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Intention and Abstra t
The intention of the present thesis is to develop a methodology for
automati

and

omplete re onstru tion of surfa e models from opti al

3D data in real time. Approa hes already available in the resear h group
are applied and new methods are

ontributed to the overall pro ess.

The most important subtask is the initial alignment ( oarse registration) of dierent 3D views. This pro ess has been automatized by
assigning surfa e points to ea h other, exploiting features of their adja en ies and the geometri

onstellations of the points. The method

is based on the sele tion of salient points on free-form surfa es. The
salien e of points is quantied on the foundation of symmetry

onsi-

derations and on a general information theory. The salien e measure
obtained in this way
ti

orresponds to a measure of the

ontent of pragma-

information of surfa e regions with respe t to the distinguishability

of points from their neighborhood. The approa h a hieves real time
speed, i. e. registration does not take more time than the usual delay
between two a quisitions, about 18-80 se onds.
With some appli ations,
not provided until the

ompleteness of 3D surfa e des riptions is

oloring of the surfa e is a quired. Therefore,

an additional subtask is to integrate information taken in the form
of

olor images into the surfa e model. An approa h is des ribed to

extra t the illumination independent
fuse

olor from these images and to

olor textures of multiple views with ea h other and with geometry

information.
The methods were implemented as to work with triangle meshes.
This makes them appli able on general surfa e topologies - not just on
single views but also on surfa e models in whi h already several views
are integrated.
Measurements on works of art and, in the medi al eld, on patients'
fa es were

ondu ted to evaluate the developed methods.

vi
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Kapitel 1

Aufgabenstellung und
Zusammenfassung
Die Aufgabenstellung der vorliegenden Arbeit ist die Entwi klung einer
Methodik zur automatis hen und vollständigen Rekonstruktion eines
Modells der Oberä he von 3-D-Objekten aus optis hen Sensordaten
in E htzeit. Dabei soll auf bereits in der Arbeitsgruppe vorhandenen
Verfahren aufgebaut sowie neue Verfahren zum Gesamtprozess beigetragen werden.
Die wi htigste Teilaufgabe ist die initiale gegenseitige Ausri htung
(Grobregistrierung) vers hiedener 3-D-Einzelansi hten. Dieser Prozess
wurde automatisiert, indem Flä henpunkte aufgrund von Merkmalen ihrer Umgebung und aufgrund ihrer geometris hen Konstellation
einander zugeordnet werden. Das Verfahren basiert auf der Selektion
auälliger Punkte auf Freiform-Flä hen. Die Auälligkeit von Punkten wird quantiziert auf der Grundlage von Symmetriebetra htungen
und einer allgemeinen Informationstheorie. Das so erhaltene Auälligkeitsmaÿ entspri ht einem Maÿ für den pragmatis hen Informationsgehalt von Flä henberei hen im Hinbli k auf die Unters heidbarkeit von
Punkten von ihrer Umgebung. Das Verfahren errei ht eine E htzeitGes hwindigkeit in dem Sinne, dass für die Registrierung ni ht mehr
Zeit gebrau ht wird, als ohnehin in der Praxis zwis hen zwei Aufnahmen vergeht, etwa 18-80 Sekunden.
Die Vollständigkeit von 3-D-Flä henbes hreibungen ist bei manhen Anwendungen erst dann gegeben, wenn au h die Farbgebung der
Oberä he erfasst wurde. Eine weitere Teilaufgabe ist es daher, die
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dazu in Form von Farbbildern aufgenommene Information in das Flähenmodell zu integrieren. Es wird ein Verfahren bes hrieben, mit dem
die beleu htungsunabhängige Farbe aus diesen Bildern extrahiert und
die Farbtexturen mehrerer Einzelansi hten miteinander und mit der
Geometrie-Information fusioniert wird.
Die Verfahren wurden so implementiert, dass sie auf Dreie ksnetzen
arbeiten. Dadur h sind sie auf allgemeinen Flä hentopologien einsetzbar - ni ht nur auf Einzelansi hten, sondern au h auf Flä henmodellen,
in denen bereits mehrere Einzelansi hten integriert sind.
Überprüft wurden die entwi kelten Methoden dur h Messungen an
Kunstobjekten und im medizinis hen Umfeld an Patientengesi htern.
Die hier erarbeiteten Methoden haben eine starke Verbindung au h
zur Informatik, die si h zunehmend als Modellbildungs-Wissens haft
versteht. Es werden daher mehrfa h Bezüge zu einer allgemeinen Modelltheorie hergestellt.
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Kapitel 2

Einleitung
2.1 Motivation
In der Arbeitsgruppe für Optis he Messte hnik am Erlanger Lehrstuhl für Optik (seit März 2004 Max-Plan k-Fors hungsgruppe, Institut für Optik, Photonik und Information) werden seit mehreren Jahren
Sensoren zur Vermessung der Oberä hen dreidimensionaler Objekte
erfors ht. Ein Leitgedanke der Fors hung ist dabei, dass die Sensoren
so viel Information über das Objekt erfassen wie die Natur erlaubt.
Im Rahmen te hnis her Vorgaben versu ht man, mit der Aufnahmeges hwindigkeit oder Messgenauigkeit bis an die physikalis hen Grenzen
zu gehen. Der andere Leitgedanke betrit die Anwendung der Messte hnik. Mit vers hiedenen Kooperationspartnern aus Medizin, Industrie, Kunstrestauration oder au h anderen Wissens haftszweigen wie
der Informatik werden Einsatzgebiete für ho hgenaue optis he Sensoren
deniert. Bindeglied zwis hen der Messte hnik und dem Endanwender
sind dabei Software-Systeme zur Verarbeitung und Visualisierung der
Daten und zur Verwaltung der Interaktionen mit dem Benutzer.
An diese Systeme werden, je na h Anwendung, vers hiedene Anforderungen gestellt. Ihr Entwurf lässt si h daher (bisher?) ni ht verallgemeinern, sondern muss immer speziell an die Erfordernisse der Anwendung angepasst sein, betreend die Datenformate, die Verarbeitung
der Daten und au h die Benutzerkommunikation. Denno h lässt si h
in diesen Systemen ein gemeinsames Teilsystem von Methoden identizieren. Dabei handelt es si h um ein Teilsystem zur Flä henrekonstruktion, das aus den 3-D-Sensordaten Flä henmodelle erzeugt, die

4

KAPITEL 2.

EINLEITUNG

geometris he und topologis he Information sowie evtl. au h die Farbinformation der Objektoberä he repräsentieren. Dieses Teilsystem kann
weitgehend unabhängig von der verwendeten Sensorte hnik und der
verfolgten Anwendung modelliert werden.
Die Flä henmodelle müssen den hohen Anforderungen an die Genauigkeit der Darstellung genügen und im Sinne der Anforderungen
vollständig sein. Praktis h einsetzbar werden entspre hende Systeme
zudem erst dann, wenn die Interaktion zwis hen Benutzer und System
auf ein Minimum bes hränkt wird. Der Benutzer sollte mögli hst nur
den Sensor führen und die Aufnahmen starten müssen. Dabei erhält
er dur h Visualisierungen Rü kmeldung vom System über den Stand
der Messung. Die Zeit zwis hen Aufnahme und Rü kmeldung sollte dabei nur wenige Sekunden bis hö hstens Minuten betragen, so dass der
Benutzer ni ht mit Wartezeiten zwis hen zwei Aufnahmen konfrontiert
wird.
Langfristiges Ziel ist es also, eine allgemeine Methodik zur Verfügung zu stellen, mit der Modelle von Oberä hen komplexer dreidimensionaler Objekte vollständig, vollautomatis h und ezient rekonstruiert
werden können. Dies ist Gegenstand des Teilprojektes Automatis he
Akquisition von vollständigen 3-D-Sensordaten, das im Rahmen des
Sonderfors hungsberei hes SFB 603 Modellbasierte Analyse und Visualisierung komplexer Szenen und Sensordaten [SFB℄ seit 1998 von
der DFG gefördert wird. Wi htige Etappenziele dieses Projektes wurden bereits errei ht und bilden die Ausgangsbasis für die hier vorgestellten Verfahren; einige weitere sind Gegenstand der vorliegenden Arbeit.
Objekte werden rundum erfasst, indem eine groÿe Anzahl einzelner
3-D-Bilder aufgenommen werden, die jeweils nur einen Teil der Flähe abde ken. Diese sind dur h eine Anordnung von Punkten gegeben,
deren Koordinaten si h auf das Koordinatensystem des Sensors zum
Zeitpunkt der Aufnahme beziehen. Sie müssen also erst aufeinander
ausgeri htet werden. Dieser Prozess wird als Registrierung bezei hnet
und ist eine wi htige Voraussetzung für die vollständige Rekonstruktion einer 3-D-Oberä he. Dur h die Registrierung entstand bisher der
gröÿte zeitli he Aufwand bei der Flä henmodellierung. Sie musste teilweise manuell und interaktiv vom Benutzer am Bilds hirm dur hgeführt werden. Ein wesentli hes Ziel war es daher, diesen Prozess auf
eziente Weise zu automatisieren.
Vollständig ist ein Modell dann, wenn es sämtli he relevanten
Aspekte eines Originals abbildet. Für einige Anwendungen, insbesondere sol he, bei denen es auf realistis he Visualisierungen ankommt,
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ist neben der Geometrie und Topologie au h die Farbtextur von Flähen relevant. Es sollten daher eziente Methoden für die Erfassung
der Objektfarbe und ihre Integration in das Flä henmodell gefunden
werden.
Die ges hilderte Thematik ist dur h Probleme der optis hen Messte hnik motiviert, berührt aber in wesentli hen Punkten au h Fragen
der Informatik. Die Informatik sieht eine ihrer wi htigsten Aufgaben in
der Modellierung komplexer Prozesse als Informationsverarbeitungssysteme [WGKI98℄ [Goo94℄. Diese Systeme sollen aus mögli hst allgemeinen Komponenten aufgebaut werden, die unabhängig vom Umfeld sind,
in dem sie eingesetzt werden. Die Flä henrekonstruktionsmethoden sollen in Form sol her Komponenten bereitgestellt werden und dadur h
eine allgemeine Methodik bilden zur Nutzbarma hung messte hnis her
Verfahren für vers hiedenste Anwendungen. Sie sind in allen Systemen
einsetzbar, in denen dreidimensionale Flä henmodelle eine Rolle spielen, meist bei glei hzeitigem Einsatz von Methoden der Objekterkennung [Den97℄ oder Visualisierung [Wat02℄.
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2.2 Zielsetzung und Beitrag der Arbeit
2.2.1

Modellbildung

In der gegenwärtigen Wissens haftstheorie wird die Rolle der wissens haftli hen Modellbildung zunehmend betont. Die Modellbildung und
-verwendung ist na h Sta howiak [Sta80℄ gar die wesentli he Form von
Erkennigsgewinnung. Seine Allgemeine Modelltheorie [Sta73℄ bes häftigt si h systematis h mit dem Begri des Modells und der Herstellung
und Verwendung von Modellen.
In der Mustererkennung kann das Denieren geeigneter Merkmale
für einen bestimmten Problemkreis als ein sol her Modellbildungsprozess aufgefasst werden. Sie ist der notwendige erste S hritt, um eine
Klassikation von Mustern dur hzuführen. Während für Klassikationsmethoden eine profunde Theorie vorliegt, ist man beim Denieren
von Merkmalen meist no h auf Intuition angewiesen [Nie83℄. Das liegt
daran, dass hauptsä hli h in diesen Prozess das Weltwissen über die
vorliegende Anwendung der Mustererkennung eingeht. Die vorliegende
Arbeit untersu ht eingehend diesen Modellierungsprozess für das Problem der Auswahl auälliger Punkte auf 3-D-Flä hen.
Zudem werden weitere wi htige Modellierungsprozesse dargestellt,
die zur Erfassung dreidimensionaler Objekte notwendig sind, insbesondere die Konstruktion von Flä henmodellen und von Texturmodellen.
Dabei werden weitere Arten von Modellen eingesetzt, z. B. ein Beleu htungsmodell, ein Sensormodell und ein Modell des Aufnahmeprozesses.

2.2.2

Automatis he Grobregistrierung

Die E htzeitfähigkeit der Prozesskette zur 3-D-Flä henrekonstruktion
hängt wesentli h davon ab, dass der bisher zeitaufwändigste S hritt
automatisiert dur hgeführt wird, nämli h die gegenseitige Ausri htung
(Registrierung) der Einzelansi hten. Es wird ein Ansatz vorgestellt, der
auf der Auswahl und Zuordnung auälliger Flä henpunkte in vers hiedenen Objektansi hten basiert. Dieser stützt si h auf informationstheoretis he Überlegungen.
Es wird eine Merkmalsdenition gegeben, die speziell für die Verwendung auf Daten von realen Objektoberä hen konstruiert wird. Dabei werden die konkreten Probleme berü ksi htigt, die bei der Grobregistrierung von Flä hendaten eine Rolle spielen, wie teilweise Überlappung, Abwesenheit von E ken oder Kanten, der Einuss von Flä hensymmetrien auf die Registrierung und Raus hen auf den Flä hendaten.
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Was die für die Grobregistrierung relevante Information ist, die s hlieÿli h dur h die Merkmale repräsentiert wird, wird dur h diese Betra htungen erarbeitet.
Die optimale paarweise Zuordnung zwis hen zwei Mengen von
Punkten anhand ihrer Merkmale zu nden, erfordert grundsätzli h, alle
mögli hen Zuordnungen zu testen. Dies ist ein sehr aufwändiger Prozess
mit der Komplexität

O(nm ), wobei n und m die Anzahlen der Merkmale

in den Einzelansi hten sind. Anstatt alle in einer Flä henansi ht enthal-

tenen Punkte zuzuordnen, bes hränkt si h das vorgestellte Verfahren
auf auällige Punkte. Was auällig ist, wird dana h bemessen, wie
gut ein Punkt auf einer Freiformä he von seiner Umgebung bzw. von
anderen Punkten auf der Flä he unters heidbar ist. Die Registrierung
bes hränkt si h also auf Punkte mit lokal maximalem Informationsgehalt. Der Informationsgehalt eines Punktes ist dabei dur h die Struktur
seiner Umgebung innerhalb eines vorgegebenen Radius bestimmt.
Zusätzli h zur Übereinstimmung auälliger Merkmale wird ausgenutzt, dass diese

harakteristis he geometris he Konstellationen bilden,

die zu einer weiteren Reduktion der Anzahl mögli her Punktzuordungen führt.

2.2.3

Farbintegration

Für das Problem der Fusion von Farb- und Geometriedaten wird ein
neuartiges Verfahren angegeben, das zunä hst die invarianten Farbeigens haften von Einzelansi hten der Objektoberä he extrahiert - also
die objekteigene Texturinformation liefert - und zudem die modellbasierte Vers hmelzung der Farbdaten mehrerer Einzelansi hten ermögli ht.
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Kapitel 3

Theoretis her Kontext
Die vorliegende Arbeit nimmt Bezug auf vers hiedene theoretis he Konzepte. Soweit diese für die darauolgenden Ausführungen relevant sind,
werden sie in diesem Kapitel allgemein dargestellt und zum Anliegen
der vorliegenden Arbeit in Bezug gesetzt.
Da die vorliegende Arbeit si h vorwiegend an Physiker wendet, ers heint die Behandlung dieser Konzepte hier angebra ht, obwohl sie in
der Informatik teilweise bereits im Rahmen des Grund- oder Hauptstudiums behandelt werden.

3.1 Modellbegri
Selbst im Sonderfors hungsberei h 603 [SFB℄, der Modelle als einen
der Kernbegrie seines wissens haftli hen Programms deklariert, lässt
si h der Modellbegri ni ht auf eine einheitli he Denition reduzieren.
Daher soll seine Verwendung in der vorliegenden Arbeit hier erläutert
werden.
Wir folgen weitgehend der Allgemeinen Modelltheorie von H. Stahowiak [Sta73℄. Diese basiert auf einer Erkenntnis- und Methodenlehre
(Systematis her Neopragmatismus), die deutli h den Einuss von Subjekten berü ksi htigt, anstatt in naiv-realistis her Weise von objektiv
gegebenen Sa hverhalten zu spre hen.
Die Allgemeinheit dieser Modelltheorie zeigt si h dadur h, dass sie
es z. B. ermögli ht, sowohl mens hli he Wahrnehmungs- und Denkprozesse als Modellbildungsprozesse darzustellen als au h die soziale Konstruktion wissens haftli her Methoden, die automatis he Messung und
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Interpretation von Sensordaten und die Herstellung te hnis her Systeme.
Es gibt sowohl Modelle als Abbild von etwas als au h Modelle als
Vorbild für etwas. Gebräu hli he Modelle lassen si h in drei Grundkategorien einteilen: graphis he, te hnis he und semantis he Modelle.
Ohne deren Unterkategorien an dieser Stelle voll zu entfalten, sei hier
auf einige Beispiele eingegangen, die im Zusammenhang mit der vorliegenden Arbeit relevant sind.

Graphis he Modelle

sind im wesentli hen bildhafte oder s hema-

tis he Darstellungen. In diesen Berei h gehören Visualisierungen, wie
z. B. die realistis he Bilds hirmdarstellung von gemessenen Oberä hen
oder au h von speziellen Visualisierungen, die bei vielen Anwendungen
von 3-D-Flä hendaten von Bedeutung sind.
Beispiele für te hnis he Modelle sind Computermodelle, das sind
auf einem Automaten realisierte Programme. Es ist der Computer als
elektrote hnis hes Gerät gemeint, ni ht der zugrunde liegende formale
Algorithmus (dieser gehört zu den semantis hen Modellen, s. u. ). Die
Benutzeroberä he eines Computers ist ein sog. soziote hnis hes Modell, das die relevanten Aspekte der Mens h-Mas hine-Kommunikation
abbildet. Au h ein optis her 3-D-Sensor kann als te hnis hes Modell
betra htet werden, das die messte hnis h relevanten Aspekte der Wahrnehmung räumli her Strukturen abbildet.
Für die vorliegende Arbeit am wi htigsten sind die semantis hen

Modelle (au h Denkmodelle ). Sie werden dur h ein Stufenmodell eingeteilt:



Auf der nullten, uneigentli hen semantis hen Stufe benden si h
alle Zei henträger, potentiell bedeutungstragende Elemente, die
einem Kommunikationssystems zu Grunde liegen, z. B. Laute und
Gesten oder S hreibpapier und Tinte. Im Zusammenhang mit optis hen 3-D-Sensoren sind hier die Oberä he eines Messobjektes,
die Beleu htung und die Pixel des Kamera hips anzuführen.



Zur ersten semantis hen Stufe zählen interne semantis he Mo-

delle des Modellsubjektes. Als Modellsubjekt ist dabei z. B. ein
Mens h oder eine soziale Gruppe zulässig. Bei mens hli hen Individuen dienen die internen semantis hen Modelle der Wahrnehmung (Perzeption) und dem Denken (Kogitation). Wahrnehmung
und Denken ndet sowohl unter Anwendung vorhandener als au h
dur h Modellierung neuer interner Modelle statt. Die Grundbegrie und Methoden der Geometrie etwa sind sol he Modelle. Mo-
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dellsubjekt kann au h ein Automat (Computer) sein. Hier werden
interne Modelle zur Informationsdarstellung und -verarbeitung
benutzt. Datenstrukturen zur Flä henrepräsentation, wie Rasterdatensätze oder Dreie ksnetze, gehören in diese Gruppe.



Zwis hen vers hiedenen Subjekten (intersubjektiv) können Modelle erst kommuniziert werden, wenn sie als externe semantis he

Modelle existieren. Diese bilden die semantis hen Stufen zweiter
und höherer Ordnung. Darunter versteht man z. B. die Darstellung in Form von gespro hener oder s hriftli her Spra he, insbesondere von Fa hspra hen, mathematis he Formeln oder au h
den Quelltext eines Computerprogrammes.
Modelle aus einer niedrigeren Stufe bilden jeweils die Elemente, aus denen die Modelle der nä hst höheren Stufe aufgebaut sind. So werden aus
einzelnen Zei hen die Tokens (z. B. Befehle) eines Programmes aufgebaut, aus diesen die Programmzeilen, aus diesen die Funktionseinheiten
und Datenstrukturen und daraus s hlieÿli h das gesamte Programm.
Allgemein sind semantis he Modelle Systeme, dur h die die Informationsverarbeitung von Modellsubjekten stattndet. Die Stufeneinteilung erinnert daher an die Dreigliedrigkeit des Informationsbegries,
Syntax - Semantik - Pragmatik (vgl. Abs hnitt 3.2).
Ein Modell lässt si h als eine (mindestens) fünfstellige Relation be-

M (O; S; B; Z; T ) eines Originals O
S zu einem Zwe k Z . Das
Modell bes hreibt das Original in einem Zeitraum T . Wird das Modell
ni ht nur von S benutzt, muss zusätzli h der Modellbenutzer B ange-

s hreiben (Abb. 3.1): Ein Modell

wird konstruiert dur h ein Modellsubjekt

geben werden. Dabei hat die Modellbildung folgende Eigens haften:

Abbildung 3.1: Modellbegri.
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Es werden Attribute des Originals fortgelassen, die im

Hinbli k auf den Zwe k des Modells als unwesentli h era htet

werden. So enthalten Flä henmodelle nur die Eigens haften der
Objektoberä he, aber keine Information über deren Volumenstruktur.

Abundanz.

Das Modell wird um bestimmte Attribute erweitert, um

es besser übertragbar, verständli h oder mathematis h handhabbar zu ma hen. So sind etwa auf einer Landkarte Höhenlinien
eingezei hnet. Ein subtileres Beispiel ist die Kontinuumshypothese, die der Interpolation oder Extrapolation von Flä hendaten
und anderen Messwerten zu Grunde liegt. Allgemein ist bei semantis hen Modellen jede Hypothese, die zur Interpretation von
Daten gema ht wird, ein Beispiel für Abundanz.

Transkodierung.

Attribute des Originals werden auf Attribute des

Modells mit anderer Bedeutung abgebildet. Beispiele sind Linien
und Symbole, die in einem S haltplan für elektronis he Bauteile
und Leiterbahnen stehen, oder Programmzeilen in einer bestimmten Programmierspra he, dur h die mentale Operationen dargestellt werden. In der vorliegenden Arbeit ist ein wi htiges Beispiel
die Extraktion von Merkmalen aus Flä hendaten.

Kontrastierung.

Originalattribute werden hervorgehoben; z. B. kön-

nen in Röntgenbildern dur h digitale Filter die Strukturen von
Blutgefäÿen

hervorgehoben werden.

Die

Auswahl

auälliger

Punkte aus Flä hendaten entspri ht ebenfalls diesem Modellbildungsaspekt.
Kontrastierung kann au h zeitli h erfolgen, etwa dur h die Reihenfolge, in der ein Re henverfahren Originalattribute auswertet.
Soll z. B. bei der Flä henregistrierung zuerst eine Punktauswahl
erfolgen, auf der dann die geometris he Zuordnung basiert, oder
sollen zuerst geometris h Hypothesen gebildet werden, die dann
dur h die Punktauswahl ents hieden werden?
Modellbildung ndet auf pragmatis he Weise statt. Die Bes haenheit eines Modells hängt wesentli h davon ab, wel hem Zwe k es dienen
soll.
In den Naturwissens haften sind diese Zielsetzungen einerseits die
einfa he und übersi htli he Bes hreibung eines empiris hen Sa hverhaltes, andererseits der Ans hluss an eins hlägige theoretis he Strukturen.

3.2.
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Um dies zu errei hen, werden Bes hreibungen von Messvorgängen und
Messprotokolle idealisiert, z. B. dur h Glättung von Wertverläufen, Verna hlässigung bestimmter Einüsse et . Das Ergebnis dieses Vorgehens
ist ein sogenanntes deskriptives Idealmodell.
In den Anwendungsfeldern der Informatik oder in den Ingenieurwissens haften kommen als weitere Zielsetzungen beim Modellieren no h
te hnis he Funktionsbestimmungen hinzu. Diese werden berü ksi htigt,
indem man te hnis he Idealmodelle konstruiert. Dabei nimmt man von
deren Bestandteilen an, dass sie ihren te hnis hen Funktionsbestimmungen in idealer Weise gehor hen. Zu deskriptiven und te hnis hen
Idealmodellen s. a. [WGKI98℄.
Ein Modell wird ni ht dana h beurteilt, ob es wahr oder ni ht
wahr ist, sondern dana h, wie nützli h es zum Errei hen eines bestimmten Zieles ist. In der vorliegenden Arbeit wird die pragmatis he

Information als ein Kriterium verwendet, um quantitativ die Nützli hkeit von Modellen zu beurteilen.

3.2 Informationsbegri
Die Ezienz des in dieser Arbeit vorgestellten Grobregistrierungsalgorithmus wird wesentli h dadur h bestimmt, dass dieser si h auf die
Verarbeitung des relevanten Anteils der in den 3-D-Daten enthaltenen
Information bes hränkt. Für die dazu angestellten Überlegungen sind
einige informationstheoretis he Grundlagen erforderli h, die hier dargelegt werden.
Der Begri Information wird, abhängig vom Kontext, sehr vers hieden gebrau ht. Capurro [Cap03℄ führt aus, dass si h die vers hiedenen Informationskonzepte ni ht auf eine Denition reduzieren lassen.
Vielmehr ist es erforderli h, den Bezug herzustellen zwis hen dem Problemkontext und dem verwendeten Informationsbegri. Das ist das Ziel
dieses Abs hnittes.

3.2.1

Aspekte der Information (Semiotis he Dreidimensionalität)

Aus der Semiotik, der Zei henlehre, stammt die wohl wi htigste Charakterisierung des Informationsbegris. Er wird aufgegliedert in drei
Aspekte, die sog. Semiotis he Dreidimensionalität, bestehend aus den
Dimensionen Syntax, Semantik und Pragmatik:
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betrit das Auftreten von Informationseinheiten

(Symbole) und ihre Beziehungen untereinander.



Die Semantik betrit die Bedeutung der Informationseinheiten
und ihrer Beziehungen untereinander.



Die Pragmatik betrit die Wirkung der Informationseinheiten
und ihrer Beziehungen untereinander.

In der Semiotik sind die Informationseinheiten z. B. Zei hen, Symbole oder Bu hstaben; aber au h Wörter oder ganze Sätze können Informationseinheiten sein. Bei den in der vorliegenden Arbeit behandelten Problemkontexten sind es z. B. Messwerte, aber au h geometris he
Invariante, die aus den Messwerten bere hnet werden, sowie Merkmalsvektoren usw..
Zur vollständigen Charakterisierung von Information müssen jeweils
alle drei Aspekte gemeinsam berü ksi htigt werden. In der Na hri htente hnik bezieht man si h zwar meist nur auf den syntaktis hen Aspekt
der Information und kann diesen aufgrund der statistis hen Informationstheorie Shannons [Sha48℄ mathematis h handhaben; das ist jedo h
nur zulässig, weil die Bedeutung und die Wirkung der übertragenen
Zei hen bereits als zwis hen Sender und Empfänger verabredet vorausgesetzt werden.
Die Bedeutung (Semantik), die ein Empfänger einem Zei hen beimisst, kann ni ht direkt beoba htet werden. Sie ist nur indirekt über
die Wirkung beoba htbar. Sagt man z. B. zu jemandem Stehen Sie bitte auf ! und beoba htet die Wirkung, dass er der Anweisung folgt, so
wird man annehmen, dass die gesendete Lautfolge für ihn die erwartete
Bedeutung hat.
Die in einem Kommunikationssystem verwendete Syntax sowie die
damit verbundene Semantik hängt von den beabsi htigten Wirkungen
ab. So kann die Bes haenheit einer natürli hen Spra he als Ergebnis der Anforderungen an Kommunikation gedeutet werden, die si h
für den Mens hen im Laufe seiner Evolution stellten. Au h te hnis hen
Systemen liegen Anforderungen zugrunde, etwa dass die gewüns hten
Aktionen eines Systems mit mögli hst geringen Mitteln errei ht werden
oder dur h Übertragung von mögli hst wenigen Informationseinheiten
ausgelöst werden. Die Syntax und die Semantik der Informationseinheiten sollte si h dann mögli hst eindeutig auf diese Aktionen beziehen.
Gernert [Ger96℄ s hlägt daher die sog.  pragmatis he Information 
als vereinheitli hendes Konzept vor, das die Aspekte der Repräsentati-

3.2.
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on (Syntax), Bedeutung (Semantik) und Wirkung (Pragmatik) von Information beinhaltet. Die vorliegende Arbeit folgt der Auassung, dass
pragmatis he Information ein Maÿ dafür ist, wie ezient eine bestimmte vorliegende Information dem Errei hen einer bestimmten Zielsetzung
dient.
Bei der Registrierung sind die wi htigsten derartigen Zielsetzungen die Lokalisation von Flä henpunkten und ihre Identikation in
vers hiedenen Objektansi hten. Wie Informationseinheiten (Merkmale)
konstruiert werden, deren pragmatis her Aspekt diesem Ziel entspri ht,
bes hreibt Abs hn. 5.2. Dabei wird eine Methode zur Quantizierung
pragmatis her Information vorges hlagen. Im Gegensatz zu Gernerts
graphentheoretis hem Ansatz wird dort die Messung pragmatis her Information auf ein Entropiemaÿ zurü kgeführt.

3.2.2

Strukturelle/Syntaktis he Information

Einer quantitativen Erfassung ist besonders der syntaktis he Aspekt
der Information zugängli h. Er kann auf die Charakterisierung von
Struktureigens haften (z. B. von Oberä hen) übertragen werden, indem man diese diskretisiert und dur h geometris he Gröÿen (die Informationseinheiten) bes hreibt.
Zur Denition des syntaktis hen Informationsgehaltes werden Informations- und Wahrs heinli hkeitsbegri miteinander verknüpft - genauer: syntaktis he Information und Wahrs heinli hkeit sind mathematis h isomorph bis auf einen Logarithmus. Dieser Ansatz geht auf R.
Hartley zurü k [Har28℄ und wurde von C. E. Shannon erweitert [Sha48℄
und in der von ihm begründeten Informationstheorie konsequent angewendet.
Sei

X = fx1 ; x2 ; : : : ; xnx g eine Menge von nx mögli hen disjunkten
xi , z. B. die Bu hstaben eines Alphabets, die Zei hen eines

Ereignissen

Codes oder allgemein mögli he Informationseinheiten. In Abs hnitt 5.2
sind es die Krümmungen von virtuellen Kugelä hen, die dur h die
Punktmenge einer lokalen Flä henregion deniert werden und so die
räumli he Struktur dieser Region

harakterisieren.

xi soll mit der Wahrs heinli hkeit P (xi ) auftreten, und
Pnx
P
(
x
)
=
1
.
Dann ist der Informationsgehalt Hx (xi ) von xi
i
i=1
Das Ereignis

Hx (xi ) = log2



1  = log (P (xi )) :
2
P (xi )

(3.2.1)

Diese Gröÿe kann als ein Maÿ für  Unters heidbarkeit  gedeutet wer-
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den. Interpretiert man die Zei hen eines Codes als Eigens haften von
Individuen, so bedeutet ein kleiner Wert von

P (xi ), dass in einer groÿen

Menge von Individuen nur wenige die betreende Eigens haft besitzen.

Die Eigens haft unters heidet ihre Träger also stark von allen ande-

Hx (xi ) einen groÿen Wert. Tritt ein
P (xi ) = 1 auf, so ist sein Informati-

ren Individuen, entspre hend hat
Zei hen mit Wahrs heinli hkeit
onsgehalt

Hx (xi ) = 0, denn eine Eigens

haft, die alle Individuen besit-

zen, dient keinerlei Unters heidung. Die zu unters heidenden Individuen entspre hen im genannten Beispiel den Punkten in der betra hteten
Flä henregion.
Au h Merkmalsvektoren (s. Abs hnitt

??

), die aus Flä henregio-

nen extrahiert werden, lassen si h als Ereignisse

xi auassen. Gelingt

es, ihre Auftretenswahrs heinli hkeiten zu s hätzen, so lässt si h ihr
Informationsgehalt na h der Formel (3.2.1) bere hnen. Das ist vorteilhaft, wenn man vers hiedene Flä henregionen in mehreren Datensätzen
identizieren bzw. unters heiden will.

HP

Als

Informationsentropie

bezei hnet

man

den

Erwartungswert

= EfHx(xi )g des Informationsgehaltes der Ereignisse aus X,
HP

=

nx
X
i=1

P ( x i ) Hx ( x i ) =

nx
X
i=1

P (xi ) log2 (P (xi )) :

(3.2.2)

HP ist 1 bit. HP ist maximal bei Glei hverteilung,
P (xi ) = onst: 8i. Für den Fall eines si heren Ereignisses xi ,
mit P (xi ) = 1 und P (xj ) = 0 8j 6= i ist HP = 0 und minimal.

Die Maÿeinheit von
also wenn

Nur bei geeigneter Wahl der Semantik der

eignete Gröÿen repräsentieren, ist

HP

xi , wenn also die xi ge-

ein Maÿ für die relevante/prag-

matis he Information in einem Flä henberei h, für den Nutzwert der
Daten. Ein Ziel der vorliegenden Arbeit ist es daher, diese Gröÿen zu
denieren und Transformationen zur Überführung gegebener Flä hendaten in diese Gröÿen anzugeben.

3.2.3

Potentielle und aktuelle Information

Eine wi htige Unters heidung ist die zwis hen aktueller und potentieller Information. Potentielle Information ist diejenige Information, die
aufgrund der mögli hen Zustände einer Informationsquelle und deren
Auftretens-Wahrs heinli hkeiten erlangt werden könnte, während aktuelle Information diejenige ist, die tatsä hli h vom Empfänger aus einer
Na hri ht entnommen wurde, also faktis h als ein Zustand des Empfängers vorliegt.

3.2.
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Dieser Unters hied lässt si h am einfa hsten unter dem syntaktis hen Informations-Aspekt verans hauli hen. Ein Maÿ für potentiel-

le syntaktis he Information ist die bereits bes hriebene InformationsEntropie

HP .

Bei ihrer Bere hnung kommt es nur auf die übertrage-

nen Zei hen und ihre Auftretenswahrs heinli hkeiten an. Ein objektives
Maÿ für aktuelle syntaktis he Information hängt dagegen von der Regelhaftigkeit bzw. Komprimierbarkeit einer übertragenen Zei henkette
ab.
Angenommen, es werden

n-elementige Zei

henketten aus einem 256-

elementigen Code übertragen, wobei die Auftretenswahrs heinli hkeiten aller Elemente des Codes der Einfa hheit halber glei h seien. Dann
wäre die potentielle übertragbare Information
Wird dabei aber

n-mal

Hpot

= n log2 (256) bit.

das glei he Zei hen übertragen, so lieÿe si h

diese Information au h kompakter (kürzer) darstellen, etwa dur h eine Zahl, die die Anzahl der übertragenen Zei hen angibt, und das
übertragene Zei hen selbst. Zur Darstellung der Zahl brau ht man
hö hstens

HAnz

= log2 (nmax)

bit

Information (unter der Voraus-

setzung glei hwahrs heinli h auftretender

n),

wobei

nmax

die gröÿ-

te erlaubte Anzahl Zei hen in einer Zei henkette ist , also insgesamt

Hkomp = (log2 (nmax ) + log2 (256)) bit. In der Praxis kommt z. B. häu32 vor. In diesem Fall ist für n > 5 die zweite
g ein Wert von nmax = 2
Codierung kompakter als die erste.

Dies wurde dur h einen We hsel der Semantik errei ht, d. h. die
übertragenen Zei hen haben im zweiten Fall eine andere Bedeutung
als im ersten. Es mag vers hiedene Semantiken geben, für die si h eine
kompaktere Darstellung einer bestimmten Zei henkette ergibt. Besteht
sie etwa aus den ersten eine Million Stellen der Kreiszahl Pi, so ist der
Algorithmus (bzw. der Quell ode eines Computerprogramms), der diese Stellen bere hnen kann, eine sol he kompaktere Darstellung. Unter
allen mögli hen Algorithmen gibt es einen mit kleinster Gröÿe. Die
Gröÿe (Anzahl von Operationen) dieses kürzesten Algorithmus heiÿt

algorithmis her Informationsgehalt

IA 1 . Sein Wert ist ein Maÿ für die

syntaktis he Vielfalt oder Komplexität in der Zei henkette und somit
für deren aktuelle Information. Trotz seiner objektiven Denition lässt
si h zeigen, dass

1 Dieser

IA

i. A. ni ht bere henbar bzw. ni ht objektiv na h-

Begri wird von Chaitin [Cha87℄ im Rahmen seiner algorithmis hen

Informationstheorie in Anlehnung an die Kolmogorow-Komplexität deniert. Die
Gröÿe eines Computerprogramms wird bei Chaitin auf Programme für eine spezielle Variante der Universellen Turingmas hine (UTM) bezogen, die so genannte

selbst-limitierende universelle Turingmas hine.
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. Sein Wert ist von subjektivem Vorwissen abhängig, z. B.

vom Kenntnisstand der Mathematik. Jede (verlustfreie) Kompression
einer Datenmenge entspri ht einer Annäherung von deren Gröÿe an
ihren algorithmis hen Informationsgehalt.
Die vorliegende Arbeit fasst den Begri aktuelle Information etwas dierenzierter auf. Der wesentli he Unters hied zum algorithmis hen Informationsgehalt ist die Zielsetzung: Es geht ni ht darum, diejenige Semantik zu nden, die eine Datenmenge bei kleinster Gröÿe
vollständig (verlustfrei) rekonstruiert; stattdessen interessiert diejenige
Semantik, die mögli hst genau die relevante Information aus den Daten extrahiert. Da dabei irrelevante Anteile unterdrü kt werden, kommt
dies meist einer verlustbehafteten Kompression der Daten glei h. Das
gesamte in der vorliegenden Arbeit bes hriebene Registrierverfahren etwa kann aufgefasst werden als Kompression zweier 3D-Datensätze mit
je 250.000 Punkten auf die se hs Registrierparameter, die die interessierende Translation und Rotation zu ihrer Ausri htung repräsentieren.
3

3.3 Mustererkennung
Die Zuordnung korrespondierender Flä henpunkte ist ein wi htiger
Teils hritt bei der Grobregistrierung. Dieser hat Ähnli hkeit mit einem
Mustererkennungsprozess. Die dafür etablierte Terminologie erwies si h
als hilfrei h bei der Problemanalyse. Methoden aus der Mustererkennung wurden bei der Entwi klung entspre hender Algorithmen einbezogen. Die wi htigsten relevanten Begrie aus der Mustererkennung
werden hier erläutert und auf die Grobregistrierung übertragen.

3.3.1

Allgemeines

Bei Einführung der folgenden Grundbegrie wird weitgehend dem Lehrbu h von Niemann[Nie83℄ gefolgt.
Ein klassis hes Beispiel für Mustererkennung ist die Texterkennung,
d. h. die Erkennung von Bu hstaben aus dem Hell-Dunkel-Muster einer digitalisierten Textseite. Eine Textseite ist ein komplexes Muster ,

2 Dies ist der Inhalt des Chaitins hen Zufallstheorems.
3 Die (minimale) Gröÿe des Programmes, das die Registrierparameter

bere hnet,

müsste streng genommen zur aktuellen Information des Ergebnisses addiert werden. Im Grenzfall sehr vieler registrierter Datensätze ist dieser Beitrag jedo h
verna hlässigbar.

3.3.
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das aus lauter einfa hen Mustern , den Bu hstabenmustern, zusammengesetzt ist. Zunä hst müssen daher die einfa hen Muster isoliert
werden (Analyse), bevor diese dann der entspre henden Klasse, dem
entspre henden Bu hstaben des Alphabets, zugeordnet werden können
(Klassikation).
Zentraler Begri der Mustererkennung ist das Muster. Darunter versteht man eine Menge von Funktionen, die die Information über das
Anwendungsgebiet enthält, in dessen Kontext das Mustererkennungssystem eingesetzt wird. Das Anwendungsgebiet kann z. B. die Erkennung von Personen anhand ihrer Gesi hter sein. Dann wären Bilder, die
mit einer Kamera aufgenommen werden, geeignete Muster. Beim automatis hen Verstehen gespro hener Spra he bieten si h digitalisierte
Tonsignale als Muster an. Allgemein lassen si h Muster als mehrdimensionale Funktionen einer Anzahl von Variablen darstellen:

2
f1 (x1 ; : : : ; xn )
6
f
2 (x1 ; : : : ; xn )
f (x) = 664
.
.
.

fm (x1 ;    ; xn )

3
7
7
7:
5

(3.3.1)

Als die Menge aller Objekte (Funktionen) eines bestimmten Anwendungsgebietes ist der sog. Problemkreis

deniert,

= ff (r)(x)jr = 1; 2; : : :g:

(3.3.2)

Klassen oder Musterklassen ergeben si h dur h eine Zerlegung der

in mehrere ni ht leere disjunkte Untermengen, f!1 ; !2 ; : : : ;
g. Die Art und Weise der Zerlegung ist dabei ebenfalls probleman-

Menge

!N

gepasst. Bei der Texterkennung gibt es z. B. für jedes S hriftzei hen eine
sol he Untermenge, in der die Muster aller mögli hen S hreibweisen des
betreenden Bu hstabens enthalten sind. Die Klassen werden anhand
einer repräsentativen Sti hprobe von Mustern aus dem Problemkreis
festgelegt.
Die Zuordnung eines gegebenen (einfa hen) Musters zu genau einer
der Musterklassen heiÿt Klassikation. Eine der Klassen ist dabei die
Rü kweisungsklasse. Ihr werden Muster zugeordnet, die zurü kgewiesen
werden, also ni ht zum Problemkreis gehören.
Ni ht die gesamte in einem Muster enthaltene Information ist für die
Klassikation relevant. Bei der Unters heidung der Bu hstaben O und
Q ist z. B. nur der untere re hte Berei h der entspre henden Muster
interessant. Es ist daher zwe kmäÿig, die Muster so zu transformieren,
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dass sie nur no h die für die Klassikation harakteristis he Information
enthalten. Dieser Prozess heiÿt Musteranalyse oder Datenanalyse. Das
Ergebnis dieser Transformation

Tr

ist ein Vektor

mit

0
1
1
B 2 C
= Tr ff g = B
B .. C
C:
 . A

Komponenten,

k reellwertigen

(3.3.3)

k
Wir bezei hnen die Komponenten dieses Vektors als einfa he Merk-

male, den Vektor selbst als Merkmalsvektor oder als komplexes Merkmal. Dabei ist ein zusätzli hes Ziel die Reduktion der Datenmenge, um
den Re henaufwand bei der Klassikation gering zu halten.
Die Qualität eines Algorithmus zur Mustererkennung kann dana h
beurteilt werden, wie erfolgrei h er arbeitet. Der Erfolg wird an der
Wahrs heinli hkeit ri htiger Ents heidungen bemessen, die der Algorithmus bei der Klassikation trit. Sei
ein Muster der Klasse

!i

pi die Wahrs

heinli hkeit, dass

dieser ri htig zugeordnet wird. Dann kann

die Erfolgswahrs heinli hkeit

psu

des Algorithmus ausgedrü kt wer-

den dur h

psu
3.3.2

=

N
Y
i=1

pi :

(3.3.4)

Punktzuordnung als Mustererkennungsprozess

Die Grundbegrie aus der Mustererkennung werden nun auf die vorliegende Problemstellung übertragen.
Im Zusammenhang mit dem Grobregistrierungsproblem kommen
vers hiedene Arten von Mustern vor. Die vom Sensor kommenden 3-DDatensätze sind dreidimensionale Funktionen zweier diskreter Variablen

(i; j ), entspre hend den Zeilen und Spalten des CCD-Kamera hips

des Sensors:

3
2
xij
fij = 4 yij 5 ; i = 1; : : : ; imax; j = 1; : : : ; jmax :

zij

Die drei Komponenten

(3.3.5)

x, y und z sind dabei die Koordinaten eines 3-D(i; j ) der Kamera erfasst wurde; imax

Messpunktes, der dur h das Pixel

3.3.
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jmax sind die Anzahlen der Zeilen bzw. Spalten des Kamerabildes.

Werden mehrere sol her Rasterdatensätze von einem Objekt aus
vers hiedenen Ri htungen aufgenommen und zu einem Gesamtdatensatz integriert, so ist die si h daraus ergebende Flä he i. A. ni ht mehr
als Funktion in Abhängigkeit von zwei Paramtern

(i; j ) darstellbar. Ein

sol her Datensatz wird dur h ein Netz von Flä henelementen dargestellt. Dieser enthält eine indizierte Menge (Liste) von Punkten (Koordinatentripeln). Dadur h ist es mögli h, au h Dreie ksnetze als Muster
der Form 3.3.1 zu verarbeiten - konkret als eine Menge von Punkten

xi

in einer bestimmten Reihenfolge:

1
0
xi
fi(P ) = xi =  yi A ; i = 1; : : : ; imax:

zi

(3.3.6)

Da die Flä hentopologie nun ni ht mehr implizit dur h eine Zeilenund Spaltenna hbars haft gegeben ist, muss sie zusätzli h angegeben
werden. Die Flä henelemente sind in unserem Fall Dreie ke, der Flähendatensatz heiÿt daher Dreie ksnetz. Die E kpunkte der Dreie ke
sind der gegebenen Menge von Punkten entnommen; ein Dreie k ist
dadur h festgelegt, dass man die Indizes seiner E kpunkte angibt. Zusätzli h zur Punktmenge ist also eine Liste dieser Index-Tripel Bestandteil des Dreie ksnetzes:

0
fj(D) = 

1

ij;1
ij;2 A ; j = 1; : : : ; jmax :
ij;3

(3.3.7)

Anhand dieser topologis hen Information lässt si h eine Vors hrift
denieren, um die Punkte eines Dreie ksnetzes in einer bestimmten
Reihenfolge zu dur hlaufen. Eine sol he Vors hrift heiÿt Iterator.
Bei der Flä henrekonstruktion liegen Einzelansi hten vor, die nur
teilweise überlappen. Daher werden nie ganze Flä hendatensätze einander zugeordnet, sondern nur kleine Teilberei he derselben. Flä hendatensätze sind also komplexe Muster. Die einfa hen Muster, die bei
der Grobregistrierung zugeordnet werden, müssen zunä hst aus den
Flä hendatensätzen in Form von Segmenten extrahiert werden. Au h
diese Segmente können wieder als Muster der Form 3.3.6 betra htet
werden.
Aus den Segmenten werden Merkmale extrahiert. In der vorliegenden Arbeit ist die Lage eines Segments dur h Angabe eines bestimmten
Flä henpunktes

x bestimmt. Daher werden die Merkmale dem Punkt
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als Attribute (Punktmerkmale ) beigeordnet;

spunkt genannt.

x

wird au h Merkmal-

Wie aus den Mustern die relevante Information in Bezug auf die
Grobregistrierung extrahiert wird, ist eines der Hauptthemen der vorliegenden Arbeit und wird ausführli h in Kap. 5.2 erläutert.
Die Musterklassen werden dur h besonders markante Merkmale aus
bereits vorhandenen bzw. registrierten Einzelansi hten deniert. Muster aus neu hinzukommenden Einzelansi hten werden diesen Klassen
zugeordnet, wodur h man Paare korrespondierender Flä henpunkte erhält. Die Forderung na h Disjunktheit der so denierten Klassen ist
dabei streng genommen ni ht erfüllt, da dur haus mehrere glei he Flähenberei he auf einer Flä he vorkommen können. Es wird si h aber in
Kap. 5.4 herausstellen, dass dies in der Praxis kein wesentli hes Problem darstellt, da die Berü ksi htigung der räumli hen Konstellation
dieser Flä henberei he die Eindeutigkeit der Zuordnung gewährleistet.
Es werden hier im wesentli hen zwei Arten von Flä henmerkmalen unters hieden: Einfa he und komplexe Merkmale. Unter einfa hen
Merkmalen sollen hier skalare Gröÿen wie lokale Abstandsmaÿe oder
Krümmungen verstanden werden. Diese sind zwar unabhängig von der
Lage des Objektes, aber sie enthalten zu wenig Information, um einen
Punkt oder Berei h auf einer Flä he eindeutig zu kennzei hnen. Komplexe Merkmale entstehen dur h Transformation von Mustern oder
von Mengen einfa her Merkmale unter Berü ksi htigung bestimmter
gewüns hter Eigens haften und werden dur h eine Matrix bzw. einen
Vektor mit reellen Komponenten (Merkmalsvektor) dargestellt.
Die Zuordnung von Punktmerkmalen lässt si h als Klassikation
von Merkmals-Paaren darstellen. Dabei gibt es ledigli h zwei Klassen: korrespondierend, wenn das Merkmals-Paar aus zwei einander
entspre henden Flä henpunkten besteht, und ni ht korrespondierend,
wenn das ni ht der Fall ist. Sei

pC die relative Häugkeit, dass zwei kor-

respondierende Punkte dur h den Klassikations-Algorithmus einander
zugeordnet werden und

pC

die Wahrs heinli hkeit, dass zwei ni ht-

korrespondierende Punkte einander ni ht zugeordnet werden. Dann
wird die Erfolgswahrs heinli hkeit des Algorithmus entspre hend Gleihung (3.3.4) ges hätzt dur h

psu

= pC p C

(3.3.8)
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3.4 Optimierung
Im Zusammenhang mit der Registrierung treten mehrfa h Optimierungsprobleme auf. Deshalb wird im Unterabs hnitt 3.4.1 allgemein
auf die Problematik der Optimierung eingegangen. Der Unterabs hnitt
3.4.2 geht dann auf die wi htigsten Optimierungsprobleme ein, die in
der vorliegenden Arbeit auftreten.

3.4.1

Allgemeines

Die Formulierung eines Optimierungsproblems besteht grundsätzli h
aus drei Teilen:



Die Zielfunktion oder Kostenfunktion ist die Funktion

F , die ma-

ximiert oder minimiert werden soll. Wenn z. B. ein benutzerdeniertes Modell einer Menge von Messwerten anpasst werden soll,
wird die Gesamtabwei hung der Beoba htungsdaten von Werten,
die dur h das Modell bere hnet wurden, minimiert.



Eine Menge von Unbekannten oder Variablen beeinusst den
Wert der Zielfunktion. Beim Problem der Modellierung von Messdaten sind die Unbekannten die Parameter, die in der mathema-

n Paraxi , i = 1; 2; : : : ; n werden diese zu einem n-dimensionalen

tis hen Bes hreibung des Modells auftreten. Im Fall von
metern
Vektor



x zusammengefasst.

Eine Menge von Zwangsbedingungen legt fest, wel he Werte der
Variablen erlaubt sind und wel he ausges hlossen. Sollen z. B. Intensitätswerte modelliert werden, die mit einer Kamera aufgenommen wurden, so ist als Randbedingung sinnvollerweise deren
Ni ht-Negativität zu berü ksi htigen.

Das Optimierungsproblem lautet dann: Finde Werte der Variablen

x, die die Zielfunktion F (x) minimieren bzw. maximieren und glei h-

zeitig die Randbedingungen erfüllen. Da si h ein Maximierungsproblem

dur h Umkehrung des Vorzei hens der Zielfunktion in ein Minimierungsproblem überführen lässt, wird im Folgenden nur von Minimierungsproblemen gespro hen.
Man unters heidet diskrete und kontinuierli he Optimierungsverfahren, je na hdem, ob die Variablen der Kostenfunktion diskret oder
kontinuierli h sind.
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Bei man hen Optimierungsproblemen sind mehrere Zielfunktionen
vorgegeben, die alle glei hzeitig minimiert werden sollen. Normalerweise
sind die vers hiedenen Zielfunktionen ni ht kompatibel, d. h. diejenigen
Werte der Variablen, die eine der Zielfunktionen optimieren, sind weit
entfernt vom Optimum der übrigen Zielfunktionen. In der Praxis werden Probleme mit mehreren Zielfunktionen neu formuliert als Probleme
mit einer einzigen Zielfunktion, indem man entweder eine gewi htete
Kombination der vers hiedenen Zielfunktionen bildet oder indem man
einige der Zielfunktionen dur h Zwangsbedingungen ersetzt.
Ein Optimierungsproblem muss ni ht unbedingt Zwangsbedingungen enthalten. Im allgemeinen sind Probleme mit Zwangsbedingungen s hwerer zu lösen. Tatsä hli h ist das Feld der Optimierung ohne
Zwangsbedingungen ein weites und sehr wi htiges, wofür viele Algorithmen und Programme erhältli h sind. Man könnte einwenden, dass fast
alle realen Probleme Zwangsbedingungen unterliegen. Häug werden
berü ksi htigt, indem man in die Zielfunktion Zusatzterme einführt,
dur h die die Verletzung von Zwangsbedingungen bestraft wird. In
der Praxis erhält man aber sinnvolle Antworten in Bezug auf zugrundeliegende physikalis he oder messte hnis he Probleme oft au h s hon
ohne Zwangsbedingungen.
Der Punkt, an dem

F (x) seinen kleinsten Wert annimmt, heiÿt das

globale Minimum. Es gibt nur in Sonderfällen eziente Methoden, um

das globale Minimum zu nden; für eine befriedigende Lösung von realen Problemen ist dies jedo h meist kein Hindernis, da man oft ein
hinrei hend gutes lokales Minimum bestimmen kann.

x = (x1 ; x2 ;    ; xn )T als lokales MiT

nimum, wenn für alle Punkte x = (x1 ; x2 ;    ; xn ) mit x 6= x in der

Umgebung von x die Unglei hung
F (x ) < F (x)
(3.4.1)
Man bezei hnet einen Punkt

gilt. Für die Optimierung kontinuierli her Funktionen ist dieses Kriterium jedo h wenig hilfrei h.
Wenn die Kostenfunktion eine analytis he Funktion ist, kann das
Minimierungsproblem häug analytis h gelöst werden Ist dies ni ht
der Fall, ma hen viele Optimierungsverfahren bestimmte Annahmen
über den Verlauf der Funktion

F (x), z. B. dass F (x) einen glatten Ver-

lauf hat, der im Berei h des Minimums näherungsweise eine quadratis he Funktion der Variablen ist. Darauf beruht z. B. das sog. NewtonRaphson-Verfahren [PTVF96℄. Es ist die Basis einer wi htigen Klasse
von Algorithmen, die die Bere hnung des Gradienten-Vektors benöti-
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0
1
1 F (x)
C;
.
.
rF ( x ) = B

A
.

gen,

(3.4.2)

n F (x)

und die Hesse-Matrix,

0
1 1 F (x)
B
.
2
.
r F (x) = 
.

n 1 F (x)

    1 m F (x)
..

.
.
.

.

    n m F (x)

Die Zielfunktion wird um den momentanen

1
C:
A

(3.4.3)

k-ten Iterationswert xk her-

um dur h eine quadratis he Funktion approximiert (Taylor-Entwi klung),

1
2

qk (s) = F (xk ) + rF (xk )T s + sT r2 F (xk )s:

(3.4.4)

Wenn die Hesse-Matrix positiv denit ist, hat diese quadratis he Funktion ein eindeutiges Minimum
tris hen linearen

x , das man dur h Lösung des symme-

n  n-Glei hungssystems erhält:
r2 F ( x k ) s k = r F ( x k ) :

(3.4.5)

Der nä hste Iterationswert ist dann

xk+1 = xk + sk :

(3.4.6)

Konvergenz ist garantiert, wenn der Startpunkt genügend nah bei einem lokalen Minimum

x liegt, bei dem die Hesse-Matrix positiv denit

ist. Die Konvergenzrate ist quadratis h, d. h.

kxk+1 x k  kxk x k2;
für eine positive Konstante

3.4.2

(3.4.7)

.

Wi htige Optimierungsprobleme in der vorliegenden Arbeit

Feinregistrierung entspri ht dem Aunden der optimalen Drehungsund Vers hiebungsparameter zwis hen zwei Flä hen (vgl. Abs hn. 4.3)
und ist ein kontinuierli hes Optimierungsproblem. Dabei ist die zu minimierende Funktion

F (x) deniert dur

h ein Maÿ für die Abwei hung
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zwis hen den Flä hen, z. B. dur h die Summe der Abstände aller Paare
nähester Punkte. Feinregistrierungsverfahren werden oft als iterative
Fehlerquadratminimierung dargestellt (ICP-Algorithmus). Je Iterationss hritt wird dabei das Newton-Verfahren (oder eine seiner zahlreihen Varianten) angewandt.
Im Fall der Bestimmung auälliger Punkte auf Freiformä hen
(Abs hn. 5.3) werden lokale Informationsmaxima bestimmt. Dabei ist
der Raum der Variablen dur h die Abtastpunkte diskretisiert, wodur h
die Optimierung als lokales Su hverfahren formuliert werden kann.
Die Zuordnung korrespondierender Punkte (Abs hn. 5.4) ist ein
diskretes Optimierungsproblem. Konstellationen korrespondierender
Punkte werden so ausgewählt, dass sie ein Konsistenzmaÿ maximieren,
bei glei hzeitiger Erfüllung einiger Robustheitskriterien. In das Konsistenzmaÿ geht z. B. die Ähnli hkeit der Merkmale von Punkten und die
Übereinstimmung paarweiser Punktabstände in Punktkonstellationen
vers hiedener Ansi hten ein. Au h hier handelt es si h um ein diskretes
Optimierungsproblem, das als Su hverfahren formuliert wird.
Die Robustheit vieler der bes hriebenen Algorithmen wird von vers hiedenen Parametern beeinusst, z. B. die Gröÿe des extrahierten Flähenberei hes bei der Merkmalsbere hnung oder der S hwellwert für
das Verglei hsmaÿ von Merkmalen. Diese Einstellungen werden dur h
Optimierung von Kostenfunktionen vorgenommen, die den Erfolg der
algorithmis hen Komponenten in Abhängigkeit von ihren Parametern
angeben. Es handelt si h dabei um kontinuierli he Optimierungsverfahren.
Die Optimierung dur h diskrete Su hverfahren hat den Vorteil, dass
man sie oft dur h bekannte Mehrfa hauösungsverfahren hierar hisieren kann, um ihre Ezienz zu erhöhen. Dabei muss man voraussetzen,
dass die Zielfunktion
optimalen Wert von

F (x) im Berei h zwis hen dem Startwert und dem
x monoton verläuft.
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Kapitel 4

Konstruktion von
Flä henmodellen
Die Hauptbeiträge der Arbeit stehen im Kontext der te hnis hen Realisierung eines komplexen Systems zur Rekonstruktion von 3-D-Flä henbes hreibungen (Abb. 4.1), das hier dargestellt werden soll.
Die Anforderungen, denen dieses System genügen muss, gehen aus
den jeweiligen Anwendungsfeldern hervor. Sie lassen si h im wesentlihen auf folgende Forderungen reduzieren:



Geometrie, Topologie und Reexionsverhalten (insbesondere die
Farbtextur) der Objektoberä he sollen mit hoher Genauigkeit
erfasst werden.




Die für eine bestimmte Problemstellung relevante Information soll

vollständig erfasst werden.
Die Rekonstruktion der Flä henbes hreibung soll vollautomatis h
vor si h gehen, ohne komplizierte und zeitaufwändige Benutzerinteraktionen.



Der Rekonstruktionsprozess soll mögli hst in E htzeit ablaufen.
Das bedeutet hier, dass dem Benutzer dur h das System keine
Wartezeiten zugemutet werden.

Am Lehrstuhl für Optik existierten bereits einige der Komponenten
eines entspre henden Systems. In ihnen sind eigens erfors hte Metho-
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Abbildung 4.1: Iterativer Prozess zur Geometrie- und Topologierekonstruktion.

den zur Datenaufnahme, Hierar hisierung, Flä henintegration, Modellierung und Visualisierung umgesetzt. Sie bildeten die Basis für die hier
neu entwi kelten Verfahren. Für die Registrierung war no h keine völlig zufriedenstellende Lösung gefunden, sie musste teilweise no h von
Hand dur hgeführt werden und sollte dur h eine vollautomatis he Lösung ersetzt werden. Au h mussten zur Erfassung der Objektfarbe die
Methoden der Datenaufnahme und der Flä henintegration erweitert
werden.
Im Folgenden werden die Komponenten des Systems und ihre Funktion im Überbli k vorgestellt und ihr Zusammenwirken erläutert. Wo
es angebra ht ers heint, wird dabei die Verbindung zu den Konzepten
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der allgemeinen Modell- und Informationstheorie hergestellt.

4.1 Datenaufnahme
Zu Beginn der Flä henrekonstruktion werden 3-D-Daten aufgenommen.
Dies ges hieht unter Verwendung optis her 3-D-Sensoren. Es gibt vers hiedene Sensorprinzipien, die si h in der errei hbaren Genauigkeit, der
Messdauer und dem Messvolumen unters heiden. In der Praxis spielen
au h die Kosten für einen Sensor eine wi htige Rolle.
Am Lehrstuhl für Optik stehen vers hiedene Sensoren zur Aufnahme von Flä hendaten zur Verfügung. Die in dieser Arbeit verwendeten Testdaten wurden mit einem Sensor aufgenommen, der na h dem
Prinzip der Phasenmessenden Triangulation (PMT) arbeitet [GH92℄

+

[BCH 99℄. Dabei werden Streifen mit sinusförmiger Intensitätsverteilung auf das Objekt projiziert (Abb. 4.2). Eine Kamera betra htet die
Streifen unter einem Triangulatioswinkel

.

Dur h die Form des Ob-

jektes ers heinen die Streifen verkrümmt, d. h. die Phase des Sinusmusters ist lokal vers hoben, entspre hend der Lage des betreenden
Flä henpunktes. Im Bild der Kamera ist die lokale Phase in jedem
Pixel als Grauwert repräsentiert, aus dem die Lage des zugehörigen
Flä henpunktes rekonstruiert werden kann. Um Mehrdeutigkeiten zu
eliminieren, die dur h den bes hränkten Eindeutigkeitsberei h des Sinus, dur h Umgebungsli ht und die Textur des Messobjektes entstehen,
müssen bis zu a ht Aufnahmen mit vers hiedener Phase und Frequenz
des Sinusmusters gema ht werden. Das entspri ht bei Verwendung einer Videokamera mit einer Bildrate von 25 Bildern pro Sekunde einer
Messdauer von 320 ms.
Bei diesem Sensorprinzip lässt si h das Messvolumen in groÿen Berei hen variieren. Einer der PMT-Sensoren hat ein Messfeld von

a.

100  100  100mm3 bei einer Standardabwei hung der Koordinaten
von a. 0; 02mm [Clo99℄. Bei einem anderen Sensor mit einem Messvo3
lumen von a. 36  48  30mm liegt die Standardabwei hung bei a.
10m [Vei03℄.
Diese Genauigkeiten werden bei Verwendung einer S hwarzweiÿCCD-Kamera errei ht. Zur Erfassung der Farbgebung von Objekten
verwendet man eine Farbkamera, was aber eine geringere Messgenauigkeit des Sensors zur Folge hat (s. Kap. 6).
Weitere Beispiele für optis he 3-D-Sensorprinzipien, die am Lehrstuhl für Optik erfors ht werden, sind das Kohärenzradar (KORAD)
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Abbildung 4.2: Prinzip des PMT-Sensors.

und das Photometris he Stereo. Das KORAD basiert auf Weiÿli htinterferometrie, kann dabei aber auf rauen Oberä hen messen. Die errei hbare Messgenauigkeit liegt im Berei h von

1 m [DHV92℄. Mit

Photometris hem Stereo lässt si h eine besonders hohe Ausbeute der
dur h den Sensor erfassten Information errei hen [Wag03℄. Mit nur drei
Intensitätsbildern je 3-D-Aufnahme lässt si h eine Standardabwei hung
des Koordinatenfehlers zwis hen bena hbarten Pixeln von

136 nm er-

rei hen. Globale Höhenunters hiede auf dem Objekt sind aber mit einer
gröÿeren Messunsi herheit behaftet.
Die Koordinaten der Punkte, die vom Auswerteprogramm eines

3-D-Sensors ausgegeben werden, beziehen si h jeweils auf ein Koordinatensystem, das dur h Lage und Orientierung des Sensors festgelegt ist
(Sensorkoordinatensystem). Da zwis hen den einzelnen Aufnahmen der
Sensor bzw. das Objekt bewegt wird, liegen die einzelnen 3-D-Bilder in
vers hiedenen Koordinatensystemen relativ zum Objekt vor. Erst dadur h wird es erforderli h, dass die 3-D-Aufnahmen registriert werden.
Die Algorithmen zur Weiterverarbeitung der Sensordaten sollen
ni ht davon abhängig sein, mit wel hem Sensor die Daten aufgenommen
wurden. Daher ist es wi htig, dass die Sensoren ein einheitli hes Datenformat unterstützen. Ein einfa hes und für diesen Zwe k brau hbares
Format sind sogenannte Rasterdatensätze. Diese bestehen aus Punkten
mit jeweils drei Koordinaten, die die Position des Punktes relativ zum
Sensorkoordinatensystem angeben. Diese Koordinatentripel sind in Zei-
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len und Spalten angeordnet, die bei den meisten Sensoren der Matrix
des CCD-Chips der Messkamera entspre hen; beim man hen Lasertriangulationsverfahren sind die Zeilen dur h die Verfahrpositionen des
Objektes festgelegt.

4.2 Hierar hisierung
Sollen groÿe Objekte sehr detailliert erfasst werden, müssen sehr viele
3-D-Ansi hten aufgenommen werden. Der PMT-Sensor liefert, entsprehend der Auösung seines CCD-Chips,

570  570 Messpunkte; das

erfordert eine Spei herkapazität von 3,71 Megabyte, na h Bere hnung
der Flä henelemente und Flä hennormalen sogar bis zum Vierfa hen,
also 14,84 Megabyte. Bei einem Objekt wie dem Posaunenengel vom
Bamberger Dom [LKH℄ werden 200 und mehr Ansi hten aufgenommen,
so dass si h der gesamte Spei herbedarf auf

a. 3 Gigabyte steigert. Das

ist nur der Bedarf für die Eingangsdaten zur Flä henrekonstruktion,
der si h dur h die Zwis henergebnisse der einzelnen Bere hnungen no h
vervielfa ht. Diese Datenmengen können selbst bei modernen Re hnern
ni ht mehr vollständig im Spei her gehalten werden.
Der Ausweg besteht darin, dass nur jeweils eine Teilmenge der Daten verarbeitet wird. Die Auswahl dieser Teilmenge ist so zu treen,
dass der dur h die fehlenden Daten verursa hte Fehler beim jeweiligen
Verarbeitungsprozess minimiert wird. Es ist daher weder hilfrei h, nur
einige der Einzelansi hten zu verarbeiten, no h ist die Auswahl nur jedes

n-ten

Punktes jeder Einzelansi ht optimal. Stattdessen wird eine

Hierar hie der Daten aus den Einzelansi hten erzeugt. In dieser Hierarhie sind die Punkte na h einem Kriterium

h geordnet, das ihre Wi

h-

tigkeit bes hreibt. Reduziert man die Flä henbes hreibung auf diese
wi htigsten Punkte, so können Bere hnungen ezienter dur hgeführt
werden, ohne glei hzeitig groÿe Fehler hinnehmen zu müssen.
Bei Flä hendaten kann das Kriterium

h

z. B. den Fehler angeben,

der entsteht, wenn man den betreenden Punkt aus der Flä henbes hreibung entfernt. Für dieses Fehlermaÿ sind vers hiedene Formulierungen mögli h. Bei Karba her [Kar97℄ wird dazu der Abstand zwis hen dem entfernten Punkt und seiner Projektion auf die approximierte Flä he ohne den Punkt verwendet.
Eine Hierar hie kann dur h ein Baumdiagramm dargestellt werden,
ein sog. Dendrogramm (s. Abb. 4.3). In diesem Diagramm gibt es Knoten und Kanten. Die Kanten haben eine Ri htung, von oben na h un-
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ten. Sie führen immer vom sog. Elternknoten zu den sog. Kinderknoten.
Diejenigen Knoten, auf die keine weiteren Kinderknoten folgen (End-

knoten ), stellen die Punkte im vollständig aufgelösten Datensatz dar.
Die vertikale Position der Knoten im Dendrogramm entspri ht dem

h-

Wert der Punkte. Jeder Elternknoten repräsentiert seine Kinderknoten
(und damit alle folgenden Knoten).

Abbildung 4.3: Verans hauli hung einer Hierar hie dur h ein Dendrogramm.

Wel he Punkte dabei dur h wel he anderen Punkte repräsentiert
werden können, ist ni ht beliebig, sondern dur h die topologis he Struktur des voll aufgelösten Dreie ksnetzes vorgegeben. Punkte, die im Dreie ksnetz über eine Kante verbunden sind, dürfen zu einem Ersatzpunkt
zusammenfallen (kollabieren); für den Ersatzpunkt ergibt si h ein neuer

h-Wert in der Hierar

hie, und sein entspre hender Knoten im Den-

drogramm ist der Elternknoten der Knoten der kollabierten Punkte.
Dur h fortgesetztes Kollabieren von Punkten kann ein Dreie ksnetz immer weiter reduziert werden, bis zu einer Mindestanzahl von Punkten
und Flä henelementen, die notwendig ist, um grundlegende topologis he Eigens haften der Flä he ni ht zu verlieren, z. B. den Genus der
Flä he. Auf diese Weise wird das Dendrogramm von unten na h oben
aufgebaut und so die Flä hendaten hierar hisiert.
Später, bei der Verarbeitung der Flä hendaten, dur hläuft man das
Dendrogramm von oben na h unten. Dies entspri ht einer zunehmenden Verfeinerung des Datensatzes. Der Vorteil der Hierar hisierung ist,
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dass man ni ht bis zur vollen Auösung zu verfeinern brau ht, sondern stoppen kann, sobald ein vorgegebenes Genauigkeitskriterium oder
Zeitaufwandskriterium errei ht ist.
Bei ges hi kter Organisation der Datenhierar hie kann man einen
Datensatz au h nur stellenweise (selektiv) verfeinern und so nur diejenigen Flä henberei he feiner auösen, die für eine bestimmte Bere hnung gerade benutzt werden. Abb. 4.4 zeigt einen Auss hnitt aus dem
Dreie ksnetz des Engels, bei dem drei ausgewählte Regionen verfeinert
wurden, während der Rest der Flä he grob aufgelöst ist.

Abbildung 4.4: Hierar his hes Netz einer Engelsstatue. Vers hieden
stark verfeinerte Berei he sind zu sehen.

Die zur Spei herung des Dendrogramms verwendete Datenstruktur
heiÿt progressives Netz [Hop96℄. In der speziellen Form, die es gestattet, die Flä hendaten selektiv zu verfeinern und au h nur teilweise im
Hauptspei her des Computers zu halten, heiÿt sie dynamis h ladbares

selektiv verfeinerbares progressives Netz. Sie wurde am Lehrstuhl für
Optik von Stephan Seeger entwi kelt [SHHG01℄[SH01℄[SH02℄.
Diese hierar his he Datenstruktur ist als ein abstrakter Datentyp
implementiert, der si h in jeder Auösungsstufe wie ein Dreie ksnetz
verhält. Um die Algorithmen des Systems zur Flä henrekonstruktion
zu hierar hisieren, ist es daher erforderli h, sie so zu formulieren, dass
sie zu Dreie ksnetzen kompatibel sind. Ihr Zeitaufwand bzw. ihre Genauigkeit kann dann von anderen Programmmodulen dur h Vorgabe
der lokalen Auösung des progressiven Netzes gesteuert werden.
Dur h die bes hriebene Hierar hisierung ist man in der Lage, ein
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Dreie ksnetz so aufzubauen, dass seine Struktur auf den Verwendungszwe k hin optimiert ist. Die zu verarbeitende Datenmenge kann dabei
stark reduziert werden, ohne dass relevante Information verloren geht.
Wie vollständig ein reduziertes Dreie ksnetz die pragmatis he Information in den Daten repräsentiert, ist abhängig von der Formulierung des
Ordnungskriteriums

h.

Im Idealfall müsste man die Semantik von

h

so wählen, dass (bei glei hbleibendem Nutzwert der Daten) die Datenmenge zur Spei herung der Flä hendaten minimal würde. In dem Fall
wäre die Datenmenge ein Maÿ für den pragmatis hen Informationsgehalt der Daten. Leider ist es sehr s hwierig, systematis h zu bewerten,
ob si h dur h eine bestimmte Repräsentation der Nutzwert der Daten
verringert.

4.3 Grobregistrierung
Wie bereits in Abs hn. 4.1 erwähnt, liegen die 3-D-Einzelansi hten na h
der Aufnahme jeweils im Koordinatensystem der Kamera vor. Da si h
Position und Orientierung der Kamera von Aufnahme zu Aufnahme
verändern, müssen die Einzelansi hten zur weiteren Verarbeitung zunä hst in ein gemeinsames Koordinatensystem überführt, d. h. zueinander ausgeri htet werden. Dieser Prozess heiÿt Registrierung. Sie ist
eine notwendige Voraussetzung für alle folgenden Prozess-S hritte (Integration, Modellierung, Farbintegration, Visualisierung).
Eine Mögli hkeit, Registrierverfahren einzuteilen, ist die Unters heidung zwis hen Grob- und Feinregistrierung. Sie hat si h zunehmend
bewährt, da es si h dabei um zwei grundsätzli h vers hiedene Problemstellungen handelt.
Feinregistrierung geht davon aus, dass die zu registrierten Ansi hten bereits einigermaÿen zueinander ausgeri htet sind und nur no h eine verbleibende Restabwei hung minimiert werden muss. Sie ist daher
als iteriertes Optimierungsproblem in einem kontinuierli hen Parameterraum zu formulieren (s. Abs hn. 4.4). Dagegen lassen si h Verfahren
zur Grobregistrierung meist als Zuordnungsproblem darstellen, d. h. als
diskretes Optimierungsproblem.
Dur h die Grobregistrierung werden die vom 3-D-Sensor kommenden Einzelansi hten zunä hst grob zueinander ausgeri htet, um einen
guten Startwert für den Optimierungsprozess bei der Feinregistrierung
zu liefern. Im bisher vorhandenen System wird dies dur h Interaktion
mit dem Benutzer dur hgeführt. Dieser kli kt in zwei Einzelansi hten
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drei Paare korrespondierender Punkte an, die ihm visuell als markant
oder  auällig  ers heinen und die er aufgrund ihrer Umgebung und
Konstellation lei ht identizieren kann. Aus dieser Information können
bereits die Translations- und Rotationsparameter bere hnet werden,
um die zweite Einzelansi ht in das Koordinatensystem der ersten zu
überführen. Für viele praktis he Anwendungen ist dieses Vorgehen jedo h zu umständli h, weshalb eine automatis he Lösung erstrebenswert
ers hien. Als ein Hauptbeitrag der vorliegenden Arbeit wird diese in
Kap. 5 bes hrieben.
Sowohl bei der Grob- als au h bei der Feinregistrierung erfolgt die
Ausri htung der Einzelansi hten dur h Drehung (Rotation) und Vers hiebung (Translation) der Szene-Flä he

1

auf die Modell-Flä he

Ortsvektoren werden gedreht, indem man sie mit einer
der sog. Rotationsmatrix

2

.

3  3-Matrix,

R, multipliziert. Die Translation entspri ht
t.

der Addition eines Vektors

Bei dem in der vorliegenden Arbeit bes hriebenen Registrierverfahren sind nur starre Transformationen der Einzelansi hten zugelassen.

R orthonormal sein muss,
RT R = RRT = I, wobei I die Einheitsmatrix ist. Dann bleiben

Formal entspri ht dies der Forderung, dass
also

für die Rotation ledigli h drei Freiheitsgrade. Zusammen mit den drei
Komponenten des Translationsvektors
formation daher se hs Variable.

t = (tx ; ty ; tz )T

hat das Trans-

Die Freiheitsgrade der Rotation können auf vers hiedene Weise dargestellt werden, z. B. dur h Eulerwinkel [BSMM01℄ oder dur h Rotationsa hse und -winkel. Besonders ans hauli h wird die Aufspaltung in
drei Freiheitsgrade bei Betra htung der Kardans hen Darstellung. Sie
entsteht dur h Ausführung von je einer Rotation um die A hsen des
Koordinatensystems,

R = Rz ( ) Ry ( ) R x ( ) :
Dabei ist

(4.3.1)

Rx die Rotation um die x-A hse um den Winkel , Ry die
y-A hse um den Winkel und Rz die Rotation um

Rotation um die
die

z -A

hse um den Winkel

0 os
R =  sin
0

sin
os
0

. Die Rotationsmatrix ergibt si h dann zu

0 1 0 os
0 A 0
1
sin

0 sin 1 0 1 0
1 0 A  0 os
0 os
0 sin

1 Eine neu aufgenommene Einzelansi ht
2 Die Gesamtheit bereits erfasster und integrierter

Einzelansi hten.

0 1
sin A
os
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os sin + sin sin os
os os sin sin sin
sin os

sin sin os sin os 1
sin os + os sin sin A
os os
(4.3.2)

Dur h diese Darstellung ist die Orthonormalität der Matrix für jedes
gegebene Tripel

(

; ;

) gewährleistet.

An die Genauigkeit der Grobregistrierung werden nur geringe Anforderungen gestellt. Die initialen Registrierparameter müssen si h ledigli h im Konvergenzradius des Feinregistrierverfahrens benden. Dies
wird im Abs hnitt 4.4 genauer erläutert.

4.4 Feinregistrierung
Feinregistrierungsverfahren gehen davon aus, dass die Ansi hten bereits einigermaÿen gut ausgeri htet sind. Unter dieser Voraussetzung
ist Feinregistrierung als ein kontinuierli hes Optimierungsproblem formulierbar, für das bereits ein guter Startwert gegeben ist. Na h dem in
Abs hn. 3.4 Gesagten muss dazu eine Kostenfunktion, deren Variable
und Zwangsbedingungen angegeben werden.
Die se hs Variablen der Optimierung sind dur h die Darstellung von

R und t gegeben, z. B. dur h die Kardanwinkel

,

und

(Gl. (4.3.2).

Als Zwangsbedingung kann die Forderung interpretiert werden, dass
nur starre Transformationen der Einzelansi hten zugelassen sind. Sie
sind daher bereits implizit in der Formulierung der Rotationsmatrix
und des Translationsvektors enthalten.
Die Kostenfunktion soll ein Maÿ für den na h einer Transformation
verbleibenden Fehler der Flä henausri htung sein. Gebräu hli h ist die
Quadratsumme der Abstände räumli h nähester Punkte im Überlappungsberei h der Flä hen. Sei

Nm Punkte der Modell-Flä

fxm;i g, i 2 f0; : : : ; Nmg die Menge der
fxs;i g die

he im Überlappungsberei h und

Menge der jeweils räumli h nähesten Punkte in der zum Modell auszuri htenden Szene-Flä he. Formal lautet dann das Optimierungsproblem

Nm
X

(R; t) = argmin (xm;i (Rxs;i + t))2 :
R;t i=1

(4.4.1)
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Iterated-Closest-Points Algorithmus
Die Lösung des Optimierungsproblems (4.4.1) kann für eine gegebene
Menge paarweiser Punktzuordnungen (Punktkorrespondenzen ) analytis h bestimmt werden, z. B. dur h das in Kap. 5.5 bes hriebene Verfahren. Dur h Anwendung der so erhaltenen Transformation auf die
Szenen-Flä he ändert si h aber die Lage der Punkte, so dass die ModellPunkte nun neue räumli h näheste Szenen-Punkte haben. Beim bekanntesten Algorithmus zur Feinregistrierung, dem sog. Iterated-Closest-Points-Algorithmus (ICP-Algorithmus [BM92℄), werden daher folgende S hritte iteriert, bis Konvergenz eintritt:
1. Bestimmung von Paaren räumli h nähester Punkte,
2. Bere hnung der (temporär) optimalen Transformationsparameter,
3. Transformation der Szenen-Flä he.
Am zeitkritis hsten ist S hritt 1. Wird dieser naiverweise dur h
vollständige Su he dur hgeführt, so entsteht bei
und

Ns

Szene-Punkten ein Aufwand von

Nm

Modell-Punkten

O(Nm  Ns ) Re henopera-

tionen. Dur h hierar his he Ordnung der Modell-Punkte reduziert si h
dieser auf

O(Ns log(Nm )).

die gebräu hli he

Im hier bes hriebenen System wird dazu

kd-Tree-Datenstruktur [Zha94℄ verwendet. Weiter be-

s hleunigt wird si h die Su he nähester Punkte dur h Na hbars haftssu-

he. Dabei wird die Szene-Flä he von Na hbarpunkt zu Na hbarpunkt
dur hlaufen. Dann ist es sehr wahrs heinli h, dass au h der zu su hende Modell-Punkt in der Na hbars haft des zuletzt gesu hten ModellPunktes liegt. Die Su he mittels

kd-Tree ist dann nur no

h zum Initia-

lisieren der Na hbars haftssu he nötig. Dadur h nähert si h die zeitli he
Komplexität des Punktzuordnungss hrittes der Gröÿenordnung

O(Ns )

an. Das Verfahren erfordert, dass Information über die Topologie der
Flä he vorhanden ist - entweder implizit (z. B. in Form einer RasterAnordnung der Punkte, was aber die Registrierung auf Einzelaufnahmen bes hränkt) oder explizit, z. B. in Form eines Dreie ksnetzes - wie
in dem hier bes hriebenen Flä henrekonstruktions-System.
Damit das Verfahren konvergiert, dürfen die Werte der zu optimierenden Variablen nur wenig von denen ihrer optimalen Konguration abwei hen; die Ansi hten müssen bereits dur h ein vorangehendes
Grobregistrierverfahren ausgeri htet sein. Ist die Abwei hung zu groÿ,
verläuft si h der ICP-Algorithmus häug in ein lokales Minimum der
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Abbildung 4.5: Kostenfunktion

F

Optimierung bei Startwert

so strebt z. B. das Newton-Raphson-

1,

mit einer Variable ( ). Beginnt die

Verfahren einem lokalen Minimum zu. Startwert

2 dagegen bendet

si h im Konvergenzberei h des globalen Minimums.

Kostenfunktion, der Startwert der Variablen liegt ni ht im Konvergenzberei h des Verfahrens. Vers hiedene Ansätze versu hen, mit diesem
Problem umzugehen. Genetis he Algorithmen [BS96℄ oder Simulated
Annealing [PTVF96℄ benutzen dazu Strategien zur Auswahl von Variablenkongurationen abseits vom momentanen lokalen Minimum. Dabei
muss aber die Kostenfunktion sehr oft ausgewertet werden, was bei
Feinregistrierung wegen der dazu nötigen Punktkorrespondenz-Su he
relativ aufwändig ist.
Von Laboureux und Häusler [LH01℄ wurde gezeigt, dass Feinregistrierung äquivalent zu einem Lokalisierungsproblem ist. Anhand der
von ihnen vorgelegten Theorie der 3-D-Lokalisation haben sie Aussagen über die errei hbare Genauigkeit bei der Feinregistrierung abgeleitet. Eine davon besagt, dass die hö hst mögli he Registriergenauigkeit
- unabhängig von den lokalen Krümmungen der Flä he - erzielt werden
kann, wenn von den Abstandsvektoren zwis hen Paaren korrespondierender Punkte nur die Komponente in Ri htung der Flä hennormale der
Modell-Flä he in die Kostenfunktion eingeht. Sei

di = xs;i (Rxm;i + t)

jeweils der Abstandsvektor zweier korrespondierender Punkte. Dann
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lässt si h die neue Kostenfunktion formulieren als

Nm

X
F 0 (R; t) = kd  nk2 :
i=1

(4.4.2)

Diese modizierte Kostenfunktion hat zwar den Na hteil, dass sie ni ht
mehr in einem S hritt minimiert werden kann, führt aber zu einer wesentli h höheren Registriergenauigkeit, hat einen gröÿeren Konvergenzberei h und ist robuster bei kleinen Überlappungsberei hen. Experimentell stellte si h zudem heraus, dass ein ICP-Algorithmus bei Verwendung dieser Kostenfunktion (aber ansonsten glei her Optimierungsstrategie)

a. 10 mal s hneller konvergiert [SLH02℄.

Von Diehl und Burkhardt [DB89℄ wurde ein Verfahren zur Optimierung von Rotations- und Translationsparamtern vorges hlagen, das
no h weitere Ezienzsteigerungen ermögli ht. Es ist ein modiziertes
Newtonverfahren, bei dem die Hesse-Matrix am Minimum der betra hteten Zielfunktion bereits vor der Newton-Iteration und nur einmal bere hnet wird. Dadur h wird das Verfahren extrem bes hleunigt. Es hat
einen gröÿeren Konvergenzradius als das Standard-Newtonverfahren
und konvergiert mindestens quadratis h.

Eliminierung von Ausreiÿern
Eine besondere S hwierigkeit ist gegeben, wenn Daten registriert werden sollen, die viele Ausreiÿer enthalten. Das ist z. B. bei Aufnahmen
mit dem Weiÿli htinterferometris hen 3D-Sensor KORAD [DHV92℄ der
Fall.
In der Diplomarbeit von A. Krüger [Krü02℄ wurde dieses Problem
eingehend untersu ht. Der Einuss der Ausreiÿer wird eliminiert, indem
eine S hranke

S

für den maximal zulässigen Abstand zwis hen kor-

respondierenden Punkten festgelegt wird. Punktkorrespondenzen mit
gröÿerem Abstand gehen ni ht in die Kostenfunktion ein. Bei Daten
mit bis zu 10% Ausreiÿern ist die S hranke

q

2
S = kdk + 3 d2 d ;
wobei

d = sgn(n  d)d

(4.4.3)

der vorzei henbehaftete Abstand zweier korre-

spondierender Punkte ist.
Werden auf diese Weise aber mehr als 10% der Punkte als Ausreiÿer klassiziert, so ist eine strengere S hranke anzuwenden, bei 20%
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q

2
S = kdk + 2 d2 d :

(4.4.4)

Bes hleunigt wird das Verfahren, wenn die S hranke na h jeder Iteration der Feinregistrierung neu bere hnet wird.

4.5 Flä henintegration und -modellierung
Na h der Registrierung sind die Einzelansi hten zwar optimal ausgeri htet, liegen aber immer no h als einzelne Datensätze vor. Dies ers hwert die Handhabung der Flä hendaten: Bei der Anwendung lokaler Operatoren, wie z. B. von Glättungsltern, müssen die Punkte in
der lokalen Region und ihre Na hbars haftsbeziehungen erst aufwändig
dur h Su hverfahren ermittelt werden. Die Überprüfung, ob eine Flähe vollständig gemessen wurde (also keine Lö her mehr aufweist) ist
auf diese Weise gar ni ht mögli h.
Daher werden die Daten dur h ein Vers hmelzungs-Verfahren zu
einem Dreie ksnetz integriert. Diese Datenstruktur enthält explizit die
Na hbars haftsrelationen - und damit die Topologie der Flä he.
No h sind die Daten fehlerbehaftet, z. B. dur h Raus hen, Kalibrierund verbleibende Registrierfehler, was si h bei vielen Anwendungen
störend bemerkbar ma ht. Messte hnis h ist man an der wahren Form
der gemessenen Objekte interessiert, die von Störungen und Fehlern
mögli hst genau getrennt werden muss.
Kalibrier- und Registrierfehler werden erst na h der Vers hmelzung
der Daten si htbar, da si h nun Punkte aus ursprüngli h vers hiedenen Ansi hten auf der Flä he abwe hseln und die Flä henabwei hungen jeweils zwis hen bena hbarten Punkten auftreten (s. Abb. 4.7).
Zur Glättung der Daten wird ebenfalls ein Verfahren von S. Karba her
eingesetzt [Kar97, KH98, KLSH01℄. Dabei werden gekrümmte Flä hen
interpoliert, anhand der Lage und der Flä hennormalen der Messpunkte.
Das Filter glättet zuerst die Flä hennormalen der Punkte dur h ein
Tiefpasslter und passt dann die Position der Punkte an.
Die Flä he wird dur h ein Netz von kreisförmigen Bögen approximiert (Abb. 4.8). Diese Bögen werden jeweils zwis hen zwei bena hbar-

ten Messpunkten xi und xj deniert, und zwar so, dass deren Normalen
ni und nj senkre ht auf dem Kreisbogen stehen und beide Punkte den
glei hen Abstand zum Kreisbogen haben. Für jeden direkten Na hbarn
eines Punktes

xi

im Dreie ksnetz ergibt si h so eine Lageabwei hung
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Abbildung 4.6: Vers hmelzung zweier Netze dur h Einfügen von Vertizes, Überbrü kung der Lü ke und S hlieÿen des Netzes

xij zum entspre henden Kreisbogen Sij . Der gewi htete Mittelwert
xi wird als Messfehler von xi interpretiert,
N
X
xi = N1 jdd0 j xi ;
j

wobei

N

tungsfaktor

die Anzahl der direkten Na hbarn von

d

dij0 , wobei d0

(4.5.1)

ij

x ist. Der Gewi h-

der kleinste Punktabstand im Dreie ksnetz

ist, sorgt dafür, dass ni ht weit entfernte Na hbarpunkte mehr Einuss auf das Fehlermaÿ haben als nahe liegende. Die Glättung erfolgt
dadur h, dass die Lage jedes Punktes um seinen Fehlervektor

xi kor-

rigiert wird. Der gesamte Prozess wird mehrfa h iteriert, wobei die
Beträge der Fehlervektoren

xi gegen Null konvergieren.

Dieses ni htlineare Glättungslter vermeidet die Zerstörung von
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Abbildung 4.7: Stark gestörtes Flä henmodell eines Ba kenzahnes
(links); na h Anwendung des Glättungslters (re hts).

Abbildung 4.8: Der Lagefehler eines Punktes
abwei hungen
bere hnet.

x wird aus seinen Lage-

xi bzgl. Kreisbögen Si zu seinen Na hbarpunkten xi

Objektkanten, im Gegensatz z. B. zu einem Gauÿ-Filter. Es hat weiterhin den Vorteil, dass es au h auf unstrukturierten Daten, wie Dreie ksnetzen, anwendbar ist.
Das Glättungslter ist speziell an die Erfordernisse bei geometris hen Daten angepasst, da es Krümmungss hwankungen minimiert
(Abbildung 4.9). Kugelä hen bzw. Ebenen sind Eigenä hen des Verfahrens, d. h. sie werden dur h Anwendung des Glättungslters in si h
selbst überführt. In Kap. 5.2 wird dargestellt, dass dies im Hinbli k
auf die Lokalisierbarkeit von Punkten informationsarme Flä hen sind.
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Damit kann man sagen, dass das Glättungsverfahren keine willkürli he
Lokalisationsinformation in die Daten einbringt.

Abbildung 4.9: Verraus hte Einzelansi ht einer Büste (links), na h Filterung mit einem

7  7 Medianlter (mitte), na h Anwendung des Glät-

tungslters na h Karba her (re hts).

Die Methode, mit der die korrigierte Position von Punkten bei
der Glättung bere hnet wird, kann au h zur Interpolation der Position neu eingefügter Punkte benutzt werden [KSH01℄. Wendet man
dieses Interpolationsverfahren z. B. zur iterativen Unterteilung einer
symmetris hen räumli hen Anordnung von a ht Punkten (Würfel) an
(Abb. 4.10), so entsteht daraus eine Kugel, also wieder die informationsärmste Flä he, die si h aus den gegebenen Daten erzeugen lässt. In
diesem Sinne handelt es si h um ein informationsminimierendes Interpolationsverfahren.
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Abbildung 4.10: Aus einer symmetris hen Anordnung von Punkten mit
Flä hennormalen ergibt si h dur h iterierte Anwendung der Kreisbogeninterpolation eine Kugel.

4.6 Farbintegration
Für man he Anwendungen muss zusätzli h zur Objekt-Geometrie und
-Topologie die Farbtextur der Oberä he erfasst werden. Sie wird aus
Farbbildern vom Objekt gewonnen. Diese zeigen jedo h ni ht die eigentli he Objektfarbe, sondern enthalten zusätzli h störende Beleu htungseinüsse, die zunä hst aus den Farbbildern eliminiert werden.
Da die so korrigierten Farbaufnahmen vers hiedener Einzelansi hten aber immer no h ni ht völlig konsistent sind, ist eine gewi htete
Interpolation von Farbwerten in überlappenden Flä henberei hen erforderli h.
Die zur Beleu htungskorrektur und zur Bere hnung der Interpolationsgewi hte entwi kelten Modelle und Verfahren werden in Kap. 6
detailliert bes hrieben.
Voraussetzung zur ezienten Anwendung der dort bes hriebenen
Methoden ist, dass die Datensätze registriert sind und dass TopologieInformation (Dreie ksnetz) zum s hnellen Aunden von Punktkorrespondenzen vorhanden ist.

4.7 Visualisierung
Na hdem aus den bereits gemessenen 3-D-Daten ein vorläuges Flähenmodell erzeugt wurde, kann es bereits am Bilds hirm dargestellt
werden. Moderne Grakhardware ermögli ht es, dur h virtuelle Beleu htung eine plastis he Visualisierung des 3-D-Modells zu erzeugen
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Abbildung

4.11: Visualisierung eines
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unvollständigen 3-D-Modells.

Dur h Lö her im Datensatz ist die Innenseite der Flä he si htbar.

und dabei au h Interaktionen wie Drehen und Vers hieben des Objektes zuzulassen.
Während des Aufnahmeprozesses dient die Visualisierung vor allem
dazu, zu erkennen, wel he Teile des Objektes no h ni ht erfasst wurden.
Dies wird dur h einen graphis hen Tri k errei ht: Die Auÿenseite des
Flä henmodells wird in einer anderen Farbe dargestellt wie seine Innenseite. Fehlstellen (Lö her) im Modell werden dadur h erkennbar, dass
dur h sie hindur h das Innere des Modells si htbar wird (Abb. 4.11).
Do h au h für viele Anwendungen der 3-D-Messte hnik ist Visualisierung essentiell. In medizinis hen Anwendungen von 3-D-Messte hnik
erfolgt die Planung und Überwa hung von Eingrien dur h den Arzt
vor allem visuell. Au h zur Dokumentation von Verlauf und Ergebnis
von Operationen greift man auf die 3-D-Visualisierung zurü k.
Selbst s hon bei der Entwi klung von Verfahren zur 3-D-Datenver-
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arbeitung ist die Visualisierung unverzi htbar, um die korrekte Funktionsweise von Algorithmen und Implementierungen laufend zu überprüfen.
Gebräu hli he Graphikhardware, wie sie in jedem modernen PC zu
nden ist, basiert auf der Dreie ksnetz-Darstellung von Flä hen, also
ihrer Zerlegung in Dreie ke als Flä henelemente. Wie bereits in Abs hnitt 4.2 erwähnt, liegt diese Struktur au h den in der vorliegenden
Arbeit bes hriebenen Verarbeitungss hritten zu Grunde, so dass eine
reibungslose Integration von Verarbeitungs- und Visualisierungsverfahren unterstützt wird.
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Grobregistrierung
Da es in dieser Arbeit um eine allgemeine Methodik der 3-D-Flä henmodellierung geht, sollen die entwi kelten Verfahren sehr exibel gehandhabt werden können und weitgehend unabhängig vom Kontext
sein, in dem sie angewandt werden. Für das Verfahren zur Registrierung
der Einzelansi hten bedeutet das, dass es unabhängig vom verwendeten
Messaufbau und Sensorprinzip sein und keine besondere Aufnahmeumgebung erfordern soll. Insbesondere sollen sowohl Sensor als au h Objekt zwis hen den Einzelaufnahmen frei bewegt werden können, ohne
dass man über diese Lageänderungen Bu h führen muss. Es soll au h
ni ht erforderli h sein, zur Verfolgung der Lageänderungen Marken auf
das Objekt aufzubringen bzw. aufzuprojizieren.
Die Registrierung stützt si h daher nur auf die Information, die in
den einzelnen 3-D-Aufnahmen selbst enthalten ist. Dabei geht es speziell bei der Grob-Registrierung ni ht um die Optimierung einer bereits
vorjustierten Position, sondern um die Ausri htung völlig beliebig zueinander orientierter Einzelaufnahmen.
Die hier bes hriebene algorithmis he Modellierung des Grobregistrierungsprozesses geht von einer Analogie aus: Wenn ein Mens h vor
die Aufgabe gestellt wird, zwei Einzelansi hten eines Objektes zueinander auszuri hten, su ht er si h zunä hst einige Stellen auf den Einzelansi hten, die ihm ins Auge springen (Abb. 5.1). Unter diesen  auf-

fälligen  Stellen ma ht er dann sol he aus, die si h in beiden Ansi hten
wiedernden lassen. Um die Stellen identizieren zu können, betra htet
er ni ht nur einzelne Punkte, sondern au h deren Umgebung und Konstellation. Dur h Zusammenführen der so gefundenen Korrespondenzen
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ri htet er dann die beiden Ansi hten aufeinander aus. Bei der bisherigen manuellen Lösung zur Grobregistrierung, wie sie in der Software

SLIM 3D

der Firma 3D-Shape [TDS℄ zum Einsatz kommt, geht der

Benutzer etwa in dieser Weise vor. Um den Prozess zu automatisieren,
wurden die Verfahrenss hritte dur h algorithmis he Methoden modelliert und als Computerprogramm implementiert.

Abbildung 5.1: Mehrere Punkte (x) auf zwei 3-D-Ansi hten, die ein
Benutzer dur h die visuelle Beurteilung zweier Einzelansi hten bei der
Grobregistrierung auswählen würde; drei Punktepaare (Kreise) sind
einander zugeordnet.

Abs hn. 5.2 stellt dar, wel he Anforderungen bei der Grobregistrierung eine Rolle spielen und wie die dafür relevante Information aus den
Einzelansi hten extrahiert und in Form von Merkmalen (Punktmerk-

malen )

odiert wird. Die Frage: Was ist eine auällige Stelle? wird

übersetzt in die Frage, für wel he der Punkte auf der Flä he die Punktumgebung einen hohen Informationsgehalt hat. Dabei wird die Nützli hkeit der Information (pragmatis he Information ) für diese Lokalisierungsaufgabe explizit berü ksi htigt.
Das Verfahren, um je Einzelansi ht eine Auswahl auälliger Punk-

te anhand ihres Informationsgehaltes zu treen, wird in Abs hn. 5.3
bes hrieben.
Die eindeutigte Korrespondenz von Punkten wird s hlieÿli h anhand der Punktmerkmale und der geometris hen Konstellation der ausgewählten Punkte dur h eine speziell angepasste Zuordnungsmethode
ermittelt. Diese wird in Abs hn. 5.4 bes hrieben. Dadur h, dass bereits nur no h wenige auällige Punkte betra htet werden, reduziert
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si h der Re henaufwand bei der Punktzuordnung von vornherein erhebli h. Dur h die ho hgradig unters heidbaren Punktmerkmale wird
weiterhin die Anzahl zu prüfender Merkmalskorrespondenzen auf wenige Kandidaten pro Merkmal reduziert. Dur h konstruktive Bildung
geometris her Hypothesen wird s hlieÿli h die eindeutige Zuordnung
hergestellt.
Bei der Entwi klung und zur Evaluation des Verfahrens wurden
Testdatensätze benutzt, die unter Anwendung des manuellen Verfahrens registriert wurden. Dabei kam die Software
Shape [TDS℄ zum Einsatz.

lim

3D

der Firma 3D-

Zunä hst werden in Abs hn. 5.1 Fors hungsergebnisse aus der Literatur bes hrieben, die im Zusammenhang mit dem vorgestellten Grobregistrierungsverfahren von Bedeutung sind.

5.1 Stand der Fors hung
Eine der zuverlässigsten Methoden zur Grobregistrierung war bisher
die bereits bes hriebene manuelle Dur hführung. Diese ma ht si h die
Fähigkeit des mens hli hen Sehsystems zunutze, auällige Punkte zu
lokalisieren und wiederzuerkennen. Dabei stützt es si h auf das Vorhandensein klar abgesetzter s harfer Strukturen, also z. B. Konturen,
Kanten, E ken, usw. . Objekte mit wei hem Flä henverlauf weisen
keine sol hen Strukturen auf. Andere Objekte weisen zu viele kleine
Oberä hendetails auf, die ni ht si her unters hieden werden können.
In beiden Fällen kann ein Mens h die Ansi hten ni ht oder nur s hwer
registrieren. Der Hauptna hteil des Verfahrens ist aber, dass es sehr
zeitaufwändig ist und dur h die Beanspru hung mens hli her Arbeitsleistung hohe Kosten verursa ht.
Es existieren daher vers hiedene Ansätze, die Grobregistrierung zu
automatisieren. Man he Verfahren stellen besondere Bedingungen an
den Messprozess. Beispielsweise muss das Objekt auf einem Drehtis h
mit bekanntem Drehwinkel stehen, so dass die relativen Aufnahmepositionen gegeben sind. Statuen, die fest in ein Denkmal integriert sind,
lassen si h jedo h ni ht auf einen Drehteller stellen. Zudem lässt si h
bei komplexeren Objekten die Flä he ni ht vollständig erfassen, wenn
si h die Kamera relativ zum Objekt ledigli h auf einer Kreisbahn bzw.
einem Zylinder bewegen kann.
Bei anderen Verfahren werden Signalgeber an das Objekt oder
den Sensor montiert, deren Position und Lage einfa h festzustellen ist
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[TDS℄. Diese eignen si h gut zur Erfassung z. B. von Kunstgegenständen. Bei der Vermessung von Zähnen im Mund eines Patienten ist aber
der Platz für den Sensorkopf zu knapp bemessen, um no h einen Signalgeber anzubringen. Zudem hält der Patient ni ht völlig still, so dass
au h die Lage seines Kopfes detektiert werden müsste.
Te hnis he Zusatzausrüstungen, wie Drehtis he oder Ortungsssysteme, sind aber au h deshalb zu vermeiden, weil das die Kosten für den
Sensor erhöht dadur h die 3-D-Messte hnik für man he Anwendungsgebiete zu teuer ma ht.
Eine Mögli hkeit zur Lagebestimmung ohne Zusatzausrüstung sind
Verfolgungsverfahren [Den97℄. Diese nehmen eine Serie von Videobildern auf, während der Sensor oder das Objekt si h bewegt. In diesen
Videobildern su hen sie bestimmte auällige Oberä henpunkte oder
-konturen und verfolgen anhand dieser die Lageveränderung des Sensors bzw. des Objektes. Bei realen Messaufgaben wird aber die Videosequenz häug unterbro hen, z. B. wenn eine Person bzw. eine Vorri htung in das Messfeld eintritt, um das Objekt umzuverlagern. Das
lieÿe si h nur in einer speziell angepassten Messumgebung vermeiden,
was aber eine Eins hränkung der Flexibilität darstellt. Bei man hen
3-D-Sensoren, wie z. B. beim Kohärenzradar (KORAD ) [DHV92℄, ist
s hon dur h das Messprinzip die Aufnahme von Bewegungssequenzen
ausges hlossen.
Aus dem Si htkreis des Computersehens und der Mustererkennung
stammen Ansätze, die die Vorgehensweise des mens hli hen Sehsystems auf eine automatis he Lösung übertragen. Dabei werden korrespondierende Flä henpunkte oder -berei he in vers hiedenen Einzelansi hten identiziert. Ist die Zuordnung getroen, kann zumindest im
Fall ni htdeformierender Registrierung aus den Koordinaten korrespondierender Punkte unmittelbar die Transformation bere hnet werden,
wel he die Lageabwei hungen der Punkte im Least-Squares-Sinne minimiert [AHB87℄[Hor87℄. Au h das in der vorliegenden Arbeit bes hriebene Grobregistrierungsverfahren gehört in diese Kategorie.
Die Zuordnung korrespondierender Flä henpunkte wird dabei allein
aufgrund der in den 3-D-Datensätzen enthaltenen Information getroffen. Punkte oder Berei he (Muster ) werden dur h Merkmale (Punkt-

merkmale )

harakterisiert, so dass sie unabhängig von der Lage der

Flä he identizierbar sind. [SM92, CJ96, CJ97℄[JH97℄ Merkmale werden hier als Codierung lokaler Struktureigens haften der Flä he verstanden. Zum Aunden der ri htigen Zuordnung zweier Mengen von
Punkten muss eine sehr groÿe Anzahl mögli her Zuordnungen getes-
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tet werden. Um diese Anzahl zu reduzieren, wird je Einzelansi ht nur
eine kleine Anzahl von eindeutigen Punkten ausgewählt. Zudem wird
dur h die Unters heidbarkeit der Punktmerkmale die Anzahl mögli her
Korrespondenzen weiter vermindert.
Ein alternatives Verfahren, das auf der s hnellen Su he im 6-dimensionalen Raum der mögli hen 3-D-Transformationen (Translation/Rotation) beruht, wurde von Winkelba h und Wahl [WRSW04℄
vorges hlagen. Der Su hraum wird dabei dur h geometris he Bedingungen einges hränkt, die aus der Lage zufällig ausgewählter Flä henpunkte generiert werden. Im Gegensatz zu den zuvor genannten Verfahren, deren S hwerpunkt auf der Zuordnung lokaler Strukturmerkmale
liegt, werden hier lokale Merkmale (Krümmungen) nur unterstützend
ausgewertet.

Punktauswahl
Die Zuordnung von
Datensatz

B

n

Punkten aus Datensatz

A zu m Punkten aus
O (nm ).

ist grundsätzli h ein Problem der Komplexität

In punkt- und merkmalsbasierten Registrierverfahren ist daher oft der

wi htigste S hritt, dass die Anzahl der Datenpunkte zur Registrierung
auf wenige eindeutige Punkte reduziert wird. Für diese Vorauswahl von
Punkten existieren vers hiedene Verfahren.
Eine sehr einfa he Methode ist die zufällige Punktauswahl einer
Untermenge von Flä henpunkten[JH98℄. Dabei ist es natürli h sehr unwahrs heinli h, dass in einer zweiten Ansi ht genau eine Menge korrespondierender Punkte ausgewählt wird. Die Methode impliziert also,
dass in der zweiten Ansi ht keine Reduktion der Punktanzahl mögli h
ist, sondern eine vollständige Su he na h ähnli hen Merkmalen dur hgeführt wird.
Bei Thirion [Thi96℄ werden Extremallinien auf den Flä hen betra htet, auf denen die Hauptkrümmungen der Flä henpunkte lokal maximal
bzw. minimal sind. Zur Registrierung werden die S hnittpunkte der Extremallinien ausgewählt. Deren Lokalisierung muss aber auf Flä hen,
die Symmetrien bzgl. der Hauptkrümmungen aufweisen, also die Form
einer Kugel, eines Zylinders oder einer Ebene haben, instabil sein. Es
wird kein Kriterium angegeben, eine Vorauswahl besonders gut lokalisierbarer Extremalpunkte zu treen.
Man he Verfahren stützen si h auf herkömmli he Bildverarbeitungsmethoden. Sie verwenden einen sog. Interest Operator. Dieser
extrahiert z. B. Kanten [GLH88℄, die jedo h ni ht auf jeder Flä he vor-
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handen sind.
In der vorliegenden Arbeit wird ein Verfahren zur Punktauswahl
vorgestellt, das auf einer informationstheoretis hen Verallgemeinerung
des Konzeptes der Auälligkeit beruht und lokal symmetris he Flähenberei he bei der Punktauswahl unterdrü kt. Dur h diese sehr
grundsätzli hen Überlegungen hebt si h das Verfahren gegen die genannten, eher empiris h begründeten Verfahren ab.

Merkmale
Es sind vers hiedene Verfahren bes hrieben worden, lokale Merkmale
von 3-D-Flä hen zu

odieren.

Bei Raja und Jain [RJ92℄ werden deformierbare Superquadriken an
die Sensordatensätze gettet. Die Parameter dieser räumli hen Primitive dienen als Merkmalsvektoren. Dabei bleibt das Problem weitgehend unberü ksi htigt, dass die Unvollständigkeit und die nur teilweise
Überlappung der Einzelansi hten einen unbekannten Einuss auf diese
Parameter hat.
Andere Ansätze verwenden die Flä henkrümmungen als Muster, aus
denen entspre hende Merkmale extrahiert werden.
Bei Dorai und Jain [DJ97℄ werden neue Krümmungsmaÿe deniert,
Shape Index und Curvedness, um Flä henberei he in neun Formtypen zu klassizieren. Histogramme bezügli h des Shape Index bilden die
Merkmalsvektoren. Aus Clustern im Merkmalsraum werden MerkmalPrototypen gebildet, die ihren jeweiligen Cluster repräsentieren. Zur
Zuordnung von Merkmalen vers hiedener Flä hen werden zunä hst die

n

ähnli hsten Merkmal-Prototypen ermittelt und dann die dazu ähn-

li hsten Merkmalsvektoren im zugehörigen Cluster. Bei verraus hten
Flä hen sind jedo h Flä henkrümmungen stark gestört. Die Bere hnung von Krümmungen enthält implizit eine zweimalige Dierentiation
der Geometriedaten, wodur h das Raus hen sehr verstärkt wird.
Stein und Medioni [SM92℄ stützen die Merkmals-Extraktion auf die
Normalen von Punkten, die si h in einem bestimmten Abstand
nem Flä henpunkt

x,

 zu ei-

x benden (Splash genannt). Dur h die Lage von

dessen Normale und den betra hteten Umgebungspunkt wird ein

Koordinatensystem deniert. Die Lage und die Normale jedes weiteren Umgebungspunktes relativ zu diesem Koordinatensystem deniert
zwei Winkel

 und

. Die Funktion der

einem Umlaufparameter



 und

in Abhängigkeit von

wird dur h einen Polygonzug (Superseg-

ment) approximiert. Dessen Krümmungs- und Torsionswinkel zusam-
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men mit der Anzahl der Polygonsegmente, dem Abstand



maximalen Abwei hung des Supersegmentes von seiner

hse stellen

-A

und der

die Komponenten des Merkmalsvektors (Stru tural Indi es) dar.

Ähnli h gehen Chua und Jarvis vor [CJ97℄. Hier wird aber ni ht
Information über die Normalen

odiert, sondern die minimalen Ab-

stände von Punkten einer 3D-Kontur relativ zu einer Referenzebene.
Die Kontur entsteht dabei dur h S hnitt der Flä he mit einer Kugel
um einen Punkt

x mit festem Radius r. Die Referenzebene wird dur h

Hauptkomponentenanalyse der Kontur ermittelt. Die Komponenten des
Merkmalsvektors entstehen dur h Diskretisierung der Funktion der Abstände zwis hen Kontur und Referenzebene in Abhängigkeit von einem
Umaufparameter. Da jeweils nur die Randpunkte von bestimmten
Punktumgebungen verwendet werden, enthalten die Merkmale relativ
wenig Information über ihre Umgebung, wenn der Umgebungsradius
klein gewählt wird. Bei groÿem Umgebungsradius sind die Merkmale aber nur no h einges hränkt anwendbar, wenn die Einzelansi hten
kleine Überlappungsberei he aufweisen.

Johnson und Hebert [JH98℄ benutzen als Punktmerkmale so genannte Spin Images. Dabei handelt es si h um zweidimensionale Histogramme, die aus Paaren geometris her Invarianten gebildet werden.
Diese Gröÿen ergeben si h für einen betra hteten Merkmalspunkt mit
gegebener Flä hennormale aus den Positionen der Punkte

xu;i in seiner

Umgebung: Der erste Parameter ist die Projektion des Verbindungsvektors zwis hen

x und xu;i auf die (dur h die Normale von x denierte)
xu;i

Tangentialebene, der zweite Parameter ist der Abstand zwis hen

und der Tangentialebene. Bere hnet man dieses Gröÿenpaar für alle

xu;i und trägt es jeweils in das 2D Histogramm ein, so

harakterisiert

das Histogramm die betra htete Punktumgebung. Die Einträge seiner
Bins stellen die Komponenten des Merkmalsvektors dar.

Ein ähnli her Ansatz von Hetzel und Leibe [HLLS01℄ benutzt mehrdimensionale Histogramme der Gröÿen Pixeltiefe, Normalenwinkel und
Krümmung zur Flä hen harakterisierung. Eine Selektion auälliger
Punkte ndet hier ni ht statt. Beide Ansätze setzen zudem homogene
Punkteverteilungen voraus, sind also wenig brau hbar bei stark variierenden Abtastdi hten, wie sie bei vers hiedenen Aufnahmeri htungen
auftreten.
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5.2 Flä henspezis he Merkmale
Der Vorgang des Identizierens bzw. Zuordnens auälliger Stellen lässt
si h in Analogie zu einem Mustererkennungsprozess darstellen (vgl. Abs hn. 3.3). Dieser Terminologie entspre hend stellen Umgebungen von
Punkten auf den einzelnen Flä hen die zu erkennenden Objekte dar.
Die für die Registrierung relevante Information wird aus den Punktumgebungen extrahiert und in Form von (komplexen) Merkmalen, sogenannten Punktmerkmalen,

odiert.

Anhand der Punktmerkmale können dann Punkte mit ähnli h
strukturierter Umgebung in einer anderen 3-D-Einzelansi ht identiziert werden. Damit das Registrierverfahren ni ht auf eine spezis he
Klasse von Objekten festgelegt ist, müssen die Merkmale für beliebige
Freiformä hen deniert sein und si h ni ht auf das Vorhandensein von
z. B. E ken oder Kanten stützen, wie das bei vielen bekannten Operatoren zur Merkmals-Extraktion der Fall ist.
Die Denition der Punktmerkmale wird so konstruiert, dass mehrere
Anforderungen erfüllt werden:



Die Punktmerkmale müssen invariant bzgl. Translationen und

Rotationen

der

Flä hendatensätze

sein,

da

die

Rotations-

und Translations-Parameter die gesu hten Gröÿen sind. (Abs hn. 5.2.1



Die Beurteilung der Auälligkeit eines Punktes entspri ht einer
quantitativen Bewertung der Punktumgebung. Diese bildet die
Voraussetzung dafür, die Grobregistrierung auf wenige Punkte
zu bes hränken. (Abs hn. 5.2.2)



Um einander entspre hende Punktumgebungen zu identizieren
bzw. ni ht entspre hende zu unters heiden, muss mögli hst viel
relevante Information in den Merkmalen

odiert werden. Zudem

muss eine geeignete Vors hrift zum Verglei h der Punktmerkmale
angegeben werden. (Abs hn. 5.2.3)



Die zu registrierenden Flä hen überlappen i. A. nur teilweise. Daher müssen die Merkmale lokal deniert sein, d. h. sie müssen
mögli hst kleine Regionen der Oberä he

odieren. Zudem muss

jeder beliebige Ort auf dem Objekt dur h Punktmerkmale

ha-

rakterisierbar sein. (Abs hn. 5.2.4)



Die Merkmale sollen robust gegen das Raus hen der Flä hendaten
und lokale S hwankungen der Abtastdi hte sein. (Abs hn. 5.2.5)

5.2.

FLÄCHENSPEZIFISCHE MERKMALE

5.2.1

55

Translations- und Rotationsinvarianz

Die Extraktion von Merkmalen, die invariant bzgl. der Objektlage sind,
ist in der 2-D-Bildverarbeitung relativ s hwierig, da die Bilder ledigli h
die Kamera-Projektion der 3-D-Objekte auf eine Ebene wiedergeben.
Zahlrei he Ansätze versu hen, dieses Problem zu lösen, z. B. dur h Anwendung von statistis hen oder Fourier-Deskriptoren, Bere hnung von
Gradienten, Farb- bzw. Grauwerthistogrammen, et

[Nie83, Jäh02℄.

Bei der Verarbeitung von 3-D-Ansi hten liegt die absolute räumli he Form der Flä he vor. Dadur h ist es lei hter, robust Gröÿen zu
denieren, die invariant bzgl. Drehungen und Vers hiebungen der Flähen sind.
In den Dreie ksnetzen, die die Eingangsdaten für die Grobregistrierung darstellen, sind die Punkte dur h Tripel kartesis her Koordinaten gegeben. Die Koordinaten der Punkte können ni ht als Merkmale
verwendet werden. Sie beziehen si h auf die jeweiligen Sensorkoordinatensysteme ihrer Einzelansi hten, deren relative Orientierung ni ht
bekannt ist. Ein Mögli hkeit, invariante Koordinaten zu bekommen,
ist, sie auf objektlokale Koordinatensysteme zu beziehen (s. Abb. 5.2).
Kartesis he Koordinaten sind jedo h ungeeignet. Der Nullpunkt des
ÿe si h zwar dur h die Flä hennormale

x. Die z-A hse lien in x festlegen, die Denition

der

hse) wäre jedo h s hwierig. Es

Koordinatensystems liege in einem Flä henpunkt

x-A

hse (und damit au h der

y-A

gibt zwar Ansätze, lokale Koordinatensysteme dur h die Ri htung der
maximalen und minimalen Flä henkrümmung festzulegen [FA96℄, do h
Krümmungsbere hnungen sind aufwändig und empndli h gegen Raus hen.
Statt dessen bietet si h ein zylindris hes Koordinatensystem mit

x an, in dem si h jeder Punkt xk in der Umgebung von
x dur h die Radiuskoordinate rk , die Höhenkoordinaten hk und den

Ursprung in
Winkel

'k

darstellen lässt. Die Symmetriea hse des Zylinders verläuft

entlang der Flä hennormale

n in x. rk und hk sind objektlokal deniert

und daher invariant bzgl. Rotationen und Translationen des Objektes.
Der Winkel

'k

kann nur dur h Festlegung einer Ri htung für

'k

=0

angegeben werden, was auf das glei he Problem wie bei der Festlegung
der

'k

x- und y-A

hsen in lokalen kartesis hen Koordinatensystemen führt.

wird daher ni ht zur Merkmals odierung herangezogen.
Die Formeln zur Bere hnung von

rk

und

hk

lassen si h au h so

n ist die Tangentialebene E der Flä he
in x deniert. Projiziert man einen Umgebungspunkt xk auf E, so ist
darstellen: Dur h die Normale
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Abbildung 5.2: Kartesis hes Koordinatensystem in einem Punkt
zylindris he Koordinaten

rk
rk

der Abstand des projizierten Punktes zu
und

hk

und

hk

x und

x, hk sein Abstand zu xk .

ergeben si h damit aus

rk
hk
rk

(rk ; 'k ; hk ) eines Punktes xk .

=
=

p

kxk xk2 (n  (xk x))2
n  (xk x):

(5.2.1)

werden Grundmerkmale genannt, da sie die Grundgröÿen

zur Bere hnung der eigentli hen Punktmerkmale bilden, die zur Grobregistrierung verwendet werden.
Die Grundmerkmale werden für alle Punkte einer Punktumgebung
bere hnet. Diese ist dur h einen begrenzten Berei h in einer Einzelansi ht der Objektoberä he gegeben. Die Auswahl dieses Berei hes
muss ebenfalls lageunabhängig sein. Diese Forderung wird in der Bildverarbeitung häug verna hlässigt. Um kernelbasierte Verfahren mit
einer Matrixdarstellung des Kernels nutzen zu können, werden glei h
groÿe re hte kige Bildauss hnitte analysiert (vgl. [Jäh02℄). Wenn si h
die Lage des Objektes zwis hen zwei Aufnahmen aber stark verändert,
was bei der Grobregistrierung vorausgesetzt wird, so werden dur h das
Bild-Re hte k sehr unters hiedli he Flä henregionen auf dem Objekt
deniert.
Bei vielen Verfahren zur Merkmals-Extraktion wird die Konsistenz ausgewählter Regionen dur h Segmentierungsalgorithmen si hergestellt. Auf Freiformä hen, die i. A. keine Kanten oder andere s harfe
Konturen aufweisen, ist es aber s hwierig, ein geeignetes Kriterium für
die Segmentbegrenzung zu nden. Selbst wenn dies gelingt, sind die so
entstehenden Segmentränder oft stark von Raus hen und Abtastung
der Flä he abhängig.
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Diese S hwierigkeiten werden beim vorliegenden Verfahren umgangen, indem als Muster eine symmetris h begrenzte Punktumgebung
betra htet wird. Es wird eine Flä henregion deniert, die im bes hriebenen punktlokalen Zylinderkoordinatensystem dur h einen maximalen
Radius

rmax

begrenzt ist, so dass

rk  rmax 8k:
Zur Festlegung von

5.2.2

rmax

(5.2.2)

s. Abs hn. 5.2.4.

Quantizierung von Auälligkeit

Die wi htigste Voraussetzung für ein s hnelles Registrierverfahren ist,
dass man das Zuordnungsproblem s hon zu Beginn auf mögli hst wenige Punkte reduzieren kann. Dies ges hieht u. a. dur h Auswahl besonders auälliger Punkte. Für das visuelle System des Mens hen sind
z. B. E ken oder Kanten in einem Bild auällig, oder allgemeiner sol he
Orte, an denen Inhomogenitäten oder Unregelmäÿigkeiten der Intensitätsverteilung in ihrer Umgebung auftreten.
Liegen ni ht Intensitätsbilder vor, sondern Flä hendaten, so steht
man vor einem etwas anderen Problem: Intensitätsbilder kann man näherungsweise als Abbilder der Flä henneigungen verstehen - oder umge1

kehrt Flä hendaten als auntegrierte Neigungsdaten.

Integration hat

einen glättenden Eekt; man he Kanten, die in den Intensitätsbildern
gut si htbar sind, sind in den Flä hendaten kaum zu detektieren. Die
Flä hendaten dur h Gradientenbildung wieder in Neigungsdaten umzuwandeln, würde glei hzeitig das Raus hen auf den Daten verstärken
und so ebenfalls ni ht zu einer robusten Kantendetektion führen.
Ob nun Intensitätsbilder oder Flä hen - die Su he na h auälligen
Punkten folgt in beiden Fällen einem allgemeinen Prinzip: Es geht darum, aus den vorliegenden Daten relevante bzw. nützli he Information
im Hinbli k auf die Lokalisierbarkeit von Punkten zu extrahieren.
Im Folgenden werden zunä hst geometris he Überlegungen dazu angestellt, was unter Lokalisierbarkeit bzw. Ni ht-Lokalisierbarkeit zu
verstehen ist und wel he Anforderungen daher ein Auälligkeitsmaÿ erfüllen muss. Dieses wird dann in Form einer Informationsentropie formuliert, und es wird ausgeführt, inwiefern es den Anforderungen gere ht

1 Diese

Tatsa he ma hen si h Flä henrekonstruktionsverfahren wie Shape-form-

Shading zunutze [FC89℄.

58

KAPITEL 5.

GROBREGISTRIERUNG

Abbildung 5.3: Lokales Koordinatensystem im Punkt
dur h Umgebungspunkt

xk .

x mit Kreislinie

wird. Der Wert dieser Darstellung liegt au h darin, dass hier exemplaris h gezeigt wird, wie das Konzept der pragmatis hen Information zur
Beurteilung der Güte von Modellen angewandt werden kann.

Symmetrie von Flä hen
Es wird zunä hst analysiert, was ein auälliger Punkt auf einer Freiformä he ist. Dabei wird von der entgegengesetzten Fragestellung ausgegangen: Wann ist ein Punkt ni ht auällig? Ans hauli h gespro hen
enthält ein Flä henberei h dann wenig Information, wenn er überall
glei h aussieht, denn Information ist ein Maÿ für Unters heidbarkeit
(vgl. Abs hn. 3.2).
Dass es auf einer Flä he überall glei h aussieht, wird hier formal
dadur h ausgedrü kt, dass die Bes hreibung des Flä henverlaufs in allen lokalen Koordinatensystemen der Flä he glei h ist, dass also Form
und Werte der Parameter dieser Bes hreibung bei einer Bewegung entlang der Flä he erhalten bleiben. Flä hentypen, bei denen dies der Fall
ist, nennen wir symmetris h bzgl. Vers hiebungen des Bezugssystems

entlang der Flä he.
Die folgenden Ausführungen beziehen si h auf eine Kurve im

R2 ,

lassen si h aber auf Flä hen übertragen. Betra htet wird das zum Punkt

x

gehörende Kurvensegment

Fx

eine Kreislinie. Deniert man in

(s. Abb. 5.3); dieses Segment bilde

x ein Koordinatensystem  mit den

5.2.

FLÄCHENSPEZIFISCHE MERKMALE

59

Abbildung 5.4: Kugel, Zylinder und Ebene sind symmetris he Flä hen:
Entlang zweier Freiheitsgrade ändern si h die Hauptkrümmungen ni ht.

A hsen

xjj

parallel zur Tangente und

x?

senkre ht zur Tangente, so

ist der geometris he Ort aller Umgebungspunkte im Muster in diesem
Koordinatensystem gegeben dur h die Glei hung

x? =

q

R2 xjj 2 + R

R > 0:
(5.2.3)
jj
wenn der Kreismittelpunkt m oberhalb der x -A hse liegt. Der Fall,
jj
dass m unterhalb der x -A hse liegt, werde dur h R < 0 ausgedrü kt,
mit

q
?
x = + R2

xjj 2 + R

Im Grenzfall einer Gerade gilt

R

für

für

! 1.

R < 0:

(5.2.4)

Die Glei hungen für den

Kurvenverlauf lassen si h aber für diesen Fall erweitern mit

x ? = 0:

Um die Singularität

(5.2.5)

R ! 1 im Fall der Gerade zu vermeiden, werR, sondern dur h dessen Kehrwert, die

den die Kurven ni ht dur h
Krümmung



=

1

R,

harakterisiert. Dieser lässt si h aus den lokalen

Koordinaten eines einzigen Umgebungspunktes

=

2x?k ;
2
x?k 2 + xjjk

xk bere hnen,

(5.2.6)
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und ist für den Fall einer Gerade

Diese Bes hreibung ändert si h ni ht, wenn man in das Koordinatensystem eines Umgebungspunktes

x von x we hselt. Die Flä henbe-

s hreibung besitzt wieder obige Form und ist dur h die glei he Krümmung



harakterisiert. Punkte (bzw. die mit ihnen assoziierten lokalen

Koordinatensysteme) auf Kreislinien oder Geraden sind also dur h ihre
lokale Flä henbes hreibung ni ht unters heidbar. In diesem Sinne kann
man sagen, dass Kreislinien oder Geraden Kurven minimaler Information bzgl. der Lokalisation sind.
Für Kurven im

R2

sind Kreislinien und Geraden au h die einzi-

gen Fälle, für die bes hriebene Symmetrie gilt, die wir Lokalisations-

Symmetrie nennen wollen. Eine Parabel, als Gegenbeispiel, lässt si h
im lokalen Koordinatensystem ihres S heitelpunktes zwar ebenfalls

a bes hreiben, in der Form
2
?
jj
x = a  x ; diese Form bleibt aber beim We hsel des lokalen Koordidur h Angabe eines einzigen Parameters

natensystems ni ht erhalten.
Bei Flä hen im

R3

erhalten die lokalen Koordinatensysteme eine

zusätzli he Dimension. Die symmetris hen Fälle sind hier Kugel, Ebene und Zylinder.

2

Man kann auf ihnen das lokale Koordinatensystem

entlang zweier Freiheitsgrade vers hieben, ohne dass si h die Flä henbes hreibung ändert (Abb. 5.4). Im 3-D-Raum sind es au h die einzigen
Flä hentypen mit dieser Eigens haft. Eine notwendige Voraussetzung
dafür ist, dass die zwei Hauptkrümmungen in jedem Punkt konstant
sind. Das gilt genau für die drei erwähnten Fälle. (Einen Beweis hierzu
ndet man z. B. bei Putland [Put95℄.)
Kugeln und Ebenen sind weiterhin dur h Angabe eines einzigen Parameters, die Krümmung

,

harakterisierbar (mit

 = 0 bei Ebenen).

Bei Zylindern muss zusätzli h no h deren Orientierung angegeben werden, z. B. dur h Angabe des Winkels
der

' zwis

hen der Zylindera hse und

ex-A hse des lokalen Koordinatensystems.

2 Dies

wird bei der Herstellung von optis hen Linsen ausgenutzt, deren Oberä-

hen ebenfalls häug Kugelä hen sind. Aufgrund ihrer Symmetrie ist es mögli h,
zwei ineinander liegende Linsenä hen (die eine konkav, die andere konvex) gegeneinander zu vers hieben und zu drehen und so ihre Oberä hen zu s hleifen.
Die konstruktive Wissens haftstheorie [Lor00℄ der sog. Erlanger S hule s hlägt
vor, alle wissens haftli hen - und damit au h die geometris hen - Grundbegrie
auf sol he vorwissenss haftli hen Praktiken zurü kzuführen. Sie spri ht dabei von
der Begründung der Wissens haften dur h Protowissens haften, z. B. der Geometrie
dur h die Protogeometrie [Lor84℄. So wird etwa der Begri der Kugelä he über die
bes hriebene Herstellungspraxis konstruiert.
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Lokalisations-Symmetris he Flä hen sind im Hinbli k auf die Lokalisation auälliger Punkte nutzlos. Anders ausgedrü kt: Auf diesen
Flä hen ist die pragmatis he Information glei h null. Im Gegensatz dazu sollten Flä hen, die si h stark von den symmetris hen Fällen unters heiden, die also stark strukturiert sind, potentiell einen hohen Gehalt
an pragmatis her Information haben.

Informationstheoretis he Formulierung
Der pragmatis he Informationsgehalt einer Punktumgebung

Fx sollte

umso höher bewertet werden, je stärker sie si h von den symmetris hen
Fällen der Ebene oder der Kugel unters heidet. Dafür wird nun ein
quantitatives Maÿ angegeben, das im Grenzfall der Kugel bzw. Ebene
minimal wird. Zylinderä hen werden hier no h ni ht berü ksi htigt.

xk in der Umgebung Fx des Punktes x wird
x und xk enthält und deren Normale in
x mit dessen Flä hennormale n zusammenfällt. Die Krümmung dieser
Für jeden Abtastpunkt

eine Kugelä he deniert, die

Kugel ist, analog zu Gl. 5.2.6,

2h
k = 2 k 2 ;
rk + hk

(5.2.7)

mit den in Abs hn. 5.2.1 denierten lokalen Koordinaten

k -Werte
i = 1; : : : ; n^ .
Die

werden diskretisiert in

n^

(rk ; hk ).
^i ,

regelmäÿige Intervalle

Das Auälligkeitsmaÿ wird als die Informationsentropie der diskre-

tisierten Krümmungswerte deniert (vgl. Abs hn. 3.2),

HK =
Dabei ist

P^i
^i

mungswert

n
X
i=1

P^i log2 (P^i ):

(5.2.8)

die Wahrs heinli hkeit, mit der ein bestimmter Krümin der Punktumgebung auftritt. Bei homogen verteilten

Fx , für die si h ^i erP^i . Bei inhomogenen Punktverteilungen ist

Punkten ist die relative Häugkeit der Punkte in
gibt, eine Abs hätzung für
es dagegen notwendig,

P^i

aus den dur h die Punkte repräsentierten

relativen Flä henanteilen zu s hätzen, wie wir in Abs hn. 5.2.5 no h
sehen werden.
Im Grenzfall der Kugel bzw. der Ebene ergibt si h für alle Umgebungspunkte das selbe

^i0 , mit P^i0

= 1 und P^i = 0 8i 6= i0. Dadur h

wird der Aspekt abgebildet, dass diese symmetris hen Fälle minimale
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Abbildung 5.5: Histogramm über die Koordinatenpaare

(r; ) für einen

Punkt auf einer Stirn. Da die Flä he lokal annähernd kugelförmig ist,

-Werte nur wenig (re hts unten: idealisiert die Wsk-Di
-Werte) und haben daher eine niedrige Entropie.

streuen die
der

Abbildung 5.6: Histogramm über die Koordinatenpaare

hte

(r; ) für einen

Punkt mit einer stark strukturierten Umgebung in einem Gesi ht. Die

-Werte streuen stark (re hts unten: s hematis
-Werte) und haben daher eine hohe Entropie.

h die Wsk-Di hte der
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Abbildung 5.7: Informationsverteilung auf zwei Einzelansi hten eines
Patientengesi htes.

pragmatis he Information enthalten (Abb. 5.5). Für stark strukturierte Flä hen hat das Informationsmaÿ einen groÿen Wert, da si h hier
sehr unters hiedli he

^i -Werte ergeben (Abb. 5.6). Sind die auftretenP^i = onst: 8i, so ist HK

den Krümmungen glei hverteilt, gilt also
maximal.

HK

ist also ein Maÿ für die Ni ht-Kugelförmigkeit (bzw.

Ni ht-Ebenheit) der Punktumgebung und damit tatsä hli h ein Auffälligkeitsmaÿ, das unseren Anforderungen entspri ht.
In den Abb. 5.7 und 5.8 ist jeweils eine 3-D-Einzelansi ht gezeigt.
Re hts daneben benden si h je zwei Bilder, die die Verteilung des Informationsmaÿes auf zwei vers hiedenen Einzelansi hten des betreenden Objektes in Form von Intensitätswerten wiedergeben. Helle Punkte bedeuten ein groÿes Bewertungsmaÿ, dunkle Punkte ein kleines. Es
zeigt si h, dass Flä henberei he mit wenig Struktur dunkel ers heinen.
Im Gegensatz zur mens hli hen Wahrnehmung benden si h die hellen
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Abbildung 5.8: Informationsverteilung auf zwei Einzelansi hten eines
Zahns.

Berei he aber ni ht auf E ken oder Kanten, sondern vielmehr daneben.
S hlieÿli h wird ja die Umgebung von Punkten bewertet, also ers heinen sol he Punkte hell, in deren Umgebung si h auällige Strukturen
häufen.
Das Auftreten groÿer Berei he in den Bildern, für die keine Intensitätswerte si htbar sind, erklärt si h dadur h, dass dort die zu analysierenden Punktumgebungen ni ht vollständig waren, d. h. entweder
dur h Flä henränder abges hnitten oder von Lö hern, also Messausfällen, betroen.

Weitere symmetris he Flä hen
Es gibt weitere symmetris he Flä hentypen, auf denen si h Punkte
s hle ht lokalisieren lassen, wo si h aber (unerwüns hterweise) trotzdem ein hoher Wert für

HK ergibt. Bereits erwähnt wurde der Zylinder,
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Abbildung 5.9: Ein Torus ist bzgl. Verlagerungen der lokalen Koordinatensysteme entlang der toroidalen Linien (t) symmetris h, ni ht jedo h
bzgl. Verlagerungen entlang der poloidalen Linien (p).

der bzgl. der Lokalisation eine genau so hohe Symmetrie wie Kugel oder
Ebene hat. In seiner Umgebung erhält man aber alle
bis

^

= 1=RZ , wobei RZ

^-Werte, von ^ = 0
HK misst al-

der Radius des Zylinders ist.

so ni ht die absolute bzw. aktuelle Lokalisationsinformation, die in den
Daten enthalten ist; vielmehr ist es eine obere S hranke der potentiellen
Information, unter dem pragmatis hen Aspekt.

3

Um ein Entropiemaÿ

zu erhalten, das au h für diese Flä hentypen deren niedrigem pragmatis hen Informationsgehalt entspri ht, müssen jeweils passende Modelle
zur Bes hreibung dieser Flä hentypen gefunden werden.
Um die Symmetrie von zylinderförmigen Umgebungen zu erfassen,
ist die Flä henbes hreibung dur h Angabe der lokalen

^-Werte,

also

dur h einen einzigen Wert je Umgebungspunkt, zu einfa h. Wie be-

x enthält
n hat, no h deren Krümmung Z und Ri htung

reits erwähnt, muss für eine Zylinderä he, die einen Punkt
und dort die Normale

'Z

angegeben werden, die zur numeris hen Behandlung diskretisiert

'^Z;i , i = 1; : : : ; NZ und ^Z;j , j = 1; : : : ; MZ . Für jede vor'Z;i des Zylinders lässt si h die dadur h bedingte
der Z -Werte bere hnen. So ergibt si h HZ als ein Maÿ für

werden zu

gegebene Ri htung
Entropie

die Ni ht-Zylinderförmigkeit der Flä he:

2
3
MZ
X
HZ = min 4
P^Z j'^Z (^Z;j j'^Z;i ) log2 P^Z j'^Z (^Z;j j'^Z;i )5 ;
'^Z;i

3 Zu

j =1

(5.2.9)

dem begrii hen Gegensatzpaar potentielle Information und aktuelle In-

formation siehe Abs hn. 3.2.3.
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wobei P
^Z j'^Z (^Z;j j'^Z;i ) die Wahrs heinli hkeit des
^Z = ^Z;j ist, unter der Bedingung, dass '^Z = '^Z;i .

Auftretens von

Die Bildung des Minimums aller bedingten Entropien ist sinnvoll:

Die Entropie einer Bes hreibung von Daten ist eine obere S hranke für
die Länge der kürzesten verlustfreien Codierung (Kompression) dieser
Daten. Sie ist von der verwendeten Semantik und der daraus resultierenden Syntax (Darstellung) der Daten abhängig. Jede Semantik, für
die die Entropie der Daten gröÿer ist als die kleinste bisher gefundene, entspri ht daher ledigli h einer weniger angemessenen Bes hreibung
der Daten und enthält keine zusätzli he Information. Daher ist die beste Annäherung an die aktuelle Information der Daten die minimale
Entropie bzgl. aller Darstellungen.
Eine Reihe weiterer Flä hentypen sind zwar ni ht symmetris h bzgl.

zweier Freiheitsgrade, s hränken aber die Lokalisierung eines lokalen
Koordinatensystems nur bis auf einen Freiheitsgrad ein. Beispiele sind
Torus (Abb. 5.9), Kegel oder ein Ellipsoid mit zwei glei hen Halba hsen. Je mehr Flä hentypen dur h geeignete Modellparameter und somit Entropiemaÿe behandelt werden können, um so genauer kann der
Gehalt an Lokalisations-Information des betra hteten Flä henberei hes
abges hätzt werden. Dazu teilen wir die Flä hentypen in Klassen ein,
entspre hend der Anzahl

NF

von Freiheitsgraden für die Lokalisation,

= 2 für Kugeln, Ebenen und Zylinder; NF = 1 für Torus,
Kegel, et .; NF = 0 für alle ni ht lokalisations-symmetris hen Flä hen.

also

NF

Zum Verglei h des Informationsgehaltes bei vers hiedenen Modell-

repräsentationen werden die Entropien
Anzahl der Freiheitsgrade

X

NF;X

HX

2 fHK ; HZ ; : : :g auf die

bezogen, die das Flä hentyp-Modell

bzgl. der Lokalisation oen lässt. Als normierter Lokalisations-

Informationsgehalt ergibt si h dann

IL;X
wobei

HX;max

= (2

NF;X ) + NF;X

HX

HX;max

(5.2.10)

die maximale Entropie des Flä hentyps ist, die si h bei

Glei hwahrs heinli hkeit aller Parameterkongurationen für diesen Flähentyp ergibt. Der Ausdru k

(2

NF )

steht für die Lokalisations-

Information, die aus der Kenntnis des Flä hentyps selbst resultiert: Bei
den völlig lokalisations-symmetris hen Flä hentypen Kugel und Zylinder ist diese glei h Null, bei einem Typ ohne Lokalisations-Symmetrie
glei h

HX
2. Der Ausdru k NF;X HX;max

misst die potentielle Information

über die verbleibenden Freiheitsgrade, die na h Festlegung des Flähentyps no h in den Daten vorhanden ist. Dazu wird die Parameter-
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Entropie der betra hteten Flä henregion normiert auf die Anzahl no h
verbleibender Lokalisations-Freiheitsgrade
Der Flä hentyp

X

NF;X .

wird dana h bestimmt, wel hes Modell die vor-

liegende Punktumgebung am besten bes hreibt; es ist das Modell, für
das si h die minimale normierte Entropie ergibt (Begründung der Minimumsbildung wie oben). Die Lokalisations-Information

IL = max IL;X
X

(5.2.11)

ist ein Maÿ für die aus den Daten der betra hteten Flä henregion extrahierbare pragmatis he Information.

Modelltheoretis he Deutung
Die hier angewandte Methode zur Bere hnung eines Auälligkeitsmaÿes
kann au h als eine modelltheoretis he Methode zur Bestimmung der
pragmatis hen Information gedeutet werden:
Für eine gegebene Zielsetzung wird zunä hst eruiert, wel he Art
von Daten nutzlos sind, also den Fall minimaler pragmatis her Information darstellen. Für diesen Fall wird ein mögli hst einfa hes mathematis hes Modell formuliert, d. h. ein Modell mit einer mögli hst
kleinen Anzahl von Variablen. Dabei ist darauf zu a hten, dass das
Modell die relevanten Aspekte des betra hteten Kontextes wiedergibt.
Es berü ksi htigt z. B. die Art der vorliegenden Daten und gewüns hte Invarianzeigens haften des Modells. In unserem Fall werden etwa
Punktumgebungen zunä hst dur h Kugelä hen bes hrieben - ein Modell mit nur einer Variable

.

Mit diesem Modell werden dann die vorliegenden Daten bes hrieben; die Daten werden gewissermaÿen in dieses (i. A. zu einfa he) Modell gepresst. Bes hreibt das Modell die vorliegenden Daten adäquat,
so ist die Bes hreibung redundant - die Entropie der Modellvariablen
ist glei h null. Je höher die Diskrepanz zwis hen der Einfa hheit des
Modells und der tatsä hli hen Struktur der Daten ist, umso höher die
Entropie der Modellvariablen. Stehen mehrere Modelle zur Verfügung
(wie typis herweise bei der modellbasierten Datenanalyse der Fall), ist
daher dasjenige mit der niedrigsten Entropie auszuwählen.

5.2.3

Verglei h von Punktmerkmalen

Bei der Bere hnung der korrekten paarweisen Zuordnung korrespondierender Punkte wird eine erste Reduktion der Menge mögli her Zu-
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ordnungen dadur h errei ht, dass nur Paare sol her Punkte betra htet
werden, deren zugehörige Umgebungen sehr ähnli h sind. Man muss
daher Umgebungen miteinander verglei hen können. Dazu sind zwei
Voraussetzungen zu erfüllen:
1. Die Punktumgebungen müssen einheitli h in Form von Merkmalen

odiert sein, die mögli hst genau die für den Verglei h rele-

vante Information enthalten, ni ht mehr und ni ht weniger.
2. Es muss eine Vors hrift gegeben sein, na h der der Verglei h
dur hzuführen ist.

Merkmalskonstruktion
Zusätzli h zur Gröÿe

k ,

die bereits zur Bestimmung des Auällig-

xk eix eine weitere geometris he Invariante als Grundmerkmal

keitsmaÿes bestimmt wurde, kann für jeden Umgebungspunkt
nes Punktes

herangezogen werden: die Radiuskoordinate

rk

im lokalen Zylinder-

Koordinatensystem (Abb. 5.2, S. 56).
Die Merkmalsvektoren werden dur h Approximation der Wahrs heinli hkeitsdi hte der Paare der Grundmerkmale

(r; )

Punktumgebung gebildet. Dazu werden die Mengen der

r-

in einer
und

-

Werte quantisiert und Häugkeitsverteilungen der quantisierten Werte
in Form von Histogrammen bere hnet. Die Zellen-Einträge dieser Histogramme werden als die Komponenten der Merkmalsvektoren interpretiert.

(r; )-Raum, d. h. ein Punkt mit den
(rk ; hk ) wird bei der Quantisierung dur h ^einen
Punkt
mit den Koordinaten (^
ri ; ^j ) erstetzt, so dass rk 2 [^ri 2ri ; r^i + ^2ri [
und k 2 [^
j ^2j ; ^j + ^2j [, wobei die Indizes i = 0; : : : ; m und
j = 0; : : : ; n die Quantisierungsstufen indizieren und ^ri und ^j die
Man diskretisiert dazu den

Koordinaten

Breiten der Quantisierungsintervalle sind.

Im betra hteten Muster entspri ht die Quantisierung der
einem S hnitt der Flä he mit

m

rk -Werte

Zylinderä hen mit diskreten Radi-

en (s. Abb. 5.11), die den Raum in Zylinders halen aufteilen. Nun wird
zur Quantisierung die Annahme gema ht, dass im Mittel die Flä heninformation innerhalb einer Zylinders hale deren Volumen proportional
ist.

rk

wird daher so quantisiert, dass der Raum in Zylinders halen

mit glei hen Volumina aufgeteilt wird (s. Abb. 5.10). Als Datenstruktur lässt si h ein Histogramm aber nur dann einfa h darstellen, wenn
die Quantisierungsstufen äquidistant sind. Die Lösung ist, statt

r

zu
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quantisieren, eine äquidistante Quantisierung von

rk0 = rk2 :

(5.2.12)

Abbildung 5.10: Kreise mit äquidistantem

r0

r (links) und äquidistantem

(re hts).

Die äquidistante Diskretisierung von
li h dur h

n

 unterteilt den Raum zusätz-

vers hiedene Kugelä hen, die wie in 5.2.2 bes hrieben

deniert sind. Der Wahl dieser Codierung liegt die Annahme zu Grunde, dass im Mittel alle

-Werte

im betra hteten Werteberei h glei h

wahrs heinli h sind.

Pij eines zweidimensionales Histogramms mit m Zeilen
n Spalten werden die Häugkeiten gezählt, mit denen die Wertepaare (^
ri ; ^j ) im Muster auftreten,
In den Zellen

und

0
P11
B
H =  ...

   P 1n 1
..

.

.
.
.

Pm1 : : : Pmn

C:
A

(5.2.13)

Dur h das Histogramm werden nur bestimmte Intervalle der Werte
von

r0

 erfasst. Das Intervall von r0 ergibt si h aus der Wahl des
rmax des analysierten Flä henberei hes (Abs hn. 5.2.4),

und

Radius

r 2 [0; rmax ℄:
Das Intervall von

 wird dur

(5.2.14)

h eine Sti hprobe ermittelt: Es werden für

100 zufällig ausgewählte Punkte

x in einer Einzelansi ht die -Werte
xk (rk  rmax ) bere hnet. max

zu jeweils einem Umgebungspunkt
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Abbildung 5.11: Flä hensegment innerhalb eines Histogramm-Bins

wird so gewählt, dass der Betrag von
kleiner als

max ist, also

80% aller so bere hneten -Werte

 2 [ max; max ℄:

(5.2.15)

Na h einer Normierung des Histogramms auf

m X
n
X
i=1 j =1

Pij

=1

(5.2.16)

können die Histogrammeinträge als Approximation der Wahrs heinli hkeiten der Paare

(^ri ; ^j ) in der betra hteten Flä henregion gelten.

Es wurde hier vorläug angenommen, dass die Di hte der Punkte
auf der Flä he homogen ist. Dadur h ist es gere htfertigt, bei der Bere hnung der Histogramme die betreende Histogrammzelle für jedes
Paar

(rk ; k ) jeweils um den Betrag 1 zu erhöhen. Auf realen Flä hen

gilt diese Annahme ni ht mehr. Spezielle Maÿnahmen für diesen Fall
werden in Abs hn. 5.2.5 diskutiert.
In 5.2.2 wurden Entropiemaÿe bere hnet, wofür die Wahrs heinli hkeitsdi hte lokaler Krümmungswerte
s heinli hkeiten

P^j



dur h die diskreten Wahr-

approximiert wurden. In der Implementierung des

entspre henden Algorithmus werden aus Ezienzgründen diese Histogramme ni ht extra, sondern aus den hier bes hriebenen Histogrammen
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dur h Summation bere hnet:

P^i =

n
X
i=1

Pij

(5.2.17)

Die zweidimensionalen Histogramme werden als Merkmalsvektoren
interpretiert, indem ihre Einträge zeilenweise untereinandergestellt (unwrapped) werden und so die Komponenten eines Vektors bilden. Formal
stellt si h der Merkmalsvektor folgendermaÿen dar:

= ( 1 ; 2 ; : : : ; n )T = (P11 ; P12 ; : : : ; P1n ; P21 ; : : : ; P2n ; : : : ; Pmn )T ;
(5.2.18)
mit n = n  m.
Die Bere hnung dieser Merkmalsvektoren ist s hnell dur hführbar,
mit linearer Zeitkomplexität O (n) in Abhängigkeit von der Anzahl der
Punkte bzw. Flä henelemente in der betra hteten Punktumgebung.

Verglei hsmaÿe
Für den komponentenweisen Verglei h sol her Merkmalsvektoren stehen vers hiedene Verglei hsmaÿe

D zur Auswahl.

Normierter linearer Korrelationskoezient.

Der

normierte

li-

neare Korrelationskoezient wird standardmäÿig eingesetzt, um
linear korrelierte Daten zu verglei hen, z. B. beim Template Mathing in Kamerabildern. Für zwei Merkmalsvektoren

und

0 ist

der lineare Korrelationskoezient

D = R( ; 0 ) = q

P P 0
i
i
P 2
P 02
( i ) )(n i

P

n
P 2
(n i

i 0i

(P 0i )2 )
(5.2.19)

R liegt zwis

hen

1 (antikorreliert) und 1 (vollständig korreliert),

und misst den normierten Fehler zwis hen den Daten und der

Regressionsgeraden dur h die Daten. Dieses Maÿ ist aber in Bezug auf Wahrs heinli hkeitsverteilungen s hwer zu interpretieren.
Wegen der vielen enthaltenen Terme ist es zudem relativ aufwändig zu bere hnen, obwohl seine Komplexität
daher ni ht weiter betra htet.

Kullba k-Leibler-Distanz.
P (xi )

=

i

und

O(n ) ist. Es wurde

Zwei Wahrs heinli hkeitsverteilungen

Q( x i )

=

0i

für eine Ereignismenge

X =
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fx 1 ; : : : ; x n x g

können über den Informationsgehalt vergli hen

werden, den sie den Ereignissen

Informationsgehaltes von

P

zur Verteilung

Q ist

Informationsdierenz

Hx(
Hx(

P;Q)

P;Q)

(x )
(x )
i

i

=
=
=

xi

xi

zuordnen. Die Dierenz des

beim Übergang von der Verteilung

Inform. na hher

Hx(

Q)

log

(x )
i

1
2 Q (x i )

Bildet man den Erwartungswert von
lung

GROBREGISTRIERUNG

-

Inform. vorher

Hx(

P)

log

(x )
i

1
2 P (xi )

.

Hx(P;Q) (xi ) bzgl. der Vertei-

P , so erhält man die relative Entropie oder Kullba k-LeiblerP und Q, in unserem Fall repräsentiert
0,
h die Merkmalskomponenten von
und

Distanz der Verteilungen
dur

nx

X
D = DKL ( ; 0 ) =
i log2
i=1

i

0i :

(5.2.20)

0 ergibt si h DKL = 0. Es lässt si h zeigen, dass in allen
anderen Fällen DKL > 0 gilt. Eigentli h ist dieser Ausdru k kei0 ist. Auÿerdem
ne Distanz, da er ni ht symmetris h bzgl.
und
erfüllt DKL ni ht die Dreie ksunglei hung. Dies ist kein Problem
Für

=

bei der vollständigen Su he in einer Menge von Merkmalen, aber
Datenstrukturen für s hnelle Su hstrategien basieren oft grundlegend auf der Dreie ksunglei hung. Für sol he Su hverfahren ist

DKL ungeeignet.
2 -Test. Der 2 -Test ist eine weitere formale statistis
die

he Methode, um

die Übereinstimmung zweier Verteilungen zu beurteilen. Um zwei
Histogramme zu verglei hen, bere hnet man

Man bea

n
X
( i 0i )2 :
D = 2 ( ; 0 ) =
0
i=1 i + i
2
hte, dass die  -Statistik die Dreie ksunglei

(5.2.21)

hung eben-

falls ni ht erfüllt.

Minkowski-Norm.

Die wohlbekannte Minkowski-Norm hat die Form

n
X
D = Lp ( ; 0 ) =
ji
i=1

0 jp
i

! p1

:

(5.2.22)
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hen Abstand.

Für den Verglei h von Histogrammen ist ihre Verwendung theoretis h weniger gut begründet. Allerdings bietet sie einige Vorteile:
Sie ist einfa h und s hnell zu bere hnen und hat eine Komplexität,

n der Histogramm-Zellen ist: O(n ). Für
p = 2 bietet si h zudem eine intuitive Interpretation von

die linear zur Anzahl
den Fall

Lp

als euklids her (räumli her) Abstand im Merkmalsraum. Vor

allem aber erfüllt sie die Dreie ksunglei hung und erlaubt daher
die Hierar hisierung der Merkmalssu he. Dies ist bei der globalen
Grobregistrierung wi htig, um in groÿen Mengen von Merkmalen
ezient zu su hen.
Aus diesen Gründen wurde die Minkowski-Norm für
Verglei hsmaÿ gewählt.
Mit dem Verglei hsmaÿ

p

= 2 als

D wird beurteilt, ob zwei Merkmalsvektoren

als glei h oder als vers hieden behandelt werden. Zu diesem Zwe k wird

ein S hwellwert für Dmax festgelegt, der die maximal zulässige Distanz
D  Dmax angibt, bis zu der zwei Merkmale als glei h gelten. Ist
D > Dmax , so gelten sie als vers hieden.
Dmax wird dur h Optimierung festgelegt, und zwar so, dass die Er-

folg maximiert wird. Dieser ist umso gröÿer, je höher die Wahrs heinli hkeit ri htiger Ents heidungen
legung von

Dmax ist (vgl. Abs

psu

aufgrund einer bestimmten Fest-

hn. 3.3).

Man kann au h sagen, man maximiert die Information über die
Klassenzugehörigkeit eines Paares von Merkmalsvektoren zu den Klassen glei h und vers hieden. Der Anteil ri htiger Ents heidungen an
der Gesamtanzahl von Ents heidungen ist damit ein Maÿ für pragmatis he Information.
Für vers hiedene Testdatensätze wurde das Maximum der Erfolgsrate

psu

in Abhängigkeit von

Dmax bestimmt. Voraussetzung hierfür

ist, dass eine Trainingsmenge vorklassizierter Punktpaare zur Verfügung steht. Solange die Datensätze no h ni ht registriert sind, können korrespondierende Punktpaare jedo h ni ht ermittelt werden. Es
wurde daher folgende Hypothese verwendet: Die Merkmale bena h-

barter Punkte aus der glei hen Einzelansi ht sind im Mittel genau
so ähnli h wie die Merkmale korrespondierender Punkte aus vers hie-

denen Einzelansi hten. Als Trainingsmengen wurden also eine Menge
von Na hbar-zu-Na hbar-Paaren und eine Menge von zufällig ausgewählten Paaren benutzt. Abb. 5.12 zeigt exemplaris h, dass si h die
Wahrs heinli hkeitsdi hten dieser beiden Punktmengen deutli h unter-
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Abbildung 5.12: Histogramme der auftretenden Merkmalsdistanzen für
Paare korrespondierender Punkte und für zufällig ausgewählte Punktepaare für eine exemplaris he Einzelansi ht. Bei korrespondierenden
Punkten sind kleine Merkmalsabstände deutli h häuger.

s heiden. Bei den Na hbar-zu-Na hbar-Paaren häufen si h deutli h die
kleineren Merkmalsdistanzen, so dass eine statistis he Klassikation
sinnvoll ist.
Bei Experimenten stellte si h heraus, dass der optimale Wert von

Dmax von Datensatz zu Datensatz nur wenig variiert (Abb. 5.13). Für
Dmax = 0; 20 lieÿen si h alle Testdatensätze registrieren.
5.2.4

Lokalität

Typis herweise überlappen die zu registrierenden Flä hen nur teilweise.
Daher müssen die Merkmale lokal deniert sein, d. h. aus kleinen Flähenregionen bere hnet werden. Damit bezwe kt man, dass wenigstens
eine Teilmenge der betra hteten Punktumgebungen in beiden Flä hen
vollständig enthalten ist.
Dem steht entgegen, dass die extrahierten Merkmalsvektoren umso
weniger Information enthalten (und damit au h weniger gut unters hieden bzw. identiziert werden können), je kleiner die Punktumgebungen
sind.
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von Punktmerkmalen in Abhän-

Dmax für die Merkmalsdistanz. Der Wert von
Veränderung von Dmax , aber relativ wenig von

gigkeit vom S hwellwert

p( r )

variiert stark bei

Objekt zu Objekt.

Damit die Position des Musters auf der Flä he frei wählbar ist, darf
die Konstruierbarkeit der Merkmale ni ht vom Vorhandensein auälliger Oberä henstrukturen, wie E ken oder Kanten, abhängig sein.
Beide Eigens haften zusammen, die Bes hränkbarkeit auf kleine begrenzte Regionen und die beliebige Positionierbarkeit, heiÿen Lokalität.

Beliebige Position
Die freie Wählbarkeit der Position des Flä henpunktes, dessen Umgebung dur h die Merkmalsvektoren harakterisiert wird, ist dur h die allgemein anwendbare Konstruktionsvors hrift gegeben. Sofern ein Punkt
eine vollständige Punktumgebung besitzt, lässt si h für ihn eine Normale und damit der Merkmalsvektor bere hnen.
So lassen si h beliebige Flä henberei he

harakterisieren und wie-

dererkennen. Man ist daher ni ht darauf angewiesen, dass die Flähe E ken oder Kanten enthält, auf die si h herkömmli he MerkmalsExtraktionsverfahren stützen.
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Gröÿe des analysierten Flä henberei hes
Für den Informationsgehalt eines Merkmals ist die Gröÿe des Flä henberei hes ents heidend, der zur Erstellung des Merkmals analysiert
wird. Dieser Berei h ist frei wählbar, ledigli h dur h die Gröÿe der
zugrunde gelegten 3-D-Einzelansi ht begrenzt. Das Verfahren wird dadur h skalierbar zwis hen einem globalen und einem lokalen Verfahren.
Globale Verfahren benutzen die gesamte 3-D-Ansi ht zur Merkmalsbere hnung. Sie sind für Flä hen mit wenig Struktur geeignet, z. B.
eiers halenähnli he Objekte, haben aber den Na hteil, dass sie ni ht
sehr robust gegen unvollständige Überlappungen der Einzelansi hten
bzw. Verde kungen sind.
Lokale Verfahren bere hnen Merkmale aus kleinen Regionen auf der
Flä he. Unvollständige Überlappungen führen dann ledigli h dazu, dass
Merkmale auÿerhalb der überlappenden Berei he unbrau hbar werden.
Denno h kann das Registrierungsproblem gelöst werden, solange wenigstens drei Paare korrespondierender Merkmale im Überlappungsberei h vorhanden sind. Daher sind lokale Verfahren robust bei nur
teilweiser Überlappung und daher für das Problem der Grobregistrierung von Flä hen besonders geeignet. Sie haben aber den Na hteil, dass
sie weniger Information enthalten und damit weniger eindeutig klassiziert werden können. Daher darf der analysierte Berei h (in unserem
Fall die Punktumgebungen) ni ht zu klein sein. Lokale Krümmungen
lassen si h z. B. bereits aus der direkten Punktna hbars haft bere hnen, sind aber keineswegs eindeutig, d. h. auf einer Flä he kommen mit
hoher Wahrs heinli hkeit viele Punkte mit ähnli hen Krümmungen vor.
Wird die Punktumgebung zu groÿ gewählt, so steigt die Wahrs heinli hkeit, dass sie Lö her oder Ränder enthält und daher unvollständig
ist. (s. Abb. 5.14). Der daraus extrahierte Merkmalsvektor ist dann
fehlerbehaftet.
Die Gröÿe des analysierten Berei hes bestimmt au h den Zeitaufwand zum Bere hnen der Merkmale. Dieser ist proportional zur Anzahl
der Flä henelemente, die si h in dem Berei h benden. Aus Ezienzgründen sollten daher Merkmale konstruiert werden, die aus mögli hst
wenig Daten mögli hst viel relevante Information extrahieren.
Die hier diskutierten Merkmale werden aus zylindris h begrenzten
Regionen gebildet, wobei der Radius

rmax des begrenzenden Zylinders
rmax zu nden, ist es

angepasst werden kann. Um einen guten Wert für

sinnvoll, pragmatis h vorzugehen: Für die Anforderungen na h vollständigen Punktumgebungen, hohem Informationsgehalt und kurzer
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Abbildung 5.14: Oben: Visualisierung eines Rasterdatensatzes. Unten:
Flä henabde kung der Punktumgebungen, visualisiert dur h Intensitätswerte. Für Punkte an Rändern oder um Lö her herum sind die
extrahierten Regionen unvollständig, sie ers heinen daher hier dunkler.

Bere hnungszeit muss ein Kompromiss gefunden werden.

rmax als Su hprozess formuliert.
rmax in S hritten r, die so groÿ wie der mittlere
Punktabstand x der Flä hendaten sind. Bei allen untersu hten Datensätzen rei hte es aus, ein Intervall von rmax 2 [0; 20  r ℄ zu berü kDazu wurde die Optimierung von

Dieser variiert

si htigen.

Abb. 5.15 zeigt die Abhängigkeit der Erkennungsrate der Punktmerkmale von

rmax

für einen typis hen Beispieldatensatz.

Bei Experimenten mit vers hiedenen Datensätzen stellte si h heraus, dass
Zylinders

rmax am besten so zu wählen ist, dass die
1
a.
100 der Gesamtä he einer Einzelansi

Grundä he des
ht umfasst. Auf

diese Weise kann umgangen werden, dass immer wieder neu der auf-
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Abbildung 5.15: Erkennungsrate in Abhängigkeit von

rmax .

wändige Optimierungsprozess dur hgeführt werden musss.

5.2.5

Robustheit

Raus hen

Die Denition der zur Grobregistrierung bere hneten Grundmerkmale
bezieht si h auf die Normale eines Flä henpunktes. Deren Bere hnung
ist i. A. sehr anfällig gegen Raus hen. Dieser Einuss wird dur h Vorverarbeitung der Daten vermindert. Die Daten werden dur h ein GauÿFilter geglättet. Diese geglätteten Daten werden ledigli h zur Grobregistrierung verwendet. Zur Rekonstruktion der Flä he wird ein aufwändigeres, kantenerhaltendes Glättungslter angewandt (s. Abs hn. 4.5).
Das Gauÿ-Filter hat den Vorteil, dass es sehr s hnell ist und den
ho hfrequenten Anteil des Raus hens, der bei der Normalenbere hnung
besonders stört, sehr eektiv unterdrü kt. Dass dabei au h feine Objektdetails zerstört werden, stellt bei der Grobregistrierung kein groÿes
Problem dar: Wi htig ist, dass seine Wirkung auf alle zu registrierenden Flä hen mögli hst ähnli h ist, so dass deren Merkmale verglei hbar
bleiben.
Um das zu gewährleisten, sollte die Wirkung des Filters von der Aufnahmeri htung unabhängig sein. Es wird daher ebenfalls auf ein punktlokales Koordinatensystem bezogen. Sei

x der Punkt, dessen Normale

5.2.
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n zu bere hnen und dessen Lage dur h das Gauÿ-Filter zu korrigieren
ist. Betra htet wird seine Umgebung innerhalb des Radius

i 2 f1; : : : ; N  g in

Flä henelement (Dreie k) mit Index

r. Für jedes

seiner Umge-

ni aus den Ri htungsvektoren der Kanten des
Dreie ks bere hnet. Die Normale n ist der Mittelwert dieser Dreie ksbung wird die Normale

normalen,

n=

PN   d2i2
i=1 ni e 
PN  d2i2 ;
i=1 e

(5.2.23)



di = xi x der Abstandsvektor zwis hen x und dem S hwer
punkt xi des Dreie ks ist. Die neue Lage x bere hnet si h als die mittwobei

lere Projektion aller Abstandsvektoren auf die Punktnormale damit zu

x0 = x +

PN 

i=1

(n  di )n e

PN 

i=1 e

2

di
2

2

di
2

(5.2.24)

Diese Bere hnungen werden für jeden Punkt in jeder Einzelansi ht
dur hgeführt. Für jede Einzelansi ht wird die Normalen- und PunktGlättung mehrfa h iteriert.
Tests mit Daten des PMD-Sensors ergaben, dass eine Anzahl von
drei Iterationen einen guten Kompromiss zwis hen Re henaufwand und
Raus hunterdrü kung liefert. Dabei ist
lingabstand



in Abhängigkeit vom Samp-

x(s) zu wählen, zu  = 3x(s) .

Variierende Lokale Abtastdi hte
Bei der Bildung der Merkmalshistogramme in Abs hn. 5.2.3 wurde eine homogene Abtastung der Flä hen vorausgesetzt. Dadur h war es
gere htfertigt, für jeden Punkt

xk im betra hteten Muster die entspre-

hende Zelle im Merkmalhistogramm um den konstanten Wert

1 zu

erhöhen. Tatsä hli h variiert aber die lokale Abtastdi hte: Je stärker
Flä hen gegen die Beoba htungsri htung geneigt sind, umso niedriger
die Di hte der Abtastpunkte.
Sei die Abtastdi hte

R deniert als der Dierentialquotient aus der
nx und der von ihnen eingenommenen Flä he

Anzahl der Abtastpunkte

A,

R=

dnx
:
dA

(5.2.25)
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R proportional zum Cosinus des Zwis

n und Beoba htungsri htung

henwin-

in einem Flä hen-

punkt. Ausgedrü kt dur h das Skalarprodukt ergibt si h also

R = R0 x  n :

(5.2.26)

No h stärkere Variationen der lokalen Abtastdi hte entstehen dur h
Modellierung und Hierar hisierung der Flä hendaten. Dur h die hierar his he Datenstruktur wird die lokale Auösung jeweils bestimmten
Kriterien angepasst. Für Visualisierungs- und Reproduktionszwe ke etwa hat si h eine krümmungsabhängige Auösung als zwe kmäÿig erwiesen: Stark gekrümmte Berei he, wie Kanten oder Falten, werden zur
Detailerhaltung ho h aufgelöst, a he Berei he werden dur h wenige
gröÿere Flä henelemente repräsentiert.
Man könnte versu hen, das Problem zu beseitigen, indem man homogen abgetastete Flä hen numeris h erzeugt. Bei Flä hen, die in Form
von Dreie ksnetzen vorliegen, erforderte dies aber aufwändige Operatoren zur Netzmodikation, etwa Subdivision und Relaxation, die relativ
re henaufwändig sind.
Die Alternative ist, die lokalen Abtastdi hten bei der Bildung des
Histogramms zu berü ksi htigen. Dazu werden die Einträge der Zellen
ni ht jeweils um den Wert

1 erhöht, sondern um einen Betrag, der die

lokale Abtastdi hte kompensiert.

Genau genommen müsste man dazu die lokale Punktumgebung in

(^ri ; ^j ) zerlegen.
(i; j ) des Histogramms würde dann der gesamte Flä henin-

Segmente mit glei hen quantisierten Grundmerkmalen
In jede Zelle

halt der entspre henden Segmente eintragen. Diese Segmentierung wäre
jedo h ebenfalls mit aufwändigen Netzmodikationen verbunden.
Es wurde daher ein Näherungsverfahren verwendet, das auf den Flähenelementen des Dreie ksnetzes basiert. Die Flä heninhalte

A
k (k

sei der Index des betra hteten Flä henelements) der im Muster enthaltenen Dreie ke sind indirekt proportional zur lokalen Abtastdi hte. Die

xk in der Umgebung
x bestimmt, sondern dur h die S hwerpunkte xk der Dreie ke.
 

Die Zelle im Histogramm, die den Koordinaten (rk ; k ) von xk ent 

Zelle im Histogramm wird ni ht dur h die Punkte

von

spri ht, wird also ni ht um

Grobe Quantisierung

1, sondern um Ak erhöht.

Bei der Histogramm-Bere hnung wird eine relativ grobe Quantisierung
vorgenommen. Typis he Aufteilungen sind

3  3 bis 8  8 Zellen. Da-
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dur h geht Information über die genaue Lage der eingetragenen Punktkoordinaten verloren. Vor allem bei Parameterwerten, die nahe an den
Intervallsgrenzen der Quantisierung liegen, entstehen groÿe Fehler. Dies
beeinträ htigt die Robustheit des Verglei hes von Merkmalen.
Dieses Problem lässt si h dur h Gewi htung der eingetragenen Parameterwerte lösen. Zur Bere hnung der Gewi hte wurde ein FuzzyLogik-basierter Ansatz aufgegrien, der von Siggelkow und Burkhardt
[SB98℄ im Zusammenhang mit der Texturklassikation vorges hlagen
wurde.
Anstatt je Parameterpaar nur jeweils den Wert einer HistogrammZelle zu erhöhen, werden die vier nähestgelegenen Histogrammzellen
ermittelt. Für jede der vier Histgrammzellen wird eine einfa he FuzzyBasisfunktion ausgewertet, eine Dreie ks-Funktion, deren Maximum
im Mittelpunkt der Histogrammzelle liegt und deren Breite der Breite
der Quantisierungs-Intervalle entspri ht.
Seien allgemein

u

und

v

die in das 2D-Histogramm eingetrage-

nen Parameter, die die A hsen des Histogramms denieren. Das Hi-

^u und ^v. Die Mittelu^i = i^u, i = 0; : : : ; m bzw. v^j = j ^v ,
j = 0; : : : ; n, wobei m und n die Anzahl der Zeilen bzw. Spalten des
(u) in u-Ri htung bzw. d(v) in
Histogramms sind. Mit den Abständen di
j
v-Ri htung eines in das Histogramm einzutragenden Parameterpaares
(u; v) von einem Zellen-S hwerpunkt (^ui ; v^j ) (s. Abb. 5.16, links) ergibt
stogramm ist diskretisiert, in Intervallen von

punkte der Intervalle seien

si h der Wert der zugehörigen Fuzzy-Basisfunktion zu

fi(uv) (uk ; vk ) = wi(u) (uk ; vk )wj(v) (uk ; vk )

(5.2.27)

mit den Komponenten

wi(u) =
in

u-Ri

v-Ri

jd(iu) j=^u

0

if

jd(iu) j < ^u;

(5.2.28)

jd(vj) j < ^v;

(5.2.29)

sonst,

htung (s. Abb. 5.16, re hts) und

wj(v) =
in





jd(jv) j=^v

0

if

sonst.

htung.

Aus den Werten der Fuzzy-Basisfunktion seiner vier nä hstgelegenen Histogrammzellen lässt si h si h ein Parameterpaar

(u; v) exakt re-
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. Dur h die Fuzzy-Diskretisierung an si h tritt also kein

Informationsverlust mehr auf. Denno h ist natürli h die Histogrammbildung eine verlustbehaftete Codierung, da ja ledigli h die Summen
aller Einträge in den Histogrammzellen gespei hert werden.

Abbildung 5.16: Zur Denition der Fuzzy-Basisfunktionen.

5.3 Selektion von Punkten
In Abs hn. 5.2.2 wurden Modelle für vers hiedene Flä hentypen bes hrieben, die si h in der Anzahl der Lokalisationsfreiheitsgrade ihrer
Punkte unters heiden. Für die praktis he Anwendung ist jedo h die
Auswertung mehrerer Flä hentypen je extrahiertem Flä henberei h zu
aufwändig. Als praktikabel hat si h ledigli h das Kugelä hen-Modell
erwiesen, da es nur einen einzigen Modellparameter besitzt, der für
jeden der Punkte in der extrahierten Flä henregion einzeln bere hnet
werden kann.
Bei Verwendung des Kugelä hen-Modells ergeben si h auf einer zylindris hen Flä he homogene Berei he hoher Entropie, obwohl ein Zylinder ebenfalls ein Flä hentyp mit zwei Lokalisations-Freiheitsgraden,
also niedrigem Informationsgehalt, ist. Damit ni ht alle Punkte in diesen Berei hen irrtümli h zu den auälligen Punkten gezählt werden,
werden ledigli h lokale Maxima der Entropie zugelassen. Das Kriterium
ist dabei, dass si h der Entropiewert eines Punktes
tens

5% von den Entropiewerten IL (xi ) der NN

4 Es

IL (x) um mindes-

direkten Na hbarn

rei hen sogar s hon die Werte zweier Basisfunktionen, sofern sie zu Histo-

grammzellen gehören, die si h sowohl im Index i als au h j unters heiden
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Abbildung 5.17: Zwei Einzelansi hten des Objektes Pferde (oben) und
ihre Informationsverteilung (als Intensitätsbilder, unten), zusammen
mit den ausgewählten auälligen Punkten (s hwarze Quadrate).

fx1 ; : : : ; xNN g abheben muss,
IL ( x )
 1; 05 8i 2 f1; : : : ; NN g:
IL ( x i )

(5.3.1)

Für alle getesteten realen Flä hen ergab si h trotz dieser vereinfa hten Auswahl-Strategie eine brau hbare Reduktion der Einzelansi hten
auf nur wenige auällige Flä henpunkte.
Die Punkte, die auf diese Weise als auällig gekennzei hnet werden, entspre hen ni ht denjenigen Punkten, die das mens hli he Wahrnehmungssystem als auällig betra hten würde. Der Grund dafür liegt
darin, dass der Mens h Intensitätsbilder betra htet, der Algorithmus
zur Merkmals-Extraktion hingegen direkt auf den 3-D-Daten arbeitet.
Abb. 5.17 zeigt zwei Einzelansi hten eines Objektes, dessen Oberähe keine E ken und Kanten enthält, sondern nur wei h ges hwungene
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Abbildung 5.18: Histogramm der normierten Abstände

^

^ = 0:5.

räumli h nähesten auälligen Punkten.

 , in Intervallen
P
1 P ^ = 1.
i=1 ^i

von





zwis hen

wurde dazu diskretisiert zu

Das Histogramm ist normalisiert,

Strukturen. Denno h werden dur h das bes hriebene Verfahren robust
übereinstimmende auällige Punkte ausgewählt.
Die Übereinstimmung der Positionen der selektierten Punkte wurde anhand von manuell vorregistrierten Einzelansi hten überprüft. Zu
jedem selektierten Punkt aus einer Ansi ht wurde der räumli h näheste selektierte Punkt der zweiten Ansi ht bestimmt und jeweils der
Abstand

xmin

zwis hen diesen nähesten Punkten bere hnet. Wenn

xmin
x der Einzelan-

tatsä hli h korrespondierende Punkte ausgewählt werden, muss
ungefähr so groÿ wie der mittlere Abtast-Abstand

si hten sein. Um dies zu überprüfen, wurde ein Histogramm
normierten Punktabstände

=

xmin
x

P^

der

(5.3.2)

bere hnet (Abb. 5.18). Aus dem Diagramm ist ersi htli h, dass die
weitaus meisten Paare nähester ausgewählter Punkte einen räumli hen
Abstand kleiner als

x haben, d. h. dass tatsä hli h korrespondierende

Punkte ausgewählt werden.
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5.4 Zuordnung
Robust wird ein Grobregistrierungsverfahren, wenn es mögli hst viele
Paare von Szenen- und Modellmerkmalen korrekt zuordnen kann. Dabei muss berü ksi htigt werden, dass es sowohl Modellmerkmale gibt,
denen kein Szenenmerkmal entspri ht als au h Szenenmerkmale, denen
kein Modellmerkmal entspri ht. Dies ist Ausdru k der nur teilweisen
Überlappung der zu registrierenden Einzelansi hten. Um die bestmögli he Zuordnung zu nden, könnte man nun trivialerweise alle mögli hen

m Modellmerkmalen und
n Szenemerkmalen wären hierfür (n +1)(m+1) Fälle zu berü ksi htigen.

Zuordnungen ausprobieren und bewerten. Bei

Bei der Registrierung von zwei Ansi hten mit je 30 Merkmalen erge-

3030  2; 05  1044 Mögli hkeiten. Ein Re hner, der für
die Bewertung einer einzigen Zuordnung 1ms Re henzeit benötigt, wä33 Jahre bes häftigt. Die Triviallösung ist also ni ht
re dann 6; 5  10
ben si h damit

praktikabel.

Es wird daher eine Strategie angewandt, um die Anzahl mögli her
Punktkorrespondenzen aufgrund der Punktmerkmale und der geometris hen Konstellation der ausgewählten Punkte zu reduzieren.
Der Algorithmus besteht im Wesentli hen aus zwei S hritten:
1.

Aufstellen von Kandidatenlisten.

Zu jedem Punkt aus einem

Datensatz wird eine Menge von Punkten (Kandidaten ) aus dem
zweiten Datensatz gebildet, die hinsi htli h ihrer Merkmals harakteristik hinrei hend mit dem ersten Punkt übereinstimmen.
2.

Gruppierung na h geometris her Konsistenz.

Aus den Mo-

dellpunkten sowie aus den Szenepunkten werden Untermengen

(Gruppen ) von Punkten gebildet, deren geometris he Konstellation konsistent ist.

5.4.1

Aufstellen von Kandidatenlisten

Die erste Hypothese zur Vereinfa hung des Zuordnungsproblems lautet,
dass korrespondierende Punkte sehr ähnli he Punktmerkmale haben.
Also wird zunä hst für jeden Modellpunkt eine Liste mit Kandidaten
aus der Szene-Flä he gebildet, die ähnli he Merkmale haben.

Nm MoL2 -Norm (Gl. 5.2.22)

Die Kandidatenlisten werden gebildet, indem jedes der
dellmerkmale mit jedem Szenemerkmal über die

vergli hen wird. Zwei Merkmale gelten als  ähnli h, wenn ihre Merk-
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Dmax liegt, anDmax s. Abs hn. 5.2.3).

malsdistanz unterhalb eines bestimmten S hwellwertes
dernfalls als unähnli h (zur Festlegung von

NK

Die Kandidatenliste jedes Modellmerkmals wird sortiert. Nur die
Punkte mit den kleinsten Merkmalsdistanzen bilden jeweils die

Kandidatenmenge eines Modellmerkmals und werden bei der Zuordnung weiter berü ksi htigt. Für

NK

hat si h ein Wert von

bewährt.

NK

=5

Die zeitli he Komplexität dieses S hrittes ist dur h die Anzahl der
vorgenommenen Merkmalsverglei he bestimmt,

5.4.2

Gruppierung na h geometris her Konsistenz

Die Menge

5Nm

O(Nm Ns ).

SP der Punktpaare wurde nun bereits auf hö hstens NP =

mögli he Punktkorrespondenzen reduziert, von denen hö hsten

Nm korrekt sind. Um die Punktzuordnung s

hlieÿli h eindeutig zu ma-

hen, wird die geometris he Konstellation der Punkte berü ksi htigt.
Es wird na h der gröÿten Gruppe von Punktkorrespondenzen gesu ht,
bei der die geometris he Konstellation aller Modell-Punkte konsistent
mit derjenigen der Szene-Punkte ist.
Die Gruppen

SG

werden konstruktiv gebildet. Sie werden Punkt-

paar um Punktpaar erweitert, bei Erhaltung ihrer geometris hen Konsistenz. Dabei werden die Punktpaare mit der besten Merkmalsübereinstimmung zuerst berü ksi htigt. Die Menge

SP wird also na h den

Merkmalsdistanzen der Paare aufsteigend sortiert und im Folgenden

xm;1 ein Modell-Punkt und xs;1 ein SzeneP1 = (xm;1 ; xs;1 ) ist das erste Element der Gruppe. Sei P2 = (xm;2 ; xs;2 ) ein zweites Paar von Modell- und SzenePunkt. P1 und P2 sind konsistent genau dann, wenn der Abstand
dm;12 = kxm;1 xm;2 k zwis hen den Punkten in der Modell-Flä he (annähernd) glei h dem Abstand ds;12 = kxs;1
xs;2 k in der Szene-Flä he
ist. Genau muss für das Fehlermaÿ dG;12 = jdm;12
ds;12 j gelten:
dG;12  x;
(5.4.1)

von vorne dur hlaufen. Sei
Punkt. Das Paar

wobei

x der mittlere Abstand der Abtastpunkte ist. Wenn die Paare

P1 und P2 konsistent sind, wird P2 in die Gruppe aufgenommen. Dieser
Test wird für alle Elemente von SP wiederholt. Die Gruppe wird dann
erweitert, wenn ein neues Paar Pi mit allen bereits in der Gruppe
vorhandenen Paaren konsistent ist. Wenn das erste Paar in der Gruppe
bereits ein ni ht-korrespondierendes Paar ist, wird die Gruppenbildung

mit hoher Wahrs heinli hkeit s hon na h wenigen Paaren abbre hen.
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Die Gruppenbildung wird wiederholt, jeweils mit demjenigen Paar aus

SP beginnend, das auf das vorherige erste Paar folgt.
Die gröÿte Gruppe SG;max von Punktpaaren, die

auf diese Wei-

se erzeugt wird, wird als die korrekte Punktzuordnung betra htet; bei
mehreren Gruppen glei her Gröÿe diejenige mit dem kleinsten Fehlermaÿ

dG =

X

Pi 2SG ; Pj 2SG

dG;ij :

(5.4.2)

Um die Robustheit des Verfahrens zu erhöhen, wird eine gängige Methode zur Berü ksi htigung von Zwangsbedingungen angewandt:
Dur h Einführung eines Zusatzterms in die Bewertungsfunktion der
Punktgruppierungen werden sehr kleine Punktabstände bestraft, da
bei diesen der relative Fehler, der dur h die Diskretisierung der Flä he
und das verbleibende Raus hen auf den Punkten eingeführt wird, besonders groÿ ist. Der Zusatzterm lautet (für zwei Paare

SP )

dZ = 10

Pi und Pj aus

dm;ij +ds;ij
2 d0Z

(5.4.3)

d0Z wird der Abstand zwis hen Modell- bzw. Szene-Punkten festdZ kleiner als 101 ist. Bei Versu hen ergaben si h für
d0Z = 10x die besten Resultate.

Dur h

gelegt, ab dem

Dann wird Gl. (5.4.2) ersetzt dur h

0
dG = 

X

Pi 2SG ; Pj 2SG

1
dG;ij A

+

dZ :

(5.4.4)

Die zeitli he Komplexität des Zuordnungsalgorithmus wird dur h
die Anzahl der Paare in

SP bestimmt und liegt im Mittel bei

Die Re henzeit für diesen S hritt liegt typis herweise bei

a.

O(NP2 ).

< 1s. Nur bei

Punktmengen, in denen viele glei he Abstände auftreten (z. B. Git-

ter) werden die einzelnen Gruppen sehr groÿ und die Re henzeit dur h
die entspre hend länger dauernde Konsistenzprüfung Paar-Gruppe entspre hend länger.

5.5 Bere hnung der Transformationsparameter
Ist die paarweise Zuordnung zweier Punktmengen bekannt, so können
die Parameter der Rotation

R und Translation t bere hnet werden, mit
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denen die zu registrierenden Flä hen zueinander ausgeri htet werden.
Wären die Punkte ni ht raus hbehaftet, so würde es genügen, diese Parameter aus jeweils drei Punkten zu bere hnen. Bei verraus hten Daten
ist es jedo h sinnvoll, eine Methode zu verwenden, die alle Punktkorrespondenzen einbezieht und eine Lösung liefert, die die Quadrate der
verbleibenden Punktabwei hungen minimiert (Fehlerquadratminimie-

R und t dur h se hs Variaf ; ; ; tx; ty ; tz g wurde bereits in Abs hn. 4.3

rung). Eine entspre hende Darstellung von
blen der Optimierung,
gegeben.

Die direkte Optimierung der drei Winkel

f ; ; g, so dass das Qua-

dratminimierungsproblem (4.4.1) gelöst wird, ist jedo h s hwierig. Einfa her, wenn au h weniger ans hauli h, ist es, glei h die Komponenten
von

R und t zu s hätzen.

Es existieren vers hiedene Ansätze, die dieses Problem ges hlossen
lösen, z. B. [AHB87℄. In der vorliegenden Arbeit wurde ein sehr robuster Ansatz von Horn [Hor87℄ eingesetzt, der im Einzelnen in Anhang A erläutert wird. Dabei wird die Funktion

F ( R)

mit Hilfe von

sog. Quaternionen dargestellt, die vers hiedene mathematis he Vorteile haben. Beispielsweise lässt si h die Orthonormalität der Rotationsmatrizen

(RT R = I) und die Bedingung det(R) = 1 sehr einfa h er-

füllen. Die notwendigen Grundlagen zur Quaternionen-Algebra nden
si h ebenfalls in Anhang A.

Hier werden nur die resultierenden Re hens hritte zusammengefasst, um die Rotations- und Translationsparameter zu bere hnen. Sei

fxm;i g die Menge der Merkmalspunkte der Modell-Flä he und fxs;i g
die Menge der Merkmalspunkte in der zum Modell auszuri htenden
Szene-Flä he.
1. Die Bestimmung der Rotationsmatrix erfolgt unabhängig von der
Bestimmung des Vers hiebungsvektors. Zunä hst werden daher

xm = n1 Pni=1 xm;i und xs =

beide Punktmengen so vers hoben, dass ihre S hwerpunkte im

1 Pn

Koordinatenursprung liegen. Seien

n

i=1 xs;i

die alten Koordinaten der S hwerpunkte, so ergeben

x^m;i = xm;i x m und x^s;i =
xs;i xs . Das Aunden der Rotationsmatrix R entspri ht der

si h die neuen Punktkoordinaten zu
Maximierung der Summe

F ( R) =

n
X
i=1

x^m;i  Rx^s;i :

(5.5.1)

2. Die Summe wird in Quaternionens hreibweise dargestellt. Wenn
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q_ = (q0 ; q1 ; q2 ; q3 )T das Quaternion ist, das die Rotationsmatrix
R repräsentiert, so lautet das neue Problem: Finde q_ , so dass die
quadratis he Form

maximiert wird.

q_ T Nq_

N wird aus den Punktkoordinaten bere hnet,

0 (S + S + S )
11S 22S 33
23 S32
N = BB
S

31

S12

(5.5.2)

S
S
S31 S13
S32 S21
(S11 23S22 32S33 )
S +S
S31 + S13
S12 + S21
( S11 12+ S22 21 S33 )
S +S
S31 + S13
S23 + S32
( S11 23 S22 32+ S33 )
(5.5.3)

13

S21

P

Sjk = ni=1 xs;i;j xm;i;k , wobei j 2 f1; : : : ; 3g
f1; : : : ; 3g die Indizes der Punktkoordinaten sind.
mit

und

k

2

3. Das Quaternion, das der gesu hte Rotation entspri ht, ist der-

e_ max = (e0 ; e1 ; e2 ; e3 ) der Matrix N, wel her

jenige Eigenvektor

ihrem gröÿten Eigenwert

max entspri

ht. Dieser wird dur h An-

wendung numeris her Standardverfahren bere hnet.
4. Die Rotationsmatrix

R ergibt si

zu

h aus den Koordinaten von

e_ max

0 2 2 2 2
e0 + e1 e2 e3 2(e1 e2 e0 e3 )
R =  2(e2e1 + e0 e3 ) e20 e21 + e22 e23

2(e3e1

5. Die

Translation

e0 e2 )

t

2(e1e3 + e0e2)
2(e2e3 e0e1)
2(e3e2 + e0ex) (e20 e21 e22 + e23)

bere hnet

(5.5.4)

si h

s hlieÿli h

als

Dierenz

der S hwerpunkte zwis hen Modell-Punktmenge und gedrehter
Szene-Punktmenge

n
n
X
X
1
1
t=
xm;i
Rxs;i :

n i=1

n i=1

(5.5.5)

5.6 Ergebnisse
Das Verfahren zur Grobregistrierung wurde evaluiert, indem es mit unters hiedli hen 3-D-Flä hen getestet wurde. Diese Daten entstanden in
Zusammenhang mit vers hiedenen Anwendungsprojekten. In allen Fällen konnten die Datensätze robust registriert werden, mit einer Genauigkeit, die mehr als hinrei hend für die Konvergenz des na hfolgenden
Feinregistrierungs-S hrittes ist. Einige Daten zu dur hgeführten Tests
sind in Tab. 5.1 aufgeführt. Die Re henzeiten beziehen si h auf ein
System mit Pentium IV, 2,4 GHz.

1
A

1
CC
A
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Objekt Gesi ht

In Abs hn. 7.1 wird ein medizinte hnis hes Anwendungsprojekt bes hrieben. Während Gesi htsoperationen muss ein vor der Operation modelliertes Soll-Gesi ht mit der intraoperativen Aufnahme vom
momentanen Stand der Operation registriert werden. Die besondere
S hwierigkeit dabei ist, dass die zu registrierenden Flä hen nur teilweise einander ähnli h sind, da operationsbedingte Gegenstände (Abde kfolie, Beatmungsrohr) in der 3-D-Aufnahme ers heinen und si h das
Gesi ht selbst während der Operation laufend verändert (Abb. 5.19).
Das Grobregistrierungsverfahren erwies si h als robust bzgl. dieser Einüsse, da für ni ht glei he Flä henberei he keine übereinstimmenden
Merkmale gefunden werden. Die Abwei hung der registrierten Flä hen
(Abb. 5.20) bes hränkt si h daher im Wesentli hen auf die ni ht übereinstimmenden Flä henberei he. Der relativ hohe Re henaufwand für
dieses Beispiel liegt vor allem daran, dass in der intraoperativen Szene
relativ groÿe irrelevante Berei he enthalten sind, etwa eine Abde kplane, die Beatmungsvorri htung, et . Sollen die relevanten Berei he im
Gesi ht in beiden Flä hendatensätzen in etwa die glei he Auösung
haben, so resultiert daraus eine wesentli h höhere Anzahl von Punkten
in der Szene-Flä he als in der Modell-Flä he. Da au h für die irrelevanten Berei he je Punkt ein Merkmal bere hnet werden muss, steigt der
Zeitaufwand.

5.6.2

Objekt Zahn

Das Objekt Zahn stammt aus einer dentalmedizinis hen Anwendung.
Hier können die Einzelansi hten auf eine einheitli he Anzahl von Punkten reduziert werden, die einen guten Kompromiss zwis hen Zuverlässigkeit und Ges hwindigkeit der Registrierung darstellt. Die Zwis henergebnisse sind in den Abb. 5.21 und 5.22 dargestellt.

5.6.3

Objekt Pferde

Das Kunstobjekt Pferde (Abb. 5.23), eine Plastik von Franz Mar ,
trat bereits in Abs hn. 5.3 als Demonstrationsobjekt auf. In Abb. 5.24
wird die Registrierung zweier Einzelansi hten dargestellt. Obwohl gröÿere Flä henberei he auf dem Objekt kaum auällige Strukturen aufweisen, konnte die Registrierung robust und ezient dur hgeführt werden. Der Zeitaufwand liegt im Berei h derjenigen Zeit, die man ohnehin
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brau ht, um das Objekt bzw. die Kamera für die nä hste Aufnahme
umzuverlagern.

5.6.4

Objekt S hwert

Das Objekt S hwert (Abb. 5.25) ist ein Beispiel für Objekte, deren
Oberä he so komplex ist, dass das mens hli he Sehsystem S hwierigkeiten mit der Zuordnung einzelner Details hat. Für die automatis he
Grobregistrierung ist gerade die komplexe Struktur ein Vorteil, da hier
viele auällige Punkte gefunden werden können. Um diese robust zu
unters heiden, muss viel Information in den Merkmalen

odiert wer-

den, weswegen die analysierten Berei he relativ groÿ gewählt wurden.
Trotz kleiner Überlappungsberei he konnten so die Ansi hten registriert
werden.
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Abbildung 5.19: Objekt Gesi ht. Oben: Visualisierung des präoperativ
modellierten Soll-Gesi hts (links) und einer intraoperativen Aufnahme (re hts). Mitte: Visualisierung der Informationsgehalte dur h Intensitätswerte. S hwarze Quadrate entspre hen lokalen Maxima. Kreise markieren die tatsä hli h zugeordnete Gruppe von Punkten. Unten:
Registrierte Einzelansi hten, in vers hiedenen Graustufen dargestellt.
S hnittebene dur h beide Flä hen.
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Abbildung 5.20: Verlauf der S hnittlinien in der S hnittebene aus
Abb.5.19. In den ni ht übereinstimmenden Berei hen der Flä hen ist
eine deutli he Abwei hung der S hnittlinien zu erkennen.
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Abbildung 5.21: Objekt Zahn. Legende analog zu Abb. 5.19, hier jedo h ohne S hnittebene.
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Abbildung 5.22: Objekt Zahn. Oben: Registrierte Einzelansi hten.
Unten: Analog zu Abb. 5.19. Die gute Qualität der Registrierung zeigt
si h als griesige Struktur, die dur h die we hselseitige Dur hdringung
der Flä hen entsteht. Zwis hen den S hnittlinien ist keine wesentli he
Abwei hung erkennbar.
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Abbildung 5.23: Objekt Pferde. Gesamtdarstellung des vollständigen
Flä henmodells. Drei der Einzelansi hten sind farbli h hervorgehoben.
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Abbildung 5.24: Objekt Pferde. Oben: Überlagerung zweier registrierter Einzelansi hten in vers hiedenen Farben mit S hnittebene. Unten:
S hnittlinien. Es ist erkennbar, dass die Grobregistrierung gut funktioniert hat.
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Abbildung 5.25: Objekt S hwert. Legende analog zu Abb. 5.19 oben
und mitte. Auf der sehr zerklüfteten Oberä he sind für das mens hlihe Sehsystem Punktkorrespondenzen nur s hwer auszuma hen.

5.6.

ERGEBNISSE

99

Abbildung 5.26: Objekt S hwert. Oben: Drei Registrierte Einzelansi hten mit S hnittebene. Es ist zu sehen, dass die Überlappungsbereihe relativ s hmal sind. Unten: S hnittlinie entspre hend der S hnittebene.
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N
N( )
N
N
r
N

D
N^  N^
(O )

Die Symbole und ihre Bedeutungen:

Nm(O) und Ns(O) sind die Anzahlen der Punkte in den ursprüngli hen Modell- und Szene-Flä
Nm und Ns die Anzahlen der Punkte in den ausgedünnten Modell- und Szene-Flä hen,
rmax der Radius des analysierten Flä henberei hs je Punktmerkmal,
Nr die mittlere Anzahl Flä henelemente im analysierten Flä henberei h,
max der maximal dur h die Merkmalshistogramme erfasste Krümmungswert,
Dmax der S hwellwert des Distanzmaÿes für den Verglei h von Merkmalen,
N^u  N^v
x p der mittlere Abstand von nähesten Punkten im Überlappungsberei h.

hen,
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Tabelle 5.1: Parameter und Ergebnisse vers hiedener Tests zur Grobregistrierung.
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Farbintegration
Für man he Anwendungen, etwa die medizinis he Dokumentation,
Kunstrestauration oder Virtuelle Realität, ist zusätzli h zur 3-DGeometrie die Erfassung der Farbgebung der Objektoberä he erwüns ht. Zu diesem Zwe k wurde der in Abs hn. 4.1 bes hriebene 3-DSensor entspre hend modiziert (Abs hn. 6.2).
Ein Farbbild vom Objekt zeigt jedo h ni ht die eigentli he Farbtextur, sondern enthält Einüsse der Beleu htung bei der Aufnahme.
Besonders auällig sind dabei S hattierungen und Glanz (Abb. 6.1).
S hattierungen entstehen dur h die Abhängigkeit der auf das Objekt
auftreenden lokalen Bestrahlungsstärke von der lokalen Flä henneigung gegen die Li htquelle. Glanz entsteht, wenn der geri htet reektierte Li htanteil die Kamera trit. Um diese Eekte zu eliminieren,
werden drei Verarbeitungss hritte dur hgeführt [SGH02, S h98℄:
1. Die lokalen S hwankungen der Bestrahlungsstärke werden dur h
Inversion eines Reexionsmodells kompensiert (Abs hn. 6.3).
2. Glanzberei he werden ausgeblendet, indem jedes Farbbild wird
mit einer Kondenzwert-Maske pixelweise gewi htet wird (ebd.).
3. Verbleibende Inkonsistenzen der Farbtextur der Einzelansi hten
werden dur h gewi htete Interpolation vers hiedener Einzelansi hten korrigiert (Abs hn. 6.4).
Für jeden der drei S hritte sind 3-D-Sensordaten erforderli h. Der dritte
S hritt setzt zudem voraus, dass die Registrierung bereits abges hlossen
ist.
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Abbildung 6.1: Aufgenommene Sensordaten: 3-D-Ansi ht (oben) und
zwei mit ihr pixelidentis he Farbbilder, mit vers hiedener Beleu htungsri htung, einmal von links (unten links) und einmal von re hts (unten
re hts). Die Glanzberei he und S hattierungen sind, je na h Beleu htungsri htung, vers hieden verteilt.

Die Integration der Farbkamera in den Messaufbau sowie die Interpolation der Farbtextur vers hiedener Einzelansi hten waren Gegenstand der Diplomarbeit von Peter Gall [GSVH01, Gal02, GS02℄.

6.1 Stand der Fors hung
Zur modellbasierten Rekonstruktion der Farbe und Reexionseigens haften von 3D-Oberä hen bei vorgegebener Geometrie werden meist
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vereinfa hte Reexionsmodelle verwendet, um vers hiedene Reexionsanteile getrennt zu analysieren. Hierbei wird für den diusen Beleu htungsanteil in der Regel das Lamberts he Beleu htungsmodell verwendet, während für die Berü ksi htigung der Glanzreexion das physikalis h motivierte Modell von Torran e und Sparrow [TS67℄ als Grundlage
dient.
Bei Ikeu hi und Sato [IS91℄ werden Pixel na h sol hen mit Interreexion, Glanzreexion, Lamberts her Reexion und S hatten klassiziert. Die diesen Komponenten entspre henden Parameter des Reexionsmodells werden anhand eines iterativen Least-Squares-Algorithmus
gewonnen. Die Einteilung der Pixelklassen wird optimiert, indem die
Dierenz zwis hen den na h dem Modell zu erwartenden Intensitätswerten und den gemessenen Intensitätswerten minimiert wird.
Bei Baribeau et al. [BRG92℄ wird die Oberä he in Berei he mit einheitli hen Reexionseigens haften segmentiert und aus den Intensitätswerten von Pixeln des glei hen Segmentes und vers hiedener Flä henneigungen die BRDF (Bidire tional Ree tan e Distribution Fun tion)
approximiert. Die Separation von Dius- und Glanzreexion erfolgt anhand der Lage im Farbraum na h einem Verfahren von Klinker et al.
[KSK88℄.
Die obigen Arbeiten beziehen si h auf Verfahren zur Analyse von
Einzelansi hten. Die Vers hmelzung der Farbinformation vers hiedener Teilansi hten wird dabei ni ht berü ksi htigt. Bei Sato und Ikeu hi
[SI96℄ wird zwar eine Rundumerfassung der Farbinformation vorgenommen, das Problem der Vers hmelzung wird aber dadur h umgangen,
dass das auf einem Drehteller stehende Objekt aus sehr vielen Ri htungen vermessen wird. Aus der somit für jedes Oberä henelement
erhaltenen Abtastung der BRDF kann dann dessen Farbinformation
ermittelt werden. Da die dazu erforderli he Dius-Glanz-Separation in
einem dreidimensionalen Farbraum stattndet und die feine Abtastung
der BRDF sehr viele Aufnahmen erfordert, ist das Verfahren entsprehend zeitaufwändig.
Das Problem der Fusion von Geometrie- und Farbdaten unter Einbeziehung mehrerer unabhängiger Teilansi hten eines 3-D-Objektes
wird bei keiner der genannten Arbeiten berü ksi htigt. In der vorliegenden Arbeit wird ein Verfahren vorgestellt, das die im Überlappberei h
vers hiedener Einzelansi hten redundant vorliegende Farbinformation
hinsi htli h der räumli hen Auösung und der Qualität der Farbinformation optimiert.
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6.2 Modikationen am Sensor
Zur farbigen Erfassung von 3-D-Objekten wird ebenfalls der in Abs hn. 4.1 bes hriebene PMT-Sensor verwendet. Das Verfahren zur Eliminierung von Beleu htungseinüssen erfordert es, dass zu jeder 3-DEinzelansi ht zusätzli h zwei Farbbilder aufgenommen werden, die aus
vers hiedenen Ri htungen beleu htet werden. Daher wird der PMTSensor um zwei Li htquellen links und re hts von der Messkamera erweitert (Abb. 6.2). Farb- und 3-D-Daten werden mit der selben Kamera
erfasst, um die Korrespondenz den Pixeln in den Farbbildern mit den
Punkten in den 3-D-Einzelansi hten zu gewährleisten (Pixelidentität).
Bei den Li htquellen handelt es si h um Metalldampampen, deren
Emissionsspektrum dur h Filter der Normli htart D65 angenähert wird
[DIN℄.
6.2

Abbildung 6.2: Zur Aufnahme zweier Farbbilder zusätzli h zur 3-DAufnahme wird der Sensor um zwei Li htquellen

Die

Kamera

ist

in

der

urpsrüngli hen

L1 und L2 erweitert.
Konguration

eine

S hwarzweiÿ-Kamera und wird hier dur h eine 3-Chip-CCD-Kamera
ersetzt (Abb. 6.3). Dur h die Transmissionsspektren der Farblter vor
den CCD-Chips werden die Farbreize im mens hli hen Auge angenähert, die dur h einfallendes Li ht vers hiedener spektraler Zusammensetzung verursa ht werden. Genaueres zur Farbmessung ndet man
z. B. in [Lan93℄. Dadur h, dass die Li htquellen einer Normli htart an-
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genähert sind, sind sie bestmögli h auf die Farmessung dur h die Kamera angepasst.

GRÜN
Trimmfilter

ROT

Doppelbrechende
Kristalle
BLAU

Abbildung 6.3: Aufbau einer 3-Chip-Kamera: Das einfallende Li ht
wird in drei Spektralberei he zerlegt und diese dur h drei getrennte
CCD-Chips erfasst.

Der bes hriebene Messaufbau hat gegenüber dem Messaufbau mit
einer S hwarzweiÿ-Kamera Na hteile hinsi htli h der Genauigkeit der
3-D-Daten. Für jeden der drei Farbkanäle erhält man eine eigene 3-DAufnahme. Dadur h, dass für diese jeweils maximal ein drittel der Bestrahlungsstärke im Verglei h zur S hwarzweiÿ-Kamera zur Verfügung
steht, sind sie stärker raus hbehaftet.
Au h systematis he Fehler wie Aberrationen oder Justierungsfehler
der CCD-Chips stören die Konsistenz der 3-D-Koordinaten aus korrespondierenden Pixel vers hiedener Farbkanäle. Dadur h werden Abbildungsfehler auf dem CCD-Chip von bis zu einem halben Pixelabstand
verursa ht. Diese Fehler können dadur h korrigiert werden, dass für jeden der drei CCD-Chips eine eigene geometris he Sensorkalibrierung
dur hgeführt wird. Für kalibrierte 3-D-Aufnahmen aus vers hiedenen
Farbkanälen gilt keine Pixelidentität mehr. Diese kann aber dur h Interpolation innerhalb der direkten Pixel-Na hbars haft jedes Punktes
wieder hergestellt werden.
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6.3 Entfernung von Beleu htungseinüssen
6.3.1

Reexionsmodell

Um die Farbtextur der Objektoberä he aus Farbbildern bere hnen zu
können, wird ein Modell verwendet, das die physikalis he Entstehung
eines Farbbildes vereinfa hend bes hreibt.

Es wird idealisierend angenommen, dass jeder Pixelwert p ( 2
fr; g; bg, entspre hend den drei Pixelsorten für den roten, grünen und
blauen Spektralberei h) eines Kamerabildes proportional zur Strahldi hte

L2 ist, die an dem korrespondierenden Flä

emittiert wird,

wobei

henpunkt vom Objekt

p ( x ) = k L2 ( x ) ;

(6.3.1)

x der entspre hende Punkt auf der Objektoberä he ist.
k ( 2 fr; g; bg) ist u. a. dur h die spek-

Der Proportionalitätsfaktor

trale Empndli hkeit der Kamera bedingt. Diese bildet die spektrale
Empndli hkeit des mens hli hen Auges na h.
Die emittierte Strahldi hte hängt von der einfallenden Strahldi hte-

E1 (l) bzgl. der Li hteinfallsri htung l (in Winkelkoordinaten:
i und 'i ), der Beoba htungsri htung v (in Winkelkoordinaten: o und
o ) und der Reexions harakteristik f (x; i ; 'i ; o ; 'o ) ab (Abb. 6.4).
Für die Bestrahlungsstärke E1 (x; i ; 'i ), die aus der Ri htung l am
Punkt x auftrit, ergibt si h die abgestrahlte Leu htdi hte L2 (x; v) in
verteilung

Ri htung

v zu

L2 (x; i ; 'i ; o ; 'o ) = f (x; i ; 'i ; o ; 'o )E1 (x; l)
f

(6.3.2)

wird BRDF (Bidire tional Ree tion Distribution Fun tion)

+

l und v normierte Ri htungsvektoren sind und
x auf einer Flä he im 3-D-Raum liegt, hat f se hs Freiheitsgrade.
[NRH 77℄ genannt. Da

Die Oberä henreexion wird in zwei Komponenten aufgeteilt,
den diusen (lamberts hen) Reexionsanteil

LS .

LD

und den Glanzanteil

Diese Komponenten haben vers hiedene BRDFs. Die reektierte

Leu htdi hte setzt si h aus den beiden Anteilen additiv zusammen,

Lo (x; i ; 'i ; o ; 'o ) = LD (x; i ; 'i ) + LS (x; i ; 'i ; o ; 'o ):
LD ist ni

ht von der Beoba htungsri htung

(6.3.3)

v abhängig. Ihre BRDF

ist eine Konstante und entspri ht, bis auf einen Faktor, derjenigen des
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Abbildung 6.4: Geometrie des verwendeten Reexionsmodells

Lambert-Strahlers:

Die Faktoren

LD (x; i ; 'i ) = f ;D E1 (x; i ; 'i );
1
f ;D = f 0

f 0 ( 2 fr; g; bg) hängen nur von der

(6.3.4)
Objektfarbe, der

spektralen Absorptions harakteristik des Objektes, ab. Sie sind daher
die gesu hten Farbwerte der Oberä hentextur.

E1

ist vom Winkel

1

abhängig, was die Ursa he für die Neigungs-

abhängigkeit der reektierten Leu htdi hte ist (die S hattierung). Die
Li htquelle wird näherungsweise als Punktli htquelle mit der Strahlstärke

E1

wobei

I1

1

im Abstand

r

zum Objekt betra htet. Dann ergibt si h für

os( )
E1 (x; l; v) = I1 2 1 ;
r
der Winkel zwis hen der Flä hennormale

der Li hteinfallsri htung

l ist.

(6.3.5)

n im Punkt x und

Der Glanzanteil wird dur h eine Gauÿverteilung der Leu htdi hte

lr bes hrieben, das ist die Ri htung, in die ein
l einfallende Li ht reektieren würde:
1 )
LS (x; i ; 'i ; o ; 'o ) = fS (x; i ; 'i ; o ; 'o ) I1 os(
r2
f S ( x ;  i ; 'i ;  o ; 'o ) =
 2 
fS (x; S ) = p2S1 os(1 ) exp 2SS2 :
(6.3.6)

um die Glanzri htung
Spiegel das aus

S

n und der Glanznorh, das ist die Ri htung, in die die Flä hennormale zeigen müsste,

ist der Winkel zwis hen der Flä hennormale

male
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l auftrit, spiegelnd in Ri htung l zu

bestimmt die Breite der Gauÿverteilung. Dadur h wird

die Rauigkeit der Oberä he modelliert. Je rauer die Oberä he ist,
desto breiter ers heinen die Glanzberei he. Im Gegensatz dazu ergäbe
si h für einen idealen Spiegel ein Delta-Peak.

6.3.2

Korrektur der Farbbilder

Die Bestrahlungsstärke

Ei

auf dem Objekt hängt von der Neigung

der Flä hennormale gegen die Li htquelle und vom Abstand

r

i

zwi-

s hen Flä henpunkt und Li htquelle ab. Die Abstandsabhängigkeit ist
für weit entfernte Li htquellen, wie sie bei unserem Messaufbau gegeben
sind, verna hlässigbar.
Die Neigungsabhängigkeit wird kompensiert, indem die Pixelwerte
mit dem Korrekturfaktor

k orr = os(1i )

p0 ( x ) = p ( x )
Der Winkel

i ( x )

multipliziert werden,

1
os(i )

(6.3.7)

kann für jedes Pixel im Bild bestimmt werden, da

Farbbild und 3-D-Aufnahme pixelidentis h sind und so jedem Farbpixel
ein 3-D-Punkt und dessen Normale zugeordnet werden können.
Um die Glanzberei he in dem Farbbildern genau zu bes hreiben,
muss zunä hst der Wert für

S

ges hätzt werden. Dieser wird aus

den Farbbildern gewonnen, indem zunä hst die hellsten Punkte im
Bild gesu ht werden. Von diesen wird angenommen, dass sie innerhalb von Glanzberei hen liegen. Dur h einen Regionenwa hstumsalgorithmus werden nun um diese hellsten Punkte herum die Glanzbereihe segmentiert. Dur h erneute Ausnutzung der Pixelidentität zwis hen
Farb- und 3-D-Aufnahme wird für jedes Glanzsegment die Menge der
Punktnormalen an den Segmenträndern bestimmt. Aus dieser Menge
wird der mittlere Normalenvektor bere hnet. Die mittlere Winkelabwei hung der übrigen Randnormalen von der mittleren Normale ist ein
S hätzwert für

S .

Interpretiert man nun Gl. 6.3.6 als die Wahrs heinli hkeit, dass ein
Punkt in einem Glanzberei h enthalten ist, so erhält man für jedes
Farbpixel einen Maskierungswert (na h Normierung des Maximums der
Funktion auf 1) (Abb. 6.5)

kS (x; S ) = 1

exp





S2
2S2 :

(6.3.8)
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Dieser ist maximal, wenn das Pixel gerade aus der Ri htung spiegelnder
Reexion (

S

= 0) beoba htet wird und fällt zum Rand der Glanzbe-

rei he hin stetig ab. Diese Stetigkeit ist wi htig, da dadur h ein wei hes
Ausblenden der Glanzberei he in den Bildern mögli h ist.

Abbildung 6.5: Masken zum Ausblenden der Glanzberei he bei der Interpolation der Farbbilder. Kleine Interpolationsgewi hte (dunkle Berei he) ergeben si h dort, wo Glanzberei he zu erwarten sind.
Die dur h die Masken ausgeblendeten Glanzberei he werden dur h
gültige Farbwerte aus dem jeweils anderen Farbbild der selben 3-DAnsi ht ersetzt. Dies ges hieht dur h gewi htete Interpolation der einzelnen Pixel aus den bereits na h Gl. 6.3.7 korrigierten Farbbildern,

p00 (x) =

kS;li (x)p0 ;li (x) + kS;re (x)p0 ;re (x)
;
kS;li (x) + kS;re (x)

(6.3.9)

wobei si h der Indexzusatz li auf das von links beleu htete Farbbild
bezieht, re auf das von re hts beleu htete.
Auf diese Weise wird die Redundanz der zwei Farbbilder je Einzelansi ht ausgenutzt, um die Beleu htungseinüsse zu eliminieren.

6.4 Integration mehrerer Ansi hten
Da das Modell, anhand dessen die Beleu htungskorrektur der Farbbilder vorgenommen wurde, ni ht perfekt ist, verbleiben no h farbli he
Unters hiede zwis hen korrespondierenden Flä henberei hen aus vers hiedenen Einzelansi hten (Abb. 6.6). Diese werden dur h Interpolation ausgegli hen. Dabei sind folgende Forderungen zu berü ksi htigen:
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Abbildung 6.6: Fünf 3-D-Einzelansi hten mit überlagerter Textur vor
der Interpolation.



Höher aufgelöste Texturen sollten gegenüber niedrig aufgelösten
Texturen bevorzugt werden.



Wenig verraus hte Flä henberei he sollten gegenüber stark verraus hten Flä henberei hen bevorzugt werden.



Texturen aus vers hiedenen Ansi hten sollten nahtlos aneinander ans hlieÿen.

Die lokale Auösung der Texturen hängt davon ab, wel hen Winkel
die Flä hennormale

n mit der Kamerari htung v eins hlieÿt. Der Inhalt

der auf ein Kamerapixel abgebildeten Flä he ist ihrem Skalarprodukt
indirekt proportional. Dieses ist daher ein Maÿ für die Flä henauösung

kv :

kv = n  v:

(6.4.1)

Das Raus hen auf den Farbdaten ist für ursprüngli h dunkle Berei he im Bild besonders groÿ. Zur Texturrekonstruktion sind Berei he
mit hoher diuser Strahldi hte

LD

zu bevorzugen. Wie bereits oben
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ausgeführt, ist diese proportional zur Bestrahlungsstärke auf der Flähe:

kl

kl =

1 = n  l:

(6.4.2)

k orr

ist maximal, wenn die Flä he gerade senkre ht beleu htet wurde.
Die Einzelansi hten überlappen nur teilweise, und nur für die Über-

lappberei he kann die Farb-Interpolation dur hgeführt werden. Das
führt dazu, dass an den Rändern der Überlappberei he weiterhin auffällige Sprünge in der Farbtextur auftreten. Um diese abzus hwä hen,
müssen die Interpolationsgewi hte der Pixel zu den Flä henrändern der
Einzelansi hten hin wei h ausgeblendet werden.
Dies ges hieht dur h ein iteratives Verfahren. Zunä hst wird jedem
Flä henelement (Dreie k) jeder Einzelansi ht der Überblendungsfaktor

kb0

=1

zugeordnet. In jeder Iteration erhält nun jedes Flä henele-

ment als neuen Überblendungsfaktor

kbi (i: Nummer der Iteration) den

Mittelwert der Überblendungsfaktoren seiner bena hbarten Flä henelemente. Für ni ht vorhandene Na hbar-Flä henelemente (am Rand)
geht dabei ein Überbledungsfaktor von

kbi

= 0 in die Mittelwertsum-

me ein. Mit jeder Iteration friÿt si h so ein Gefälle der

kb -Werte von

den Rändern her in die Flä he hinein. Die Anzahl der Iterationen ist
typis herweise

Nb = 5.

Im Überlappberei h zweier Einzelansi hten lässt si h nun zu jedem
Punkt

x1 der einen Ansi ht ein räumli h nähester Punkt x2 der anderen

Ansi ht nden. Über die Pixelidentität ist dadur h au h die Korrespondenz der zugehörigen beleu htungs-korrigierten Farbwerte
und

p00;2 (x(2) )

p00;1 (x(1) )

hergestellt. Der interpolierte Farbwert bere hnet si h

daraus je Farbkanal zu

p ;int =

kv;1 kl;1 kb;N1b p00;1 (x1 ) + kv;2
kv;1 kl;1 kb;N1b + kv;2

wobei die Indizes
ponenten

,

kl;2
kl;2

kb;N2b p00;2 (x2 )
kb;N2b

(6.4.3)

1 und 2 die beiden Ansi hten unters heiden. Die Ex-

und

dienen dazu, die relative Gewi htung der einzelnen

Einussfaktoren zu steuern.
Die Auösung der Farbtextur kann unabhängig von der geometris hen Auösung der Flä he gewählt werden. Die Farbtextur wird, zusätzli h zum Flä hennetz, in Form von Farbbildern gespei hert. Um die
Abbildung der Farbpixel auf die Flä henpunkte zu erhalten, werden
die geometris hen Flä henelemente (Dreie ke) in die Farbbild-Ebene
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Abbildung 6.7: Projektion eines Flä hendreie ks in das zugehörige
Farbbild.

projiziert (Abb. 6.7) und der von der Projektion einges hlossene Auss hnitt des Farbbildes dem Flä henelement als seine Textur zugeordnet
[GSVH01℄. Für Flä henelemente in Überlappungsberei hen mehrerer
Einzelansi hten existieren mehrere sol her Projektionen - eine für jede Einzelansi ht, in der das betreende Flä henelement si htbar ist.
Es wird diejenige Projektion mit der gröÿten Summe der Interpolationsgewi hte der in der Projektion enthaltenen Pixel gem. Gl. (6.4.3)
verwendet.

6.5 Ergebnisse
Wie Abb. 6.8 zeigt, sind die Glanzberei he und S hattierungen na h
der Beleu htungskorrektur weitgehend vers hwunden. Ledigli h an einigen Stellen bleiben Glanzberei he übrig. Dort trit die Annahme ni ht
zu, dass Glanzberei he bei vers hiedenen Beleu htungsri htungen ni ht
überlappen. Dieses Phänomen tritt vor allem bei stark gekrümmten
Flä henberei hen auf.
Wie robust das Interpolationsverfahren bzgl. Farbabwei hungen
zwis hen den Einzelansi hten ist, zeigt Abb. 6.9. Hier wurde die Interpolation versu hsweise sogar auf völlig unkorrigierte Farbdaten angewendet. Als Exponenten der Einussfaktoren wurde
und

= 1:0 gewählt.

= 3: 0, = 1: 0

Den Visualisierungen in den Abb. 6.6, 6.8 und 6.9 liegt die bes hriebene Datenstruktur mit Trennung von Textur- und Geometrieinformation zu Grunde.
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Abbildung 6.8: Ergebnis der Beleu htungskorrektur. Die weiÿen Pfeile
zeigen auf verbleibende Artefakte.
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Abbildung 6.9: Fünf 3-D-Einzelansi hten mit überlagerter Textur na h
der Interpolation
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Kapitel 7

Anwendungsgebiete
Die dreidimensionale Vermessung von Objektoberä hen mit 3-DSensoren wird bei einem breiten Spektrum moderner Verfahren in Medizin, Industrie, Denkmalpege und au h in angrenzenden Wissens haften wie der Informatik eingesetzt. Das liegt daran, dass si h bei vielen
dieser Verfahren zumindest Teilprobleme auf die vollständige Rekonstruktion von Flä hen im 3-D-Raum zurü kführen lassen. Die Flä henrekonstruktion ma ht damit die optis he Messte hnik für viele Anwendungen erst nutzbar. Einige Anwendungsprojekte, die am Lehrstuhl für
Optik dur hgeführt wurden, werden hier vorgestellt.

7.1 Medizinte hnik
In der Medizinte hnik stellt si h das Problem, dass man operative Eingrie anhand eines virtuellen Objektes sowohl planen als au h intraoperativ überwa hen mö hte. In dem Kooperationsprojekt zwis hen dem

+

Lehrstuhl für Optik (Benz et al. [BLM 02℄) und der Mund-, Kiefer-,
Gesi hts hirurgie der Uni Erlangen geht es darum, Augenfehlstellungen
zu korrigieren, die z. B. dur h Brü he des Jo hbeins entstanden sind.
Dazu werden Patientengesi hter in Form von mehreren Einzelaufnahmen mit einem optis hen 3-D-Sensor erfasst und im Computer zu Flähenmodellen verarbeitet. Bei der Operationsplanung bere hnet man
nun die Symmetrieebenen der Gesi htsmodelle aus den unbes hädigten
Teilen des Gesi htes. Das Soll-Modell des gewüns hten Operationsergebnisses erhält man dur h Spiegelung der gesunden Gesi htshälfte an
dieser Symmetrieebene. Während der Operation werden laufend weitere
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3-D-Aufnahmen vom gegenwärtigen Ist-Zustand des Gesi htes gema ht
und mit dem zuvor modellierten Soll-Zustand vergli hen (Abb. 7.1).
Dadur h wird dem Arzt ein quantitatives Maÿ über den Status der Operation gegeben. Zur Dur hführung des Soll-Ist-Verglei hs müssen SollModell und Ist-Einzelaufnahme registriert werden. In Abs hn.

??

wurde

demonstriert, dass dafür das in der vorliegenden Arbeit bes hriebene
allgemeine Grobregistrierverfahren anwendbar ist. Das speziell auf diesen Anwendungsfall angepasste Grobregistrierungsverfahren von Maier

+

et al. [MBS 04℄, das auf erweiterten Gauÿ-Bildern basiert, erwies si h
hier jedo h als no h ezienter.

Abbildung 7.1: Intraoperative Überwa hung bei einer Gesi htsoperation.

Eine geri htsmedizinis he Anwendung wurde in Zusammenarbeit
mit der Geri htsmedizin Magdeburg untersu ht. S hädel, die im Wald
gefunden wurden, sollten Fotos von vermissten Personen zugeordnet
werden. Es wurde eine Software erstellt (Abb. 7.2, die es ermögli ht,
das Foto auf eine Ebene im Raum zu projizieren. Glei hzeitig wird
die dur hsi htige Netzstruktur des 3-D-Modells eines S hädels dargestellt. Der S hädel kann unabhängig von dem Foto bewegt und dur h
dieses hindur hges hoben werden. Indem so der Benutzer interaktiv
auällige Strukturen von S hädel und Foto zur De kung bringt, kann
er beurteilen, ob der S hädel und das Foto zur glei hen Person gehören
könnten.
Weitere Anwendungsfelder für 3-D-Modelle anatomis her Daten erönen si h dur h die modellbasierte Datenanalyse, etwa zur Gesi htserkennung [BV03℄. Hier können Flä henmodelle aus optis hen 3-D-Daten
die Basis zur Erzeugung statistis her, deformierbarer Modelle bilden,
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die an den jeweils zu analysierenden Datensatz angepasst werden.

Abbildung 7.2: Visualisierung des Fotos einer vermissten Person zusammen mit der dur hsi htigen Netzstruktur von 3-D-Daten eines S hädels.
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7.2 Kunstrestauration

Abbildung

7.3:

Posaunenengel

vom

Fürstenportal

des

Bamberger

Doms. Links: Original; re hts: Flä henmodell.

Denkmalpeger sind daran interessiert, Kunstobjekte vor dem Verfall zu s hützen. Ein Beispiel ist der Posaunenengel vom Bamberger
Dom [LKH℄ (Abb. 7.3), der ni ht weiter der Verwitterung ausgesetzt
werden durfte und daher innerhalb des Domes aufbewahrt werden
musste. Seinen Platz am Domportal sollte eine mögli hst genaue Kopie
des Engels einnehmen. Herkömmli he Abgussverfahren waren jedo h
ausges hlossen, da dadur h die Gefahr einer Bes hädigung zu groÿ war.
Hier konnte dur h berührungsfreie optis he Messverfahren Abhilfe ges haen werden. Na h Herstellung einer virtuellen Kopie des Engels
wurde daraus eine Kopie aus ABS-Kunststo hergestellt [Gub℄. Mit dieser Kunststo-Kopie war das Abgussverfahren problemlos dur hführbar.
Zur Aufnahme dieses Objektes mussten mehr als 200 Einzelaufnahmen zu einem Flä henmodell integriert werden. Die Aufnahme selbst
dauerte dabei nur

a. 10 Stunden, inkl. Anfahrt und Aufbau der Mess-

geräte. Zur Registrierung der Einzelansi hten waren zusätzli h zwei
Monate erforderli h. Dies lag vor allem daran, dass damals einerseits
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nur ein manuelles Grobregistrierungsverfahren zur Verfügung stand und
auÿerdem das Objekt immer nur teilweise gehandhabt werden konnte,
da es ni ht komplett in den Spei her des Re hners (1GB RAM) passte. Beide Probleme sind inzwis hen weitgehend gelöst. Das in dieser
Arbeit vorgestellte Grobregistrierungsverfahren bes hleunigt wesentli h die paarweise Registrierung, da keine Benutzerinteraktionen hierzu
mehr nötig sind und je Ansi htenpaar nur

a. 30s zur automatis hen

Registrierung benötigt werden. Zudem ermögli ht es die dem Flä henrekonstruktionssystem zugrunde liegende hierar his he Datenstruktur
(s. Kap. 4.2), beliebig groÿe Objekte zu verarbeiten, da immer nur der
momentan bearbeitete Teil des Gesamtmodells im RAM-Spei her gehalten werden muss.
In Abb. 7.4 ist eine Statue des Heiligen Georg zu sehen, die im
Germanis hen Nationalmuseum Nürnberg steht. Diese sollte einerseits
realistis h am Computer visualisiert werden, in ihrer (virutellen) mittelalterli hen Umgebung. Dadur h sollte sie einen Bestandteil eines virtuellen Museums bilden, mit dem man Internetbenutzer zu einem Besu h
des realen Museums anregen wollte. Bei diesem Projekt sollte zusätzli h
zur Gestalt der Statue au h die Farbgebung (Fassung) der Oberä he
repräsentiert werden, da nur so eine originalgetreue Visualisierung mögli h ist. Zwis hen den einzelnen Aufnahmen musste das Objekt bzw. der
Sensor und die Li htquellen jeweils umverlagert werden, wofür jeweils
a. 3 Minuten benötigt wurden. Dies ist eine Vorgabe für die Reaktionszeit des Systems, die nötig ist, damit keine zusätzli hen Wartezeiten
entstehen.
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Abbildung 7.4: St.-Georg-Statue im Germanis hen Nationalmuseum
Nürnberg. Links: Original mit Messaufbau; re hts: Flä henmodelle des
Kopfes, ohne und mit Farbtextur
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Anhang A

Bere hnung der
Transformationsmatrix
Im Folgenden wird ein Ansatz von Horn [Hor87℄ bes hrieben, um aus
zwei Punktmengen mit gegebener Punktkorrespondenz die Parameter
der Rotation und Translation zu bere hnen, um die Summe der Abstandsquadrate zwis hen den Punkten zu minimieren.
Die S hätzung der Translationsparameter kann unabhängig von der
S hätzung der Rotationsparameter erfolgen. Die Rotationsparameter
werden bestimmt, indem man die Koordinaten der beiden Punktmengen auf die S hwerpunkte

xm = n1 Pni=1 xm;i ; xs = n1 Pni=1 xs;i ;

(A.0.1)

der Punktmengen bezieht. Dadur h erhält man transformierte Koordinaten

x^m;i = xm;i xm ; x^s;i = xs;i xs :

(A.0.2)

Die gesu hte Rotation ist dann eine Rotation um den Koordinatenursprung. Diese ist dann optimal, wenn die Projektionen der Ortsvektoren
der gedrehten Szenepunkte auf die Modellpunkte maximal werden. Es
ist also der Ausdru k

F ( R) =
zu maximieren, wobei

n
X
i=1

x^m;i  Rx^s;i

R die 3  3 Rotationsmatrix ist.

(A.0.3)
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A.1 Quaternionens hreibweise
Zunä hst werden hier Quaternionen deniert und einige Vorbemerkungen zu ihrer Algebra gegeben.
Ein Quaternion
teilen,

q_ ist eine komplexe Zahl mit drei imaginären Anq_ = q0 + iq1 + jq2 + kq3 :

Dabei ist

(A.1.1)

q0 der Realteil und q1 , q2 und q3 die imaginären Anteile. Die

Multiplikation von Quaternionen ist dur h die Produkte ihrer Komponenten deniert:

i2 = 1; j 2 = 1; k2 = 1;
ij = k; jk = i; ki = jj ;
ji = k; kj = i; ik = j:
Für das Produkt mit einem zweiten Quaternion
ergibt si h dementspre hend

x_ q_ =

(A.1.2)

x_ = x0 + ix1 + jx2 + kx3

(x0 q0 x1 q1 x2 q2 x3 q3 )
+i (x0 q1 + x1 q0 + x2 q3 x3 q2 )
+j (x0 q2 x1 q3 + x2 q0 + x3 q1 )
+k (x0 q3 + x1 q2 x2 q1 + x3 q0 ):

(A.1.3)

Eine andere S hreibweise stellt Quaternionen dur h eine Matrixs hreibweise dar. Das Produkt zweier Quaternionen wird dabei dur h
eine

4  4-Matrix und einen Vektor mit vier Komponenten dargestellt.
1,

Dabei entspre hen die Faktoren der Komponenten des Quaternions,

i, j

und

k, den Basisvektoren

0 1
0
01
B
0C
C
C
B 0 C
1 A; k !  0 A:
1
0
(A.1.4)
_ und x_ , mit
Das Produkt aus zwei Quaternionen q
0
B
1!B


0 1
0
11
B
0C
C
B 1 C
C
0 A; i !  0 A;
0
0

0
B
j!B


1

0

0
B
q_ = B


q0
B
q1 C
B
C
q2 A ; x_ = 
q3

1

x0
x1 C
C
x2 A
x3

(A.1.5)
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muss also, damit (A.1.3) gilt, deniert werden als

0
x0
B
x
x
x_ q_ = B
 xy

bzw.

0
B
q_ x_ = B


1

xz

xx
x0
xz
xy

xy
xz
x0
xx

xz
xy C
C
xx A q_ = Xq_
x0

x0
xx
xy
xz

xx
x0
xz
xy

xy
xz
x0
xx

xz
xy C

C
xx A q_ = Xq_ :
x0

(A.1.6)

1

(A.1.7)

Weiterhin ist für die folgenden Betra htungen das Skalarprodukt
zweier Quaternionen von Bedeutung,

q_  x_ = q0 x0 + q1 x1 + q2 x2 + q3 x3 :

(A.1.8)

A.2 Darstellung von Vektoren und Rotationen
Die Glei hung (A.0.3) soll in Quaternionens hreibweise ausgedrü kt
werden. Dazu s hreibt man Vektoren und Rotationsmatrix in eine Quaternionendarstellung um. Vektoren drü kt man dur h Quaternionen
aus, indem man die Imaginärteile mit den Komponenten des Vektors
belegt und den Realteil glei h null setzt. Die o. g. Punkte
formieren si h damit zu

0
x^m;i = 

1

xm;i;1
xm;i;2 A
xm;i;3

Analoges gilt für die Punkte

!

0
0
B
x
m;i;
1
x_ m;i = B
 xm;i;2

xm;i;3

1
C
C:
A

x^m;i trans(A.2.1)

x^s;i . Quaternionen in dieser Form nennt

man rein komplexe Quaternionen.

Um die Rotation eines Vektors

x dur h Quaternionen darzustellen,

seien zunä hst die Norm eines Quaternions,

kq_ k = q02 + q12 + q22 + q32 ;

(A.2.2)

und das komplex Konjugierte eines Quaternions,

q_  = q0 iq1 jq2 kq3 ;

(A.2.3)
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q_ ein Einheitsquaternion, q_ (kq_ k = 1), so lässt si h die
xs;i darstellen als
x^m;i = Rx^s;i ! x_ m;i = q_ x_ m;i q_  :
(A.2.4)

eingeführt. Ist
Rotation von

Der zu maximierende Ausdru k (A.0.3) erhält damit die Form

F (_q) =

n
X
i=1

(_qx_ s;i q_  )  x_ m;i :

(A.2.5)

Zur numeris hen Dur hführung der Rotationen brau ht man die
Matrixdarstellung von (A.2.4). Unter Verwendung der obigen Re henregeln für das Produkt und die Matrixdarstellung von Quaternionen,
(A.1.6) und (A.1.7), erhält man

q_ x_ s;i q_  = (Qx_ s;i )_q = Q (Qx_ s;i ) = (Q T Q)_xs;i ;
(A.2.6)
 4  4 Matrizen der auftretenden Quaternionenprodukte
wobei Q und Q

sind. Führt man die Matrixmultiplikation aus, so ergibt si h

0
B
Q T Q = B


1
0
0 q02 + q12 q22 q32
0 2(q2q1 + q0 q3 )
0 2(q3q1 q0 q2 )

0
0
2(q1q2 q0 q3 )
2(q1q3 + q0 q2 )
q02 q12 + q22 q32
2(q2q3 q0 q1 )
2(q3q2 + q0 qx) (q02 q12 q22 + q32 )
(A.2.7)

Oenbar werden dur h diese Matrix rein komplexe Quaternionen wie-

3  3R. Die Orthonormali-

der in rein komplexe Quaternionen abgebildet. Die untere re hte
Submatrix ist dabei gerade die Rotationsmatrix
tät von

R ist dadur h si hergestellt, dass kq_ k = 1 ist.

A.3 Bere hnung von Rotation und Translation
Die Matrix (A.2.7) gibt an, wie man aus einem gegebenen Einheitsquaternion die zugehörige Rotationsmatrix bere hnen kann. Wie aber
erhält man das Einheitsquaternion?
Wie hier ni ht einzeln ausgeführt wird, lässt si h (A.2.5) ums hreiben zu

n
X
i=1

(_qx_ s;i )  (_xm;i q_ ):

(A.3.1)

1
C
C
A
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S hreibt man die darin auftretenden Produkte in Matrixdarstellung mit
der Matrix

Xs;i für x_ s;i und Xm;i für x_ m;i , so erhält man
n
X
i=1

(X s;i q_ )  (Xm;i q_ )

=_

qT
n
X

=_

qT

mit

i=1

n
X
X T
i=1

!

s;i Xm;i

!

q_

Ni q_ = q_ T Nq_ ;

(A.3.2)

Ni = X Ts;i Xm;i und N = Pni=1 Ni .

Die optimale Rotation entspri ht also dem Einheitsquaternion, welhes die quadratis he Form

q_ T Nq_

(A.3.3)

maximiert. Das gesu hte Einheitsquaternion ist derjenige Eigenvektor

e_ max der Matrix N, wel her ihrem gröÿten Eigenwert max entspri ht.
max und e_ max erhält man dur h Anwendung entspre hender numeri-

s her Standardverfahren.

Die Matrixelemente von

N lassen si h direkt aus den s hwerpunktx^s;i und x^m;i bere hnen. Unter

bezogenen Koordinaten der Punkte
Verwendung der Terme

Sjk =
hat

n
X
i=1

xs;i;j xm;i;k

(A.3.4)

N die Darstellung

0 (S11 + S22 + S33 )
S23 S32
(S11 S22 S33 )
N=B
 SS3123 SS1332
S12 + S21
(
S12

S21

S31 + S13

Setzt man für das Quaternion
so dass

S31 S13
S12 + S21
S11 + S22 S33 )
S23 + S32

(

S32 S21
S31 + S13
S23 + S32
S11 S22 + S33 )
(A.3.5)

q_ in A.2.7 den Eigenvektor e_ max ein,

0
B
e_ max = B


1

q0
q1 C
C
q2 A ;
q3

(A.3.6)

1
C
A

126

ANHANG A. BERECHNUNG DER TRAFO-MATRIX

so ist die zugehörige Rotationsmatrix

R dur h die untere re hte 3  3-

Matrix von A.2.7 gegeben. Sollten Rundungsfehler bei der Bere hnung
des Eigenvektors oder bei Verknüpfung mehrerer Rotationen zu Abwei hungen von der Orthonormalität der Rotationsmatrix führen, so
ist diese sehr einfa h dur h Normierung des zugehörigen Quaternions
wieder herstellbar und führt auf die näheste Rotation im Sinne der
kleinsten Fehlerquadratsumme. Dies ist einer der wesentli hen Vorteile
von Quaternionen.
Die

Translation

S hwerpunkte
Punktmenge

t

bere hnet

zwis hen

si h

s hlieÿli h

Modell-Punktmenge

t = n1

n
X
i=1

und

n
X
xm;i n1 Rxs;i :
i=1

als

Dierenz

gedrehter

der

Szene-

(A.3.7)
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