwendung von homogenen Koordinaten kann die Berehnung der Ab-bildung als lineares Problem dargestellt werden. Dafür werden eine Reihe zufälliger Un-tergruppen von jeweils 5 Korrespondenzen ausgewählt und für diese jeweils eine Homo-graphie bestimmt. Die Untergruppe, deren Homographie zu den meisten ursprünglihenKorrespondenzen passt, wird ausgewählt. Anhand dieser passenden Korrespondenzenwird shlieÿlih die endgültige Homographie berehnet.Da nah dem Hough Clustering für jede Gruppe von Korrespondenzen eine Homogra-phie berehnet wurde, wird hieraus wiederum diejenige ausgewählt, die mit dem meistenKorrespondenzen verträglih ist.2.5.5 Kriterium für die Detektion eines ObjektsUm zu entsheiden, ob ein Objekt gefunden wurde, wird die Anzahl der verbleibendenKorrespondenzen nah Bestimmung der Homographie mit der Anzahl der vorhandenenShlüsselpunkte verglihen:
p =

Nc

min(Ns, No)Dabei ist No die Anzahl der Shlüsselpunkte im Objektbild. Ns ist die Anzahl derShlüsselpunkte in dem Ausshnitt des Szenebildes, der von dem Objektbild bedekt wirdund wird anhand der Homographie bestimmt. Nc ist die Anzahl der Korrespondenzen,die zu der berehneten Homographie passen. Ist p über einem gewissen Shwellenwert,gilt das Objekt als erkannt.





Kapitel 3Erweiterung des SURF-AlgorithmusDer SURF-Algorithmus arbeitet auf Graustufenbildern. In vorangegangenen Evaluatio-nen [BG09, SGS08b℄ wurde allerdings gezeigt, dass durh Berüksihtigung von Farbeeine Erhöhung der Invarianz bzw. Robustheit gegenüber Änderungen der Beleuhtungund eine Vergröÿerung der Untersheidungskraft der daraus gewonnenen Bildmerkmaleerzielt werden kann.Vergleihbare Verfahren zu dem im Folgenden beshriebenen stellen in vielen Fällen ei-ne Erweiterung des SIFT-Algorithmus dar [BG09, AHF06, BZM06, WS06℄. Dieser besitztaufgrund seiner Laufzeiteigenshaften eine geringe Eignung für Robotik-Applikationen.Daher werden die in der Literatur entwikelten und untersuhten Erweiterungen vonSIFT auf den SURF-Algorithmus adaptiert.In den folgenden Abshnitten werden zunähst die physikalishen Grundlagen der Bil-dentstehung und möglihe Räume zur Repräsentation von Farbinformationen beshrie-ben. Daraus werden Bildeigenshaften de�niert, die unter den Annahmen des beshrie-benen physikalishen Modells invariant gegen bestimmte Klassen von photometrishenTransformationen sind. Dies umfasst Transformationen, welhe durh eine Änderung derBeleuhtung oder Betrahterposition hervorgerufen werden, jedoh niht die Bildgeome-trie betre�en. Shlieÿlih wird beshrieben, wie diese Bildeigenshaften in die vershiede-nen Phasen des SURF-Algorithmus integriert werden können.3.1 Zugrunde liegendes physikalishes ModellUm die Eigenshaften eines Farbbildes herzuleiten, die invariant gegenüber Änderungenin der Beleuhtungssituation sind, müssen zuerst die physikalishen Prozesse analysiertwerden, die der Bildentstehung zugrunde liegen.Eine gute Näherung hierfür stellt das dihromatishe Re�exionsmodell dar [Sha92℄.Dieses beruht auf einer Beshreibung der Re�exion von Liht an Materialien, bei denendas Liht zum Einen an der Grenz�ähe zwishen dem Material und dem umgebendenMedium re�ektiert wird (Interfae Re�etion) und zum Anderen teilweise in das Mediumeindringt (Body Re�etion), wobei es wiederum teilweise absorbiert und teilweise erneut41



42 KAPITEL 3. ERWEITERUNG DES SURF-ALGORITHMUSan der Eintritts�ähe abgegeben wird. Dadurh können viele Materialen wie z.B. Farbe,Papier und Plastik hinreihend beshrieben werden, jedoh z.B. keine durhsheinendenMaterialien, Metalle und Kristalle.Die Re�exion an der Grenz�ähe ist lokal eine perfekte Spiegelung des eintre�endenLihts entlang der Ober�ähennormale. Da die Ober�ähennormalen bei den betrahte-ten Materialien jedoh auf kleinen Skalen variieren, ist auf makroskopisher Ebene auhdieser Anteil des gespiegelten Lihts in gewissem Maÿ gestreut. Das Liht, welhes nihtan der Grenz�ähe re�ektiert wird, dringt in das Material ein, wo es abhängig von sei-ner Wellenlänge mit untershiedliher Wahrsheinlihkeit absorbiert wird oder gestreutwieder austritt.In diesem Modell kann die spektrale Zusammensetzung des in eine bestimmte Rih-tung re�ektierten Lihts abhängig von den geometrishen Eigenshaften g der betrahte-ten Ober�ähe und Lihtquelle also durh zwei getrennte Terme Ri und Rb dargestelltwerden. Diese beshreiben jeweils die Re�exion an der Grenz�ähe sowie innerhalb desMediums:
R(λ, g) = Rb(λ, g) + Ri(λ, g)
Rb(λ, g) = mb(g)b(λ, g)e(λ)

Ri(λ, g) = mi(g)i(λ)e(λ)Die Grenz�ähenre�exion i(λ) ist abhängig von der Wellenlänge des eintre�endenLihts. Da dieser E�ekt jedoh im Allgemeinen sehr gering ist, kann i als Konstanteangenommen werden. In [Sha92℄ wird zudem ein Term eingeführt, welher di�use Umge-bungsbeleuhtung (beispielsweise gestreutes Liht bei bedektem Himmel) approximiertund unabhängig von der Geometrie ist:
R(λ, g) = Rb(λ, g) + Ri(λ, g) + a(λ) (3.1)Fällt Liht von einer Ober�ähe g mit der spektralen Energiedihte R in eine (ideali-sierte) Kamera an der Bildposition x, y, so wird diese linear auf einen Farbwert abgebildet:

Ik(x, y) =

∫

ω
R(λ, g)ρk(λ)dλwobei ρk(λ) die Sensitivitätskurve der Kamera für den Bildkanal k (z.B. R,G oder B)und ω das Intervall der Wellenlängen von sihtbarem Liht bezeihnen. Für das dihro-matishe Modell mit di�usem Umgebungsliht ergibt sih damit:

Ik(x, y) = mb(g)∫

ω
b(λ, g)e(λ)ρk(λ)dλ + mi(g)∫

ω
i(λ)e(λ)ρk(λ)dλ +

∫

ω
a(λ)ρk(λ)dλ(3.2)Eine Änderung des di�usen Lihts resultiert demnah in der Addition einer Konstan-ten zu Ik(x, y), wodurh die Ableitungen Ik

x und Ik
y dagegen invariant sind.
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λ() Ĝ, Ĝλ, ĜλλAbbildung 3.1: Sensitivitätskurven G, Gλ, Gλλ des gauÿshen Farbmodells, von CIEXYZ (1964) und resultierende Kurven Ĝ, Ĝλ, Ĝλλ bei Approximation durh eine Linear-kombination der XYZ-Kurven. Quelle: [GBSD00℄3.2 Untersuhte FarbräumeDie Farbräume, welhe im Folgenden auf ihre Eignung zur Repräsentation der Bilder undihrer Merkmale verwendet werden, lassen sih durh lineare Transformationen des RGB-Farbraums darstellen. Als RGB-Farbraum wird im Folgenden der im HDTV-StandardBT.709 [BT702℄ festgelegte bezeihnet, jedoh ohne Gamma-Korrektur. Dessen Primärva-lenzen werden auh im sRGB-Farbraum verwendet, welhes ein Standard für die digitaleDarstellung von Farben ist. Weitere Gemeinsamkeit der betrahteten Farbräume ist, dasssie einen Kanal enthalten, der die Intensität des Bildsignals kodiert sowie zwei Kanäle,die sowohl Intensitäts- als auh Farbinformationen enthalten.3.2.1 Gauÿshes FarbmodellIn [GBSD00℄ wird ein Farbmodell entwikelt, dessen Sensitivitätskurven eine um λ0 zen-trierte Gauÿfunktion G(λ, λ0, σλ) mit Standardabweihung σλ und deren Ableitungenapproximieren. Daher kann der Helligkeitskanal E als Resultat einer Faltung (bzw. Glät-tung) der spektralen Energiedihte R(λ) mit der Gauÿfunktion G an der Stelle λo inter-pretiert werden, und die beiden Farbkanäle als ihre erste und zweite gauÿshe Ableitung:
E ≈

∫

R(λ)G(λ, λ0, σλ)dλ = (R ⊛ G(σλ))(λ0)

Eλ ≈

∫

R(λ)Gλ(λ, λ0, σλ)dλ = (R ⊛ Gλ(σλ))(λ0)

Eλλ ≈

∫

R(λ)Gλλ(λ, λ0, σλ)dλ = (R ⊛ Gλλ(σλ))(λ0)Damit kann aus den Farbwerten E,Eλ und Eλλ die Taylor-Entwiklung zweiten Gra-des von R an der Stelle λ0 bestimmt werden:



44 KAPITEL 3. ERWEITERUNG DES SURF-ALGORITHMUS
R(λ) ≈ E + λEλ +

1

2
λ2EλλDie Parameter λ0 und σλ sind so gewählt, dass der gröÿte Hauptwinkel zwishen dendreidimensionalen Unterräumen des unendlihdimensionalen Raumes der Lihtspektren,welhe durh die CIE XYZ-Sensitivitätskurven und die gauÿshen Kurven G,Gλ und Gλλde�niert werden, minimiert wird. Die lineare Transformation ME vom XYZ-Farbraum inden gauÿshen Farbraum wird durh Minimierung des quadratishen Fehlers bestimmt.Sei MRGB die Matrix zur Transformation von XYZ nah RGB, so ergibt sih dieTransformation von RGB in den gauÿshen Farbraum als ME · M−1
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3.2.2 YCrCbDer YCrCb-Farbraum ist für die Übertragung von Videosignalen konzipiert. Dieser wirdin den ITU-Standards [BT607℄ und [BT702℄ leiht untershiedlih spezi�ziert. Im Fol-genden wird die De�nition aus [BT607℄ verwendet, welhe auh für die Kodierung vonJPEG-Bildern eingesetzt wird. Vorteil dieses Farbraumes ist, dass digitale Videokamerasihre Bilddaten häu�g im YCrCb- oder JPEG-Format liefern und daher keine zusätzliheKonvertierung nötig ist. Die Abbildung von RGB nah YCrCb lautet:
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3.2.3 IRGIn [SGS08b℄ wird vorgeshlagen, die Farbinformation durh den R- und G-Kanal und dieHelligkeitsinformation als Summe der Kanäle zu repräsentieren. Daraus ergibt sih derIRG-Farbraum:
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1 1 1
1 0 0
0 1 0
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3.2.4 RGB-GegenfarbraumDer RGB-Gegenfarbraum wird in [WGB06℄ eingeführt. Die Kanäle O1 und O2 sindso de�niert, dass sie invariant gegenüber der Addition einer Konstante auf die RGB-Kanäle sind, sofern diese für jeden Kanal gleih ist. Somit sind diese invariant gegenüberder Grenz�ähen-Re�exion Ri, wenn diese als weiÿ angenommen wird, sowie gegenüber



3.3. PHOTOMETRISCHE INVARIANTEN 45weiÿem Umgebungsliht a (vgl. Gleihung 3.1). O3 bezeihnet in diesem Farbraum dieIntensität.
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3.3 Photometrishe InvariantenUm Robustheit bzw. Invarianz von Bildmerkmalen gegenüber einer Änderung der Be-leuhtungssituation zu erreihen, wurde eine Vielzahl von photometrish invarianten Ei-genshaften von Farb- und Graustufenbildern vorgeshlagen [GBSG01, GS97, ZMKB08,WGG03, WGB06℄. Vershiedene Kombinationen dieser Invarianten wurden benutzt, umden SIFT-Deskriptor zu erweitern. Die meisten Verfahren haben gemeinsam, dass an denSIFT-Deskriptor für den Intensitätskanal ein weiterer Deskriptor angehängt wird, der dieFarbinformationen enthält.Zur Beshreibung der Farbinformation werden Farbhistogramme [WS06, AB07,SGS08b, WGB06℄, Farbmomente [MTGM04℄ oder die zusätzlihe Berehnung des SIFT-Deskriptors auf den Farbkanälen [BG09, SGS08b, SGS08, AHF06, BZM06℄ vorgeshla-gen.Die Farbdeskriptoren wurden in untershiedlihen Kontexten evaluiert. In [BG09℄wird der SIFT-Deskriptor auf den invarianten Farbkanälen des gauÿshen Farbraumsberehnet und mit zwei Varianten verglihen, die auf dem HSV-Farbraum basieren[AHF06, BZM06℄. Als Datenbasis wird die ALOI-Datenbank verwendet, auf der dieRobustheit der Verfahren gegenüber einer Änderung der Beleuhtungsrihtung, Beleuh-tungsfarbe, Betrahterposition, Unshärfe und JPEG-Komprimierung gemessen wird. Diebesten Ergebnisse werden mit den Deskriptoren erzielt, die auf den W- und C-Invariantendes gauÿshen Farbraums basieren, sowie mit dem Verfahren aus [BZM06℄.In [SGS08b℄ werden vershiedene Farbhistogramme, Farbmomente, SIFT, der um einFarbhistogramm erweiterte SIFT-Deskriptor aus [WS06℄, und SIFT-Deskriptoren, die aufmehreren Kanälen berehnet werden, verglihen. Als Kriterium für die Evaluation dientdie Klassi�kationsleistung auf einer Datenbank mit Objektbildern sowie eine Datenbankmit Objekt- und Szenebildern. Die beste Leistung erzielen die Invarianten des gauÿshenFarbraums, RGB-Gegenfarbraums und des IRG-Farbraums.Im Folgenden werden zwei Invarianten betrahtet, die sih in den erwähnten Eva-luationen als besonders geeignet heraus gestellt haben. Diese können analog auf dengauÿshen Farbraum, IRG, YCrCb und den RGB-Gegenfarbraum angewandt werden. In[GBSG01℄ werden sie für den gauÿshen Farbraum de�niert und in [GBSD00℄ auf dieTheorie des Skalenraums angewandt.Da zudem die Verfahren die beste Leistung erzielt haben, die den SIFT-Deskriptor zu-sätzlih auf den Farbkanälen berehnen und dieser ähnlihe Bildeigenshaften beshreibtwie der SURF-Deskriptor, wird dieses Vorgehen auh zur Erweiterung des SURF-Deskrip-tors gewählt.



46 KAPITEL 3. ERWEITERUNG DES SURF-ALGORITHMUS3.3.1 Die W-InvarianteFür die Skalenrepräsentation L(x, y, σ) eines Farbbildes, bei dem der erste Kanal L1 dieIntensität des Bildsignals beshreibt, ist die W-Invariante für k ∈ [1, 2, 3] de�niert als dieintensitätsnormierte Ableitung des Bildsignals
Wk,x =

Lk,x

L1
(3.3)

Wk,xx =
Lk,xx

L1
(3.4)

Wk,y, Wk,yy und Wk,xy sind analog de�niert. Unter der Annahme, dass weder uni-formes Umgebungsliht noh Grenz�ähen-Re�exion vorhanden sind, beshreibt W denVerlauf der Intensität unabhängig von Variationen in der lokalen Helligkeit [GBSG01℄.Sie ist damit niht invariant gegenüber Helligkeitsverläufen, wie sie bei dreidimensiona-len Objekten entstehen. Trotzdem sollte sie auh hier eine gröÿere Robustheit gegenüberBeleuhtungsänderungen aufweisen als die niht-normierten Ableitungen.3.3.2 Die C-InvarianteDie C-Invariante ist für die Farbkanäle de�niert als die Ableitung des intensitätsnormier-ten Bildsignals Lk,x

L1
, k ∈ 2, 3:

Ck,x =
Lk,xL1 − LkL1,x

L2
1

(3.5)
Ck,xx =

Lk,xxL
2
1 − LkL1,xxL1 − 2Lk,xL1,xL1 + 2LkL

2
1,x

L3
1

(3.6)
Ck,xy =

Lk,xyL
2
1 + Lk,xL1,yL1 − Lk,yL1,xL1 − LkLk,xyL1 − 2Lk,xL1,yL1 + 2LkL1,xL1,y

L3
1 (3.7)

Ck,y und Ck,yy sind analog zu Ck,x und Ck,xx de�niert. Damit ist sie unter dengleihen Annahmen wie für W invariant gegenüber Shatten- und Shattierungse�ekten[GBSG01℄. Für den Intensitätskanal ist C niht de�niert.Sowohl die W - als auh die C-Invariante sind im Gegensatz zu den niht-normalisierten Ableitungen niht invariant gegenüber di�usem Umgebungsliht, da sieabhängig von L sind. Dies gilt auh für den RGB-Gegenfarbraum.3.3.3 Approximation durh Rehtek�lterDie Invarianten W und C werden durh Kombinationen von vershiedenen partiellenAbleitungen des Bildsignals konstruiert und sind für die Verwendung mit gauÿshenAbleitungen ausgelegt. Da die Rehtek�lter jedoh andere Eigenshaften als gauÿsheFilterkerne haben, muss ein zusätzliher Normalisierungsshritt eingeführt werden.
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Oktave (d) BxyAbbildung 3.2: Rehtek�lter für Ableitungen ersten und zweiten Grades.Für eine Funktion f : IRk 7→ IR sei |f |⊛ de�niert als das Volumen zwishen derFunktion und der x1-y2-Ebene:

|f(x1, x2, . . . , xk)|⊛ =

∫∫

∞

−∞

|f(x1, x2, . . . , xk)| dx1 dx2Damit ist |f |21 ein Maÿ für die Verstärkung eines Signal durh die Faltung mit f . Fürein Bildsignal I(x, y) : IR2 7→ [0, 1] und einen Faltungskern f gibt |f |⊛ die Intervallbreitedes Bildbereihs von f ⊛ I an.Die Gauÿfunktion G (Gleihung 2.5) ist bereits skaleninvariant, da |G(x, y, σ)|21 un-abhängig von σ ist:
|G(x, y, σ)|21 = 1 ∀σ ∈ IR \ {0}Die Ableitungen vom Grad n müssen jeweils mit dem Faktor σn normalisiert werden,um Skaleninvarianz zu erzielen [Lin98℄. Dadurh ergibt sih ∀σ ∈ R \ {0}:

|σGx(x, y, σ)|⊛ = |σGy(x, y, σ)|21 ≈ 0, 7976 = αGx

|σ2Gxx(x, y, σ)|⊛ = |σ2Gyy(x, y, σ)|21 ≈ 0, 9664 = αGxx

|σ2Gxy(x, y, σ)|⊛ = |σ2Gyx(x, y, σ)|21 ≈ 0, 6362 = αGxyDie Rehtek�lter, welhe bei SURF zur Berehnung der Ableitungen verwendet wer-den, sind für σ = 1.2 in Abbildung 3.2 abgebildet. Lässt man, wie in [BETG08℄ vorgeshla-gen, die Diskretisierungse�ekte auÿer Aht, durh die die Proportionen der Rehtek�lterauf vershiedenen Skalen verzerrt werden, so erhält man:
|B(x, y, σ)|21 ≈ 17, 36σ2 = αB

|Bx(x, y, σ)|⊛ = |By(x, y, σ)|21 ≈ 13, 88σ2 = αBxσ2

|Bxx(x, y, σ)|⊛ = |Byy(x, y, σ)|21 ≈ 41, 66σ2 = αBxxσ2

|Bxy(x, y, σ)|⊛ ≈ 25σ2 = αBxyσ2Damit die Rehtek�lter den gleihen Wertebereih besitzen wie die gauÿshen Fil-terkerne, müssen sie also jeweils mit einem konstanten Faktor und 1
σ2 gewihtet werden.



48 KAPITEL 3. ERWEITERUNG DES SURF-ALGORITHMUSDer Faktor 1
σ2 fällt jedoh bei den C- und W−Invarianten durh die Division durh denIntensitätskanal weg.Für W ergeben sih die approximierten Invarianten wie folgt:

W k,x =
αBαGxLk,x

αBxL1

(3.8)
W k,xx =

αBαGxxLk,x

αBxxL1

(3.9)Analog lassen sih auh die approximierten Invarianten Cx, Cxx usw. zu C durh Ein-setzen in Gleihungen 3.5 - 3.7 konstruieren. Dies führt jedoh niht zu den gewünshtenErgebnissen, wie in Abbildung 3.3d zu erkennen ist. Dargestellt ist die auf den zweitenpartiellen Ableitungen von C2 de�nierte Bewertungsfunktion ΩC0,2 (vgl. Abshnitt 3.4.1).An den Rändern des dunklen Shriftzugs ist zu erkennen, dass die Funktion wie auh diefür W de�nierte Bewertungsfunktion Maxima an Hell-Dunkel-Grenzen besitzt.Wie in Abbildung 3.2 zu erkennen, sind die Filterkerne aller verwendeten Rehtek-�lter aus mehreren Teilregionen zusammengesetzt, denen jeweils ein Gewihtungsfaktorzugeordnet ist. Beispielsweise lässt sih By darstellen als By = −1 · By1 + 1 · By2, wobei
By1 die obere Teilregion und By2 die untere Teilregion bezeihnet.Allgemeiner formuliert: jeder Rehtek�lter R : IR2 7→ IR mit n Teilregionen lässtsih darstellen als

R =
n

∑

i=1

wiRi , wi ∈ IR∀i ∈ [1, 2, . . . , n].Dabei sind alle Ri ungewihtete Rehtek�lter, d.h. es gilt Ri(m,n) ∈ {0, 1} ∀m,n ∈
IR. Zur C-Invariante kann man nun einen speziellen Faltungsoperator ⋄ de�nieren, beidem jede Region einzeln mit dem Intensitätskanal I1 normalisiert wird:

(R ⋄ Ik)(x, y, σ) =
1

∑n
i=1 |wi|

n
∑

i=1

wi
R(σ) ⊛ Ik(x, y)

B(σ) ⊛ I1(x, y)Gilt Ik(x, y) ≤ I1(x, y) ∀x, y ∈ IR, so ist der Wertebereih von R ⋄ Ik zudem auf dasIntervall [0, 1] beshränkt.Damit lassen sih die approximierten Invarianten Ck,x, Ck,xx und Ck,xy, k ∈ {2, 3}wie folgt darstellen (Ck,y und Ck,y analog):
Ck,x = αGxBx ⋄ Ik (3.10)

Ck,xx = αGxxBxx ⋄ Ik (3.11)
Ck,xy = αGxyBxy ⋄ Ik (3.12)Das Ergebnis dieser Operation ist in Abbildung 3.3e dargestellt. Die auf den so de-�nierten Invarianten basierte Bewertungsfunktion ΩC,3 zeigt einen deutlih geringerenAusshlag an Übergängen zwishen Bereihen vershiedener Intensität, dafür aber anFarbkanten.
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Oktave (a) Eingabebild
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Oktave (e) ΩC,3Abbildung 3.3: Dreidimensionales Objekt mit Shattierungse�ekt und die vershiede-nen Bewertungsfunktionen zur Detektion von blobartigen Strukturen. Gezeigt ist jeweilsder Wert für den zweiten Bildkanal des gauÿshen Farbraums und σ = 2. Die Stärke derBewertungsfunktion Ω2 hängt von der Intensität ab. d) wurde nah Gleihungen 3.5-3.7berehnet, e) nah nah Gleihungen 3.10-3.123.4 Erweiterung des DetektorsZur Erweiterung des Detektors auf Farbbilder werden zwei untershiedlihe Variantenimplementiert. Bei der ersten wird auf den Bildkanälen Li, i ∈ [1, 2, 3] eine gemeinsameBewertungsfunktion de�niert und nah deren Maxima im Skalenraum gesuht. Die zweiteMethode betrahtet die Kanäle getrennt. Beide Varianten werden jeweils auf dem nihtnormierten Bildsignal L sowie für die Invarianten W und C betrahtet.3.4.1 Photometrishe InvarianzDa der Detektor von SURF auf den Ableitungen des Bildsignals arbeitet, ist er invari-ant gegenüber der Addition einer Konstanten auf alle Bildkanäle, sofern diese für alleKanäle und alle Pixel des Bildes identish ist. Damit ist er invariant gegenüber weiÿemUmgebungsliht a (vgl. Gleihung 3.1).Gegen eine gleihmäÿige Skalierung der Intensität des Eingabesignals, z.B. durh Än-derung der Lihtintensität (Skalierung von e(λ)), besitzt er keine Invarianz, wenn zurDetektion ein fester Shwellenwert auf die Bewertungsfunktion angewandt wird. Diesliegt daran, dass sih durh die Skalierung der Intensitätswerte die Amplitude der Be-wertungsfunktion ebenfalls ändert und damit auh die Anzahl der gefundenen Maxima.Dieser E�ekt kann z.B. durh eine Kontrastspreizung des Eingabebildes behoben wer-den, falls kein Umgebungsliht vorhanden ist und keine Überbelihtung statt�ndet. Inden Experimenten in Kapitel 5 wird eine feste Anzahl von Shlüsselpunkten aus allenBildern extrahiert. In diesem Fall ist der Detektor invariant gegen eine Skalierung derIntensitäten.Bei Änderungen der Beleuhtungsrihtung bei dreidimensionalen Objekten tri�t dieAnnahme einer gleihmäÿigen Skalierung der Intensitäten durh Shattierung und Ver-



50 KAPITEL 3. ERWEITERUNG DES SURF-ALGORITHMUSshattung jedoh niht zu. Dies führt bei dem von SURF verwendeten Shema dazu, dasshauptsählih Maxima in den stärker beleuhteten Bildbereihen gefunden werden. Die-ses ist bei den W - und C-Invarianten unter den in Abshnitt 3.3.1 genannten Annahmenniht der Fall.Wird die Detektion direkt auf dem Bildsignal ausgeführt oder die W -Invariante ver-wendet, kann zudem eine Änderung der Helligkeitsverläufe die Lokalisation der Maximader Bewertungsfunktion beein�ussen. Dieses tri�t unter der Annahmen aus Abshnitt3.3.2 für C niht zu.Die Erweiterung des Detektors erfolgt durh Einsetzen der Invarianten zweiter Ord-nung in die Hessematrix. Da C nur auf den Farbkanälen de�niert ist, werden C2 und C3bei der Detektion mit W 1 kombiniert. Dieses wurde in [BG09℄ bereits für den Deskrip-torshritt von SIFT vorgeshlagen. Die getesteten Kombinationen von Farbkanälen sindsind also (L1, L2, L3), (W 1,W 2,W 3) und (W 1, C2, C3).Für W k ist die Hessematrix HW,k demnah folgendermaÿen de�niert:HW,k =

[

W k,xx W k,xy

W k,xy W k,yy

]und die Bewertungsfunktion für W lässt sih e�zient berehnen als:
ΩW,k(x, y, σ) =

Lk,xxLk,yy − (wLk,xy)
2

L
2
1Da bei kleinen Intensitätswerten der Ein�uss von Raushen auf den Wert der Invari-anten steigt, werden Maxima, bei denen die Intensität einen Shwellenwert imin = 0, 05untershreitet, verworfen. Dabei gilt die Voraussetzung, dass die Intensitätswerte im In-tervall [0, 1] liegen.3.4.2 Kombinierte DetektionZur Berehnung von Merkmalen, die auf den Ableitungen von Mehrkanalbildern de�niertsind, existieren untershiedlihe Verfahren. Viele davon bauen jedoh auf dem Farbtensorauf, welher eine Erweiterung der Harrismatrix auf Mehrkanalbilder darstellt [WGS04,Diz86, SGS08℄ und sind deshalb niht direkt auf den Detektionsalgorithmus von SURFanwendbar.Das Verfahren in [MM07℄ erweitert einen auf der Hessematrix basierten Blob-Detektorauf Farbbilder, indem die Ableitungen in der Hessematrix durh eine gewihtete Summeder Ableitungen der drei Bildkanäle ersetzt werden:HΣ =

[

IΣ,xx IΣ,xy

IΣ,xy IΣ,yy

]

IΣxx = ω1I1xx + ω2I2xx + ω3I3xx

IΣyy und IΣxy sind analog zu IΣxx de�niert. Die Gewihte ωi ergeben sih aus demAnteil des jeweiligen Kanals an der Signalintensität:
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ωk =

Ik

I1 + I2 + I3Bei diesem Vorgehen ist es allerdings möglih, dass sih durh entgegengesetzte Vor-zeihen der Ableitungen die Beiträge der einzelnen Kanäle gegenseitig aufheben. Dieswäre beispielsweise der Fall, wenn eine Blobstruktur in zwei Kanälen eine untershied-lihe Polarität aufweist, also in einem Bildkanal einen gröÿeren und in einem anderenBildkanal einen kleineren Wert als seine Umgebung hat. Um dieses Problem zu beheben,wird in [SFH08℄ vorgeshlagen, die Farbwerte und damit auh Einträge der Hessematrixals reine Quaternionen (mit Realteil 0) zu repräsentieren:HQ =

[

IQ,xx IQ,xy

IQ,xy IQ,yy

]

IQxx = iI1,xx + jI2,xx + kI3,xx

IQ,yy und IQ,xy sind analog zu IQ,xx de�niert. Anshlieÿend müssen bei dem vorge-shlagenen Verfahren allerdings die Eigenwerte von HQ explizit durh eine Singulärwert-zerlegung berehnet werden. Dies wird bei SURF durh Berehnung der Determinantevermieden, da diese das Produkt der Eigenwerte ist und damit eine indirekte Aussage überden Krümmungsverlauf liefert. Insbesondere für Matrizen von Quaternionen ist die Be-rehnung von Eigenwerten ein rehenintensives Verfahren. Im Falle der 2×2-Hessematrixvon Quaternionen muss ihre adjunkte komplexe 4 × 4-Matrix berehnet und auf diesedie Singulärwertzerlegung angewandt werden [LBS03℄. Da der SURF-Algorithmus aufeine besonders e�ziente Berehnung der Merkmale optimiert ist und dies auh für seineErweiterung auf Farbbilder gelten soll, ist dieses Verfahren ebenfalls niht geeignet.Die verwendete Alternative beruht auf einem wesentlih einfaheren Prinzip: die Be-wertungsfunktion ΩΣ wird als die Summe der Bewertungsfunktionen Ωk, k ∈ [1, 2, 3] fürdie einzelnen Kanäle des durh Rehtek�lter approximierten Skalenraums de�niert (vgl.Gleihungen 2.9 - 2.15). Ist in einem Kanal k eine Blobstruktur präsent, so besitzt Ωk andieser Stelle ein lokales Maximum. Blobstrukturen, die in mehreren Kanälen vorhandensind, verstärken sih somit unabhängig von ihrer Polarität gegenseitig.Hk =

[

Lk,xx Lk,xy

Lk,xy Lk,yy

]

detHk,norm ≈ Ωk =
Lk,xxLk,yy − (wLk,xy)

2

σ4

ΩΣ =

3
∑

k=1

Ωk



52 KAPITEL 3. ERWEITERUNG DES SURF-ALGORITHMUS3.4.3 Kanalweise DetektionDas zweite Detektionsverfahren besteht aus einer separaten Suhe von Maxima in allenBildkanälen. Die Suhe auf einem Kanal ist dabei identish zum Detektionsshritt derGraustufenvariante von SURF. Zusätzlih wird jedoh die (niht interpolierte) Lokali-sierung von bereits gefundenen Maxima in einer Karte gespeihert. Wird an der selbenStelle im Skalenraum ein Maximum in mehreren Kanälen gefunden, wird nur ein einzigerShlüsselpunkt erzeugt.Jedem Shlüsselpunkt wird in SURF eine Stärke zugewiesen, welhe dem Wert derinterpolierten Bewertungsfunktion an der Stelle des gefundenen Maxmimums entspriht.In dieser Variante wird diese als das Maximum der interpolierten Bewertung über allegefundenen kanalweisen Maxima de�niert. Zusätzlih wird das Vorzeihen der Spur derHessematrix ausgegeben, welhe beim Vergleih der Shlüsselpunkte als Kriterium zurVorauswahl für möglihe Zuordnungen dienen kann. Dieses wird ebenfalls für den Kanalberehnet, in dem das Maximum gefunden wurde.3.4.4 FarbverstärkungIn [WGB06℄ werden zwei der Kriterien für die Güte eines Merkmalsdetektors aus [SMB00℄auf Farbbilder angewandt: Reproduzierbarkeit und Untersheidungskraft. Reproduzier-barkeit bedeutet, dass die Lokalisierung der Merkmale sih auh bei einer Änderungder Aufnahmebedingungen möglihst wenig ändert. Untersheidungskraft bedeutet, dassbevorzugt Merkmale an Stellen gefunden werden, die eine besonders hohe Informations-dihte besitzen. Ein Merkmalsdetektor, der auf Graustufenbildern arbeitet, lässt die In-formationsdihte der Farbkanäle auÿer Aht. Wird dieser auf Farbbilder erweitert, solltedie Gewihtung der Kanäle entsprehend ihrer Informationsdihte ausgeglihen sein.Durh statistishe Auswertung einer Bilddatenbank stellen die Autoren fest, dass dieFarbkanäle im RGB-Gegenfarbraum relativ zu ihrer Informationsdihte eine geringereSkalierung im Vergleih mit dem Intensitätskanal aufweisen. Als Ausgleih werden dieFarbwerte so skaliert, dass der Informationsgehalt für alle Kanäle gleih ist. Gleihzeitigstellen die Autoren allerdings fest, dass diese Transformation die Reproduzierbarkeit desDetektors bei Präsenz von Raushen negativ beein�usst, da sih dadurh das Signal-Raush-Verhältnis des Eingabesignals vershlehtert.In [SGS08a℄ wird gezeigt, dass die Kombination von vershiedenen um Farbinforma-tionen erweiterten SIFT-Varianten mit einem Detektor, der die Farbverstärkung verwen-det, die Klassi�kationsleistung für eine Objektdatenbank um bis zu 30% gegenüber derVerwendung des rein intensitätsbasierten SIFT-Deskriptors verbessert. Eine getrennteBetrahtung der E�ekte von Detektor und Deskriptor wird hier allerdings niht vorge-nommen.In dem hier vorgeshlagenen Verfahren wird eine vereinfahte Variante der Farbver-stärkung verwendet, wobei der Intensitätskanal in allen Farbräumen mit dem Faktor 0, 5skaliert wird. Dies bedeutet eine geringere Verstärkung des Farbsignals als durh die in[WGB06℄ vorgeshlagenen Werte und stellt somit einen Kompromiss zwishen Raushab-stand und Informationsdihte dar.
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Oktave (a) Eingabebild
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Oktave(b) Detektierte Shlüsselpunkte im Graustu-fenbild
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Oktave() Detektierte Shlüsselpunkte mit demSummenverfahren
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Oktave(d) Detektierte Shlüsselpunkte mit demSummenverfahren und Farbverstärkung
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Oktave(e) Kanalweise detektierte Shlüsselpunkte
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Oktave(f) Kanalweise detektierte Shlüsselpunktemit FarbverstärkungAbbildung 3.4: Ergebnisse von untershiedlihen Verfahren zur Detektion von Shlüssel-punkten im gauÿshen Farbraum. In der linken Bildhälfte wurde der Helligkeitskontrastreduziert, während in der rehten Bildhälfte der Farbkontrast auf Null gesetzt wurde.



54 KAPITEL 3. ERWEITERUNG DES SURF-ALGORITHMUSIn Abbildung 3.4 sind die Ergebnisse der Farbdetektoren mit und ohne Farbverstär-kung im Vergleih zum SURF-Detektor beispielhaft dargestellt.3.5 Orientierungszuweisung und DeskriptorZur Zuweisung einer Orientierung an die gefundenen Shlüsselpunkte werden eben-falls zwei Verfahren verglihen. Beim ersten Verfahren werden die Gradienten ∇Lk =
(Lk,x, Lk,y)

T zuerst summiert:
∇LΣ

k =

3
∑

k=1

(

Lk,x

Lk,y

)Anshlieÿend wird mit den Gradienten ∇LΣ
k das gleihe Verfahren wie zur Bestim-mung der Orientierung in Grauwertbildern verwendet (vgl. Abshnitt 2.4.3). Für dieInvarianten W und C ist der summierte Gradient analog zu ∇LΣ

k de�niert, indem Ldurh die jeweilige Invariante ersetzt wird.Das zweite Verfahren berehnet die Gradienten kanalweise, speihert sie jedoh ineiner gemeinsamen Liste. Auf diese Liste kann anshlieÿend ebenfalls der Originalalgo-rithmus angewandt werden.Das Summenverfahren bietet den Vorteil, dass die sortierte Gradientenliste im Ver-gleih zum Grauwertverfahren niht gröÿer wird und dadurh die Rehenzeit gering ge-halten wird. Es besteht jedoh die Gefahr, dass sih die Gradienten der drei Kanäle inder Summe gegenseitig aufheben, was zu einer erhöhten Instabilität führen kann.Der Deskriptor wird in seiner Form beibehalten. An den Merkmalsvektor für denIntensitätskanal werden gleihartige Deskriptoren angehängt, welhe auf den beiden an-deren Bildkanälen berehnet werden. Die Anzahl der Teilregionen, in die das Deskriptor-fenster eingeteilt wird, und damit die Länge des resultierenden Merkmalsvektor, kann fürdie drei Bildkanäle unabhängig gewählt werden.Sowohl die Orientierungszuweisung als auh die Berehnung des Deskriptors beruhenauf den partiellen Ableitungen ersten Grades des Bildsignals. Daher werden in beidenShritten neben den ursprünglihen Bildkanälen (L1, L2, L3) alternativ die Kombinationder invarianten Bildkanäle (W 1,W 2,W 3) oder (W 1, C2, C3) zur Berehnung verwendet.Bei SURF wird die Länge des Merkmalsvektors normiert, wodurh er invariant gegen-über Änderungen der Beleuhtungsintensität ist, sofern diese das gesamte Deskriptorfen-ster gleihmäÿig betri�t. Da nur Ableitungen des Bildsignals zur Berehnung verwendetwerden, ist er zudem invariant gegenüber der Addition einer Konstanten. Dies ist auhanwendbar auf den zusammengesetzten Merkmalsvektor, der die Deskriptoren der dreiKanäle von L enthält. Bei Verwendung der W - und C-Invarianten wird dieser Shrittjedoh ausgelassen, da diese bereits normiert sind.Wie bereits im Detektionsshritt muss die Instabilität der Invarianten bei kleinenIntensitätswerten berüksihtig werden. Daher sind die Ableitungen bei der Berehnungdes Deskriptors und bei der Orientierungszuweisung als Null de�niert, falls die Intensitätden Shwellenwert imin untershreitet.



Kapitel 4ImplementationDie Implementation des Objekterkennungssystems erfolgte in C++ und baut auf der Soft-warearhitektur auf, die für das Robotersystem Robbie entwikelt wurde [PGP09℄. DieApplikation ist dabei in eine Reihe von Modulen unterteilt, die über Nahrihten mitein-ander kommunizieren. Welhe Module geladen werden, wird zur Laufzeit bestimmt undlässt sih für untershiedlihe Pro�le kon�gurieren. Dies erlaubt eine �exible Kon�gura-tion und ermögliht zudem einen vereinfahten Austaush von Einzelkomponenten.Die Module stellen dabei hauptsählih die Shnittstelle zu den anderen Software-komponenten sowie einen Verknüpfungspunkt für die vershiedenen Algorithmen dar.Die eigentlihe Funktionalität ist in eine Reihe von Klassen verkapselt, die als Workerbezeihnet werden. Besteht die Hauptaufgabe einer Klasse darin, mit Hardwarekompo-nenten zu kommunizieren, wird sie Devie genannt. Die im Rahmen dieser Diplomarbeitimplementierten Algorithmen zur Extraktion von Farbmerkmalen und zur Objekterken-nung sind in diesem Shema als Worker zu bezeihnen.Zur Evaluation der Objekterkennung wurde eine spezielle Softwarekomponente indieses System eingebunden. Die isolierte Evaluation der Merkmale wurde in Matlab im-plementiert.4.1 Detektor und DeskriptorAls Ausgangsbasis für die Implementation des Detektors und Deskriptors für Farbmerk-male wurde eine quello�ene Implementation von SURF gewählt. Grund für diese Ent-sheidung ist, dass der Fokus dieser Arbeit niht auf dem SURF-Algorithmus selbst,sondern seinen möglihen Erweiterungen liegt. Zudem werden in den Verö�entlihungenzum SURF-Algorithmus [BTVG06, BETG08℄ Teile des Algorithmus nur unzureihendbeshrieben. In Kapitel 5 wird an mehreren Beispielen gezeigt, dass die Ergebnisse derOriginalimplementation durh Umsetzen der Angaben in der Verö�entlihung niht re-produziert werden können.Die verwendete Implementation ist Teil der in C++ geshriebenen Software Pan-o-mati [Orl09℄. Sie wurde ausgewählt, da sie die Ergebnisse der Originalimplementation in55



56 KAPITEL 4. IMPLEMENTATIONeiner Evaluation (siehe Kapitel 5) am genauesten reproduzieren konnte. Zudem besitzt sieeinen modularen Aufbau und eignet sih daher, um vershiedene Erweiterungen in einemRahmenwerk zu implementieren und testen. Obwohl sie Teil eines Anwenderprogrammesist, besitzt sie keine Abhängigkeiten zum Rest der Software und lässt sih dadurh ohnezusätzlihen Aufwand aus dieser herauslösen.4.1.1 KlassenhierarhieAbbildung 4.1 zeigt eine shematishe Abbildung der Klassen, die die Kernfunktionen desAlgorithmus zur Extraktion von lokalen Merkmalen bereitstellen. Der Übersihtlihkeithalber sind nur die wihtigsten Methoden und Eigenshaften dargestellt. Eigenshaften,die als private markiert sind, werden durh den Konstruktor und entsprehende get-und set-Funktionen abgefragt und geändert. Diese Funktionen sind ebenfalls in der Dar-stellung niht enthalten. Ausnahme bildet die Klasse ColorVe, auf deren Eigenshaftendirekt zugegri�en werden kann. Soweit niht anders angegeben, sind FunktionsparameterEingabewerte. Typenbezeihner wurden weggelassen, wenn sie aus dem Kontext und denVariablennamen ersihtlih sind.Bilder werden durh die Klasse Image repräsentiert. Sie besitzt eine Funktion filter,der als Template-Parameter eine weitere Funktion übergeben wird, welhe dadurh aufjeden Pixel des Bildes angewandt wird. Diese Funktionalität wird zur Konvertierungvon Bildern zwishen vershiedenen Farbräumen verwendet. Dazu sind im Namensraumolorspaemehrere Funktionen de�niert, die jeweils einen Farbwert mittels einer Matrix-multiplikation konvertieren (linRgbToGauss, linRgbToYCrCb et.). Da der Algorithmusauf linearen Farbwerten arbeitet, wird eine Funktion linearizeSRgb angeboten, mit dersih Gamma-korrigierte Bilder nah dem sRGB-Standard [BT702℄ linearisieren lassen.Die Klasse IntegralImage ist von Image abgeleitet. Sie besitzt keine zusätzlihenEigenshaften, übernimmt jedoh die Berehnung des Bildintegrals aus einem normalenBild der Klasse Image.Die Detektion der Shlüsselpunkte geshieht in der Klasse KeyPointDetetor.Die Eigenshaft minIntensity gibt den Shwellenwert für die Bildintensität an,unter dem bei Verwendung der W - und C-Invarianten gefundene Shlüsselpunk-te verworfen werden. Die Mehrkanal-Detektion mit dem Summenverfahren wirddurh die Funktion detetKeyPointsSum realisiert, die Kanalweise Detektion überdetetKeyPointsSeparate.Die abstrakte Klasse KeyPointInsertor übernimmt die Speiherung der gefundenenShlüsselpunkte. Sie ist eine reine Interfaeklasse. Vom Benutzer muss eine abgeleiteteKlasse de�niert werden, die den Klammer-Operator mit einem KeyPoint-Objekt als Pa-rameter erhält. KeyPoint ist auÿerhalb von olorsurf spezi�ziert und ist die Klasse, dieim Objekterkennungssystem Shlüsselpunkte repräsentiert (siehe Abshnitt 4.2.1).Die Bewertungsfunktionen zur Detektion von der lokalen Merkmale werden von derKlasse BoxFilter bereit gestellt. Die Methode getDet bzw. getDetSum berehnet dieBewertungsfunktion für einen Kanal (Ωk) bzw. die Summe der Bewertungsfunktionen(ΩΣ). Über den Parameter normType kann festgelegt werden, ob und welhe Invariante
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Oktave Abbildung 4.1: Klassen zur Berehnung der Farbmerkmale



58 KAPITEL 4. IMPLEMENTATIONzur Berehnung verwendet wird. Die Skala wird über den Parameter baseSize festgelegt.Für σ = 1, 2 ist baseSize= 3.Shlüsselpunkte können einzeln an die Klasse OrientationAssigner übergeben wer-den. Diese berehnet mit der durh normType angegebenen Invariante eine Orientie-rung und weist sie den Shlüsselpunkt zu. Anshlieÿend kann der Shlüsselpunkt anGradientDesriptor übergeben werden, welher den Desriptor für einen Kanal bereh-net. Soll ein zusammengesetzter Deskriptor über mehrere Kanäle berehnet werden, mussdie Funktion addDesriptor mehrmals hintereinander aufgerufen werden, jeweils mit an-deren Werten für hannel. Beide Klassen greifen zur Berehnung der horizontalen undvertikalen Ableitung des Bildsignals auf die Klasse WaveFilter zurük.4.2 ObjekterkennungssystemDas Objekterkennungssystem basiert auf einer modularen Arhitektur. Die Funktionali-tät ist dabei über mehrere parallel ausgeführte Module verteilt, welhe über Nahrihtenkommunizieren. Die eigentlihen Extraktionsalgorithmen werden dabei durh generisheShnittstellen und Datenstrukturen angebunden, welhe gleihzeitig eine Parallelisierungdes Deskriptorshritts erlauben. Die Software enthält eine gra�she Benutzerober�ähe,welhe die Steuerung des Systems sowie die Visualisierung der generierten Daten erlaubt.Eine Anleitung zur Bedienung und Kon�guration der Software �ndet sih in [Thi09℄.4.2.1 Wrapper-Klassen für die MerkmalsextraktionDa vershiedene Implementationen von SURF verglihen werden, wurde eine Reihe vonKlassen implementiert, die die Funktionalität der einzelnen Verfahren abkapseln (sieheAbbildung 4.2). Die Kombination aus Detektor und Deskriptor wird Extraktor genannt.Die rein abstrakte Basisklasse für alle Extraktoren heiÿt KeyPointExtrator. Die durhsie de�nierte Shnittstelle beinhaltet Funktionen, mit denen das Eingabebild übergebenund die Extraktion der Merkmale ausgeführt werden kann.Für alle Implementationen des SURF-Algorithmus ist die abstrakte KlasseSurfExtratorBase als Zwishenstufe in der Klassenhierarhie de�niert. Sie beinhalteteine Reihe von Parametern für den SURF-Algorithmus und die zugehörigen get- undset-Methoden. Diese werden bei der Initialisierung des Objekts aus einer zentralen Kon-�gurationsdatenbank gelesen.Die eigentlihe Funktionalität wird von den Klassen implementiert, die vonSurfExtratorBase abgeleitet sind. Dies ist unter anderem SurfExtrator für die Ori-ginalimplementation von SURF, PanoSURFExtrator für die Implementation aus Pan-o-mati und ColorSURFExtrator für die um Farbmerkmale erweiterte Implementati-on. ColorSURFExtrator beinhaltetet zudem eine Reihe von Parametern, die denen ausAbshnitt 4.1.1 entsprehen, und ebenfalls aus der Kon�gurationsdatenbank ausgelesenwerden.Um siherzugehen, dass in allen Teilen des Systems der gleihe Algorithmus zur Ex-traktion benutzt wird, existiert die Klasse DefaultExtrator. Diese erzeugt auf Anfrage
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OktaveAbbildung 4.2: Wrapper-Klassen zur Kapselung von Detektoren und Deskriptoren fürlokale Merkmaleeine Instanz des Extraktors, welhen den in der Kon�guration angegebenen Algorithmusimplementiert. Shlüsselpunkte und ihre Merkmale werden im gesamten System durhdie Klasse KeyPoint repräsentiert, welhe in Abbildung 4.3 dargestellt und in Abshnitt4.2.3 beshrieben wird.4.2.2 Parallelisierung des DeskriptorsDie Extraktion von lokalen Bildmerkmalen ist rehenaufwändig (vergleihe Abshnitt 5.4)und stellt daher einen Flashenhals in Robotik-Anwendungen dar. Daher ist eine weitge-hende Parallelisierung des Algorithmus erstrebenswert. Dies wird für die Berehnung derDeskriptoren durh die Klasse MultiThreadExtrator (vgl. Abbildung 4.2) realisiert. Ihrwird eine Instanz eines Extraktors übergeben. Durh die Methode desribe wird einewählbare Anzahl an Instanzen von DesriptorThread erzeugt. Jede dieser Instanzen er-zeugt einen eigenen Thread. Darin werden für einen Teil der übergebenen Shlüsselpunktedie Funktionen zur Berehnung der Orientierung und des Merkmalsvektors des zugewie-senen Extraktors aufgerufen. Die Ergebnisse werden in eine gemeinsame Datenstrukturgeshrieben. Da die einzelnen Threads auf untershiedlihe Teile der Datenstruktur zu-greifen, ist keine gesonderte Verwaltung der Zugri�srehte nötig.Diese Arhitektur hat den Vorteil, dass sie eine Parallelisierung des Deskriptors er-laubt, ohne in diesen eingreifen zu müssen. Damit ist sie auh auf niht quello�ene Imple-
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OktaveAbbildung 4.3: Klassen zur Verwaltung von Shlüsselpunkten und Objekteigenshaftenmentation anwendbar. Nahteil hierbei ist allerdings, dass der Detektorshritt auf dieserEbene niht parallelisiert werden kann. Bei Implementationen, die während dem paral-lelisierten Teil des Algorithmus shreibend auf interne Objektdaten zugreifen, müsstenmehrere Instanzen des Extraktors erzeugt werden. Da dies bei keiner der getesteten Im-plementationen der Fall ist und dadurh zusätzlihe Daten kopiert werden müssen, wurdediese Funktionalität jedoh niht implementiert.4.2.3 Verwaltung von ObjektdatenObjekte werden durh eine Reihe von Bildern repräsentiert, welhe in der KlasseObjetProperties zusammengefasst werden (Abbildung 4.3). Dies sind übliherweiseBilder des Objekts, die unter vershiedenen Blikrihtungen aufgenommen wurden. DieBilddaten werden dabei im Y CrCb-Format abgelegt. Die Bildkanäle werden getrennt inObjekten der Klassen GrayLevelImage8 (Y -Kanal) und ColorImageUV8 abgelegt, welheTeil der Bibliothek Puma2 sind. Zusätzlih kann eine Bildmaske (ImageMask) abgegebenwerden, die die Untersheidung von Objekt und Hintergrund erlaubt.ImageProperties besitzt Methoden zur Serialisierung und Deserialisierung (im Dia-gramm niht dargestellt), welhe die Bilddaten in einen Datenstrom shreiben. Dies er-mögliht das Speihern und Einlesen des Objekts von einem Datenträger oder die Über-tragung über ein Netzwerk.Die Eigenshaft enter gibt das geometrishe Zentrum der Objektpixel an und wirdfür das Hough Clustering benötigt. Die Eigenshaft outline beinhaltet den Umriss der
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Oktave Abbildung 4.4: Klassen zur Detektion von Objekten in Kamerabildern

Bildmaske und wird in der gra�shen Shnittstelle des Systems zur Visualisierung ver-wendet.Die in keyPoints abgeleten Shlüsselpunkte werden mit dem DefaultExtrator be-rehnet (vgl. Abshnitt 4.2.1). Anshlieÿend werden alle Shlüsselpunkte verworfen, dieim maskierten Bildbereih liegen. Sie werden durh die Klasse KeyPoint repräsentiert. Inihr ist der Merkmalsvektor (featureVetor), die Position im Skalenraum (x,y, sale)sowie die Orientierung (orientation) gespeihert.Zusätzlih gibt strength die Stärke eines Shlüsselpunktes an, welhe den Wert derBewertungsfunktion an der Stelle des gefundenen Maximums im Skalenraum angibt. Die-se Eigenshaft wird im Detektionsshritt verwendet, um Maxima mit geringem Kontrastzu verwerfen. Sie wurde in der Evaluation dazu verwendet, nahträglih einen Shwel-lenwert auf die Bewertungsfunktion anzuwenden, um eine feste Anzahl von Shlüssel-punkten für alle verglihenen Implementationen und Verfahren zu erhalten. Dies wirddurh die Methoden sortByStrength und getStrongest von KeyPointHelper ermög-liht. sortByStrength sortiert eine Liste von Shlüsselpunkten nah deren Stärke, wäh-rend getStrongest die stärksten n Shlüsselpunkte ausgibt.Die Eigenshaft sign gibt im Falle von SURF das Vorzeihen der Spur der Hessema-trix an und wird bei der Objektdetektion zur Indizierung der Shlüsselpunkte verwendet.



62 KAPITEL 4. IMPLEMENTATION4.2.4 Detektion von Objekten in KamerabildernZur Detektion eines Objekts geshieht durh Zuordnung der Shlüsselpunkte im Ka-merabild (auh als Szene bezeihnet) zu den Shlüsselpunkten in dem jeweiligen Ob-jektbild aus einer Instanz von ObjetProperties. Die initiale Zuordnung anhand derMerkmalsvektoren geshieht in der Klasse NNRMather. Diese erhält zwei Listen vonShlüsselpunkten, keyPointsA und keyPointsB. Durh Aufruf von math vergleiht siejeden Shlüsselpunkt aus keyPointsA mit allen Shlüsselpunkten aus keyPointsB, welhedas selbe Vorzeihen haben. Als Abstandsmaÿ dient der euklidishe Abstand. Da dieserVergleihsshritt einseitig statt�ndet, werden anshlieÿend in einem separaten ShrittMehrfahzuordnungen verworfen.Die so gewonnene Liste von Zuordnungen wird anshlieÿend an die KlasseHoughClusterer übergeben. Diese berehnet bei Aufruf von lusterAumulator al-le Teilmengen der Zuordnungen, welhe jeweils eine konsistente Aussage über die Posedes Objekts im Kamerabild tre�en. Die Pose besteht hier aus der Position des Objekt-shwerpunkts im Kamerabild (vgl. Abshnitt 4.2.3) sowie der relativen Rotation undSkalierung zwishen Objekt- und Kamerabild. Dieser Teil des Objekterkennungssystemswurde im Rahmen von [Thi09℄ implementiert.Jeder der berehneten Posen entspriht eine Liste von Zuordnungen. Diese Listen wer-den im letzten Shritt der Objekterkennung an CvHomography übergeben. Diese greift aufFunktionen von OpenCV zurük, um eine Homographie zwishen Kamera- und Objekt-bild zu bestimmen und die gefundenen Zuordnungen so zu veri�zieren.4.2.5 ModuleDie Funktionalität des Objekterkennungssystems ist über mehrere Module verteilt, wel-he in Abbildung 4.5 dargestellt sind. Jedes Modul stellt eine Shnittstelle für die ange-bundenen Worker zu den anderen Programmteilen dar. Das ORLoaderModule übernimmtdas Laden von Objektdatensätzen von der Festplatte. Das ORControlModule übernimmtdie übergeordnete Kontrolle der Objekterkennung. Dabei ist es möglih, eine kon�gu-rierbare Anzahl von Bildern gleihzeitig in einer Art Pipeline zu halten, so dass dasImageGrabberModule bereits neue Bilddaten aufnehmen kann, während die Objekter-kennung auf dem aktuellen Kamerabild noh niht abgeshlossen ist.Abbildung 4.6 zeigt für einen Anwendungsfall die Interaktion der vershiedenen Mo-dule der Objekterkennung. Der Benutzer lädt eine Objektdatei über die gra�she Be-nutzerober�ähe (GUI ), welhe eine ORCommandM an das ORLoaderModule sendet. Dieseslädt die Objektdatei und shikt sie weiter an das ORMathingModule. Anshlieÿend gibtder Nutzer den Befehl, ein Kamerabild aufzunehmen. Die entsprehende Nahriht wirdvom ORControlModule empfangen. Dieses signalisiert dem ORMathingModule, dass esauf ein Kamerabild von der durh den Nutzer ausgewählten Kamera warten soll. Gleih-zeitig shikt sie eine Nahriht an das ImageGrabberModule, welhes das Kamerabildaufnimmt und es ebenfalls an das ORMathingModule shikt. Dieses suht das zuvorgeladene Objekt im Kamerabild und shikt eine Nahriht mit den Ergebnissen zurükan die GUI, wo sie visualisiert werden.
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OktaveAbbildung 4.5: Relationen der Module und damit verbundenen Worker zur Laufzeit.Die Knoten entsprehen Instanzen der jeweiligen Klassen. Der Übersihtlihkeit halberwurden die Instanznamen weggelassen. Alle fett markierten Objekte sind aktiv, das heiÿtsie werden in einem eigenständigen Thread ausgeführt.
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OktaveAbbildung 4.6: Interaktionsszenario, bei dem der Benutzer einen Objektdatensatz lädtund die Analyse eines Kamerabildes anfragt.Das beshriebene Interaktionsshema trägt entsheidend dazu bei, dass dieKomplexität der einzelnen Module gering gehalten wird. Beispielsweise muss dasORMathingModule niht untersheiden, ob das zu analysierende Bild von Festplatte ge-laden oder von einer Kamera aufgenommen wird.Das ORLearningModule verwaltet die Shritte zur Erstellung von Objektdatensätzen.Alle Benutzereinstellungen werden von der GUI an das ORLearningModule weitergeleitet.Dieses nimmt die nötigen Berehnungen vor und shikt ein Ergebnisbild zurük, durhdas der Benutzer die Resultate kontrollieren kann. Die Auslagerung in ein Modul bietetan dieser Stelle den Vorteil, dass die GUI während der Berehnung niht blokiert wirdund weiter auf Benutzereingaben reagieren kann.4.2.6 BenutzershnittstelleIn Abbildung 4.7 ist die Benutzershnittstelle dargestellt. Die untere Kontrollleiste er-laubt es, einzelne Bilder aufzunehmen oder aus einer Datei zu laden, auf denen anshlie-ÿend die Objekterkennung ausgeführt wird. Auÿerdem kann eine Shleife gestartet wer-den, in der kontinuierlih Kamerabilder aufgenommen und verarbeitet werden.Die zu verwendenden Objektdatensätze werden über die rehte Spalte geladen. Dortbe�nden zudem sih eine Reihe von Kontrollelementen, mit denen die Visualisierungder Zwishen- und Endergebnisse gesteuert wird. Dies erlaubt beispielsweise das Anzei-gen der Deskriptorfenster, Orientierungen und Skalierungen der Shlüsselpunkte, die imKamerabild gefunden wurden.Die in den vershiedenen Teilshritten der Erkennung vorhandenen Zuordnungen zwi-shen Shlüsselpunkten im Kamera- und Objektbild können ebenfalls visualisiert werden.Die Shlüsselpunkte und der Umriÿ des Objektbildes werden durh die zuvor bestimm-
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OktaveAbbildung 4.7: Gra�she Ober�ähe zur Steuerung der Objekterkennung und Visuali-sierung der Ergebnise
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Oktave Abbildung 4.8: Gra�she Ober�ähe zur Erstellung der Objektdatensätzete Homogra�e in das Kamerabild abgebildet. Der Umriss des erkannten Objekts ist inAbbildung 4.7 in Form einer roten Linie zu erkennen.Abbildung 4.8 zeigt die gra�she Ober�ähe zur Erstellung der Objektdatensätzenah dem Verfahren aus Abshnitt 2.5.1. Sie erlaubt die Aufnahme bzw. das Ladenaus einer Datei von Hintergrund- und Objektbild. Zusätzlih können die Parameter zurErstellung der Objektmaske geändert und die Einzelbilder und weiteren Eigenshaftendes Objektdatensatzes bearbeitet werden.4.3 EvaluationsframeworkZur Evaluation der Merkmale wurden zwei Methoden verwendet, für die jeweils ein eige-nes Framework entwikelt wurde. Das erste misst, wie viele Merkmale im Shnitt zwishenBildern wiedergefunden und korrekt zugeordnet werden. Das zweite betrahtet die Erken-nungsrate des Objekterkennungssystems bei Verwendung untershiedliher Merkmale.4.3.1 Evaluation der MerkmaleDas Evaluationsframework basiert auf den Matlab-Skripten von Mikolajzyk [Mik09℄.Dort enthalten sind die Skripte repeatability und desperf, welhe die Kurven fürWiederholbarkeit bzw. Tre�erquote und Genauigkeit berehnen. Sie greifen auf zwei



4.3. EVALUATIONSFRAMEWORK 67Funktionen zurük, die in C++ implementiert und mit der Shnittstelle MEX an Matlabangebunden werden. _eoverlap berehnet dabei den Überlappungsfehler der Shlüssel-punkte in zwei Bildern für eine gegebene Homographie, indem sie die Regionen im zweitenBild in das erste abbildet und auf Pixelebene mit den Regionen im ersten Bild vergleiht.desdist berehnet eine Matrix, die die euklidishen Abstände aller Merkmale in zweiBildern enthält. Durh Bestimmung von Zeilen- und Spaltenminima können dadurh Zu-ordnungen zwishen den Merkmalen berehnet werden. Alle Skripte arbeiten auf Dateien,die im Voraus berehnete Beshreibungen der in einem Bild gefundenen Shlüsselpunkteenthalten.Zur Evaluation wurden zusätzlih die Funktionen repeatability_multitest unddesriptor_multitest implementiert, die die jeweiligen Kurven für eine Reihe von Ob-jekten mitteln und die Ergebnisse vershiedener Verfahren in einen gemeinsamen Gra-phen zeihnen. Alle Graphen werden dabei in eine Ordnerstruktur abgelegt, die nahDatum und Bezeihnung des Testlaufs getrennt ist. Zusätzlih werden zu Zweken derNahprüfbarkeit Textdateien erstellt, in denen die verwendeten Parameter der verglihe-nen Verfahren angegeben sind. Die Graphen werden als Matlab-Gra�k und EPS-Dateiabgelegt. Die Rohdaten werden zusätzlih im nativen Matlab-Format gespeihert.Die Skripte repeatability_multitest_aloi, repeatability_multitest_miko,desriptor_multitest_aloi und desriptor_multitest_miko greifen auf die zuvorgenannten zurük und sind spezialisierte Versionen, die auf den Ordnerstrukturen derALOI- und Mikolajzyk-Daten arbeiten. Für die in Kapitel 5 beshriebenen Experimen-te existiert zudem eine Reihe von einzelnen Skripten, welhe die übrigen Skripte, jeweilsmit spezi�shen Parametern, aufrufen.4.3.2 Evaluation der ObjekterkennungZur Evaluierung des Objekterkennungssystem wurde ein spezielles Modul mit demNamen OREvaluationModule implementiert. Dieses liest zunähst die Referenzbilderund -masken aus der ALOI-Datenbank ein, erstellt daraus Objektdatensätze undshikt diese an das OREvaluationModule. Anshlieÿend werden naheinander alle Ver-gleihsbilder unter geänderten Beleuhtungsbedingungen geladen und ebenfalls an dasORMathingModule versendet. Dieses analysiert die Bilder und shikt eine Liste aller dar-in erkannten Objekte zurük, welhe vom OREvaluationModule ausgewertet wird. Hierzeigt sih erneut ein Vorteil der Modularisierten Arhitektur, da an der Kernfunktiona-lität des Objekterkennungssystems für die Evaluation keine Anpassungen vorgenommenwerden müssen. Die Ergebnisse werden wie bei der Evaluation der Merkmale in getrenn-ten Ordnern abgelegt.Zur Erstellung der Ergebnisgraphen wird das Hauptprogramm durh ein Shell-Skriptmit untershiedlihen Shwellenwerten für das Nearest Neighbour Ratio Mathing aufge-rufen. Die resultierenden Werte für Genauigkeit und Tre�erquote werden für jeden Laufermittelt und in einer Datei abgelegt. Mit dem Matlab-Skript plot_objetRePrei-sionReall wird daraus shlieÿlih der Graph erstellt.





Kapitel 5EvaluationDer Evaluation der im Rahmen dieser Arbeit implementierten Farbmerkmale geht einVergleih von vershiedenen quello�enen Implementationen von SURF voraus. Dies dientder Auswahl einer Ausgangsbasis für die Implementation der Farbmerkmale sowie derKlärung von Sahverhalten, die in den Verö�entlihungen zu SURF [BTVG06, BETG08℄niht hinreihend beshrieben sind.Zur Evaluation der Farbmerkmale werden zunähst vershiedene Testverfahren ausder Literatur verglihen. Anshlieÿend werden eine Reihe von Kombinationen der ver-shiedenen Verfahren zur Berehnung der Farbmerkmale verglihen und diejenige ausge-wählt, die am geeignetsten ersheint. Anshlieÿend wird geprüft, welhe Auswirkungendie Verwendung der Farbmerkmale auf die Leistung des Objekterkennungssystems hat.5.1 Vergleih vershiedener SURF-Implementatio-nenDie Originalimplementation, welhe von Bay und Van Gool in ihrer Verö�entlihung ver-wendet wurde, ist nur als vorkompillierte Bibliothek verfügbar. Allerdings gibt es bereitsmehrere quello�ene Implementationen in C++, welhe als eigenständige Bibliothekenoder als Teil einer anderen Software verö�entliht wurden.1. OpenSURF [Eva09℄ ist eine dedizierte Bibliothek, die nur den SURF-Algorithmusund einige Hilfsfunktionen implementiert. Von ihr gibt es zwei Releases vom22.03.2009 und 31.08.2009, die getrennt betrahtet werden. Diese werden im Fol-genden als �OpenSURF� und �OpenSURF2� bezeihnet. In OpenSURF2 wird einmodi�zierter Algorithmus zur Berehnung der Merkmalsvektoren verwendet, derin [AKB08℄ beshrieben ist.2. dlib [Kin09℄ ist eine Bibliothek mit einer vielzahl von Funktionen aus Bildverarbei-tung und künstliher Intelligenz, die auh eine Implementation von SURF enthält.Diese wird im Folgenden als �DlibSURF� bezeihnet.69



70 KAPITEL 5. EVALUATIONDetektor Shlüsselpunkte gesamt Anteil korrekter ShlüsselpunkteOrigSURF 7540DlibSURF 4968 25.20%OpenSURF 5781 28.04%OpenSURF2 6857 31.43%PanoSURF 7541 99.97%Tabelle 5.1: Vergleih der Implementationen des Fast Hessian-Detektors3. libmv [CRM+09℄ ist eine Bildverarbeitungs-Bibliothek, die eine Implementationvon SURF enthält. Diese beinhaltet allerdings keine Rotationsinvarianz und wirddaher in dieser Arbeit niht berüksihtigt.4. Panomati [Orl09℄ ist eine Software zur automatishen Berehnung von korrespon-dierenden Punkten in Bildserien. Diese können exportiert und in entsprehendenProgrammen zum Erzeugen von Panoramabildern verwendet werden. Es verwen-det den SURF-Algorithmus, welher als eigenständige Komponente implementiertist. Diese wird im Folgenden als �PanoSURF� bezeihnet.5. OpenCV [BDE+09℄ enthält in der aktuellen Version (2.0beta) eine Implementationvon SURF, die jedoh unvollständig ist. Daher wird sie in dieser Arbeit nihtberüksihtigt.5.1.1 Ähnlihkeit mit der OriginalimplementationZunähst soll bestimmt werden, wie sehr die betrahteten quello�enen Implementationen(DlibSURF, PanoSURF und OpenSURF) mit der Originalimplementation (OrigSURF)übereinstimmen. Da die Originalimplementation niht quello�en ist, kommt dafür nurein Blak-Box-Test in Frage. Dafür werden einzelne Funktionen der vershiedenen Im-plementationen auf ein Bild angewandt und ihre Ausgaben mit denen der Originalimple-mentation verglihen. Als Eingabebild dient das Referenzbild aus der �Gra�ti�-Serie. AlleImplementationen wurden so kon�guriert, dass bei der Detektion der Shlüsselpunkte dervollständige Skalenraum abgetastet und kein Shwellenwert angewandt wird.Der erste Test prüft die Ausgabe des Fast Hessian-Detektors. Dafür werden mitallen Implementationen alle Shlüsselpunkte aus dem Bild extrahiert. Shlieÿlih wirdüberprüft, wie viele der Shlüsselpunkte der Originalimplementation mit den anderenVerfahren ebenfalls detektiert werden. Dabei gelten zwei Shlüsselpunkte als identish,wenn ihr Abstand weniger als 1 Pixel und ihr Skalenuntershied weniger als 5% beträgt.Tabelle 5.1.1 zeigt die Ergebnisse dieses Tests. PanoSURF liefert hier als einzige Imple-mentation nahezu identishe Ergebnisse wie die Originalimplementation.Der zweite Test überprüft die Zuweisung einer Orientierung an Shlüsselpunkte. AlsEingabe dienen bei allen Verfahren die Shlüsselpunkte, die mit der Originalimplementati-on berehnet wurden. Für diese wird mit den übrigen Implementationen die Orientierung
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OktaveAbbildung 5.1: Ermittelte Verteilung des Fehlers in der Orientierung für vershiede-ne Implementationen von SURF. Die Graphen von OpenSURF und OpenSURF2 sindidentish.errehnet. Anshlieÿend wird jeweils die Abweihung σ von der Orientierung, die durhdie Originalimplementation berehnet wurde, ermittelt. Abbildung 5.1 zeigt die ermittelteVerteilungsfunktion für den Winkelfehler der vershiedenen Implementierungen. Erneutliefert nur PanoSURF ein nahezu identishes Ergebnis wie die Originalimplementation.5.1.2 Datenbasis für die EvaluationDie Evaluation der vershiedenen Implementationen erfolgt anhand der Bildsequenzenund Testsoftware von Mikolajzyk [Mik09℄, welhe auh in [BTVG06, BETG08℄ sowie[MS05, MTS+05℄ verwendet wurde. Die Bildsequenzen bestehen aus einer Referenzauf-nahme einer Szene und einer Reihe weiterer Aufnahmen, die durh eine bekannte Homo-graphie auf die Referenzaufnahme abgebildet werden können. Dadurh kann bestimmtwerden, wie viele der Shlüsselpunkte im Detektionsshritt wieder gefunden werden bzw.im Zuordnungsshritt korrekt zugeordnet werden. In Abbildung 5.2 und 5.3 sind jeweilsdas erste, dritte und fünfte Bild der Bildserien dargestellt.Die Bildsequenzen beinhalten je eine spezi�she Transformation in untershiedliherStärke: Rotation und Zoom bis 2.8× (Boat, Bark), Blikwinkeländerung bis a. 60◦ (Graf-�ti, Briks), Unshärfe (Trees, Bikes), JPEG-Kompression um 60% bis 98% (UBC) undÄnderung der Helligkeit (Cars). Dadurh kann der E�ekt der jeweiligen Transformatio-nen auf die Performane des Verfahrens einzeln ausgewertet werden. Die Au�ösung derBildserien ist untershiedlih und bewegt sih zwishen 765 × 512 und 1000 × 700 Pi-xel. Für die Intensitäten einiger Transformationen (Unshärfe und Helligkeitsänderung)sind keine absoluten Einheiten angegeben, sie sind jedoh wie bei allen Bildserien strengmonoton steigend.
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Oktave(a) Bildsequenz �Boat� (Rotation und Zoom)
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Oktave(d) Bildsequenz �Briks� (Blikwinkeländerung)Abbildung 5.2: Bildserien zur Evaluation der SURF-Implementationen (Teil 1). Gezeigtist jeweils das erste, dritte und fünfte Bild.
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Oktave(a) Bildsequenz �Trees� (Unshärfe)
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Oktave() Bildsequenz �UBC� (JPEG-Kompression)
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Oktave(d) Bildsequenz �Cars� (Belihtung)Abbildung 5.3: Bildserien zur Evaluation der SURF-Implementationen (Teil 2)
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Oktave (a) Bild 1

PSfrag replaementsReproduzierbarkeit %Bildnr.UnshärfeZoomZoomBlikwinkeländerung (Grad)JPEG-Kompression (%)Zunehmende HelligkeitWinkelfehler (Grad)Beleuhtungsrihtung (Grad)1 - GenauigkeitGenauigkeitTre�erquote
Oktave (b) Bild 2

PSfrag replaementsReproduzierbarkeit %Bildnr.UnshärfeZoomZoomBlikwinkeländerung (Grad)JPEG-Kompression (%)Zunehmende HelligkeitWinkelfehler (Grad)Beleuhtungsrihtung (Grad)1 - GenauigkeitGenauigkeitTre�erquote
Oktave () Gemeinsamer BildbereihAbbildung 5.4: Die ersten beiden Bilder aus der �Gra�ti�-Sequenz und ihr Überlap-pungsbereih. Die Homographie ist in ) als graues Vierek dargestellt, die gemeinsameBildregion ist grün markiert.
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OktaveAbbildung 5.5: Der Überlappungsfehler zweier Regionen berehnet sih aus dem Flä-henverhältnis von Shnittmenge und Vereinigung.5.1.3 DetektorDie Reproduzierbarkeit eines Detektors zwishen zwei Bildern ist de�niert als der An-teil der Shlüsselpunkte, die in der gemeinsamen Bildregion liegen und deren Regionenzu einem bestimmten Grad identish sind. Die gemeinsame Bildregion entspriht demTeil der abgebildeten Szene, die in beiden Bildern sihtbar ist. Sie lässt sih durh dieHomographie zwishen den Bildern bestimmen, wie in Abbildung 5.4 dargestellt.Jedem gefundenen Shlüsselpunkt k = (xk, yk, σk) wird eine kreisförmige Region mitRadius 10 · σk zugeordnet. Diese wird anhand der bekannten Homographie H auf dasReferenzbild abgebildet. Der Überlappungsfehler ǫ zweier Regionen A und B ergibt sih,wie in Abbildung 5.5 dargestellt, aus dem Gröÿenverhältnis ihres Shnittbereihes undihrer Vereinigung [MS05℄:

ǫ = 1 −
A ∩ B

A ∪ BWie in [MS05℄ gelten zwei Regionen als übereinstimmend, wenn ihr Überlappungs-fehler kleiner als 40% ist.
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Oktave (b) Bildsequenz �Boat�Abbildung 5.6: Vergleih der Detektoren für die Bildserien �Bark� und �Boat� (Rotation& Zoom).Die Anzahl bzw. Dihte der verwendeten Shlüsselpunkte kann das Ergebnis derEvaluation beein�ussen [MTS+05℄. Daher werden im Gegensatz zum Originalverfahrenbei allen Implementationen eine feste Anzahl von nk = 500 Shlüsselpunkten verwendet.Dies ist in diesem Kontext sinnvoll, da die Shlüsselpunkte bei allen Implementationengleihartige Merkmale repräsentieren und somit den gleihen Informationsgehalt besitzen.Alle Implementationen speihern den interpolierten Wert Ωk von Ω an der Stelle desgefundenen Maximums. Für die Steuerung der Anzahl der gefundenen Shlüsselpunktewird ein Shwellenwert auf den niht-interpolierten Wert von Ω verwendet. Die Auswahlder Shlüsselpunkte mit den nk höhsten Werten von Ωk ist daher analog zu einer An-passung des Shwellenwerts.In Abbildung 5.6 - 5.9 sind die Ergebnisse dieses Vergleihs zusammengefasst. Pano-SURF liefert auh hier nahezu identishe Resultate wie die Originalimplementation. Dieübrigen Implementationen besitzen in allen Bildserien eine geringere Reproduzierbarkeit.5.1.4 DeskriptorDie Shlüsselpunkte in zwei verglihenen Bildern werden einander anhand ihrer Merkmals-vektoren wie in Abshnitt 2.5.2 beshrieben zugeordnet. Korrespondenzen, deren NearestNeighbour Ratio über einem Shwellenwert tΦ liegt, werden verworfen. Anshlieÿend wirdanalog zu dem in Abshnitt ImplDetetionEval beshriebenen Verfahren entshieden, obdie Korrespondenzen korrekt sind.Für vershiedene Werte von tΦ wird nun die Genauigkeit (Preision) und die Tre�er-quote (Reall) wie folgt berehnet [MS05℄:Genauigkeit =
#korrekte Zuordnungen#Zuordnungen gesamt
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Oktave (b) Bildsequenz �Trees�Abbildung 5.7: Vergleih der Detektoren für die Bildserien �Bikes� und �Trees� (Un-shärfe).
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Oktave (b) Bildsequenz �Briks�Abbildung 5.8: Vergleih der Detektoren für die Bildserien �Gra�ti� und �Trees� (Än-derung des Blikwinkels).
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Oktave (b) Bildsequenz �UBC�Abbildung 5.9: Vergleih der Detektoren für die Bildserien �Cars� (abnehmende Hellig-keit) und �UBC� (JPEG-Kompression).Tre�erquote =
#korrekte Zuordnungen#KorrespondenzenAbbildung 5.10 zeigt das gemittelte Resultat für alle Bildserien. Es wurde jeweils daserste mit dem dritten Bild verglihen. Wieder zeigen die Resultate, dass PanoSURF amähnlihsten zur Originalimplementation ist. Au�ällig ist zudem der groÿe Untershiedzwishen den beiden Versionen von OpenSURF, welhe durh die geänderte Berehnungdes Desriptors nah [AKB08℄ in OpenSURF2 zu erklären ist.5.1.5 Besonderheiten der verwendeten ImplementationDa die Testergebnisse von PanoSURF die beste Performanz sowie die gröÿte Ähnlih-keit zur Originalimplementation zeigen, wird sie im Folgenden als Ausgangsbasis für dieImplementation der Farbmerkmale genutzt. Trotz der gleihen Ergebnisse untersheidetsih die Implementation an einigen Stellen von den Angaben in [BTVG06, BETG08℄.Beispielsweise wird zur Berehnung der Bewertungsfunktion Ω eine Konstante w ein-geführt, deren Wert mit 0,9 angegeben ist (vgl. Abshnitt 2.4.2). In PanoSURF beträgtderen Wert jedoh 0,6.Die gröÿten Untershiede liegen in der Berehnung des Deskriptors. Zum einen wirdzwishen den benahbarten Teilregionen des Deskriptors bilinear interpoliert. Der Wertdes Gradienten an einer Stelle des Bildes wird also gewihtet zu den Abshnitten desDeskriptors addiert, die den 4 umliegenden Teilregionen des Deskriptorsfensters entspre-hen. In Abbildung 5.11 ist dies beispielhaft für ein um 30◦ gedrehtes Deskriptorfensterillustriert. Zur Untersheidung der Teilregionen sind diese abwehselnd rot und grüneingefärbt. In Abbildung 5.12 wird die Originalimplementation von PanoSURF einer
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OktaveAbbildung 5.10: Mittlere Genauigkeit und Tre�erquote der getesteten Implementatio-nen von SURF.
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Oktave(a) Deskriptorfenster mit Inter-polation
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Oktave(b) Deskriptorfenster ohne In-terpolationAbbildung 5.11: Zuteilung der Bildmerkmale zu den Teilregionen des Deskriptorfen-sters mit und ohne Interpolation.
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OktaveAbbildung 5.12: Mittlere Genauigkeit und Tre�erquote von PanoSURF mit und ohneInterpolation. Testbild v1 v2
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Oktave 0 1 0 1 1 1Tabelle 5.2: Vergleih der (normalisierten) ersten beiden Komponenten des SURF-Deskriptors mit vershiedenen analytish bestimmten Werten. Die tatsählihen Ausgabev1, v2 lassen sih niht mit den Angaben in [BTVG06, BETG08℄ erklären (∑ dx,

∑

|dx|).Wahrsheinliher ist, dass der verwendete Algorithmus mit dem in PanoSURF überein-stimmt (∑ d−x ,
∑

d+
x ).



80 KAPITEL 5. EVALUATIONmodi�zierten Version gegenübergestellt, die keine Interpolation bei der Berehnung desDeskriptors verwendet. Zu erkennen ist, dass die Interpolation eine deutlihe Verbesse-rung der Ergebnisse bewirkt.Ein weiterer Untershied besteht darin, dass niht für jede Teilregion die Sum-me der Haar-Wavelet-Antworten (∑ dx,
∑

dy) und die Summe ihrer Absolutwerte(∑ |dx|,
∑

|dy|) gespeihert wird, sondern dass diese jeweils nah positiven und nega-tiven Werten getrennt werden (∑ d−x ,
∑

d+
x ,

∑

dx,
∑

|dx|). In Tabelle 5.2 sind die erstenbeiden Komponenten des von der Originalimplementation berehneten Deskriptors fürvershiedene künstlihe Bilder gezeigt. Die Ergebnisse lassen darauf shlieÿen, dass dieOriginalimplementation dieselbe Berehnung verwendet wie PanoSURF.Eine Anpassung der Implementation von PanoSURF an die Angaben in [BTVG06,BETG08℄ führt dazu, dass die erzielten Ergebnisse von denen der Originalimplementationabweihen. Daher basiert die Implementation der Farbmerkmale auf der unverändertenVersion von PanoSURF.5.2 Evaluation der FarbmerkmaleDie Evaluation �ndet auf der Datenbank von Mikolajzyk [Mik09℄ statt, wie in Ab-shnitt 5.1.2 beshrieben. Diese enthält nur planare Flähen und kann daher niht zumÜberprüfen der Robustheit gegenüber Änderungen der Aufnahmebedingungen bei drei-dimensionalen Objekten verwendet werden. Daher wurden zusätzlih 100 Objekte ausder ALOI-Bilddatenbank [GBS05℄ mit Hilfe eines (Pseudo-)Zufallsgenerators ausgewählt(Abbildungen 5.13 und 5.14).Da die Bildserie �Boat� nur in einer Graustufenversion vorliegt, wird sie durh diekünstlih erzeugte Bildserie �Fields� ersetzt (Abbildung 5.16). Diese wurde erzeugt, indemein relativ hoh aufgelöstes Bild (3794 × 2540 Pixel) mittels einer Homographie um 0bis 50 rotiert und mit Faktoren zwishen 0,21 und 0,52 skaliert wurde. Die resultierendeBildserie hat eine Au�ösung von 800 × 535 Pixel (Abbildung 5.15).Die ALOI-Datenbank enthält Bildserien von 1000 Objekten vor shwarzem Hinter-grund, die durh 3-Chip CCD-Kameras mit einer Au�ösung von 768 × 576 Pixeln auf-genommen wurden. Jedes Objekt wurde von drei vershiedenen Kameras im Abstandvon 125 m aufgenommen, deren Position sih jeweils durh eine Rotation um 15◦ umdas betrahtete Objekt untersheidet. Als Lihtquellen dienen 5 Halogenlampen, die dasObjekt in 15◦-Shritten aus vershiedenen Rihtungen (-30◦ bis 30◦) beleuhten. DieObjekte be�nden sih zudem auf einer drehbaren Plattform.Für jedes Objekt existieren bei fester Beleuhtung 72 Bilder, die durh eine Rotationder Plattform in 5◦-Shritten aufgenommen wurden. Zudem gibt es für jede Kamerajeweils 5 Bilder, in denen jeweils eine Lihtquelle angeshaltet ist, ein Bild, bei demalle Lihtquellen angeshaltet sind, sowie zwei Bilder, bei denen die beiden linken bzw.rehten Lihtquellen angeshaltet sind. Durh Regulierung der Eingangsspannung derHalogenlampen wurden jeweils 12 Bilder mit Farbtemperaturen zwishen 2175 Kelvin bis3075 Kelvin erzeugt. Für eine Auswahl von 750 Objekten sind zudem Bilder enthalten,die mit einer Kameraanordnung für die Stereobildverarbeitung aufgenommen wurden.
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OktaveAbbildung 5.13: Verwendete Objekte aus der ALOI-Datenbank [GBS05℄ (Teil 1).
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Oktave Abbildung 5.14: Verwendete Objekte aus der ALOI-Datenbank (Teil 2).
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Oktave (a) Referenzbild
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Oktave (b) Beleuhtungswinkel 30◦
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Oktave (d) Beleuhtungswinkel 0◦
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Oktave(e) Beleuhtungswinkel -15◦
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OktaveAbbildung 5.16: Bild 1, 3 und 5 der zusätzlihen Bildserie �Fields�.



84 KAPITEL 5. EVALUATIONIn [BG09℄ werden aus den Invarianten des gauÿshen Farbmodells SIFT-Deskriptorenberehnet und evaluiert. Dafür wird aus jedem Bild manuell eine einzige Region ausge-wählt, die zwishen Bildern aus vershiedenen Betrahtungswinkeln des selben Objektsam konsistentesten ersheint. Jede dieser Regionen wird anhand ihres Deskriptors mit100 bis 500 Regionen aus anderen Bildern verglihen.Diese Methode kann allerdings zu einer zu optimistishen Bewertung der Verfahrenführen, da die Merkmale aufgrund ihrer Stabilität vorselektiert wurden. Zudem birgt diemanuelle Auswahl das Risiko, dass Merkmale verwendet werden, die für das getesteteVerfahren besonders geeignet sind.Bei einer Änderung der Kameraposition (bzw. Rotation des Objekts) können dieMerkmale niht über eine Homographie zwishen den Bildern transformiert werden. In[MP07℄ wird ein Testverfahren für dreidimensionale Objekte vorgestellt, das diese Ein-shränkung umgeht. Dafür werden die Objekte aus drei vershiedenen Kamerapositionen
A,B und C aufgenommen. Eine Zuordnung zweier Merkmale fA und fB and den Posi-tionen xA und xB zwishen A und B gilt dann als korrekt, wenn xB auf der epipolarenLinie von xA liegt.Zusätzlih werden nun alle Merkmale in C bestimmt, die auf der epipolaren Linie vonxA liegen. Jedem dieser Merkmale kann eine epipolare Linie in B zugeordnet werden. VonxB wird nun zusätzlih verlangt, dass es auf einer dieser epipolaren Linien liegt. Dadurhkönnen a. 98% der falshen Zuordnungen erkannt werden.In der ALOI-Datenbank sind zwar Bilder aus vershiedenen Kamerapositionen enthal-ten. Die drei Kamerapositionen, welhe bei der Aufnahme verwendet wurden, be�ndensih jedoh auf einer Ahse, so dass die epipolaren Linien in allen Bildern identish sindoder sehr nahe beieinander liegen. Dasselbe gilt für die rotierten Objekte. In [MP07℄wird zudem gezeigt, dass die Fehlerrate bei der Erkennung der falshen Zuordungenwesentlih höher ist, wenn nur zwei Kameras verwendet werden. Daher eignet sih dieALOI-Datenbank niht für diese Art der Validierung. Stattdessen wird auh hier dieEvaluationsmethode aus Abshnitt 5.1.4 und 5.1.3 verwendet. Eine Evaluation des Algo-rithmus ist dabei nur für Bildsequenzen möglih, in denen sih die relative Position undRotation von Kamera und Objekt niht ändert.In [BG09℄ wird auh die Robustheit bzw. Invarianz gegenüber Änderungen der Be-leuhtungsfarbe getestet. Da alle Farbmerkmale jedoh eine Genauigkeit und Tre�erquotenahe 100% zeigen, ersheint dieser Test weniger aussagekräftig. Im Gegensatz dazu liegtdie höhste Tre�erquote bei einer Änderung der Beleuhtungsrihtung in [BG09℄ bei unter50%. Die folgende Evaluation wird daher auf die Robustheit gegenüber einer Änderungder Beleuhtungsrihtung beshränkt.Um die Robustheit gegenüber einer Änderung der Beleuhtungsrihtungsrihtung zutesten, wird als Referenzbild jeweils dasjenige, bei dem alle Lihtquellen eingeshaltetsind, ausgewählt. Als Vergleihsbilder für die Evaluation der Wiederholbarkeit dienendie 5 Bilder, bei denen jeweils eine Lihtquelle eingeshaltet ist.Die Kameraposition wird auf Position 1 festgelegt, also senkreht zur Ebene, auf dersih die Lampen be�nden. Aus jedem Bild werden 250 Merkmale wie in Abshnitt 5.1.3beshrieben ausgewählt. Da sih die Kameraposition niht ändert, ist die Homographie-



5.2. EVALUATION DER FARBMERKMALE 85matrix zwishen den Bildern die Identität. Zur Berehnung von Tre�erquote und Wieder-holbarkeit wird das Referenzbild mit dem Bild bei der Lihtposition von 15◦ verglihen.Dieses Szenario stellt die Situation nah, in der ein unter kontrollierten Bedingungengelerntes Objektbild (das Referenzbild) in einem unter unkontrollierten Bedingungen er-stellten Kamerabild gefunden werden soll.5.2.1 VorgehensweiseDie getesteten Verfahren sind zu vielfältig, um alle Kombinationsmöglihkeiten zu evalu-ieren. Um die optimale Kombination von Verfahren zu �nden, wird daher folgende Stra-tegie verfolgt: Ausgangspunkt der Evaluation ist der unmodi�zierte SURF-Algorithmus.Zuerst wird getestet, wie der Merkmalsdeskriptor besha�en sein muss, um möglihstgroÿe Untersheidungskraft zu besitzen und gleihzeitig robust gegenüber geometrishen,photometrishen und sonstigen Transformationen des Eingabebildes zu sein.Für diesen Deskriptor wird anshlieÿend das Detetionsverfahren gesuht, welhes ei-ne möglihst groÿe Reprodzierbarkeit aufweist. Da das Detektionsverfahren Ein�uss aufdie Leistung des Deskriptors hat, wird dies ebenfalls betrahtet. Danah wird untersuht,welhes Verfahren in Kombination mit dem gewählten Detektor die gröÿte Stabilität beider Zuweisung einer Orientierung an Shlüsselpunkte besitzt. Shlieÿlih wird überprüft,welhen Ein�uss die Wahl des verwendeten Farbraums auf die Gesamtleistung des Ver-fahrens hat. Alle anderen Evaluationen beruhen auf dem gauÿshen Farbraum.Die Kriterien zur Evaluation von Detektor und Deskriptor sind die gleihen wie inAbshnitt 5.1.3 und 5.1.4.5.2.2 Dimensionalität des DeskriptorsDer Deskriptor für den Intensitätskanal teilt die Region um einen Shlüsselpunkt in 4×4Teilfenster ein. Für jedes werden vier Merkmale berehnet, was zu einem Merkmalsvek-tor der Länge 64 führt. Dies wurde in [BETG08℄ als bester Kompromiss zwishen Un-tersheidungskraft und Robustheit gegenüber Fehlern in Lokalisation und Orientierungdes Deskriptorfensters bzw. geometrishen Transformationen, die niht durh die Skalen-und Rotationsinvarianz abgedekt werden, herausgestellt. Zudem ist die Länge des Merk-malsvektors entsheidend dafür, wie shnell Merkmale verglihen werden können, undsollte daher möglihst gering gehalten werden.Um zu klären, welhe Anzahl von Teilregionen optimal für die Berehnung der De-skriptoren für die Farbkanäle ist, wurde Genauigkeit und Tre�erquote bei Verwendungvon 1, 2 × 2, 3 × 3 oder 4 × 4 Teilregionen für die Farbkanäle ermittelt. Für den Inten-sitätkanal wurde der Deskriptor auf 4 × 4 Teilregionen berehnet. Der Detektionsshrittund die Zuweisung einer Orientierung wurden auf dem Intensitätskanal ausgeführt. AlleDeskriptoren wurden somit für die gleihen Shlüsselpunkte berehnet.In Abbildung 5.17 sind die Ergebnisse für die Bildserien von Mikolajzyk für dieALOI-Datenbank dargestellt. Es zeigt sih, dass die Wahl der Anzahl der Teilregionenfür die Farbkanäle einen geringen Ein�uss auf das Ergebnis hat, wobei die Tre�erquote
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Tre�erquoteOktave (b) MikolajzykAbbildung 5.17: Performanz des Deskriptors bei untershiedliher Anzahl von Teilfen-stern für die Farbkanäle.am deutlihsten abfällt, wenn nur eine Teilregion betrahtet wird. Bei jeweils 2 × 2 Teil-regionen für die Farbdeskriptoren ergibt sih insgesamt ein Merkmalsvektor der Länge96, was einen guten Kompromiss aus Untersheidungskraft und Deskriptorlänge darstellt.Diese Einstellung wird daher in den folgenden Tests verwendet.5.2.3 Invarianten im DeskriptorEs ist zu erwarten, dass das Hinzufügen von Farbinformationen die Untersheidungskraftdes Deskriptors vergröÿert. Da die ALOI-Datenbank starke photometrishe Transforma-tionen durh Änderung der Beleuhtungsrihtung enthält, ist dort zu erwarten, dass diephotometrishen Invarianten W und C besser zur Berehnung eines Merkmalsdeskrip-tors geeignet sind. Die Bildserien von Mikolajzyk enthalten nur planare Flähen undkaum photometrishe Transformationen. Daher ist zu erwarten, dass der Informations-verlust durh Verwendung der Invarianten zu einer verminderten Untersheidungskraftdes Deskriptors führt.Diese Vermutungen werden durh die Ergebnisse in Abbildung 5.18 bestätigt. Ver-glihen wird der reine Intensitätsdeskriptor (�SURF�) mit dem kombinierten Intensitäts-und Farbdeskriptor ohne zusätzlihe Invarianz (�ColorSURF�), sowie basierend auf den
W - (�ColorSURF-W�) und C-Invarianten (�ColorSURF-C�). In beiden Datenbanken wirddas Ergebnis durh Hinzunahme der Farbinformationen verbessert, bei den Bildserienvon Mikolajzyk fallen die Untershiede jedoh sehr gering aus. Die Verwendung derphotometrishen Invarianten auf ALOI-Daten bewirkt die signi�kanteste Verbesserungder Resultate, wobei die maximale Genauigkeit des W -Deskriptors gröÿer ist als für C.Daher wird dieser in den folgenden Experimenten verwendet.
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Tre�erquoteOktave (b) MikolajzykAbbildung 5.18: Performanz der Deskriptors mit und ohne Farbinformationen sowiefür die W - und C-Invarianten.5.2.4 Invarianten im DetektionsshrittBevor die Merkmale einander zugeordnet werden können, müssen diese im Detektions-shritt an korrespondierenden Stellen wieder gefunden werden. Die Auswahl der Merkma-le sollte zudem so gestaltet sein, dass die entsprehenden Bildregionen an sih möglihstviele Informationen enthalten. Dies ist entsheidend für die Untersheidungskraft derDeskriptoren.Verglihen werden in diesem Experiment die Erweiterungen des Detektors mit den ver-shiedenen photometrishen Invarianten und die vershiedenen Möglihkeiten zur Kom-bination der Bildkanäle aus Abshnitt 3.4. Es ist zu erwarten, dass durh die Verwen-dung der Invarianten die Reproduzierbarkeit auf den ALOI-Daten steigt. Zusätzlih wirdverglihen, welhe Auswirkungen die Einbeziehung von Farbinformationen (Kürzel �Co-lorSURF� in den Graphen) im Vergleih zu einer rein intensitätsbasierten Detektion(�SURF�) hat.Werden die Farbkanäle berüksihtigt, geshieht dies durh separate Detektion vonMerkmalen auf den einzelnen Kanälen (gekennzeihnet durh das Su�x �-separate�) oderdurh Aufsummieren der Bewertungsfunktionen (�-sum�). Die Detektion kann auf denBildkanälen L1, L2, L3 (�-noinv�) oder auf den invarianten Kanälen W1,W2,W3 (�-W�)bzw W1C2C3 (�-WC�) statt�nden.Abbildung 5.19 zeigt die gemittelten Ergebnisse für beide Datenbanken. Wie erwar-tet, erhöhen die Invarianten die Reproduzierbarkeit bei starken Änderungen der Beleuh-tungsrihtung, wobei die W -Invariante etwas bessere Resultate liefert als C. Für dieTransformationen in der Mikolajzyk-Datenbank vershlehtern sih jedoh die Ergebnis-se. In den Abbildungen 5.20 bis 5.23 sind die Ergebnisse für die einzelnen Bildserien vonMikolajzyk aufgeshlüsselt.
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Oktave (b) Bildsequenz �Fields�Abbildung 5.20: Vergleih der vershiedenen Detektoren für die Bildserien �Bark� und�Fields� (Rotation & Zoom).
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Oktave (b) Bildsequenz �Trees�Abbildung 5.21: Vergleih der vershiedenen Detektoren für die Bildserien �Bikes� und�Trees� (Unshärfe).
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Oktave (b) Bildsequenz �Briks�Abbildung 5.22: Vergleih der vershiedenen Detektoren für die Bildserien �Gra�ti�und �Trees� (Änderung des Blikwinkels).
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Oktave (b) Bildsequenz �UBC�Abbildung 5.23: Vergleih der vershiedenen Detektoren für die Bildserien �Cars� (ab-nehmende Helligkeit) und �UBC� (JPEG-Kompression).
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Tre�erquoteOktave (b) MikolajzykAbbildung 5.24: Performanz des W1W2W3-Deskriptors in Abhängigkeit vom verwen-deten Detektionsverfahrendarstellt. Zudem fällt auf den Mikoljzyk-Daten die Reproduzierbarkeit mit steigenderInvarianz. Die beste Alternative stellt daher die kanalweise Detektion auf den Bildkanälen
L1, L2, L3 (�ColorSURF-separate-noinv�) dar, da sie in allen getesteten Szenarien guteResultate liefert.5.2.5 Zuweisung der OrientierungDie stabile Zuweisung einer Orientierung ist entsheidend für das Verfahren, da der De-skriptor selbst niht rotationsinvariant ist. Da sih bei den Bildserien aus der ALOI-Datenbank die Kameraposition niht ändert, kann hier eine eindeutige Aussage überden Fehler in der Orientierungszuweisung zwishen zwei Bildern des gleihen Objektsgemaht werden. Auf diesen Daten wurden daher absolute Winkelfehler bestimmt. Dafürwurden in allen Bildern mit dem niht-invarianten kanalweisen Verfahren Shlüsselpunktedetektiert. Mit den vershiedenen getesteten Verfahren wurde anshlieÿend jedem Shlüs-selpunkt eine Orientierung zugewiesen.Die Shlüsselpunkte in jeweils zwei Bildern wurden anhand des selben Kriteriumswie bei der Bestimmung der Reproduzierbarkeit einander zugeordnet. Das heiÿt, eine Zu-ordnung wurde vorgenommen, wenn der Überlappungsfehler der zugehörigen Regionenkleiner als 40% ist (vgl. Abshnitt 5.1.3). Zwishen den einander zugeordneten Shlüs-selpunkten wurde anshlieÿend der Untershied in den zugewiesenen Winkeln bestimmt.Dieser ist de�niert als der minimale benötigte Drehwinkel, um die Orientierungen inein-ander zu überführen.Um ein Aussage über die relative Genauigkeit der Verfahren unter den geometrishenTransformationen in der Mikolajzyk-Datenbank zu ermöglihen, wurden für beide Da-tensätze Genauigkeit und Tre�erquote des Deskriptors für die W -Invariante bestimmt.
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OktaveAbbildung 5.25: Mittlerer Fehler in der Orientierung für die ALOI-Datenbank beivershiedenen NormierungsverfahrenGetestet wurden die Berehnung auf dem Intensitätskanal (�SURF�) und auf dem W1-Kanal (�SURF-W�), sowie die Berehnung durh getrennte Betrahtung (�ColorSURF-separate�, �ColorSURF-W-separate� und �ColorSURF-WC-separate�) oder Summierungder einzelnen Kanäle (�ColorSURF-sum�, �ColorSURF-W-sum� und �ColorSURF-WC-sum�).Abbildung 5.25 zeigt den mittleren absoluten Winkelfehler in Abhängigkeit von derBeleuhtungsrihtung auf den ALOI-Daten. Die Untershiede zwishen den vershiedenenVerfahren fallen relativ gering aus. Die Kombination der Kanäle W1, C2 und C3 zeigt diegroÿen Beleuhtungswinkeln die gröÿte Stabilität. Dies ist damit zu erklären, dass bei den
C-Invarianten im Gegensatz zu den niht-normierten Intensitäts- und Farbwerten sowiezu den W -Invarianten die Gradientenrihtung niht vom Helligkeitsverlauf und damitvon der Beleuhtungsrihtung abhängt.Auh die Genauigkeit und Tre�erquote des W -Deskriptors weist keine groÿen Unter-shiede zwishen den Verfahren auf, wie in Abbildung 5.26 zu erkennen. Auf den Datenvon Mikolajzyk liefert das Originalverfahren die besten Ergebnisse, bei den ALOI-Datenstellt sih analog zu den Ergebnissen der vorigen Evaluation die Verwendung der C-Invariante als besonders stabil heraus. Das Verfahren zur Berehnung der Orientierungdurh getrennte Betrahtung der Kanäle W1, C2 und C3 liefert insgesamt die ausgegli-hensten Resultate und wird daher in den weiteren Tests verwendet.5.2.6 Wahl des FarbraumsWie in Abshnitt 3.2 erwähnt, wurde in vorangegangenen Evaluationen gezeigt, dass dieWahl des Farbraums einen Ein�uss auf die Leistung von lokalen Farbmerkmalen hat. Da-her wurde geprüft, welhen Ein�uss die Wahl des Farbraums auf die Leistung des Deskrip-tors hat. Wie in Abbildung 5.27 zu erkennen, sind die Untershiede in den Ergebnissen
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Tre�erquoteOktave (b) MikolajzykAbbildung 5.26: Evaluation des Farbdeskriptors für vershiedene Verfahren zur Zuwei-sung einer Orientierungzwishen gauÿshem Farbraum (�ColorSURF-gauss-WC�), Y CrCb (�ColorSURF-YCrCb-WC�) und Gegenfarbraum (�ColorSURF-opponent-WC�) sehr gering. Der IRG-Farbraumhebt sih durh geringere Genauigkeit und Tre�erquote ab, was ihn in diesem Kontextals ungeeignet ersheinen lässt.5.2.7 Vergleih mit SURFAbbildung 5.28 zeigt die Genauigkeit und Tre�erquote der Farbmerkmale im Vergleihzur Originalimplementation von SURF. Dabei wird sowohl die Standardvariante vonSURF mit einem Deskriptor der Länge 64 (�SURF-64�) als auh der erweiterte Deskriptorder Länge 128 (�SURF-128�) berüksihtigt. Während die Ergebnisse der beiden SURF-Varianten sehr ähnlih sind, zeigt das auf Farbe basierte Verfahren eine deutlih Erhö-hung der Tre�erquote auf den ALOI-Daten, wobei die Vershlehterung für MikolajzyksBildserien vergleihsweise gering ausfällt.Zur Berehnung der Farbmerkmale wurden Shlüsselpunkte kanalweise ohne zusätz-lihe Invarianz detektiert. Deren Orientierungen wurde ebenfalls kanalweise berehnet,jedoh unter Verwendung der Kanäle W1 C2 und C3. Die Deskriptoren wurden mit den
W -Invarianten berehnet, wobei das Deskriptorfenster im Intensitätskanal in 4 × 4 undin den Farbkanäle in 2 × 2 Teilregionen unterteilt wurde. Daraus ergibt sih für diesesVerfahren eine Deskriptorlänge von 96.5.3 Evaluation der ObjekterkennungUm die merkmalsbasierte Objekterkennung zu evaluieren, wurden die selben 100 Objekteaus der ALOI-Datenbank genutzt wie für die übrigen Evaluationen. Als Vergleihskriteri-
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Tre�erquoteOktave (b) MikolajzykAbbildung 5.27: Performanz des Deskriptors bei Verwendung untershiedliher Farb-räume und Normierung des Merkmalsvektors
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Tre�erquoteOktave (b) MikolajzykAbbildung 5.28: Performanz des Farbdeskriptors im Vergleih zu SURF
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OktaveAbbildung 5.29: Beispiel für ein künstlih generiertes Testbild, in dem der Hintergrundersetzt wurde.um dient die Genauigkeit und Tre�erquote, wobei diese in diesem Kontext anders de�niertwerden: Genauigkeit =
#korrekte erkannte Objekte#erkannte Objekte gesamtTre�erquote =
#korrekte erkannte Objekte#vorhandene ObjekteDie Anzahl der insgesamt erkannten Objekte ergibt sih aus den korrekt erkannten so-wie den fälshliherweise erkannten Objekten. Wurden beispielsweise 90 der 100 Objekteerkannt und keine falsh erkannt, ergibt sih eine Genauigkeit von 100% und Tre�erquo-te von 90%. Wurden jedoh zu den 90 korrekt erkannten Objekten 90 fälshliherweiseerkannt, beträgt die Genauigkeit 50%.Die Wiederholbarkeit und Tre�erquote wurde mit Shwellenwerten zwishen 0, 85und 0, 95 für das Nearest Neighbour Ratio Mathing ermittelt, woraus sih die Graphenin Abbildung 5.29 ergeben. Die Quantisierung für das Hough Clustering wurde in allenFällen auf 10 Intervalle für alle Dimensionen eingestellt.Zusätzlih zu den in Abshnitt 5.2 genannten Objektbildern in der ALOI-Datenbankwurden künstlih generierte Bilder verwendet, bei denen der Objekthintergrund durh einanderes Bild ersetzt wurde. Dafür wurden die 100 Objektbilder, bei denen der Beleuh-tungswinkel 15◦ beträgt, anhand der in der Datenbank vorhandenen Bildmasken isoliert.Anshlieÿend wurden sie in eines von 10 vershiedenen inhomogenen Hintergrundbilderneingefügt. Die Hintergrundbilder zeigen vershiedenene Innenräume von Häusern. Siewurden aus den Suhergebnissen für den Begri� �living room� auf der Internetseite von
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Tre�erquoteOktave (b) Bilder mit inhomogenem HintergrundAbbildung 5.30: Mittlere Genauigkeit und Tre�erquote des Objekterkennungssystemsauf den Testbildern der ALOI-DatenbankWikimedia Commons [URL09℄ ausgewählt. Als Referenzbild diente das in Abshnitt 5.2verwendete. Ziel ist hierbei, eine Einshätzung der Erkennungsrate in Situationen zuermöglihen, in denen sih das abgebildete Objekt in einer unkontrollierten Umgebungbe�ndet.Getestet wurde SURF mit erweitertem Deskriptor (�SURF-128�), die Farbmerkmale,welhe in allen Shritten des Algorithmus auf den niht-invarianten Bildkanälen arbeiten(�ColorSURF-noinv�) sowie das in Abshnitt 5.2.7 beshriebene Verfahren zur Bereh-nung der Farbmerkmale unter Verwendung der Invarianten (�ColorSURF-invdes�).Zu erwarten ist, dass analog zu den Ergebnissen aus den Abshnitten 5.2.3 und 5.2.7eine Erhöhung von Genauigkeit und Tre�erquote durh Hinzunahme von Farbinforma-tionen entsteht, welhe durh Verwendung der Invarianten zusätzlih verstärkt wird.Zudem sollte die Tre�erquote für die Bilder, bei denen das Objekt vor einem inhomo-genen Objekt erkannt werden soll, geringer ausfallen. Dies hängt damit zusammen, dasszur Beshreibung des Objekts auh Shlüsselpunkte verwendet werden, deren Deskrip-torfenster über den eigentlihen Objektbereih hinaus ragen. Diese können also nur miteiner geringeren Wahrsheinlihkeit korrekt zugeordnet werden, da ihre Lokalisation undOrientierung sowie ihr Deskriptor durh den Hintergrund beein�usst werden.Abbildung 5.30 zeigt die Ergebnisse. Wie zu erwarten, ist die Tre�erquote bei denObjektbildern vor inhomogenem Hintergrund geringer. In beiden Testreihen ist eine Ver-gröÿerung der Tre�erquote durh Hinzunahme von Farbinformationen erkennbar, wobeidiese geringer ausfällt als in Abshnitt 5.2.3. Die Verwendung der Invarianten resultiertentgegen der Erwartung in einer Reduktion der Tre�erquote. Besonders deutlih ist dieserE�ekt für die Bildserie mit inhomogenen Hintergrund.Eine möglihe Erklärung hierfür ist, dass viele der Objekte monohrom sind bzw. nursehr wenige Texturmerkmale in den Farbkanälen enthalten. Eine detailliertere Auswer-



5.4. LAUFZEIT UND SPEICHERBEDARF DES ALGORITHMUS 97LaufzeitAlgorithmus #Shlüsselpunkte ohne Multithreading mit MultithreadingSURF-128 1244 742 ms 532 msColorSURF-noinv 1222 1674 ms 1275 msColorSURF-invdes 1222 2396 ms 1615 msTabelle 5.3: Laufzeit der Algorithmen zur Merkmalsextraktiontung der Ergebnisse hat ergeben, dass die Objekterkennung unabhängig vom verwendetenAlgorithmus bei dieser Klasse von Objekten häu�g fehl shlägt. Der SURF-Algorithmusbesitzt in diesen Fällen eine geringere Stabilität, wenn die Variationen in der Helligkeitausshlieÿlih durh Beleuhtungse�ekte verursaht werden, welhe sih zwishen den ver-glihenen Bildern ändern. Die Invarianten haben hier zusätzlih den Nahteil, dass durhdie Normalisierung ein Groÿteil dieser Informationen verloren geht. Dadurh können auhuntexturierte Objekte niht erkannt werden, bei denen der Ein�uss der Beleuhtungsef-fekte geringer ist.Die Erhöhung von Genauigkeit und Tre�erquote in Abshnitt 5.2.7 ist demnah dar-auf zurükzuführen, dass die Anzahl der korrekten Zuordnungen in Bildern, die vieleTexturinformationen enthalten, so stark erhöht wird, dass sie die Verminderung der An-zahl der korrekten Zuordnungen in wenig texturierten Bildern kompensiert.5.4 Laufzeit und Speiherbedarf des AlgorithmusTabelle 5.3 zeigt die gemittelten Laufzeiten der zuvor besprohenen Verfahren für dieExtraktion der Merkmale. Alle Werten wurden mit der selben Implementation ermittelt,um Details der Umsetzung auÿen vor zu lassen. Der Speiherbedarf der Programmteilefür die Merkmalsextraktion betrug in allen Fällen a. 50 MB, da auh bei der Graustu-fenvariante Speiher für drei Bildkanäle allokiert wird. Als Hardware kam ein Rehnermit 2 GB Hauptspeiher und zwei Prozessorkernen mit je 2,3 GHz zum Einsatz.Als Eingabebilder dienten die 10 Referenzbilder der Mikolajzyk-Datenbank sowie10 Referenzbilder von vershiedenen Objekten aus der ALOI-Datenbank. Gemessen wur-de die Laufzeit mit und ohne Multithreading im Deskriptorshritt, wobei zwei Threadsverwendet wurden. Die Shwellenwerte wurden so eingestellt, dass die Anzahl der ge-fundenen Shlüsselpunkte bei allen Verfahren ähnlih ist und damit das Ergebnis nurgeringfügig beein�usst.Zu erkennen ist, dass sih die Laufzeit durh Verwendung von Multithreading um28% bis 33% verringert. Durh Berüksihtigung der Farbinformationen erhöht sih imVergleih zu SURF die Laufzeit um 139% bei Verwendung von Multithreading. Dies kanndarauf zurük geführt werden, dass die zu verarbeitende Datenmenge drei mal gröÿer ist.Die Berehnung der Invarianten benötigt zusätzlihe Rehenzeit, wodurh der Anstieghier 223% beträgt.



98 KAPITEL 5. EVALUATIONAngesihts der signi�katen Erhöhung der Laufzeit und unter Berüksihtigung der Er-gebnisse aus Abshnitt 5.3 weist die Erweiterung des SURF-Algorithmus um Farbmerk-male im Kontext der Objekterkennung in der Robotik demnah eine geringe Eignungauf.



Kapitel 6ZusammenfassungSURF ist ein Verfahren zur Extraktion von lokalen Bildmerkmalen aus Graustufenbil-dern. Es zeihnet sih im Vergleih zu ähnlihen Algorithmen durh eine besonders gerin-ge Laufzeit aus. Ziel dieser Arbeit war die Erweiterung von SURF auf Farbbilder. Dafürsollten vershiedene Verfahren aus der Literatur in den SURF-Algorithmus integriert wer-den. Auf der Grundlage des Algorithmus sollte eine Software entwikelt werden, die dieErkennung von Objekten im Kontext der Robotik erlaubt. Die entwikelten Verfahrensollten anshlieÿend in einer ausführlihen Evaluation unter vershiedenen Gesihtspunk-ten verglihen werden.Zunähst wurde basierend auf einer Studie zu dem Thema ein Überblik über dieEigenshaften von lokalen Bildmerkmalen gegeben. Ihre Eigenshaften wurden mit an-deren Verfahren verglihen, die als Grundlage zur Objekterkennung dienen können. DieVorteile der lokalen Merkmale sind dabei die Möglihkeit, Objekte zu detektieren, dienur einen kleinen Ausshnitt des analysierten Bildes bedeken, Robustheit gegenüberteilweiser Verdekung sowie eine Reduktion der Datenmenge und damit Beshleunigungder Objektsuhe.Es wurde ein Überblik über den SURF-Algorithmus und seine Vorläuferverfahrengegeben. Merkmale auf Basis der Hessematrix sowie das Harris-Maÿ wurden vorgestellt,welhe die Detektion von Blob-artigen Strukturen erlauben. Das sind lokal begrenzteBildregionen, deren Intensitätswert sih von ihrer direkten Nahbarshaft untersheidet.Anshlieÿend wurde die Theorie des Skalenraums vorgestellt, welhe zusätzlih die Ko-varianz der Merkmale mit Skalierungen des Bildsignals ermögliht. Aufbauend daraufwurden zwei Verfahren vorgestellt, die die Berehnung von Deskriptoren erlauben, wel-he invariant gegenüber einer Translation, Rotation und Skalierung des Bildsignals sind.Um Objekte anhand ihrer lokalen Merkmale erkennen zu können, müssen diese im Ka-merabild identi�ziert werden. Zu diesem Zwek wurde eine Kombination von Verfahrenvorgestellt, die in ähnliher Form für den SIFT-Algorithmus eingesetzt werden. Dabei wer-den zuerst initiale Zuordnungen anhand der Deskriptoren getro�en. Anshlieÿend werdendurh Hough Clustering und Bestimmung einer Homographie Gruppen von Zuordnungengesuht, die jeweils eine konsistente Aussage über die Transformation des Objektbildes99



100 KAPITEL 6. ZUSAMMENFASSUNGtre�en. Anhand der Anzahl der verbleibenden Zuordnungen wird entshieden, ob dasObjekt in dem analysierten Bild präsent ist.Zur Erweiterung des SIFT-Algorithmus auf Farbbilder existieren eine Reihe von Ver-fahren. Diese betre�en untershiedlihe Teilshritte des Algorithmus. Es wurde daherzunähst ein Überblik über die relevante Literatur zu dem Thema gegeben. Zudem wur-den vorherige Vergleihsstudien ausgewertet, die die Leistung der Verfahren vergleihen.Anhand dessen wurde eine Reihe von Verfahren ausgewählt, die sih in den bisherigenEvaluationen als besonders geeignet herausgestellt haben.Dies umfasst zunähst vershiedene Farbräume zur Darstellung der Bildinformatio-nen. Darauf aufbauend wurden die W - und C-Invarianten für die Ableitungen des Bild-signals beshrieben. Diese sind invariant gegenüber bestimmten Klassen von photome-trishen Transformationen. Grundlage dafür bildet das dihromatishe Re�exionsmodell.Dieses ist ein vereinfahtes physikalishes Modell des Bildentstehungsprozesses. Es stellteine hinreihende Approximation für die Re�exion von Liht an einer Reihe von typishenMaterialien dar. Auÿerdem wurde ein Verfahren vorgestellt, um einen Ausgleih der Infor-mationsdihte in den einzelnen Farbkanälen zu erreihen, welhes in vereinfahter Formin den entwikelten Algorithmus integriert wurde.Da der SURF-Algorithmus die gauÿshen Ableitungen des Bildsignals durh Rehtek-�lter approximiert, können die W - und C-Invarianten niht direkt eingebunden werden.Daher wurde ein Verfahren entwikelt, welhes eine Approximation der Invarianten durhdie verwendeten Rehtek�lter erlaubt.Zur Einbindung der Farbinformationen in den Detektionsshritt von SURF wurdenvershiedene Verfahren aus der Literatur evaluiert. Da diese eine geringe Eignung im Kon-text dieser Arbeit besitzen, wurden zwei alternative Verfahren entwikelt. Eines betrah-tet die Bildkanäle getrennt, während das andere eine gemeinsame Bewertungsfunktionauf den Bildkanälen de�niert. Zur Zuweisung einer normalisierten Orientierung an Shlüs-selpunkte wurden zwei analoge Verfahren entwikelt. Zur Erweiterung des Deskriptorswurde ein Verfahren aus der Literatur adaptiert, wobei die Deskriptoren für die einzelnenBildkanäle getrennt berehnet und in einem gemeinsamen Vektor kombiniert werden.Auf der Grundlage der vorgestellten Verfahren wurde im Rahmen dieser Arbeit eineSoftware entwikelt, welhe die Erkennung von Objekten anhand ihrer lokalen Merkmaleerlaubt. Dieses wurde in ein Framework eingebunden, welhes auh für das RobotersystemRobbie genutzt wird. Dadurh ist eine direkte Integration der entwikelten Komponen-ten in die entsprehende Robotersoftware möglih. Besonderes Augenmerk wurde dabeiauf einen modularisierten Aufbau sowie eine einfahe Bedienung, Kon�gurierbarkeit undErweiterbarkeit des Systems gelegt. Die verwendete Arhitektur sieht die Gliederung derKomponenten in Module und deren Kommunikation über Nahrihten vor. Daher wurdeeine Untergliederung des Systems in Module und deren Interaktionskonzepte entwikelt,die sih in dieses Paradigma einpasst.Um vershiedene Algorithmen und Implementationen zur Berehnung von lokalenMerkmalen vergleihen zu können, wurden generishe Shnittstellen und Datenstrukturende�niert. Dies ermögliht die Anbindung der vershiedenen Verfahren an die Objekterken-nungssoftware, ohne deren Kernfunktionalität modi�zieren zu müssen. Die Shnittstelle



101stellt zudem die Möglihkeit bereit, die Berehnung der Deskriptoren parallelisiert auszu-führen, wodurh eine Verkürzung der Laufzeit auf Systemen mit mehreren Prozessorenerreiht wird.Die Software verfügt über eine gra�she Benutzerober�ähe, über die das Systemgesteuert und die generierten Daten visualisiert werden können.Zur Evaluation der entwikelten Algorithmen zur Extraktion von lokalen Merkmalenwurde eine frei verfügbare Testsoftware adaptiert, welhe bereits in einer Reihe von Pu-blikationen eingesetzt wurde. Dadurh ist die Vergleihbarkeit der erzielten Ergebnissemit Evaluationen aus der Literatur gewährleistet. Zudem wurde eine Softwarekomponen-te für das Objekterkennungssystem entwikelt, die dessen Evaluation nah den gleihenPrinzipien ermögliht.Die Software zur Evaluation der lokalen Merkmale wurde genutzt, um einen Vergleihvon vershiedenen quello�enen Implementationen von SURF anzustellen. Anhand dessenwurde eine davon als Ausgangsbasis für die Implementation der Farbmerkmale ausge-wählt. Als Datenbasis dienten mehrere Bildserien, die vershiedene Transformationeneines Bildes enthalten und auh in vergleihbaren Evaluationen in der Literatur einge-setzt wurden. Weitere Analysen wurden angestellt, um Sahverhalte zu klären, die in denPublikationen zum SURF-Algorithmus niht hinreihend beshrieben sind.Zur Evaluation der Farbmerkmale diente zusätzlih eine Datenbank mit Objektbil-dern namens ALOI, welhe ebenfalls bereits in vershiedenen Publikationen Verwendungfand. Vershiedene Evaluationsmethoden aus der Literatur wurden verglihen und aufihre Eignung für die gegebene Problemstellung und Datenbasis geprüft. Als Datenbasiswurden Bildserien gewählt, in denen sih die Beleuhtungsrihtung ändert. Für beideDatenbanken wurde das selbe Evaluationsverfahren eingesetzt.Die vershiedenen Erweiterungen des SURF-Algorithmus wurden miteinander kombi-niert und in mehreren Testreihen verglihen. Der beste Kompromiss aus Deskriptorlänge,Tre�erquote und Genauigkeit wurde durh Einteilung des Deskriptorfensters in 4 × 4Teilregionen für den Intensitätskanal und in 2× 2 Teilregionen für die Farbkanäle erzielt.Die Einbeziehung der W - und C-Invarianten in die Zuweisung einer Orientierung undBerehnung des Deskriptors resultierte in einer signi�katen Erhöhung von Tre�erquoteund Genauigkeit bei Änderung der Beleuhtungsrihtung, während diese bei den übrigenBildsequenzen geringfügig verringert wurden. Der RGB-Gegenfarbraum, der gauÿsheFarbraum sowie Y CrCb stellten sih als geeignete Repräsentation der Bilddaten in die-sem Kontext heraus.Im Detektionsshritt des Algorithmus erzielte die getrennte Detektion der Merkmaleauf den Bildkanälen ohne zusätzlihe Invarianzeigenshaften die höhste Reproduzierbar-keit.Im Vergleih zum originalen SURF-Algorithmus konnte mit dem Gesamtverfahreneine deutlihe Erhöhung von Genauigkeit und Tre�erquote bei Änderung der Beleuh-tungsrihtung erzielt werden, während diese bei den übrigen Bildsequenzen geringfügiggeringer aus�el.Die Farbmerkmale sowie SURF wurden shlieÿlih in das Objekterkennungssystemeingebunden und in diesem Kontext evaluiert. Als Datenbasis dienten die zuvor verwen-



102 KAPITEL 6. ZUSAMMENFASSUNGdeten Objektbilder der ALOI-Datenbank. Diese wurden für einen zweiten Vergleih somodi�ziert, dass die abgebildeten Objekte vor einem inhomogenen Hintergrund ershei-nen. Die Tre�erquote lag bei allen Verfahren auf den Originaldaten bei über 90%, beiden Bildern mit inhomogenem Hintergrund jedoh bei unter 50%. Die Maximal erzielbareGenauigkeit lag in allen Fällen bei 98% bis 100%.Durh Verwendung der Farbmerkmale ohne zusätzlihe Invarianz wurde die Tre�er-quote im Vergleih zu SURF leiht erhöht. Im Gegensatz zu den vorangegangenen Er-gebnissen bewirkte die Verwendung der Invarianten jedoh eine signi�kante Verringerungdieses Kennwerts. Eine weitere Analyse ergab zudem, dass sih die Laufzeit des Algorith-mus bei Einbeziehung der Farbinformationen deutlih erhöht. Das entwikelte Verfahrenweist demnah im Kontext der Objekterkennung auf einem Robotersystem eine geringeEignung auf.6.1 AusblikDa die Untershiede in der Evaluation der vershiedenen Verfahren in einigen Fällensehr gering sind, wäre ein Maÿ für die statistishe Relevanz der erzielten Ergebnisse wün-shenswert. In [SGS08b℄ wird dies durh Bootstrapping erreiht. Dafür werden eine Reihevon zufälligen Teilmengen des Testdatensatzes gewählt, für die die jeweiligen Kennwerteberehnet werden. Dieser Prozess wird mehrmals wiederholt. Die Varianz der erzieltenErgebnisse erlaubt eine Aussage über deren Signi�kanz.Die Evaluation hat ergeben, dass sih die Erkennungsrate des Objekterkennungssy-stems deutlih verringert, wenn sih das Objekt vor einem inhomogenen Hintergrundbe�ndet. Dies ist dadurh zu erklären, dass die Deskriptorfenster der Objektmerkmaleteilweise über dieses hinausragen und daher Informationen über den Hintergrund ent-halten. Bei der Erstellung des Objektdatensatzes ist bekannt, welhe Bildbereihe diesesüberdekt. Den vershiedenen Teilen der Deskriptoren für das Objektbild könnte dem-nah eine Gewihtung zugewiesen werden, die davon abhängt, zu welhem Anteil sieInformationen über das tatsählihe Objekt enthalten. Durh Einbeziehung dieser Ge-wihtung in das Abstandsmaÿ zwishen zwei Deskriptoren könnte so der Ein�uss desgeänderten Hintergrundes auf das Ergebnis minimiert werden.Eine weitere Shwähe des SURF-Algorithmus ist, dass er nur Texturinformationenberüksihtigt. In das Objekterkennungssystem könnten daher zusätzlih orthogonaleBildeigenshaften, beispielsweise Bildsegmente oder Kanten, einbezogen werden, um eineVerbesserung der Erkennungsleistung von shwah texturierten Objekten zu ermöglihen.In der Robotik spielt die Laufzeit der Bildverarbeitungsalgorithmen eine wesentliheRolle. Eine Parallelisierung des Detektorshritts des SURF-Algorithmus könnte hier beiVerwendung eines Mehrprozessorsystems eine Verbesserung bringen.
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