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Zusammenfassung
In der vorliegenden Arbeit wird die Aufgabe behandelt, wie Oberflächen im dreidimensionalen Raum, die aus verschiedenen Richtungen erfasst wurden, zueinander
passend ausgerichtet („registriert“) werden. Die Lösung dieser Aufgabe ist für sehr
viele Anwendungen essentiell. Beispiele sind die Rundumerfassung von technischen
oder medizinischen Objekten zum Zwecke der Prüfung. Die Registrierung umfasst i.
Allg. zwei Schritte: Die Grobregistrierung, falls noch keine Information über die Lage
der Ansichten im Raum vorliegt, und die Feinregistrierung nachdem die Ansichten
schon mit guter Näherung zur Deckung gebracht wurden. Die Feinregistrierung
kann man als weitgehend gelöst betrachten. Die Grobregistrierung ist trotzt erheblicher Anstrengungen noch nicht grundlegend gelöst. Wo liegt die Schwierigkeit?
Prinzipiell kann man die Lösung auf ein sechsdimensionales Korrelationsproblem
zurückführen. Der Rechenaufwand ist entsprechend hoch. Das Problem wird aber
noch komplizierter dadurch, dass die verschiedenen Teilansichten nur teilweise
überlappen, und natürlich dadurch, dass die Messdaten auch mit Rauschen und systematischen Fehlern, wie Kalibierfehlern, behaftet sind. Ein menschlicher Beobachter
führt die Registrierung über die Suche von Korrespondenzen „auffälliger“ Punkte
durch. Daher beschäftigen sich viele Arbeiten mit der Frage, was ist auffällig? Es liegt
nahe, Orte mit hoher Krümmung wie z. B. Ecken als auffällige Punkte zu betrachten.
Eine andere Lösung, die von SCHÖN vorgeschlagen wurde [Sch06], betrachtet nicht
den Betrag der Krümmung selbst (hoch/niedrig), sondern die Abweichungen von
Kugelflächen als auffällig. Bei LABOUREUX [Lab01], der sich im Wesentlichen mit
Feinregistrierung beschäftigt, wird die mögliche Genauigkeit der Feinregistrierung
quantitativ untersucht. Es ergibt sich, dass die Korrelation in lateraler Richtung umso
genauer ist, je krummer die Fläche ist, sowie, dass Ebenen in Lotrichtung extrem gut
registriert werden können.
Entscheidet man sich für eine Definition von Auffälligkeit, welche Ecken und Kanten
präferenziert, stößt man bei „uneckigen“ Objekten auf Probleme. Wählt man die
Abweichung von der Kugel als Auffälligkeit, so könnte man etwa Ebenen, die mit
aufgesetzten Halbkugeln („bumps“) versehen ist, nicht registrieren. Die vorliegende
Arbeit wendet sich der Ebenheit von Teilflächen als Auffälligkeit zu, was gewissermaßen orthogonal zu den oben erwähnten Ansätzen steht. Bei Objekten, die sich gerade durch vermehrtes Aufkommen ebener Teilflächenstücke auszeichnen, liegt es
nahe, diese auch auszunutzen. Größere ebene Flächensegmente in Messdaten haben
sehr viele Normalen in gleicher Richtung. Die Richtung der Normalen als auffälliges
Merkmal einer solchen Ebene kann man durch Rauschmittelung sehr scharf definieren und daher gut lokalisieren. In einem Gaußschen Abbild („Gaußkugel“) zeigt sich
dies als scharfer Peak. Hat man Objekte mit mehreren Flächensegmenten verschiedener Neigungen, so ist eine Registrierung i. Allg. gut möglich. Dies gilt insbesondere, weil auch bei nur partiell überlappenden Flächensegmenten noch ein geeigneter
Peak auf der Gaußkugel entstehen kann. Aus informationstheoretischer Sicht ist eine
auf Ebenen basierende Registrierungsmethode sehr robust gegen partielle Datenausfälle, da ein planes Flächensegment auch dann noch in der gleichen Ebene liegt,
1

wenn nur noch ein kleines Stück davon rekonstruiert werden kann. Ein Teil der vorliegenden Arbeit war es, auf Basis dieser Überlegungen einen effizienten Registrierungsalgorithmus zu entwickeln und u. a. am realen Beispiel einer Ultraschallsonde
zu testen, die nahezu in Echtzeit registriert werden sollte. Diese Anwendung stammte aus einem Projekt gemeinsam mit der Mund-, Kiefer-, Gesichtschirurgie. Der vorgestellte Algorithmus zur Grobregistrierung benötigt für diese Aufgabe weniger als
eine Sekunde, für größere Objekte nur wenige Sekunden.
Aus dem soeben Gesagten geht hervor, dass Auffälligkeit wohl im Kontext möglicher Objektklassen zu definieren ist. Es zeigt sich als nützlich, folgende Objektklassen zu unterscheiden (zunächst nur in beispielhafter Einteilung): Klasse I – stark
strukturierte Objekte. Beispiele sind Gesichter, Tiere und Kunstgegenstände. Klasse
II – Objekte mit vielen ebenen Teilflächen. Beispiele sind technische Gegenstände wie
Motorteile oder kristalline Oberflächen. Klasse III – eine seit kurzer Zeit wichtige
Klasse von Freiformflächen, die einen sehr langsam veränderlichen Krümmungsverlauf aufweisen. Besonders „schwierige“ Objekte dieser Art sind beispielsweise
asphärische Linsenoberflächen, Karosserien oder Autoscheiben. Ein Kapitel dieser
Arbeit widmet sich der informationstheoretischen Betrachtung der Flächenklassen
und erwägt einen Klassifikator auf Basis einen künstlichen neuronalen Netzes.
Diese Arbeit wendet sich der Registrierung von Objekten der Klasse II zu, weil die
meisten Verfahren im Hinblick auf die Vermessung von Objekten der Klasse I entwickelt wurden. Die oben erwähnte Ultraschallsonde wird der Klasse II zugeordnet.
Die Registrierung von Objekten aus Klasse III ist noch weitgehend unbehandelt und
obliegt zukünftigen Forschungsvorhaben. Die besondere Schwierigkeit dabei ergibt
sich aus der „Unauffälligkeit“ der stark bandbegrenzten Oberflächen. Die Phasenmessende Deflektometrie erlaubt die extrem genaue Messung der lokalen Oberflächenneigungen, aus denen sehr genaue Krümmungswerte berechenbar sind. Eine
Registrierungsmethode wird diese daher sicher nutzen.
Da die Objekte i. Allg. nicht in reiner Form vorkommen, wird gezeigt, dass mit Hilfe
der Gaußkugel auch im Übergangsbereich von Objekten der Klasse I zu Klasse II registriert werden kann. Auf dem Weg zu einer breit einsetzbaren Lösung in Klasse-II
konnte speziell für den Fall der Patientenregistrierung in der Mund-, Kiefer-, Gesichtschirurgie ein vorwissenbasierter Ansatz auf Basis der Gaußschen Abbildung
entwickelt werden. Dies stellt ein weiteres Kernkapitel dar, in dem darüber hinaus
ein neues Abtastverfahren für die Gaußkugel vorgeschlagen wird. Auch diese Registrierung bleibt einschließlich der Feinregistrierung (!) mit Laufzeiten unter fünf
Sekunden echtzeitnah im medizinischen Kontext.
Natürlich gibt es Fragen, die unbeantwortet bleiben. Zum Beispiel: Können die (wenigen) empirischen Parameter der Algorithmen automatisch optimiert werden? Gibt
es mathematisch definierbare Abgrenzungen zwischen den Objektklassen, die einen
konstruktiven Klassifikator ermöglichen? Welche Möglichkeiten der Registrierung
für Objekte der Klasse III bieten sich und was kann erwartet werden? Ist eine vereinheitlichte Theorie von Grob- und Feinregistrierung möglich? Die Fragen zeigen, dass
das Forschungsgebiet der Registrierung nach mehreren Jahrzehnten noch immer
nicht erschöpfend behandelt ist und wichtige Aufgaben noch ungelöst sind.
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Summary
The presented thesis addresses the task to adjust surfaces in three-dimensional space
that were acquired from different views in terms of rotation and translation. This is
called registration. The solution of this problem is essential for many applications.
Examples are the complete acquisition of technical or medical objects for inspection
purposes. Registration in general comprises two steps: Coarse registration, if absolutely no knowledge about the relative position and orientation of the surfaces is
available, and fine registration after the surfaces could roughly be adjusted. The fine
registration is a well solved problem. On the other hand coarse registration is still not
fundamentally solved despite of extensive endeavours. What is the intricacy?
In principal the solution can be found by a six-dimension correlation. The calculation
costs are accordingly high. The problem becomes even more complicate by the fact
that surfaces overlap (correspond) only partially and of course by noise and systematic errors of the measuring data, like calibration errors. A human being solves the
problem by identifying corresponding points. In general he identifies points that are
salient. Therefore lots of contributions cover the question of what is salient? It suggests itself, to consider locations with high curvatures, like corners have, as salient
points. Another approach proposed by SCHÖN [Sch06] does not consider the curvatures itself (high/low) as indicators of salience, rather the deviations from a spherical
shape. LABOUREUX [Lab01], who considers mainly fine registration, quantifies its precision and proofs that the correlation in lateral direction is the more precise the
higher surface curvature is, as well as planes can be can be registered very precisely
in the direction of the surface normal.
If one defined corners and edges as salient, he would have problems with round objects. If one chose deviations from spherical shape for this, he would not be able to
register a plane with added half-spheres (“bumps”). The given thesis regards the
planar geometry of partial areas as salient, what is in a way orthogonal to the above
mentioned approaches. Objects, that are characterised by an increased appearance of
planar areas, suggest themselves to use their planar areas. Large planar area segments in measuring data exhibit a large number of local surface normals of the same
direction. The direction of the normals as a feature of a plane can be determined very
precisely by averaging and thus is well localizable. This exhibits a clear peak in an
Gaussian image (“Gaussian sphere”). As long as multiple planar surface segments
are part of the objects, the registration is well doable. This counts even more considering the fact that even parts of planar segments generate feasible peaks on the Gaussian image. From an information theoretic point of view a method based on planes is
extremely robust against partial data loss. This is since a planar surface segment belongs to the same plane, no matter how much of the segment could finally be reconstructed from the data. One challenge to face was to develop and to test an efficient
registration algorithm based on the above-mentioned considerations. In particular it
was necessary to register an ultrasonic device nearly in real time. This application
came from a project in cooperation with the oral and maxillofacial surgery. The pre3

sented algorithm for coarse registration needs less than a second for this problem
and only a few for larger objects.
From the so far mentioned emanates that saliency has arguably to be defined in the
context of possible object classes. It turns out to be useful to distinguish the following
object classes (initially just by examples): Class I – strongly structured (complex geometry). Examples are animals or objects of art. Class II – objects with many planar
subareas. Examples are technical objects like parts of a motor block or crystalline surfaces. Class III – a class of free-form surfaces that has become important for a short
time. These objects show very low variations in curvature. Extremely “difficult” objects of this type are aspheric lens, car bodies or car panes for instance. One chapter
of this thesis attends to information theoretic considerations of the mentioned object
(surface) classes and proposes a classifier based on an artificial neural network.
This thesis addresses the registration of objects of class II because most of the so far
registration approaches were developed regarding the measuring of class I objects.
Die above-mentioned ultrasonic device is assigned to class II. The registration of class
III objects is still widely unexplored and an open field for researches in future. The
special challenge referring to this follows from the “inconspicuousness” of these extremely narrow-banded surfaces. Phase Measuring Deflectometry allows extremely
precise measurements of the local surface slopes, that in turn allow the calculation of
the local curvatures. A registration method will certainly use these values.
Since objects in general do not occur as pure forms it is shown that objects in the
transition range between class I and class II can be registered as well by means of the
Gaussian sphere. Especially for the case of the registration of patients in the Oral and
Maxillofacial Surgery a knowledge-based approach via the Gaussian image could be
developed during the research for a broadly usable solution for class II objects. This
is a further chapter that additionally proposes a new method for sampling of the
Gaussian sphere. The whole registration method including a standard fine registration needs less than 5 seconds of runtime and is therefore near real time in the medical context.
Unanswered questions remain of course. For example: Is it possible to optimize the
(less) empirical parameters of the presented algorithms automatically? Do mathematically definable object classifications (related to class I/II/III) exist that allow a
constructive classifier? Which possibilities for registration of class III objects can be
found and what can be expected? Is it possible to set up a theory that unifies coarse
and fine registration? These questions show, that the research field of registration is
not yet exhaustively covered and important problems are still unsolved.
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1 Einleitung
Die optische 3D-Messtechnik ermöglicht die berührungslose dreidimensionale Erfassung von Objektoberflächen und stellt ein anwendungsbezogenes Forschungsgebiet
der Max-Planck-Forschungsgruppe am Institut für Optik, Information und Photonik
der Universität Erlangen-Nürnberg dar. Es werden für unterschiedliche Einsatzbereiche, wie beispielsweise die Qualitätskontrolle in der Automobilindustrie oder die
Restauration von Kunstgegenständen, verschiedene optische 3D-Sensoren erforscht
und entwickelt. Generelles Ziel ist es, einerseits so genau messen zu können, wie es
die Natur erlaubt, andererseits so schnell und unter so wenigen Beschränkungen wie
möglich. Die Anforderungen an Messsysteme schließen zunehmend den Echtzeitbetrieb sowie minimale Benutzerinteraktion bis hin zur vollständigen Automatisierung
des Messbetriebs mit ein. Neben den physikalischen und technischen Aspekten spielen informationstheoretische Betrachtungen und damit die Informationsverarbeitung
eine erhebliche Rolle, wie Arbeiten vergangener Jahre belegen, z. B. [Kar01b, Wag03].
Nicht zuletzt ist die Datenregistrierung ein wichtiger Bestandteil davon [See99,
Lab01, Sch06].

1.1 Motivation
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Registrierung dreidimensionaler Oberflächendaten und der Bildung von Objektklassen im Kontext ihrer Registrierung. Als
„Registrierung“ bezeichnet man in der optischen 3D-Messtechnik den Vorgang, aus
verschiedenen Sensoransichten durch Messung gewonnene 3D-Daten von Oberflächen „passend“ zueinander auszurichten. Ein Ziel dieser Arbeit wird die genaue Definition dieser Begriffe sein. Als Beispiel sei die Rundumvermessung einer Statue
gezeigt (Abbildung 1), bei der ein Sensor im frei beweglichen Einsatz voneinander
unabhängige 3D-Daten generiert.
Die Registrierung solcher Daten geschieht häufig noch halbautomatisch, d. h. mit
anfänglicher Unterstützung eines Benutzers, der Gemeinsamkeiten verschiedener
Ansichten identifiziert und durch Interaktion lokalisiert. Die vollständige Automatisierung dieses Arbeitsschrittes ist ein komplexer Bildverarbeitungsprozess, der i.
Allg. zeit- und damit kostenaufwändig ist. Daher befassen sich viele Forschungsarbeiten mit dem Problem der effizienten Automatisierung (siehe Kap. zum Stand der
Forschung). Trotz unterschiedlicher Ansätze, die unterschiedliche Objekteigenheiten
nutzen, ist das Problem nach wie vor nicht umfassend gelöst. Es fehlt zudem eine
praktische Systematik, die dem Benutzer die Wahl einer Methode erleichtert.
Das Problem der Registrierung entsteht überhaupt erst dadurch, dass eine flexible
Handhabung des Sensors verlangt wird. Dies zieht den räumlichen Beziehungsverlust zwischen den verschiedenen Messungen nach sich, der nur durch erheblichen
technischen Aufwand verhindert werden kann. Beispielsweise durch eine Tracking-
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Apparatur, welche Positionsveränderungen des Messobjekthalters oder des Sensors
genau kontrolliert oder verfolgt [Gr01]. Dies ist jedoch umständlich und teuer.

3D-Daten
der Einzelmesungen

3D-Bildverarbeitung

Abbildung 1: Rundumvermessung des Posaunenengels im Bamberger Dom. Der
optische 3D-Sensor wird dabei in vielen Schritten um das Objekt herumgeführt. Um
die gesamte Statue lückenlos zu erfassen, wurden ca. 200 Einzelmessungen durchgeführt und interaktiv am Computer zusammengesetzt.

Mit dem Einsatz optischer 3D-Messtechnik wird die Datenregistrierung in vier verschiedenen Situationen erforderlich:
1. Rekonstruktion
Die Oberfläche eines Objektes soll möglichst vollständig rekonstruiert werden.
Dies ist z. B. beim Reverse Engineering der Fall. Ein Sensor kann ein größeres
oder stark konvex oder komplex geformtes Objekt nicht mit einer einzelnen
Messung vollständig erfassen. Daher sind mehrere Messungen aus verschiedenen Richtungen notwendig. Die so generierten Teilansichten eines Objektes
müssen schließlich registriert werden, um zu einem einzigen Datensatz fusioniert zu werden [Kar97, Kar01b].
2. Soll-Ist-Vergleich
Die Oberfläche eines Objektes wird zu dem Zweck vermessen, seine tatsächliche Form (Ist-Daten) mit den Daten einer vorgegebenen virtuellen Soll-Form
zu vergleichen (Soll-Daten). Dazu müssen Soll- und Ist-Daten zusammen registriert werden. Dies geschieht überwiegend im Rahmen von Qualitätskontrolle wie z. B. bei Gleitsichtgläsern [Kam05]. Auch die Computerassistierte
Mund-, Kiefer-, Gesichtschirurgie nutzt seit wenigen Jahren die optische 3DMesstechnik zum Zweck der Operationskontrolle [E05, E05b]. Ein damit verwandter Zweck ist die Bestimmung der Symmetrieebene nach BENZ [B05],
wobei Registrierung auch eine wesentliche Bedeutung hat.
6
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3. Verlaufskontrolle
Diese Anwendung kommt ebenfalls aus der Medizin. Die Gesichter von Patienten, bei denen Kieferverlagerungen durchzuführen sind, werden vor und in
monatlichen Abständen nach dem Eingriff vermessen, um das langfristige
Operationsergebnis zu kontrollieren [E03c,B05b]. Dies geschah bisher mit
zweidimensionalen Fotografien, die für quantitative Zwecke schlecht geeignet
sind. In Einzelfällen war sogar die Computertomographie notwendig, welche
ebenfalls her ebenfalls durch die optische 3D-Messtechnik ersetzt werden
kann.
4. Lokalisation
Innerhalb einer virtuellen 3D-Szene (=Datensatz) muss ein Objekt
(=Teilmenge des Datensatzes) lokalisiert und seine Orientierung bestimmt
werden. Wenn das Objekt als separates virtuelles Modell vorliegt, dessen Lage
und Orientierung definiert sind, kann das Problem durch Registrierung von
Mess- und Modelldaten gelöst werden. Ein Beispiel aus der Medizin ist die
Lokalisation eines Ultraschallsensorskopfes in einer optisch gemessenen Szene1 zum Zwecke multimodaler Datenregistrierung [Mai04c, Wil06].

1.2 Aufbau und eigener Beitrag der Arbeit
Grundlagen. Das Grundlagenkapitel erläutert das für die Arbeit sinnvolle und notwendige Vorwissen. Es wird erklärt, was Flächen sind, wie sie gemessen, repräsentiert und optimiert werden können. Dies führt auf Dreiecksnetze, welche den Input
der vorgestellten Theorien und Algorithmen darstellen. Zudem folgt die Erläuterung
Gaußscher Abbildungen im Hinblick auf das Kapitel zur Gesichterregistrierung und
schließlich die Grundbegriffe der Graphentheorie, welche wichtig für die segmentbasierte Registrierung werden.
Das Grundlagenkapitel bleibt weitgehend frei von eigenen Beiträgen. Einzig die Definition von Dreiecksnetzen wurde den Bedürfnissen der Arbeit entsprechend formuliert.
Theorie der Registrierung. Mit Hilfe der Mengentheorie wird ein Formalismus eingeführt, der eine exakte Definition des Registrierungsproblems erlaubt und als Teil
der vorliegenden Arbeit im Hinblick auf zukünftig angestrebte theoretische Betrachtungen entworfen wurde. In der Literatur fehlt eine entsprechend verbindliche Festlegung bislang. Die Kluft zwischen Grob- und Feinregistrierung wird schließlich
konstruktiv erarbeitet. Ferner wird die nicht weitläufig bekannte Beweisführung dafür, dass die weitläufig bekannte Kostenfunktion (64) für die rigide Registrierung
verrauschter Daten optimal ist, unter Verwendung der eingeführten Symbolik dargestellt.

1 Eine Szene ist all das, was ein Sensor (Kamera) erfasst, also Objekte und Hintergrund. Im Zusammenhang mit Registrierung zweier Datensätze wird oft das Begriffspaar Szene und Modell gebraucht,
wobei die Szene an das Modell transformiert wird.
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Stand der Forschung. Dieses Kapitel gibt einen umfassenden Überblick über die in
der Literatur beschriebenen und vorhandenen Methoden zur Grobregistrierung.
Objektklassenbildung. Ein gezielter Blick auf die Praxis der Messtechnik und Registrierung zeigt, dass drei Klassen von Objekten im Hinblick auf ihre geometrischen
Oberflächeneigenschaften und die geeignete Art ihrer Registrierung gebildet werden
können. Diese Einteilung ist neu und wird über die Auswertung der Literatur motiviert. Sie soll in Zukunft einer gezielten Methodenwahl dienen. Es wird weitherin ein
informationstheoretischer Zugang für eine entsprechende automatische Klassifizierung auf Basis lokaler Oberflächenkrümmungen erarbeitet und vorläufig ein neuronaler Klassifikator in der Theorie vorgeschlagen, dessen Einsatzfähigkeit der späteren Forschung vorbehalten bleibt.
Gesichterregistrierung. Für den Einsatz der optischen 3D-Messtechnik in der
Mund-, Kiefer-, Gesichtschirurgie wurde ein neuartiges und problemorientiertes Verfahren zur automatischen Registrierung von Patientengesichtern auf der Basis Gaußscher Abbilder entwickelt. Als spezielle Anforderung bleibt die Methode robust gegenüber Veränderungen im Operationsgebiet bei der Korrektur von Augenfehlständen. Sie nutzt die Vorteile des Gaußschen Abbilds eines Gesichtes, um dort als exponiertes Merkmal den „dichtesten Bereich“ zu extrahieren. Weiterhin wurde ein neues
effizientes Kugelabtastverfahren entwickelt und sowohl experimentell also auch
komplexitätstheoretisch mit der bekannten geodätischen Tesselierung verglichen.
Segmentbasierte Registrierung. Ein sehr effizientes Verfahren zur Registrierung
technischer Objekte mit überwiegend planen Teilflächen wird vorgestellt. Ein älterer
vorhandener Ansatz wurde dafür aufgegriffen und beleuchtet. Die in der vorliegenden Arbeit präsentierte Methode überwindet systematisch wesentliche Schwachstellen des älteren Ansatzes und motiviert darüber hinaus den Ansatz informationstheoretisch. Der resultierende Algorithmus wird dabei konsequent auf graphentheoretische Weise neu formuliert und sein Nutzen anhand ausgewählter Praxisbeispiele
demonstriert.
Literatur und Anhang. Im Anhang werden die Berechnung von Rotation und Translation aus einem Satz korrespondierender Punkte mittels Quaternionen gezeigt, der
ICP-Algorithmus skizziert und die Durchführung der Hauptachsentransformation
erklärt. Es wird zudem eine Übersichtsliste mit den wichtigsten Notationen gegeben.
Der Anhang bleibt gänzlich frei von eigenen Beiträgen. Zuletzt erscheint die Liste
zitierter Referenzen.
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2 Grundlagen
Freiformflächen im dreidimensionalen Raum sind Gegenstand der vorliegenden Arbeit. Sie entstand im Fachbereich der Optik und wurde durch dort angesiedelte Problemstellungen motiviert, die stets mit der Oberflächenakquise durch optische 3DSensoren zu tun haben. Daher folgen einige Ausführungen zu 3D-Sensorik. Der
Messvorgang wird in Kapitel 3 einer formalen Betrachtung unterzogen, daher bedarf
es der messtheoretischen Grundlagen. Ebenso müssen „Flächen“ und „Flächendaten“ genauer erläutert werden, um später die Begrifflichkeiten nutzen zu können.
Schließlich folgen Erläuterungen zum „Gaußschen Abbild“, das wesentliches Hilfsmittel in Kapitel 6 sein wird. Zuletzt werden Grundbegriffe der Graphentheorie behandelt, da im 7 das Registrierungsproblem als Suche nach einem Graphenisomorphismus modelliert wird.

2.1 Flächen
Im Rahmen dieser Arbeit sind ausschließlich Flächen im dreidimensionalen euklidischen Raum von Belang. Die mathematischen Grundlagen dazu werden in Anlehnung an [Gel72] und [Bron91] geschildert.

2.1.1 Definition einer Fläche
Sind die Koordinaten x, y und z eines Punktes des R³ als Funktionen von zwei Parametern u, v gegeben, erhält man die Parameterform einer Fläche:
x = f x (u , v), y = f y (u , v), z = f z (u , v ) .

(1)

r = r(u , v) = f x (u , v)e x + f y (u , v)e y + f z (u , v )e z ,

(2)

Die Vektorform lautet

mit den Basisvektoren ex, ey und ez eines kartesischen Koordinatensystems. Ist eine
Parameterform gegeben, wobei u, v in einem gewissen Gebiet einer Zahlenebene variieren, so nennt man dies die Parameterdarstellung eines Flächenstücks. Eine zusammenhängende (nicht notwendigerweise kompakte) Punktmenge S ⊂ R³ heißt Fläche,
wenn es zu jedem Punkt aus S eine Umgebung gibt, so dass die darin liegenden
Punkte von S eine Parameterdarstellung als Flächenstück haben. Durch die Angabe
der Parameter u und v ist die Lage des Punktes auf dem betrachteten Flächenstück
eindeutig bestimmt. Eine Fläche kann unter bestimmten Voraussetzungen explizit als
z = z( x , y )

(3)

oder allgemein (ohne Voraussetzungen) implizit als
9
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F( x , y , z) = 0

(4)

dargestellt werden. Ein einfaches Beispiel ist eine Kugeloberfläche mit Radius R0,
dem Mittelpunkt (0, 0, 0) und dem Parameterbereich 0 ≤ u < 2π, 0 ≤ v ≤ π. u und v
haben hier die Bedeutung von geographischer Breite und Länge und sind damit
krummlinige Koordinaten. Die Darstellungen sind dann
■ Implizite Form:

F( x , y , z) ≡ x 2 + y 2 + z 2 − R02 = 0

■ Explizite Form:

z = ± R02 − x 2 − y 2

■ Parameterform:

x = R0 cos u sin v , y = R0 cos u sin v , z = R0 cos v

■ Vektorform:

r = (R0 cos u sin v )ex + (R0 cos u sin v )ex + (R0 cos v )ez

(nur jeweils eine Halbkugel!)

Eine Fläche stellt im Sinne der Riemannschen Geometrie eine zweidimensionale Mannigfaltigkeit dar. Eine Fläche, die sich nicht durch „einfache“ Formeln darstellen lässt
(Regelfläche ), wird gemeinhin als Freiformfläche bezeichnet, wie z. B. vermessene
Oberflächen oder CAD-Flächen.

2.1.2 Ebenen
Eine Ebene ist eine Fläche ψ mit der Eigenschaft, dass in jedem Punkt der Fläche die
zweiten und gemischt partiellen Ableitungen stets gleich Null sind. In jedem Punkt
sind also die lokalen Krümmungen gleich Null. Diese Eigenschaft nennt man plan.
Eine Ebene wird eindeutig definiert durch einen beliebigen Punkt ro∈ψ und ihre
Neigung n (eine Normale2 der Ebene). ro wird Aufpunkt, Ortspunkt oder Ortsvektor
der Ebene genannt. Er definiert die Lage einer Ebene. Es gibt verschiedene Formen
der Darstellung von Ebenen, die sich ineinander umrechnen lassen. Neben der sog.
Parameterform und Achsenabschnittsform gibt es noch folgende:
■ Allgemeine Ebenengleichung (Koordinatendarstellung):
nx rx + ny ry + nz rz = d

(5)

■ Normalform (beliebige Ortspunkte r ≠ ro der Ebene, eine Normale n):
nr
{

n x rx + n y ry + n z rz

= nro
{
d

(6)

■ Hessesche Normalform (Einheitsnormale no, der Abstand do ≥ 0 der Ebene
zum Ursprung des Koordinatensystems und ein beliebiger Ortsvektor r):
n o r = do .

(7)

2 In diesem Fall ist tatsächlich ein beliebiger Vektor n senkrecht zur Ebene gemeint. Im Zweifelsfall ist
mit Normale jedoch immer die Einheitsnormale no = n /|n| gemeint. Eine Normierung sollte bereits
aus Konformitätsgründen immer durchgeführt werden.
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Die Umrechnung von der Normalform in die Hessesche Normalform geschieht leicht
indem die Normalform durch |n| dividiert wird. Die Hessesche Normalform kann
ebenfalls leicht aus drei Ortspunkten p1, p2 und p2 einer Ebene gebildet werden:
no =

(p 1 − p 2 ) × (p 2 − p 3 )
.
(p 1 − p 2 ) × (p 2 − p 3 )

(8)

Als Hessesche Normalform ergibt sich dann p1·no = do (man könnte in gleichwertiger
Weise p2 oder p3 einsetzen). Per Definition zeigt no immer weg vom Koordinatenursprung (ansonsten ist do < 0). Bei der Kreuzproduktbildung ist dies zu berücksichtigen.
Die Umrechnung von Hessescher Normalform in Koordinatendarstellung ist einfach:
d = do und n x rx + n y ry + n z rz = n o r .

2.1.3 Schnittpunkte
Drei Ebenen. Gegeben seien drei Ebenen in Koordinatendarstellung:

ax x + a y y + a z z = d a ,
bx x + b y y + b z z = d b ,
c x x + c y y + c z z = dc .

Daraus lassen sich folgende Determinanten bilden:
− d ay

ax

ay

az

C = bx
cx

by
cy

bz ; C x = − d b y
cz
− d cy

az

ax

b z ; C y = bx
cz
cx

ax

ay

−d

− d bz ; C z = b x
cx
− d cz

by
cy

− d . (9)
−d

− d az

Drei Ebenen schneiden sich genau dann in einem Punkt, falls C ≠ 0. Die Koordinaten
des Schnittpunktes s = (xs, ys, zs)T der drei Ebenen ergeben sich in diesem Fall zu
xs = −

Cy
Cx
C
; ys = −
; zs = − z .
C
C
C

(10)

Ebene-Gerade. Gegeben sei eine Ebene in Hessescher Normalform ψ: nor = do und
eine Gerade g: ro+tvo = r. Der Schnittpunkt s(g,ψ) errechnet sich dann nach:

s(g , ψ ) = ro +

d − n o vo
vo .
n o vo

(11)

2.2 Dreiecksnetze
Zur Beschreibung von Freiformflächen, die durch Oberflächenmessungen erfasst
werden, eignen sich Dreiecksnetze besonders gut. Man spricht auch von einem Flächenmodell. Andere Flächenmodelle sind z. B. Tensorproduktflächen, Quadriken,
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NURBS (Non Uniform rational B-Splines) oder Radiale Basis Funktionen [Low05,
Wil06]. Diese erlauben die mathematisch genaue Beschreibung von Flächen. Dreiecksnetze leisten dies zwar nicht und können daher auch nur als Approximation einer Fläche gesehen werden. Jedoch sind Dreiecksnetze extrem flexibel. Sie sind leicht
zu erzeugen – insbesondere aus Messdaten – und mit gängiger Graphikhardware
leicht zu verarbeiten bzw. zu visualisieren. Darüber hinaus wird die Genauigkeit der
Flächenapproximation lediglich durch die Messgenauigkeit begrenzt. Prinzipiell lassen sich Dreiecksnetze beliebig verfeinern. Für die meisten Anwendungen sind sie
daher die erste Wahl. Anspruchsvollere Flächendarstellungen werden z. B. bei CADAnwendungen (Computer Aided Design) benötigt, wobei die Flächen beliebig verformbar sein sollen, oder beim Reverse Engineering, wobei Messdaten durch mathematische Flächenmodelle approximiert werden, um sie in CAD-Systemen weiter bearbeiten zu können.

2.2.1 Dreiecksnetzbeschreibung
Dreiecksnetze stellen eine weit verbreitete Beschreibung von Freiformflächen dar.
Insbesondere können sie bequem aus gerasterten Messdaten, wie in Kapitel 2.5 beschrieben, erzeugt werden. Darüber hinaus sind sie für die computergraphische Visualisierung von Flächen nahezu unverzichtbar geworden. Sie stellen das dieser Arbeit zugrunde liegende Flächenmodell dar und können sehr effizient gespeichert und
verarbeitet werden.
Ein Dreiecksnetz ist eine Menge von s Dreiecken
T = { Ui=1…s │ ∀i,j∈{1…s} ∃j ≠ i : Ui ∩Uj ≠ ∅ },

(12)

wobei jedes Dreieck als dreielementige Menge
U = { pj=0…2 ∈ R3│ p0 ≠ p1 ≠ p2 ≠ p0 }

(13)

gesehen wird. Die Ecken eines Dreiecks werden als Vertices bezeichnet (vom lateinischen vertex für Ecke). Ein Tupel aus zwei Ecken desselben Dreiecks definiert eine
gerichtete Kante. Die Normale nUdes Dreiecks wird durch die Kantenvektoren ki definiert:
k0 = p0−p1,

k1 = p1−p2,

k2 = p2−p0,

nU= k0 × k1 / |k0 × k1|.

(14)

Bemerkung: Kanten und Kantenvektoren sind zwei verschiedene Objekte: Während ein
Kantenvektor nur die Information über Neigung, Richtung und Länge beherbergt,
beinhaltet eine Kante als Tupel zweier Vertices ihren Ort. Die anderen Informationen
sind inhärent. Der Kantenvektor ist gewissermaßen die differenzierte Kante.
Die Fläche FD(U) eines Dreiecks ist
FD ( Δ ) =

1
k0 × k1 .
2

(15)

Damit wirklich eine Fläche modelliert wird, muss das Netz gewissen topologischen
Kriterien genügen:
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■ Ein Netz ist im Sinne der Graphentheorie zusammenhängend, d. h. jede Ecke ist
mit jeder anderen über aneinander gereihte Kanten verbunden. Diese Eigenschaft ist Bestandteil der Definition (12).
■ Eine Kante darf nur zu einem oder zu zwei Dreiecken gehören. Gehört sie nur
zu einem Dreieck, dann ist sie Bestandteil des Randes und man spricht von einer Randkante. Die eine Randkante definierenden Vertices werden Randvertices
genannt.
■ Von einem geschlossenen Dreiecksnetz spricht man, wenn jede Kante Bestandteil genau zweier Dreiecke ist.
■ Bei der Indizierung der Ecken pk ist darauf zu achten, dass der Umlaufsinn
der Indizes k bezüglich der Normale nU entgegen dem Uhrzeigersinn verläuft.
Für die Triangulierung aus Rasterdaten ist dies leicht erfüllbar (siehe Kapitel
2.5). Durch den einheitlichen Umlaufsinn werden Unter- und Oberseite des
Netzes unterscheidbar, was eine topologisch inhärente Eigenschaft einer Fläche ist. Als Oberseite ist die Seite in Richtung der Normalen definiert. Dies
entspricht der Blickrichtung hin zur Kamera des Sensors, mit dem die
zugrunde liegenden Messdaten akquiriert wurden. Das ist auch physikalisch
sinnvoll, da ein optischer Sensor ja nur die Oberseite einer Objektfläche erfassen kann.
Datenstruktur. Sei NV die Anzahl verschiedener Vertices und ND die Anzahl an
Dreiecken. Am effizientesten ist die Speicherung aller 0…NV − 1 Vertices in einer
(unsortierten aber durchnummerierten) Liste vtx_list. Ein Listeneintrag enthält
die Geometriedaten eines Vertex (Ecke) und besteht aus drei Fließkommazahlen (float) x, y und z, die in der Struktur point zusammengefasst sind. Die Topologieinformation wird in einer Liste str_list gespeichert. Jeder Eintrag darin erfasst ein
Strukturelement, im Falle eines Dreiecksnetzes günstigerweise Dreiecke. Ein Eintrag
besteht aus drei ganzen Zahlen (integer) i1, i2 und i3, welche jeweils den Listenindex
einer Ecke aus vtx_list beziffern. str_list enthält 0…ND − 1 Dreiecke.
Im Rahmen dieser Arbeit wurden Dreiecksnetze in zwei separaten binären Datenfiles
mit den Suffixen *.vtx und *.str [Kar97] gespeichert. Beide Dateien zusammen
bilden einen Dreiecksnetzdatensatz. In der Praxis kommt es häufig vor, dass in einem
Datensatz mehrere Dreiecksnetze gespeichert sind, die sich z. B. aus einer einzigen
optischen 3D-Messung ergeben. Durch Abschattungseffekte und Messausfälle wird
die Messfläche nicht vollständig erfasst. Als Folge können mehrer Teilnetze nebeneinander vorliegen, die gemeinsam gespeichert werden. In diesen Fällen wird ebenfalls von einem Dreiecksnetz gesprochen. Um Unklarheiten zu vermeiden, wird zukünftig in Fällen, bei denen explizit ein zusammenhängendes Dreiecksnetz gemeint
ist, von einem Segment die Rede sein (siehe Definition weiter unten).

2.2.2 Segmente
Definition. Ein Segment ist definiert als eine Teilmenge TS ⊆ T eines Dreiecksnetzes,
wobei das Segment ebenfalls alle Kriterien eines zusammenhängenden Dreiecksnetzes erfüllt. Die Definition eines Segments kann nach Bedarf durch weitere topologi13

Grundlagen
sche Forderungen strenger werden (siehe Abbildung 2). Die Aufteilung eines Dreiecksnetzes in Segmente heißt Segmentierung. Die Segmentierung dreidimensionaler
Oberflächen ist ein häufiges Problem (siehe dazu den Stand der Forschung).

a)

b)

c)

d)

Abbildung 2: a) Ein (beliebiges) Segment eines Dreiecksnetzes in grau dargestellt.
Die Forderungen an die Nachbarschaftseigenschaften der Dreiecke eines Segmentes
werden von links nach rechts immer „strenger“: b) Segmentdefinition analog eines
„zusammenhängenden Graphen“. c) Es werden Dreiecke mit solchen Ecken ausgeschlossen, die zwar zu zwei Dreiecken gehören, welche aber keine gemeinsame Kante
besitzen.d) Nur Dreiecke, deren Ecken immer zu mindestens zwei Dreiecken gehören, dürfen im Segment sein.

Regionenwachstum (region growing). Ein Segment wird aus Dreiecken, die eine
oder mehreren gemeinsame Eigenschaften aufweisen, gebildet. Die Eigenschaften
können beliebig sein. Häufig werden Eigenschaften wie Hauptkrümmungen, die von
der lokalen Umgebung des Dreiecks bzw. seiner Ecken abhängen, gewählt. Ist die
Eigenschaft lediglich „zusammenhängend“, ergibt sich als Segment das zusammenhängende ursprüngliche Dreiecksnetz selbst. Ein Segment mit bestimmten Eigenschaften wird üblicherweise durch einen Regionenwachstumsalgorithmus identifiziert.
Ausgehend von einem beliebigen Dreieck als Segment minimaler Größe werden solange benachbarte Dreiecke mit gleicher Eigenschaft dem Segment hinzugefügt
(Clusterbildung), bis das Segment an keine weiteren Dreiecke gleicher Eigenschaft
mehr grenzt. Auf diese Weise vergrößert sich das Segment, bis es nur noch von angrenzenden Dreiecken abweichender Eigenschaft umgeben ist. Die Vorgehensweise
wird z. B. in [Lav04] beschrieben.

2.2.3 Optimierung von Dreiecksnetzen
Dreiecksnetzdaten werden häufig aus verrauschten Messdaten generiert und im Zuge der Datenvorverarbeitung unter bestimmten Gesichtspunkten gefiltert und optimiert, so dass die Enddaten optimale Flächenmodelle der Messobjekte auf Basis der
ursprünglichen Messdaten darstellen. Die anfängliche Erzeugung des Dreiecknetzes
aus einer gemessenen Punktewolke wird Triangulierung3 genannt und in Kapitel 2.5.2
erläutert. Für eine Flächenrekonstruktion hoher Güte werden zur filternden Manipu-

3

Gemeint ist die Triangulierung einer Punktewolke, nicht die Triangulation als Messprinzip.
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lation von Dreiecksnetzen Algorithmen nach Karbacher [Kar97] empfohlen, die mit
dem kommerziellen Softwarepaket SLIM3D [3DShape] verfügbar sind. Darunter fallen v. a. die kantenerhaltende Geometrie- und Normalenfilterung, die Topologieoptimierung und die krümmungsabhängige Netzausdünnung:
■ Geometrie- und Normalenfilterung unterdrücken das hochfrequente Rauschen bei gleichzeitigem Erhalt der lokalen Krümmungseigenschaften. Das
Besondere an diesem Filter ist, dass die Messpunkte nur entlang der Richtung
der Flächennormale verschoben werden. Die Glattheit der erzeugten Fläche
wird durch vorherige Glättung der Normalen bestimmt. Krümmungsschwankungen der Fläche werden bei dieser Methode minimiert.
■ Schließlich wird die Struktur des Dreiecksnetzes durch krümmungsabhängige
Ausdünnung und topologische Filterung optimiert, so dass möglichst kompakte Dreiecke entstehen [Kar01]. Die Topologieoptimierung bedient sich der
in der Computergraphik bekannten Mechanismen wie edge flip oder edge collapse (u. a.), um die Abdeckung der Fläche mit Dreiecken möglichst gleichmäßig zu gestalten, ohne dabei die differentialgeometrischen Eigenschaften der
Fläche zu verändern. Auch kleine Löcher, die durch einzelne Messausfälle
entstehen, werden dabei geschlossen. Was bleibt, ist ein kompakter Dreiecksnetzdatensatz, der die abgebildete Fläche in optimierter Weise modelliert, d.
h., sie mit so wenig Punkten wie möglich so gut wie möglich schätzt. Es sind
also Punkte entfernt worden, die durch ihr Vorhandensein die Schätzung der
Form der Fläche nicht verbessern (z. B. ein koplanarer Punkt innerhalb eines
Dreiecks).
Die Flächenrekonstruktion und -optimierung als solche ist nicht Gegenstand des vorliegenden Beitrages, sondern die Registrierung im Vorfeld. Zum Zwecke der Registrierung ist lediglich eine elementare Filterung von Ausreißern sowie ein Tiefpassfilter notwendig (siehe Kapitel 2.5).

2.2.4 Nachbarschaften
Nachbardreiecke. Die Suche nach den anliegenden Dreiecken, die einen bestimmten
Vertex umgeben, gehört zu den elementaren Algorithmen auf Dreiecksnetzen und ist
z. B. für die Segmentierung eines Netzes notwendig. Der schnellste Weg besteht darin, einmalig eine Liste anzulegen, in der die benachbarten Dreiecke eines Punktes
gespeichert werden4. Wenn das Netz n Vertices in der Liste vtx_list und m Dreiecke in der Liste str_list besitzt, kann eine Liste (von Listen) neighb_list wie
folgt angelegt werden:
#include<vector>
// STL-Verwendung
vector< vector<unsigned> > neighb_list;
neighbour_list.resize(n);
for(unsigned i=0; i<m; ++i)
{
unsigned j = str_list[i].p0; neighb_list[j].push_back(i);
Damit verbunden sind zwar die höchsten Speicherkosten, doch dies spielt heute praktisch kaum
mehr eine Rolle.
4
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j = str_list[i].p1;
j = str_list[i].p2;

neighb_list[j].push_back(i);
neighb_list[j].push_back(i);

}

Auf diese Weise wird zu jedem Zeitpunkt nach dem Anlegen der Liste für jeden Vertex pi des Dreiecksnetzes dessen Dreiecksnachbarschaft verfügbar über den lesenden
Zugriff auf neighb_list[i]. Bemerkung: Die Liste muss nach jeder Veränderung
der Netztopologie neu angelegt werden. Die Netztopologie verändert sich z. B. bei
der Netzoptimierung.
Nachbarvertices. In vielen Fällen ist es auch interessant, zu einem Vertex v seine direkten Nachbarn zu ermitteln. Dies sind diejenigen Vertices, die über eine Dreieckskante mit dem betrachteten Vertex verbunden sind. Die Suche führt daher über die
oben erläuterten Dreiecksnachbarn (neighb_list). Sie bestehen aus v selbst und
seinen gesuchten Nachbarvertices.

2.2.5 Vertexumgebung
Oft müssen lokale Eigenschaften wie die Krümmung für einen Vertex berechnet
werden. Dazu muss dessen Umgebung betrachtet werden. Für einen Vertex besteht
die Vertexumgebung in ihrer kleinsten Ausprägung aus den direkt anliegenden
Nachbardreiecken. Der betrachtete Vertex wird als Kern bezeichnet. Es handelt sich
also um ein (sehr kleines) Segment. Das Segment kann in Abhängigkeit geometrischer oder topologischer Kriterien Erweiterung finden (topologischer und geometrischer
Modus). Erweiterung bedeutet die Hinzunahme weiterer Dreiecke, die an den Rand
des Segments grenzen (durch eine gemeinsame Kante oder Ecke).
■ Topologischer Modus. Eine Erweiterung nach topologischen Kriterien geschieht schalenartig. Je Erweiterungsstufe wird eine neue „Schale“ angrenzender Dreiecke hinzugefügt, unabhängig von ihrem Abstand zum Kern. Man
spricht vom Grad der Umgebung (siehe Abbildung 3).

Abbildung 3: Die Erweiterung einer Vertexumgebung nach topologischen Kriterien
beginnend beim Grad 0 (links) über Grad 1 (mitte) zum Grad 2 (rechts).

16

Grundlagen
■ Geometrischer Modus. Eine Erweiterung nach geometrischen Kriterien überprüft den Abstand der Vertices zum Kern. Falls die Abstände aller drei Vertices eines Dreiecks einen Schwellwert do unterschreiten, wird das Dreieck der
Umgebung hinzugefügt. Als Mindestumgebung wird unabhängig von do der
Grad 0 angenommen.

Abbildung 4: Die Erweiterung einer Vertexumgebung nach geometrischen Kriterien
beginnend bei der Mindestumgebung vom Grad 0 (links). Ein Kreis mit dem von
links nach rechts steigendem Radius do ist eingezeichnet.

2.2.6 Vertexnormalen
Die Normale eines einzelnen Dreiecks wird laut (14) berechnet. Doch üblicherweise
werden für Speicherung und Visualisierung eines Dreiecksnetzes vertexbezogene
Normalen verwendet. Eine Vertexnormale nv wird aus den Normalen nUi der am
Vertex anliegenden Dreiecke Ui berechnet. Dafür wurden verschiedene Vorschläge
gemacht. Die einfachsten (und damit effizientesten) sind nachfolgend angeführt:
1. GOURAUD [Gou71] schlägt für eine Vertexnormale den ungewichteten Mittelwert aus den m Normalen der m anliegenden Dreiecke (Umgebung vom Grad
0) vor:
nv = nΔ =

1 m−1
∑ n Δi
m i =0

(16)

2. Gewichteter Mittelwert aus den Normalen der anliegenden Dreiecke, wobei
das Gewicht für eine Dreiecksnormale durch die Fläche des zugrunde liegenden Dreiecks gestellt wird [Zar98]. Dadurch soll der Einfluss des Sensorrauschens verringert werden, da große Dreiecke (im Verhältnis) weniger stark
davon beeinflusst werden als kleine.
3. Gewichteter Mittelwert aus den Normalen der anliegenden Dreiecke, wobei
das Gewicht für eine Dreiecksnormale dem Winkel entspricht, der durch die
beiden mit dem Vertex verbundenen Kanten gebildet wird [Thu98]. Diese
Gewichtung trägt im Gegensatz zu der vorher beschriebenen flächenbasierten
Gewichtung der Forderung Rechnung, dass die aus den anliegenden Drei17
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ecken berechnete Normale eines Punktes unabhängig von der Netztopologie
bleiben sollte. Es sollte also immer die gleiche Normale resultieren, auch falls
sich die Netztopologie um den Punkt herum ändert (z. B. durch eine Topologieoptimierung).
4. Gewichteter Mittelwert aus den Normalen der anliegenden Dreiecke, wobei
ein Gewicht der Kehrwert eines angrenzenden Dreiecks darstellt. Dieser Ansatz berücksichtigt die Tatsache, dass die Unsicherheit über den tatsächlichen
Verlauf der Fläche mit dem Abstand der Messpunkte wächst.

Abbildung 5: Verdeutlichung der Sinnhaftigkeit einer ungewichteten Normalenberechnung am zweidimensionalen Profilschnitt. Links der zugrunde gelegte Flächenverlauf (Szene). Mitte/rechts: Unterschiedliche Ausschnitte der Szene durch Dreiecksnetze approximiert. Die Normale auf der Kante bleibt im Falle ungewichteter
Berechnung nach [Gou71] die gleiche. Die gestrichelten Normalen deuten die Ergebnisse für eine gewichtete Berechnung an.

Nach Karbacher [Kar97] werden die besten Ergebnisse mit dem ungewichteten Mittelwert erzielt. Er vermutet, dass sich die in 2) und 4) angesprochenen Effekte gegenseitig aufheben. Zudem kann man sich leicht verdeutlichen, dass es Flächen gibt, bei
denen eine Veränderung einer Punktnormale mit der Variation angrenzender Dreiecksgrößen nicht unbedingt sinnvoll ist. Solche Flächen können aus planen Flächenstücken bestehen, die alle über gleichmäßig gekrümmte Kanten miteinander verbunden sind. Ein planes Flächenstück kann wiederum durch wenige große Dreiecke
modelliert werden. Die gekrümmten Kanten werden im Dreiecksnetz zwangsläufig
durch Knickstellen approximiert. Die Normalen an diesen Knickstellen (durch Vertices definiert) sollten dann unabhängig von den angrenzenden Dreiecksgrößen stets
die gleiche Neigung aufweisen. Die Skizze in Abbildung 5 verdeutlicht dies. Die ungewichtete Berechnung der Vertextnormalen wird daher bevorzugt.

2.2.7 Schnittpunkt Dreieck/Gerade
Manchmal interessiert es, ob eine durch einen Richtungsvektor v gelegte Gerade g
ein bestimmtes Dreieck U durchstößt. Dazu wird die Ebene ψU, welche das Dreieck
definiert, in die Hessesche Normalform nach Gleichungen (8) umgerechnet und der
18
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Schnittpunkt s(g,ψU) von Ebene und Gerade nach Gleichung (11) berechnet. Mit
p0…p2∈U gilt schließlich:
⎧⎪((p 1 − p 0 )× (s − v o )) ⋅ ((p 2 − p 1 ) × (s − v 1 )) ≥ 0 ⎫⎪ dann liegt s auf
Falls ⎨
.
⎬
⎪⎩((p 2 − p 1 ) × (s − v 1 )) ⋅ ((p 0 − p 2 )× (s − v 2 )) ≥ 0 ⎪⎭ der Fläche von Δ

(17)

und wir schreiben dafür
s AUF U.

(18)

2.2.8 Lokale Krümmungen auf Dreiecksnetzen
Lokale Krümmungen können auf Dreiecksnetzen nur geschätzt werden, da keine C2
oder höher stetige Beschreibung vorliegt, welche zweimal differenziert werden
könnte. Daher befassen sich viele Arbeiten mit robusten Schätzern auf Basis der direkten Dreiecksnachbarschaft eines Vertex. Eine differenzialgeometrisch fundierte
Arbeit stammt von [Mey02], welche für die Berechnung das Voronoi-Gebiet um ein
Vertex verwenden und dafür eine äußerst effiziente Formel angeben. Leider gilt diese nur für Vertexumgebungen, die ausschließlich durch Dreiecke mit Kantenwinkeln
<90° gebildet werden. In anderen Fällen müssen dreiecksabhängige Anteile des Voronoi-Gebiets berechnet werden, was wiederum nicht-trivial ist und kostenintensiv
ist. Die Autoren bleiben die Frage nach dem Umgang damit schuldig.
Im Rahmen dieser Arbeit wird daher auf die weit verbreitete Schätzung
m
m 2n ⋅ (v − p )
1
j
(κ max + κ min ) = 1 ∑ κ j = 1 ∑
2
2
m j =1
m j =1 v − p

(19)

j

zurückgegriffen [Ru04]. Dabei ist v das betrachtete Vertex, n dessen Normale. Die pj
sind die m NachbarVertices von v und κj jeweils die Krümmung in Richtung (v−pj).
Die mittlere Krümmung ist schließlich ihr Mittelwert.
Die Krümmungsberechnung nach KARBACHER et al. [Kar98] konnte in vorliegender
Arbeit nicht genutzt werden, da sie einen sehr geringen Samplingabstand voraussetzt. Dieser ist üblicherweise bei noch nicht bearbeiteten Messdaten gegeben. Die
vorliegende Arbeit verarbeitet jedoch Dreiecksnetze, welche bereits das Resultat der
unmittelbaren Messdatenverarbeitung darstellen und i. Allg. die Bedingungen für
die Krümmungsberechnung nach [Kar98] nicht mehr erfüllen.

2.2.9 Nächste Punkte
Der nächste Punkt. Ein sehr häufiges Problem ist es, zu einem Punkt po denjenigen
Vertex pn∈T zu finden, welcher den geringsten euklidischen Abstand dazu aufweist.
Es ist bekannt als die Suche nach dem nächsten Punkt oder Nachbarn (nearest neighbour
oder closest point search). Der einfachste Weg ist, die Vertexliste vtx_list komplett
durchzugehen und alle Abstände auszurechnen, um so das Minimum zu finden
19
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(O(n)-Komplexität). Bei wenigen Vertices ist das akzeptabel, bei sehr vielen Vertices
jedoch sehr kostspielig und daher der Aufbau eines Suchbaums ratsam. Für inhomogene Punktmengen und Dreiecksnetze eignet sich besonders ein kD-Baum (kd-tree)5,
eingeführt von Bentley [B75].
kD-Baum. Beim Aufbau eines kD-Baumes wird der Raum iterativ jeweils senkrecht
zu einer der Koordinatenachsen unterteilt. Die Unterteilungen haben stets die folgenden Eigenschafen:
■ Eine Teilungsebene verläuft immer durch einen Vertex.
■ Jede neue Teilung wird innerhalb des Teils einer vorherigen Teilung durchgeführt.
■ Die Unterteilungen betreffen in zyklischer Weise die x-, y- und z-Achsen.
■ Eine Unterteilung wird immer so gewählt, dass sie dem Median der Koordinatenkomponenten aller betreffenden Vertices entlang der betreffenden Achse
entspricht. Dies erzeugt einen optimalen Suchbaum (siehe Abbildung 1).
Mit einer erwarteten Komplexität von O(logn) ist die Suche nach dem nächsten
Nachbarn damit sehr effizient.
x

y

Abbildung 6: Skizzierung der ersten acht Unterteilungsschritte beim Aufbau eines
2D-Baumes für eine zweidimensionale Punktewolke

2.3 Messung
Was ist Messung? Die vorliegende Arbeit baut auf der Vermessung physikalisch
vorhandener Oberflächen auf. Darunter ist die Gewinnung von Information über
ihre geometrischen Eigenschaften zu verstehen, d. h. ihre Geometrie wird durch einen Messvorgang numerisch beschrieben. Die Geometrie einer Objektoberfläche ist
eine Eigenschaft der kartesischen Produktmenge einer Grundmenge R’, die in der
Messtheorie als sog. empirisches Relativ bezeichnet wird. Die Grundmenge R’ entEin kD-Baum kann mit beliebig vielen Dimensionen aufgebaut werden, daher „kD“. Für den euklidischen Raum wäre die Bezeichnung 3D-Baum angebracht, ist jedoch nicht gebräuchlich.
5
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spricht einer Raumdimension der physikalischen Wirklichkeit. Nach Orth [Or74] ist
„Messen“ die Bestimmung der Ausprägung einer Eigenschaft eines Objektes. Messen
erfolgt durch eine Zuordnung von numerischen Größen (Zahlen, Vektoren) zu Objekten aus dem empirischen Bereich (z. B. Bretter), die Träger der zu messenden Eigenschaft sind (Länge von Brettern). Bei einem optischen 3D-Sensor ist dies die Ausprägung der Eigenschaft der räumlichen Tiefe z∈R’.
Messung als Abbildung. Messen beruht auf einer homomorphen Abbildung eines
empirischen Relativs in ein numerisches Relativ. Die Existenz einer derartigen homomorphen Abbildung ist das Kriterium dafür, ob eine Zuordnung von Zahlen zu
Dingen als Messen zu betrachten ist. In diesem Sinne stellt eine Messung eine Abbildungsvorschrift (kurz Abbildung) dar. Die Messdaten einer Messung sind das Bild. Die
durch die Messung erfasste Objektoberfläche ist das Urbild und R’3 ist die Obermenge der Urbildmenge. Das Bild liegt als Datensatz vor. Ein Datensatz ist eine Menge
von Tripeln (x,y,z)T∈Q3⊂R3. Ein solches Tripel nennen wir Punkt oder Vektor. Mathematisch gibt es keinen Unterschied. Der Wortgebrauch hängt jedoch vom Kontext
seines Auftretens ab. Mit „Punkt“ meinen wir einen Ort, mit „Vektor“ eine Richtung
und optional eine dazugehörige Größe. Jeder Punkt eines Datensatzes ist ein Punktmessergebnis.
Begriffe. Im Kontext einer optischen Messung spricht man auch von Abtastung oder
Erfassung einer Oberfläche. Das Urbild (auch Urbildmenge) ist also derjenige Teil der
Oberfläche eines physikalischen Objektes, der durch die Messung erfasst wird. Die
Begriffe abgetastete Oberfläche, erfasste Oberfläche und Urbild einer Messung sind daher
Synonyme. Das Urbild ist als eine aus Punkten bestehende abzählbare Teilmenge
einer Oberfläche zu verstehen. Eine physikalische Oberfläche stellt annähernd ein
Kontinuum dar, eine Messung jedoch kann immer nur diskrete Punkte der Oberfläche erfassen. Das Ergebnis einer Messung ist somit eine „deutlich“ abzählbare Menge von Punkten, die die erfasste Oberfläche repräsentieren. Der Begriff Messung sei
Synonym für Abbildung, Datensatz sei Synonym für Bild.
Eigenschaften. Einige Eigenschaften in R’, wie Konnexität oder Transitivität6, sind
durch die Messtheorie bereits bekannt. Doch bleibt die Frage, ob R’ abzählbar ist oder nicht. Besitzt eine Teilmenge [a;b] aus R’ endliche oder unendliche Mächtigkeit?
Da eine optische Messung auf der Wechselwirkung von Licht mit Materie basiert
und sowohl die Materie durch ihren atomaren Aufbau als auch das Licht durch das
Plancksche Wirkungsquantum gequantelt sind, kann eine echte Teilmenge von R’
aus rein physikalischen Gründen als abzählbar endlich betrachtet werden. Dazu
kommt natürlich die Abzählbarkeit der digital abgespeicherten Daten.
Einschränkung. Die optische Vermessung eines physikalischen Objektes kann prinzipiell noch weitere Eigenschaften der Objektoberfläche beinhalten, an erster Stelle
die Farbtextur. Die Farbtextur ist stark abhängig von den physikalischen Eigenschaften der Oberfläche und der Beleuchtung. Die vorliegende Arbeit ist rein geometriebasiert. Aspekte der Textur bleiben daher unberücksichtigt.

6

Konnexität: es gilt a ≼ b oder b ≼ a (Vollständigkeit). Transitivität: wenn a ≼ b und b ≼ c dann a ≼ c.
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2.4 Optische 3D-Sensoren
Ein 3D-Sensor dient zur Vermessung der dreidimensionalen geometrischen Form
von Objekten. Es gibt höhenmessende und neigungsmessende Sensoren. Ein höhenmessender Sensor misst die 3D-Koordinaten eines oder mehrerer Oberflächenpunkte des
Messobjekts, ein neigungsmessender die Neigung an diesem Punkt, also die Oberflächennormale bzw. die erste Ableitung der Oberfläche. Das Ergebnis einer Höhenmessung (auch Tiefenmessung genannt) ist die longitudinale Koordinate z in Abhängigkeit von den lateralen Koordinaten (x,y) eines Punktes. In Kapitel 2.5 wird dies
noch näher behandelt.
Geschieht eine Messung über die Beobachtung des Lichtes, das vom Messobjekt zurückkommt, sprechen wir von einem optischen 3D-Sensor. Das 3D-Koordinatensystem
der Messdaten gibt der Sensor vor und wird durch dessen Kalibrierung festgelegt.
Es werden Flächen-, Linien- und Punktsensoren unterschieden. Die Flächensensoren
messen während eines Messvorgangs die Koordinaten mehrerer über die Fläche verteilter Punkte auf der Objektoberfläche, die Liniensensoren messen nur Punkte auf
einer Linie und die Punktsensoren nur einzelne Punkte. Nachfolgend werden einige
häufig verwendete Sensoren kurz vorgestellt:
Der Lichtschnittsensor. Der Lichtschnittsensor eignet sich zur Abtastung eines Gesichtsfeldes von etwa 10 mm bis zu mehreren Metern [HH88, HKW96]. Dabei wird
eine Laserlichtlinie auf das Messobjekt projiziert, das dann durch einen Verschiebetisch bewegt und so Schnitt für Schnitt abgetastet wird. Neuere Verfahren verschieben anstatt des Objektes die Laserlinie mittels beweglicher Spiegel. Das grundlegende Prinzip ist die Triangulation, bei der das Objekt aus einer Richtung beleuchtet und
aus einer anderen Richtung unter einem Triangulationswinkel beobachtet wird. Ein
Höhenunterschied auf der Objektoberfläche bzgl. einer Referenzebene wirkt sich als
seitlicher Versatz in der Beobachtung aus.
Das Weißlichtinterferometer (Kohärenzradar) ist ein laufzeitmessender Sensor und
arbeitet im Gegensatz zur klassischen Interferometrie mit weißem Licht sehr kurzer
Kohärenzlänge [GH91, HN92, DHV92]. Der interferometrische Aufbau ist in
Abbildung 7 skizziert. Die Vorteile des Verfahrens sind, dass raue Oberflächen mit
einer Messunsicherheit von nur 1 µm in z-Richtung [Kli03] und spiegelnde Oberflächen mit weniger als 230 nm Messunsicherheit [Rich05] erfasst werden können. Die
Nachteile liegen in der verhältnismäßig langen Messzeit (Sekunden bis Minuten), der
hohen aufkommenden Datenrate, die verarbeitet werden muss und in der eingeschränkten Skalierbarkeit des Messfeldes (< 10 cm × 10 cm). Zudem dürfen spiegelnde Objekte nicht zu stark gekrümmt sein.
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Abbildung 7: Aufbau
eines Weißlichtinterferometers. Die Lichtquelle bietet weißes
Licht mit kurzer Kohärenzlänge.

Das Photometrische Stereo („Shape-From-Shading“) [Horn89, Wag03] stellt eine
sehr effiziente Möglichkeit zur 3D-Rekonstruktion von Oberflächen dar. Aus nur
drei 2D-Bildern (Fotos), bei denen das Messobjekt jeweils aus einer anderen Richtung
beleuchtet wurde während die Beobachtungsrichtung gleich blieb, können unmittelbar die lokalen Neigungen und daraus die 3D-Koordinaten berechnet werden. Es
handelt sich also um einen neigungsmessenden Sensor (siehe auch unten „PMD“). Ein
weiterer Vorteil dieses Prinzips liegt in der guten Unterscheidbarkeit sehr kleiner
lokaler Neigungsvariationen. Als Nachteil des Verfahrens sind die nach wie vor relativ hohen globalen Kalibrierfehler zu sehen. Hinzu kommt, dass eine absolute Neigungsmessung nur für Lambertstrahler möglich ist.
Phasenmessende Triangulation – PMT basieret auf den Prinzipien Triangulation
und Codierung der Lichtquelle [GH92, Vei03]: Auf das Objekt wird ein Streifenmuster mit sinusförmiger Intensitätsverteilung projiziert (siehe Abbildung 8). Die Beleuchtung ist inkohärent und mit der Streifenstrukturierung wird eine Codierung
erzeugt. Das Objekt wird aus einer anderen Richtung unter einem festgelegten Triangulationswinkel mit einer CCD-Kamera7 beobachtet (Triangulation). Es werden
(beispielsweise) vier Aufnahmen gemacht, wobei zwischen jeder Aufnahme das
Streifenbild um π/2 zum vorherigen phasenverschoben ist. Diese vier Aufnahmen
werden pixelweise mit dem so genannten Viershift-Algorithmus ausgewertet. Man
erhält dabei für jeden Pixel einen Phasenwert. Durch die Verwendung eines zweiten
Streifenmusters teilerfremder Ortsfrequenz wird der Tiefenmessbereich erweitert.
Mit dem zweiten Streifenmuster erfolgen wiederum vier phasenverschobene Aufnahmen, die ebenfalls mit dem Viershift-Algorithmus ausgewertet werden. Durch
die Form des Objektes erscheinen die projizierten Muster verzerrt. In der Verzerrung
liegt die Information über die dreidimensionale Form des Objekts. Aus den berechneten Phasenwerten zusammen mit den Kalibrierdaten des Sensors wird für jedes
Pixel ein 3D-Punkt im Koordinatensystem des Sensors berechnet (siehe auch Kapitel
2.5). Die Messzeit eines der derzeit schnellsten PMT-Systeme – Body-SCAN3D der Fir-

7

CCD bedeutet Charge Coupled Device.
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ma 3D-SHAPE GmbH [3DShape] – beträgt ca. 300 ms bei einer Messunsicherheit von
0,1 mm und einem Messfeld von 40 cm × 30 cm × 30 cm. Das Sensorprinzip kann
sehr dynamisch auf verschieden große Messfelder skaliert werden. Generell gilt, dass
der Messfehler eines PMT-Systems etwa 1/2000 seines Tiefenmessfeldes beträgt. Ein
PMT-Sensor eignet sich v. a. für diffus streuende Oberflächen.

Kamera

Projektor

Kamera

Abbildung 8: PMT-Sensor (links) und projizierte s Streifenmuster (rechts). Der Sensor hat zwei Kameras, um das Messfeld zu erweitern (nicht mit Stereo zu verwechseln). Beide Ansichten können miteinander zu einer einzigen fusioniert werden.

Die Phasenmessende Deflektometrie – PMD misst die lokale Neigung einer Oberfläche. Es wurde für die Vermessung spiegelnder und insbesondere gekrümmter
Oberflächen wie Brillengläser und Autokarosserien entwickelt [K04, K06]. Das Objekt wird über eine große Mattscheibe von nahezu allen Seiten mit demselben Streifenmuster wie beim PMT beleuchtet (siehe Abbildung 9). Auf diese Weise kann die
Kamera das verzerrte Streifenmuster stets erfassen. Eine Neigung wird aus den zwei
orthogonalen Richtungsableitungen im Koordinatensystem des Sensors berechnet.
Die Neigung kann jedoch nur senkrecht zum Streifenmuster berechnet werden. Daher muss der Beleuchtungszyklus (acht Belichtungen) zweimal durchgeführt werden, wobei die Streifenrichtung der zweiten Sequenz senkrecht zur ersten steht.
Neigungsdaten bieten den erheblichen Vorteil, dass daraus die lokalen Krümmungen der Oberfläche mit nur einer Differentiation (je Richtung) errechnet werden können. Höhendaten müssen dazu hingegen zweimal differenziert werden, wobei jede
Differentiation das hochfrequente Rauschen der Messdaten verstärkt. Ein PMDSensor erlaubt die Messung der Brechkraft (mittlere Krümmung) mit extremer Genauigkeit. Bei einem für Brillengläser angepasstem Messfeld von 80 mm × 80 mm
herrscht eine Messunsicherheit von nur ±0,01 dpt auf 3×3 mm². Damit ist die Grenze
der physikalisch möglichen Messgenauigkeit fast erreicht [GH01, GH01b, Hor02].
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Die Neigungsdaten werden analog zu den Höhendaten eines PMT in einem Rasterdatensatz gespeichert.

Abbildung 9: Messprinzip des PMD-Sensors. Ein Streifenmuster wird auf eine
Mattscheibe projiziert, die so groß ist, dass das spiegelnde Objekt von allen Seiten mit
dem Muster beleuchtet wird. Auf diese Weise erfasst die Kamera immer das reflektierte Muster. Dieses ist durch die Objektform verzerrt. Über den PhasenshiftAlgorithmus wird schließlich die Neigung des Objektes (nicht seine Höhe) berechnet.

2.5 Optische 3D-Messdaten
Ein optischer 3D-Sensor erfasst die Szene üblicherweise mit einer Videokamera, die
mit einem CCD-Chip ausgestattet ist. Es resultiert ein mit ip Zeilen und jp Spalten
gerastertes Bild der Szene. Für jeden Pixel ergeben sich durch eine Messung mehrere
RGB- oder Grauwerte. Es handelt sich praktisch immer um eine Serie von Belichtungen, z. B. acht pro Pixel für eine PMT-Messung. Die Graustufenauflösung sollte mindestens 8 Bit betragen; erwendet werden i. Allg. 10 Bit. Die Größe des Pixelfeldes fällt
je nach Kameratyp aus (z. B. 600 × 800 Pixel). Aus der Serie der Bilder wird für jeden
Pixel des Pixelfeldes8 zunächst Pixelkoordinaten z’(i,j) errechnet. Die Kalibration eines Sensors erlaubt die Umrechnung in metrische Raumkoordinaten z = z(j,i), x =
x(j,i) und y = y(j,i), wobei i,j∈N0, ip,jp∈N, 0 ≤ i < ip, 0 ≤ j < jp und x,y,z∈R. Dies gilt für
höhenmessende Sensoren. Man spricht auch von kalibrierten Tiefenbildern oder Höhenkarten (beide Begriffe sind äquivalent). Falls der Sensor neigungsmessend ist, bedeuten x, y und z die drei Komponenten einer Normale (Richtung der Neigung) und
man spricht von einer kalibrierten Neigungskarte.
8

Region of interest (ROI) – kann das gesamte oder ein definierter Teil des Pixelfeldes sein.
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Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten einen Sensor zu kalibrieren, z. B. mit Hilfe
eines genau definierten Probekörpers oder einer Kreuzplatte. Die Kalibrierung ist
nicht Gegenstand dieser Arbeit. Vielmehr setzt die Arbeit bereits kalibrierte Messsysteme voraus. Zur Kalibrierung von Sensoren siehe [HSS96, Veit03, Hor05, K06].
Bei fast jeder Messung entstehen Messausfälle, d. h. es gibt Pixel, deren Grauwerte
keine sinnvolle Berechnung aller drei Komponenten zulassen. Die Ursache dafür
kann z. B. eine lokale Übersteuerung der Kamera durch Glanzlichter sein. An diesen
Stellen bleibt der Punkt bzw. die Neigung nicht definiert.

2.5.1 Formale Darstellung
Aufgrund der Diskretisierung handelt es sich bei den Sensordaten formal zunächst
um zweidimensionale endliche Folgen (die Messsignale):
x : N 02 → R
(i , j ) a X(i , j ) + ε x (i , j )

y : N 02 → R
(i , j ) a Y (i , j ) + ε y (i , j )

z : N 02 → R
(i , j ) a Z(i , j ) + ε z (i , j )

(20)

Die „black box“-Funktionen X, Y und Z werden für jeden Sensor mit seiner Kalibrierung festgelegt und in dieser Arbeit als gegeben angenommen werden. x, y und z
sind die Rauschanteile einer Messung. Ihre physikalische Natur wird ebenfalls nicht
in dieser Arbeit behandelt. Es genüge zu wissen, dass darin die Anteile aller wirkenden Rauschquellen, wie z. B. Speckle- oder Quantisierungsrauschen zusammengefasst seien. Dem interessierten Leser sei dazu [Lam03] empfohlen. Der Einfachheit
wegen wird normalverteiltes Gaußsches Rauschen angenommen, wie z. B. auch in
[Lab01b]. Tatsächlich ist das Rauschen bei einer optischen Messung nicht isotrop.
Eine genauere Angabe würde jedoch die Betrachtung verkomplizieren, ohne bessere
Erkenntnisse zu gewinnen.
Um keine lückenhaften Datenfolgen zu erhalten, werden an den mit Messausfällen
belasteten Rasterpositionen mi, nj die Werte x(mj,ni) = y(mj,ni) = z(mj,ni) = NaN gesetzt.
NaN (Not a Number) ist eine nach IEEE 754 Standard festgelegte Bitfolge, die einen
nicht definierten Wert anzeigt.
Oft wird bei höhenmessenden Sensoren nur z als Messsignal z(x,y) aufgefasst (engl.
range data). Dies liegt daran, dass sich die Messdaten auf diese Weise wie eine surjektive zweidimensionale (!) Funktion mit einem diskretisierten Definitionsbereich und
aufgeschriebenen Funktionswerten („look-up-table“) als z(i,j) = z(x(i,j),y(i,j)) explizit
darstellen lässt. Da es sich um die zweidimensionale Darstellung einer zweidimensionalen Fläche im dreidimensionalen Raum handelt, findet sich dafür häufig die Bezeichnung „2.5-dimensional“.
Eine optische Messung kann mathematisch als Abbildung formalisiert werden. Die
erfasste Szene S ist das Urbild der Abbildung g, die Messdaten A sind ihr Bild9:

Es wird für die Abbildung an dieser Stelle „g“ verwendet, weil „f“ später für unverrauschte Daten
stehen wird.
9
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{

g α : S → Aα

Aα = v = ( x , y , z)T( i , j ) ∈ R 3 (i , j ) ∈ N 20 , x = x(i , j ), y = y(i , j ), z = z(i , j )

}

(21)

In A existiert durch die Rasterung eine Ordnung mit i, j als Ordinalzahlen. Da ein
NaN einer Bitfolge entspricht, müssen NaNs nicht extra ausgeschlossen werden. In
gespeicherter Form, z. B. auf Festplatte, wird A auch als geordnete Punktewolke oder
Rasterdatensatz bezeichnet. Im Rahmen der Arbeit wurde dafür das xdt-Format nach
[Kar97] benutzt.
S ist prinzipiell die Vereinigungsmenge einer oder mehrerer disjunkter Teilflächen
wie Objekt und Hintergrund, so dass auch der Rasterdatensatz die Vereinigung einer
oder mehrerer disjunkter Teilmengen ist. Methodische Überlegungen in dieser Arbeit, die anhand nur einer einzelner Fläche durchgeführt werden, können (falls nicht
explizit ausgeschlossen) direkt auf disjunkte Vereinigungsmengen einzelner Flächen
übertragen werden. Daher meine A immer das (verrauschte) Bild eines einzelnen
Flächenstücks S.

2.5.2 Elementare Verarbeitung der Messdaten
Die Messdaten einer optischen 3D-Messung liegen zunächst als geordnete und verrauschte Punktewolken vor (Rasterdaten). Um diese Daten nutzen zu können, z. B.
für die Flächenrekonstruktion oder eine Analyse, müssen sie verarbeitet werden10. Es
ist i. Allg. besser, sie auf elementare Weise noch vor der Generierung eines Dreiecksnetzes zu verarbeiten, um topologische oder geometrische Artefakte zu vermeiden.
Zudem sind die Nachbarschaftsbeziehungen der Punkte effizient durch die Rasterstruktur vorgegeben. Die elementare Vorverarbeitung umfasst die Eliminierung von
Ausreißern und Stördaten sowie die Generierung eines Dreiecksnetzes. Die Glättung
der Daten durch ein Tiefpassfilter ist im Prinzip auch Teil einer Vorverarbeitung. Sie
kann auf den Rasterdaten stattfinden, doch wird sie häufig erst nach der Triangulierung durchgeführt. Dies liegt daran, dass viele Filtertechniken die Oberflächennormale eines Punktes berücksichtigen und zu diesem Zweck ein Dreiecksnetz praktisch
ist. Daher wird auf Glättungsfilter im Kapitel 2.2 eingegangen. Alle Methoden sind
Bestandteil der kommerziellen Software SLIM3D [3DShape], die für diese Arbeit verwendet wurde:
■ Eliminierung von Ausreißern
Durch die Rasterstruktur der Daten ist die Nachbarschaftsbeziehung eines jeden Punktes bekannt. Sie bestehet aus acht benachbarten Rasterpunkten. Dadurch können effizient Mittelwert z und die Varianz σz2 der umliegenden acht

Je nach Kontext, spricht man von Vorverarbeitung oder Nachverarbeitung. Betrachtet man z. B. eine
Flächenrekonstruktion, wird meist der Begriff Nachverarbeitung verwendet, da die entsprechenden
Schritte nach der Datenakquise zum Ziel führen. Unterscheidet man die Prozeduren wie hier anhand
der betroffenen Datenstrukturen, so handelt es sich um die Verarbeitung der Rasterdaten VOR der
weiteren Verwendung des Dreiecksnetzes nach der Triangulierung.
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z-Koordinaten errechnet werden. Ein Punkt mit der Höhe z = zo wird dann
zum Ausreißer klassifiziert, falls gilt

(z o − z )2 > (α ⋅ σ z )2

(22)

mit α als festgelegtem Schwellwert [RL87]. Eine günstige Wahl von α liegt um
3, wodurch bei lokaler Ebenheit der gemessenen Fläche eine statistische Sicherheit von 99 % erreicht wird, dass ein als Ausreißer klassifizierter Wert
wirklich einer ist. Diese Rastereinträge werden durch NaN ersetzt.
■ Eliminierung von Stördaten
Der Nutzer kann – falls gewünscht – die Daten mit geeigneter Software interaktiv bearbeiten und überflüssige Datenbereiche entfernen. Je nach Situation
können Stördaten auch automatisch entfernt werden, z. B. durch ein festgelegtes Randclipping (Definition einer region of interest), durch Farbtexturauswertung im pixelidentischen Videobild oder durch Behandlung ausgefranster
Ränder mit einer opening Funktion oder einem Erosionsfilter wie in der Standardbildverarbeitung [Jäh02]. Weiterhin können auch verwaiste Punkte, also
einzelne Messpunkt oder kleinere Verbände, die nur von NaNs umgeben sind,
(Inseln) gelöscht werden.
■ Triangulierung
Triangulierung verbindet jeweils drei Punkte zu einem Dreieck und generiert
aus den Rasterdaten (Punkte auf einem regelmäßigen Gitter) ein Dreiecksnetz,
das als Dreiecksnetzdatensatz abgespeichert wird. Dieser besteht nach [Kar97]
aus den zwei Listen der gültigen Punkte (ohne NaNs) und der Dreiecke.
Abbildung 10 illustriert das Schema auf einem 5×5-Ausschnitt einer Rastermatrix mit zwei Messausfällen. Für jeden Punkt werden maximal sechs nächste Nachbarn herangezogen, um Dreiecke zu bilden. Wird eine Diagonale
durch einen Messausfall unterbrochen, wird senkrecht dazu trianguliert, um
keine langgezogenen Dreiecke durch Verbindung mit übernächsten Nachbarn
zu erhalten.
Das aus der Messung mittelbar resultierende Dreiecksnetz sei Ag. Der eben beschriebene Verarbeitungsprozess sei die Abbildung h. Dann sei g
fα
h
h o gα = g : S ⎯⎯→
Aα ⎯
⎯→
Ag

(23)

diejenige Abbildung deren Bild fortan als (verrauschte) Messdaten bezeichnet
wird. Die Abbildung g sei fortan die Messung.
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Abbildung 10: Schema zur effizienten Triangulierung von Rasterdaten.

■ Tiefpassfilter
Die Daten, welche mit den Algorithmen dieser Arbeit registriert werden, müssen geglättet sein. Falls dies nicht bereits im Zuge einer Netzoptimierung geschehen ist, so wird ein Gaußfilter als Tiefpassfilter auf die Dreiecksnetze angewendet. Auf die Erhaltung der Kanten wird dabei kein Wert gelegt.
Sei v der Vertex, dessen Position im Sinne der Filterung zu korrigieren ist, und
n sei dessen Normale. Der gefilterte Vertex ergibt sich aus

∑ (n ⋅ d )ne
v′ = v +
∑ e
m

i

i =1

m

i =1

d2 σ 2
i

d2 σ 2
i

,

(24)

wobei di = vi – v und σ in Abhängigkeit vom Samplingabstand ∆v als σ=3∆v zu
wählen ist. Bei beliebigen Dreiecksnetzen kann der Samplingabstand als der
Betrag der kleinsten Dreieckskante des gesamten Netzes geschätzt werden.
Als Eingangsdaten für die später vorgestellten Algorithmen werden Dreiecksnetze
vorausgesetzt. Durch optische Messungen gewonnene Daten durchlaufen also mindestens die elementare Datenverarbeitung einschließlich der Triangulierung. Als
Eingangsdaten können jedoch ebenso optimierte Dreiecksnetze, wie sie bei der Bearbeitung zur Flächenrekonstruktion entstehen, dienen. Solche Daten sind dann i. Allg.
bereits geglättet und die prinzipiell notwendige Tiefpassfilterung kann, muss aber
nicht, entfallen. Die Algorithmen sind so gestaltet, dass sie auf beliebige Dreiecksnetze anwendbar sind und keine Einschränkung besteht, wie z. B. die Forderung nach
kleinen Punktabständen bei der Krümmungsschätzung nach KARBACHER [Kar97].
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2.6 Sphärische Bilder
Sphärische Bilder sind spätestens seit Gauß bekannt. Jedoch fanden sie von da an bis
vor wenigen Jahrzehnten kein praktisches Einsatzgebiet. Erst die Möglichkeit zur
Nutzung computergrafischer Methoden erlaubte dies. Am ausführlichsten wurden
sie von HORN untersucht [Horn84]. Seine wichtigsten Aussagen finden in den nächsten drei Kapiteln Platz.

2.6.1 Das Gaußsche Abbild
Gegeben sei ein Flächenstück S = { r(u, v)∈R³ }. Das Gaußsche Abbild (auch sphärisches
Bild genannt)11 ist die Abbildung
ß′ : R 3 → R 3r =1

r a n = ru × rv ru × rv .

(25)

Dadurch, dass es sich im Bildraum um Einheitsnormalen handelt, könnte ihre Angabe auch in Polarkoordinaten (ξ,η)∈R² erfolgen, was jedoch aus praktischen Gründen
hier nicht getan wird. Die Spitzen der Normalen liegen alle samt auf der Einheitskugel, die in diesem Kontext auch Gaußkugel genannt wird. Das Gaußsche Abbild ist
translations- und skalierungsinvariant und bezüglich einer Rotation R kommutativ,
so dass ß’(R(S)) = R(ß’(S)).

2.6.2 Das erweiterte Gaußsche Abbild
In der „rohen“ Form ist noch nicht viel mit dem Gaußschen Abbild anzufangen. Daher wurde das erweiterte Gaußsche Abbild (EGA) definiert. Es ist zweckmäßig, verschiedene Fälle zu unterscheiden:
Konvexe Polyeder. Betrachtet man das Gaußsche Abbild eines Polyeders, so ergeben
sich diskrete einzelne Punkte auf der Gauß-Kugel. Das entsprechende EGA erhält
man, wenn jede Normale mit dem Flächenbetrag ihrer Polyederteilfläche als „Masse“
(Merkmal) versehen wird. Es ergeben sich „Massepunkte“ auf der Gaußkugel. Bereits MINKOWSKI [Min11] bewies, dass für geschlossen konvexe Polyeder die Objektform vollständig aus ihrem EGA rekonstruiert werden kann. Das EGA ist daher bis
auf eine Translationskomponente eine bijektive Abbildung.
Im Falle von Freiformflächen, die als Dreiecksnetze modelliert vorliegen, kann das
EGA also sehr leicht berechnet werden, da es sich um eine Polyederfläche handelt
(wenn auch nicht geschlossen und nicht konvex). Für gleich orientierte Dreiecke
werden die Flächenanteile im Punkt auf der Gaußkugel aufaddiert.
Geschlossen konvexe und gekrümmte Flächen. Für den Fall einer gekrümmten Fläche geht man über zu differentiellen Flächenstücken. HORN liefert zunächst eine al11

Englisch: Gaussian image oder Gauss map oder spherical image oder spherical map.

30

Grundlagen

ternative Definition der Gaußkrümmung. Sie ergibt sich aus dem Quotienten korrespondierender differentieller Flächenstücke in Urbild (δS) und sphärischem Bild (δO)
wie in Abbildung 11 deutlich wird:

K = lim

δS → 0

δO dO
.
=
δS dS

(26)

Unter Beachtung der Abhängigkeiten der Polarkoordinaten ξ = ξ(u,v) und η = η(u,v)
auf der Gaußkugel folgt daraus als Spezialfall des Satzes von Gauß-Bonnet die Beziehung
1

∫∫ K (u, v) dO(ξ , η) = ∫∫ dS(u, v) = S
O

(27)

S

für kompakte konvexe Oberflächen (für K > 0). Für den Fall eines planen Flächenstücks ∫∫SdS = δS, also K = 0 an jedem Punkt innerhalb von δS, ergibt sich die Deltaimpulsfunktion mit der Amplitude S auf der Gauß-Kugel. Die allgemeine Definition
des EGA für konvexe Flächen lautet somit:
0
falls K(u,v) nicht definiert
⎧
⎪
ß(ξ (u , v ), η(u , v )) = ⎨ dS(u , v )
für K (u , v ) = 0
⎪1 K (u , v )
sonst
⎩

δS
Objektoberfläche

(28)

ß’
δO
Gaußkugel

Abbildung 11: Illustration korrespondierender Flächenstücke zwischen Bild und
Gaußschem Abbild.

Nicht konvexe Flächen. Streng konvexe Objekte bilden eher die Ausnahme in der
3D-Messtechnik. Nicht benachbarte aber parallele Objektnormalen fallen dennoch
auf ein und denselben Punkt im EGA. Daher muss dies in der Definition durch Summenbildung aller parallelen Flächenanteile berücksichtigt werden, wobei i und j
Laufindizes über alle Flächenanteile mit parallelen Normalen in Richtung
(ξ(u,v),η(u,v)) sind:
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∀i : K(ui ,vi ) nicht definiert
⎧⎪0
ß(ξ (u , v), η(u , v)) = ⎨
(29)
⎪⎩∑i 1 K (ui , vi ) + ∑ j dS(u j , v j ) sonst
Das EGA für nichtkonvexe Freiformflächen verliert einige angenehme Eigenschaften
gegenüber konvexen Objekten, insbesondere solchen mit einer Euler Charakteristik
von 2, wie die Kugel oder Polyeder (geschlossene Flächen). Darunter z. B. die Möglichkeit, die Objektform aus dem EGA zu rekonstruieren oder die Skalierungsinvarianz12. Dies mag die Ursache dafür sein, dass dem EGA eher wenig praktische Bedeutung zugemessen wurde. Die Verwendungsbeispiele in der Literatur sind spärlich
und werden im späteren Kapitel zur Grobregistrierung erwähnt.
Das EGA eines Dreiecksnetzes als Freiformflächenmodell kann sehr effizient berechnet werden, da es die Geometrie eines irregulären Polyeders besitz, dessen Teilflächen ungleichmäßige Dreiecke sind. Die Normalen und Flächenbeträge von Dreiecken wiederum sind leicht berechenbar.
Prinzipiell sind weitere Attribute in einem EGA denkbar, so dass sich nicht ein einzelner skalarer Wert für jeden Ort auf der Gaußkugel ergibt, sondern ein Merkmalsvektor. Erwähnt werden sollten das Complex Extended Gaussian Image (CEGI) nach
KANG & IKEUCHI [Kang93] und das More Extended Gaussian Image (MEGI) nach MATSUO et al. [Ma94]. Zusätzlich zu den Flächengrößen berücksichtigen sie die euklidischen Abstände der Teilflächen zum Ursprung bzw. Schwerpunkt des Objekts. Dadurch können auf der einen Seite zwar auch nicht-konvexe Objekte eindeutig behandelt und Translationen berücksichtigt werden. Auf der anderen Seite ist diese Darstellung abhängig von ihrer räumlichen Position. Eine Verschiebung des Objektschwerpunkts auf den Ursprung ist denkbar, aber nur für vollständig geschlossene
Oberflächen sinnvoll. Wegen diesen Einschränkungen sind CGI und MEGI für die
Registrierung von Freiformflächen wenig sinnvoll.
Bisherige Anwendungen des EGA sind neben der Registrierung (siehe Stand der
Forschung) z. B. die Objekterkennung [Ik81, Ma94], die Detektion von Zylinderformen in 3D-Daten [Cha01] oder die Symmetriedetektion von Objekten, insbesondere
von Gesichtern [Sun97].

2.6.3 Diskrete Abtastung der Gaußkugel
Um ein EGA auszuwerten, muss es abgetastet werden, so wie jede beliebige kontinuierliche Funktion, die digital verarbeitet wird. Jedoch handelt es nicht um Funktionswerte im euklidischen Raum, sondern um Werte auf einer Kugel. Dadurch ist
eine lineare Abtastung im Sinne der euklidischen Geometrie nicht mehr möglich. Die
Kugeloberfläche muss in diskrete kleine Abschnitte aufgeteilt werden. Man spricht
von Tesselierung oder Diskretisierung der Gaußkugel. Geschieht die Tesselierung mit
Hilfe eines Polyeders, spricht man von diskreter Approximation. Das Resultat der Diskretisierung wird auch als Orientierungshistogramm bezeichnet. Die diskreten FläSkalierungsinvarianz ist zwar auch für den Fall konvexer geschlossener Oberflächen primär nicht
vorhanden, kann jedoch durch Normierung erzielt werden. Dies ist bei offenen Flächen nicht mehr
möglich.
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chenabschnitte einer Gaußkugel sollen fortan Zellen heißen. Eine Normale fällt dann
in eine Zelle wenn sie die Zellfläche schneidet.
Ein Orientierungshistogramm bietet auch den Vorteil, dass ein an sich planer aber
leicht verrauschter Flächenteil als Cluster („verschmierter“ Punkt) im EGA auftritt
und dennoch in die gleiche Zelle fallen kann. Über die Zellgröße kann also die Robustheit gegenüber Rauschen erhöht werden. Freilich ist dieser Gewinn wieder mit
anderen Kosten verbunden13 z. B. dem Detailverlust durch schlechte Winkelauflösung. Die Vergröberung der Diskretisierung wirkt wie ein Tiefpassfilter auf des EGA: Unterdrückung von Rauschen bei gleichzeitiger Zerstörung der Details. Interessanterweise wirkt das Rauschen der Messdaten wie die Faltung eines EGA mit einer
Glättungsfunktion.
Die ideale Diskretisierung (Zellenbildung) würde folgende Kriterien erfüllen:
■ Isometrie. Alle Zellen sind gleich groß (der Fläche nach).
■ Isomorphie. Alle Zellen haben die gleiche Form.
■ Kompaktheit. Die Zellformen sind kompakt, d. h. der Quotient aus Fläche
und Umfang einer Zelle ist möglichst groß, im Idealfall einem Kreis entsprechend.
■ Regularität. Die Zellformen sind regulär, d. h. die Seiten einer Zelle sind alle
gleichwertig, im Idealfall reguläre Polyeder.
■ Auflösung. Die Auflösung ist stufenlos regelbar und kann sehr fein eingestellt
werden, um eine gute Winkelauflösung zu erzielen.
■ Symmetrie. Die Tesselierung weist eine hohe Rotationssymmetrie auf, im Idealfall rotationssymmetrisch um den Mittelpunkt jeder Zelle.
■ Berechenbarkeit. Die Diskretisierung und die Einordnung eines Punktes auf
der Gaußkugel in die passende Zelle geschehen in möglichst kurzer Zeit, also
mit linearer Komplexität. Die Einordnung im Idealfall sogar ohne Suche mit
konstanter Komplexität.
Leider ist es unmöglich, alle Kriterien zu erfüllen. Es gilt daher möglichst viele zu
erfüllen bzw. so nahe wie möglich an die einzelnen Kriterien heranzukommen. Verschiedene Möglichkeiten der Diskretisierung werden betrachtet:

Irreguläre Diskretisierung I. Es liegt zunächst nahe, die Polarkoordinaten ξ und η
der Gaußkugel zu nutzen, indem eine äquidistante Einteilung entlang ihrer Ausdehnungsrichtung vorgenommen wird. Dies führt zum bekannten Aufteilungsschema
eines Globus in Längen- und Breitengrade, der geographischen Tesselierung. Diese ist
irregulär. Der Vorteil liegt in der bequemen Berechnung. Der große Nachteil ist jedoch, dass die Zellen im hohen Maße ungleichförmig werden und sich darüber hinaus an den Polen der Kugel einer Singularität nähern. Es werden nur die Kriterien
Auflösung und Berechenbarkeit aus der Liste oben erfüllt.
Irreguläre Diskretisierung II. LIANG & TODHUNTER [Lia90] wählen ein Schema, das
zwei orthogonal zueinander ausgerichtete Breitengradeinteilungen nutzt. Dadurch
13

„Die Natur macht keine Geschenke“ (übersetzt aus [H97]).
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entstehen vier in einer Ebene liegende Polstellen (Polebene). Diese Art der Einteilung
ist genauso effizient zu berechnen wie die geographische Tesselierung. Neben den
Kriterien Auflösung und Berechenbarkeit sind unter Einschränkung noch andere Kriterien erfüllt: Mit zunehmender Entfernung von der Polebene nehmen Regularität, Isometrie und Isomorphie zu.

Regelmäßige Körper. Regelmäßige Körper haben die Eigenschaft, dass ihre Ecken
auf einer Kugeloberfläche liegen. Damit eignen sie sich grundsätzlich für eine diskrete Einteilung der Kugel. Es gibt 5 Platonische und 13 Archimedische Körper. Die platonischen Körper zeichnen sich durch größtmögliche Symmetrie aus, da alle Teilflächen eines solchen Körpers völlig identisch sind. Die Archimedischen Körper hingegen sind semireguläre konvexe Polyeder, deren Teilflächen reguläre (aber unterschiedliche) Vielecke sind, wobei alle Kanten gleich lang sind. Beide Körpergruppen
erfüllen offensichtlich einige wesentliche Eigenschaften aus der Anforderungsliste
für eine Diskretisierung der Sphäre. Mehr noch die Platonischen Körper. Die sich
insgesamt am besten eignenden Körper sind das abgestumpfte Ikosaeder (archimedisch;
„Fußball“) und das Ikosaeder (platonisch). Die Wertung „am besten geeignet“ beruht
auf einem ausgewogenen Verhältnis der Erfüllung der Listenkriterien oben. In keinem Fall aber kann das Kriterium Auflösung erfüllt werden. Daher sind diese Körper
für sich genommen nicht zur Diskretisierung der Kugel geeignet.

Abbildung 12: Rechts das Ikosaeder mit 20 gleichseitigen Dreiecken, links das abgestumpfte Ikosaeder mit 12 Fünfecken und 20 Sechsecken. („Fußball“).

Geodätische Kuppel. Die Geodätische Kuppel ist ein konvexes unregelmäßiges aus
Dreiecken bestehendes Polyeder das durch geodätische Triangulierung aus einem beliebigen Platonischem Körper hervorgeht, wobei jeder Eckpunkt auf einer gemeinsamen Kugeloberfläche liegt. Die Triangulierung kann iterativ durchgeführt und daher in diskreten Schritten zur beliebig feinen Unterteilung führen. Schließlich wird
eine Kugeloberfläche approximiert. Dabei werden mit jeder Iteration neue Eckpunkte
wie folgt eingefügt: Im ersten Schritt werden alle Teilflächen des platonischen
Grundkörpers durch Verbindung ihrer Eckpunkte mit ihrem jeweiligen Flächenmittelpunkt in Dreiecke unterteilt. Jeder neu entstandene Eckpunkt wird entlang der
Verbindungsgeraden mit dem Kugelmittelpunkt auf die Kugeloberfläche verschoben. In allen weiteren Iterationen wird dann jede Dreieckskante in f gleichlange Abschnitte unterteilt, so dass f−1 neue Punkte auf der Kante entstehen. f wird als Unterteilungsfrequenz bezeichnet. Die neuen Punkte werden dann paarweise durch Kanten
verbunden, welche zu einer Ursprungskante parallel sind (siehe Abbildung 13). Die
Kreuzungspunkte dieser Verbindungsstrecken definieren neue Eckpunkte von neuen
kleineren Dreiecken innerhalb des Ursprungsdreiecks. Auf diese Weise entstehen pro
Ursprungsdreieck f2 neue Dreiecke, deren Eckpunkte wieder entlang ihrer Verbin34
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dungsgeraden mit dem Kugelmittelpunkt auf die Kugeloberfläche verschoben werden.

Aufsicht

Seitenansicht

Abbildung 13: Iterationsschritt bei der geodätischen Triangulierung. Ein vorhandenes Dreieck der Kuppel (oder
des Grundkörpers) wird mit der Frequenz f = 3 unterteilt
(Aufsicht links). Die „•“ zeigen die mit einer Iteration
neu eingefügten Eckpunkte an, „•“ die bereits vorhandenen. Durch die anschließende Verschiebung auf die Einheitssphäre entsteht der Bruch von Isometrie, Isomorphie
und Regularität (Seitenansicht einer Kante rechts).

Die Dreiecke einer Kuppel sind weder regulär (nie!), noch isomorph oder isometrisch. Je nach Wahl des Grundkörpers und der Frequenz werden jedoch die Forderungen Isometrie, Isomorphie, Regularität und Berechenbarkeit schlechter oder besser
erfüllt. Unter diesen Gesichtspunkten wird das Optimum mit der Wahl eines Ikosaeders als Ausgangskörper und f = 2 erzielt. Ein Ikosaeder besitzt unter allen regelmäßigen Polyedern die größte Kompaktheit (Verhältnis von Volumen zu Fläche). Die
resultierende Kuppel besteht in jeder Iteration immerhin aus insgesamt 20(f2)L Dreiecken, wobei L das Untereilungslevel ist. Die Dreiecke sind entweder gleichseitig oder
annähernd gleichseitig sind.

20 Dreiecke

80 Dreiecke

320 Dreiecke

1280 Dreiecke

5120 Dreiecke

Abbildung 14: Von links nach rechts die Unterteilungslevel 0 bis 4 (Anzahl der
Unterteilungsiterationen) der geodätischen Triangulierung mit f = 2 eines Ikosaeders.

Dem Kriterium der Berechenbarkeit kann durch eine quadtreeähnliche Hierarchisierung der Normaleneinordnung genüge getan werden, wobei f = 2 optimal ist.
(Abbildung 15). Die Hierarchisierung wird ausführlich in [Kor86] diskutiert. Die
Komplexität der Einordnung von n Normalen ausgehend von den 20 Grundflächen
des Ikosaeders (die linear durchsucht werden) beträgt O(a·n(20+f2·L)). Eine Normale
fällt dann in eine Zelle, wenn sie die Zellfläche schneidet. Der Rechenaufwand, um
dies festzustellen wird durch den Faktor a charakterisiert.
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L=0
L=1
L=2
Abbildung 15: Baumdiagramm für die Einsortierung einer Normale in einen geodätischen Dom mit einem Unterteilungslevel L=2 und einer Frequenz f=2. Jedes Blatt
(Knoten) entspricht einem Dreieck. Ab L=1 ergibt sich ein Quadtree.

Einen geodätischen Dom bezeichnen wir als die Menge aller Domdreiecke
DL = {Si | i = 0…20(f2)L −1},

(30)

die ausgehend vom Ikosaeder durch die L-fache Unterteilung mit der Frequenz
f gebildet werden. Ein Domdreieck symbolisieren wir mit
S = { pj = 0…2 ∈R3 │ ||pj|| = 1, 0 < ||pj − p(j+1)mod3|| ≤ 3/√3 }

(31)

(3/√3 ist die Kantenlänge eines Ikosaeders). Ein EGA, das mit einem geodätischen
Dom mit f = 2 und L Level diskretisiert wurde, besteht aus 5·4L+1 Domdreiecken. Jedem Domdreieck Si (i=0…5·4L+1–1) werden diejenigen Dreiecke U des gesamten
Flächendreiecksnetzes Ts zugeordnet, deren Normalen nU das Domdreieck im diskretisierten EGA schneiden (korrespondierende Dreiecke). Je Domdreieck Si erhält
man somit eine Menge
Ei = { U∈Ts │ ∃ s(nU,Si)∈R3 : s AUF Si }

(32)

mit i = 0…5·4L+1 −1, Bezug nehmend auf (18) . Es gilt

UE

i

= Ts .

i

(33)

Wenn man mit Hilfe von (15) die Summe
Q(Si) := ∑Uj∈Ei FD(Uj)

(34)

über alle Dreiecksflächen definiert, kann ein diskretes EGA schließlich als Menge von
Paaren formalisiert werden:
DL = { (Si,Q i) │ i = 0…5·4L+1 −1 }.

(35)

Um zusätzlich das Kriterium der Kompaktheit zu erfüllen, können die Zellen eines
geodätischen Doms durch Gruppierung von je sechs Dreiecken zu Sechsecken bzw.
an den zwölf Ausgangseckspunkten fünf Dreiecke zu Fünfecken erweitert werden,
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wie z. B. bei SUN & SHERRAH [Sun97]. Bei L = 1 entspricht dies der Molekülstruktur
von Fulleren. Dies kann allerdings nur auf Kosten der Berechenbarkeit geschehen
und ist daher für zeitkritische Anwendungen nicht geeignet. Im Allg. reicht die
Kompaktheit der annähernd gleichseitigen Dreiecke aus. Im Rahmen dieser Arbeit
ist die Gruppierung von Dreiecken entbehrlich.

2.7 Kleine Graphentheorie
Viele reale Problemstellungen lassen sich durch Graphen modellieren und mit den
Methoden aus der Graphentheorie bearbeiten. Z. B. lassen sich Dreiecksnetze oder
Netzwerke im Allgemeinen als Graphen auffassen. Insbesondere treten häufig sog.
Isomorphieprobleme auf. Viele davon leiden an NP-Vollständigkeit. Die meisten Fälle
gestatten jedoch eine effiziente Suche nach Isomorphismen, indem sowohl Knoten
als auch Kanten Merkmale erhalten. Zudem können Nebenbedingungen die Komplexität einschränken. Eine profunde Einführung in die Graphentheorie bietet [R00].

2.7.1 Definitionen
Graph. Ein Graph ist ein 4-Tupel G = (VG, EG, μG, νG), bestehend aus einer Knotenmenge VG, einer Kantenmenge EG ⊆ VG × VG, für Graphen mit gerichteten Kanten (gerichV
tete Graphen) bzw. EG ⊆ ⎛⎜ G ⎞⎟ für Graphen mit ungerichteten Kanten14 (ungerichtete
⎝ 2 ⎠
Graphen), einer Knotenmarkierung μG : VG → LVG und einer Kantenmarkierung
ν G : EG → LEG . Die Markierungen können in einfachen Fällen die schlichte Zuordnung von skalaren Werten zu den Knoten und Kanten sein. Bei Graphen ohne (oder
mit konstanten) Markierungen schreiben wir auch G = (VG, EG). Kantenmarkierungen können prinzipiell beliebige Objekte sein, allgemein sind sie Tensoren. Graphen
mit eindimensionalen reellen Vektoren als Kantenmarkierung (Tensoren nullter Ordnung) heißen gewichtete Graphen.
Ein Graph bei dem jeder Knoten mit jedem anderen verbunden ist heißt vollständiger
⎛V ⎞
Graph. Für einen vollständigen Graphen gilt: EG ⊆ ⎜ G ⎟ .
⎝ 2 ⎠
Bemerkung: Ein Dreiecksnetz kann als gewichteter Graph (ohne Knotenmarkierung)
aufgefasst werden. Das Gewicht einer Kante bildet den euklidischen Abstand der
Vertices.

Adjazenzmatrix. Die Kantenmenge EG birgt die Information über die Verbindungspaare der Knoten. Sind die Knoten von 1…n durchnummeriert, so kann die Menge

14

⎛ VG ⎞ steht
⎜ 2 ⎟
⎝ ⎠

für die Menge der Elemente aus 2 Knoten, wobei die Reihenfolge der Knoten egal ist.
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bequem als n×n-Matrix QG = ( g ijG ) mit i,j ∈{1…n} dargestellt werden. Existiert eine
Verbindung zwischen dem Knoten i und dem Knoten j, wird der entsprechende Matrixeintrag 1, ansonsten 0. Diese Matrix wird Adjazenzmatrix genannt15 (siehe
Abbildung 16). Für ungerichtete Graphen ist die Matrix symmetrisch. Als Einträge
können auch die Kantenmarkierungen bei gewichteten Graphen dienen. In diesem
Fall schreibt man allgemeiner QG = ( g Gij ).
1

5
4

2

3

⎛0
⎜
⎜1
QG = ⎜ 0
⎜
⎜0
⎜1
⎝

1
0
1
0
1

0
1
0
1
0

0
0
1
0
1

1⎞
⎟
1⎟
0⎟
⎟
1⎟
0 ⎟⎠

Abbildung 16:Beispiel eines einfachen unmarkierten und ungerichteten Graphen
(links) und seine Adjazenzmatrix (rechts).

Subgraph. Ein Graph S = (VS, ES, μS, νS) heißt Subgraph eines Graphen
G = (VG, EG, μG, νG), wenn VS ⊆ VG, ES ⊆ EG, μS = μG|Vs und νS = νG|Es. Die Menge aller
möglichen Subgraphen eines Graphen G heißt G(G).
Knoteninduzierte Subgraphen. Zu einem Graphen G = (VG, EG, μG, νG) und einer
Knotenteilmenge V ⊆ VG heißt die Kantenteilmenge EG[V] := EG ∩ (V × V) bei gerichV
teten Graphen bzw. EG [V ] := EG ∩ ⎛⎜ 2 ⎞⎟ bei ungerichteten Graphen die Menge der
⎝ ⎠
durch V induzierten Kanten in G. Der Subgraph G[V] := (V, EG[V], μG|V, νG|EG[V])
heißt der durch V induzierte Subgraph von G. Ein Subgraph S = (VS, ES, μS, νS) von G
heißt knoteninduziert, wenn G[VS] = S.
Permutation vollständiger Subgraphen. Gegeben sei ein vollständiger Graph G. Die
Teilmenge Pq(G) ⊂ G(G) aller vollständigen (knoteninduzierten) Subgraphen S mit
q

|VS| = q und |ES| = ( 2 ) heißt Permutationsmenge der Ordnung q in G. Ein Element daraus
nennen wir eine Permutation der Ordnung q in G.

Graphenisomorphismus. Für zwei ungerichtete16 Graphen G = (VG, EG, μG, νG) und
H = (VH, EH, μH, νH) heißt eine bijektive Abbildung f : VG → VH Graphenisomorphismus,
wenn die drei folgenden Bedingungen erfüllt werden:
■ Adjazenz
∀u , v ∈ VG : {u, v} ∈ EG ⇔ { f (u), f ( v)} ∈ EH

15

Knoten können prinzipiell auch mit sich selbst verbunden sein.

16

In dieser Arbeit werden nur ungerichtete Graphen benötigt.
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■ Vertexmarkierung
∀v ∈ VG : μG ( v) = μH ( f ( v))

(37)

∀u , v ∈ VG : ν G ({u, v} ) = ν H ({ f (u), f ( v)} ).

(38)

■ Kantenmarkierung

Zwei Graphen, für die es einen Graphenisomorphismus gibt, heißen isomorph. f ist
eine bijektive Funktion, die alle Knoten aus G auf Knoten aus H abbildet, so dass die
Adjazenz erhalten bleibt.

2.7.2 Subgraphenisomorphismus
Ein Subgraphenisomorphismus liegt dann vor, wenn ein Graph Teil eines anderen
Graphen ist oder noch allgemeiner, wenn für einen Teil eines Graphen eine bijektive
Abbildung auf einen Teil eines anderen Graphen existiert (gemeinsamer „Überlapp“): Abbildung 17 skizziert dies. Die Suche einem Subgraphenisomorphismus ist
i. Allg. ein NP-vollständiges Problem.

Abbildung 17: Veranschaulichung eines Subgraphenisomorphismus: Der hervorgehobene Subgraph ist Bestandteil beider Graphen.

Das Finden eines Subgraphenisomorphismus ist ein typisches Problem der Mustererkennung (pattern matching). Es gibt eine Reihe von Backtracking-Algorithmen, die
für geringe Graphengrößen geeignet sind, wie z. B. der Algorithmus von ULLMANN
[Ul76]. Am einfachsten ist eine Anpassung des sog. naiven Algorithmus für Graphenisomorphismen.

Naiver Algorithmus. Es handelt sich hierbei um einen Brute-Force-Ansatz zur Findung eines Graphenisomorphismus: Alle möglichen Bijektionen zweier Graphen G
und H zueinander werden probiert und für jede Abbildung (Zuordnung von Konten
und Kanten) die Bedingungen (38)-(38) überprüft. Dieser Algorithmus führt mit einer Komplexität von O(n2·n!) zur Lösung.
Die Anwendung auf Subgraphen bringt die NP-Schwere mit sich: Sei G(G) die Menge aller Subgraphen von G (die Modellgraphen) und sei G(H) die Menge aller Subgraphen von H (die Prüf- oder Eingabegraphen). Jedes Element aus G(G) wird mit jedem
Element aus G(H) auf einen Graphenisomorphismus getestet. ULLMANN hat erstmals
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nahe liegende Nebenbedingungen an die Prüfgraphen gestellt, um die Mächtigkeit
dieser Menge stark zu reduzieren. Z. B. kann in Anlehnung an die Gegebenheiten
des aktuellen Modellgraphen eine topologische Forderung an die Elemente der Prüfgraphen gestellt werden, wie eine Mindestanzahl an Adjazenzen für jeden Knoten.
Die Menge der gültigen Prüfgraphen reduziert sich damit.

Isomorphismus vollständiger Subgraphen. Korrolar: Ein Subgraph eines vollständigen Graphen ist selbst vollständig. Beweis: Wenn im Ausgangsgraphen jeder Knoten
mit jedem verbunden ist, dann müssen die Knoten einer Teilmenge daraus auch alle
miteinander verbunden sein.
Ein Isomorphismus vollständiger Subgraphen kann daher als Abbildung von Graphenpermutationen der Ordnung q formuliert werden:
f q : Pq (G ) → Pq ( H )
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3 Theorie der Registrierung
In praktisch jeder wissenschaftlichen Veröffentlichung zum Thema Registrierung
findet sich eine Erklärung zum Begriff „Registrierung“. Dem damit vertrauten Leser
wird sofort klar, was gemeint ist. Nur wenige Arbeiten beschäftigen sich mit dem
Versuch einer formalen und in diesem Sinn eindeutigen Erklärung von „rigider Registrierung“ im Zusammenhang mit flächenhaften Messdaten. Am deutlichsten
wurden CHEN & MEDIONI [Chen92], welche die Aspekte Korrespondenzfindung, richtige Transformation und Ähnlichkeitsmaß bei der Registrierung in einem einheitlichen
Formalismus beschrieben. Jedoch berücksichtigten sie bei ihrer Definition nicht die
Verrauschtheit „natürlicher“ Messdaten, obwohl der resultierende Algorithmus dafür ausgelegt war.
Eine formale und verbindliche Beschreibung ist für zukünftige Bestrebungen notwendig, die versuchen eine vereinheitlichende Theorie aller Aspekte von Registrierung zu schaffen. Diese gibt es nach wie vor nicht.
In Kapitel 3.3 wird auf eine wesentliche Zweiteilung des Problems der Registrierung
eingegangen. Diese Teilung kann verglichen werden mit der Aufteilung aller Naturkräfte in die vier fundamentalen Wechselwirkungen. So wie man in der Physik bestrebt ist, eine einheitliche Theorie der fundamentalen Wechselwirkungen zu finden,
ist man auch bestrebt eine einheitliche Theorie der Flächenregistrierung zu finden.
Nachfolgendes Kapitel ist im Hinblick darauf als Prolegomena zu verstehen. Es wird
dazu erstmalig eine exakte Definition von Registrierung gegeben.
Das Thema Registrierung ist prinzipiell nicht auf eine bestimmte Art von Daten
(Modalität) beschränkt. Im Kontext dieser Arbeit handelt es sich jedoch ausschließlich um Oberflächendaten im euklidischen Raum.

3.1 Definition
Was ist Registrierung?
■ Eine sprachlich intuitive Definition:
Registrierung bezeichnet denjenigen Vorgang, der dazu führt, dass aus verschiedenen Richtungen abgetastete („erfasste“) Oberflächen „passend“ zueinander
ausgerichtet werden.
■ Eine etwas formalere Definition:
Seien A ≠ B die Bilder zweier bijektiver Abbildungen fA und fB, deren Urbilder SA
und SB eine gemeinsame nichtleere Schnittmenge SAB = SA∩SB besitzen. Registrierung bedeutet dann, Bild A unter einer starren Transformation T so zu transformieren, dass fB(SAB) = T◦fA(SAB). Diese Transformation wird als optimal bezeichnet.
Auf die zweite Definition ist etwas genauer einzugehen. Vorab wird festgelegt, was
unter einer „starren Transformation“ zu verstehen ist: Eine starre (rigide) Transforma41
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tion – im Weiteren nur noch Transformation genannt – bedeutet in der vorliegenden
Arbeit immer eine bijektive Abbildung
T : R3 → R3

(40)

x a R( x ) + t
die aus einer Translation

t = (x , y , z )T

(41)

und einer Rotation (3×3-Matrix)
− sin γ
cos γ
0

⎛ cos β
⎜
⎜ 0
⎜ − sin β
⎝
cos α sin γ + sin α sin β cos γ
cos α cos γ − sin α sin β sin γ

⎛ cos γ
⎜
R = R z ⋅ R y ⋅ R x = ⎜ sin γ
⎜ 0
⎝
⎛ cos β cos γ
⎜
= ⎜ − cos β sin γ
⎜
sin β
⎝

0⎞
⎟
0⎟
1 ⎟⎠

− sin α cos β

sin β ⎞
⎟
1
0 ⎟
0 cos β ⎟⎠
0

0
0 ⎞
⎛1
⎟
⎜
⎜ 0 cos α − sin α ⎟
⎜ 0 sin α cos α ⎟
⎠
⎝

sin α sin γ − cos α sin β cos γ ⎞
⎟
sin α cos γ + cos α sin β sin γ ⎟
⎟
cos α cos β
⎠

(42)

mit den Kardanwinkeln α, β und γ besteht, wobei RRT = RTR = I mit I als Einheitsmatrix gilt. Eine solche Transformation verändert die differentialgeometrischen Eigenschaften einer Fläche oder Punktemenge (Datensatz) nicht und ist daher formtreu.
Das Urbild einer Messung liegt im sog. Weltkoordinatensystem vor (kartesische Produktmenge des empirischen Relativs). Dessen absolute Lage und Orientierung ist
nicht bekannt. Man weiß lediglich um seine Existenz und setzt dessen Orthonormalität voraus. Das Urbild ist ja tatsächlich als implizite Form vorhanden und damit unabhängig von der Orientierung des Weltkoordinatensystems. Man kann dies am Beispiel einer Kugel mit gegebenem Radius R0 illustrieren. Ihre Oberflächenbeschreibung K’ ist implizit gegeben durch

{

K ′(x , y , z ) = ( x , y , z) ∈ R ′ 3

(x − w′x )2 + (y − w′y )2 + (z − w′z )2 − R02

=0

}

(43)

bezüglich der kanonischen Basis B’ = {éx, éy, éz} des Weltkoordinatensystems und des
unbekannten Zentrums w’∈R’³. Um das Prinzip darzustellen, nehmen wir eine
rauschfreie Messung an, die K’ in K ⊂ R³ abbildet. Dadurch wird B’ in die kanonische Basis B = {ex, ey, ez} des Sensors transformiert und das Zentrum w’ in w∈R³:

{

(

K (x , y , z ) = ( x , y , z) ∈ R 3 (x − wx )2 + y − wy

)

2

}

+ (z − wz )2 − R02 = 0 .

(44)

Die Transformationen B’ → B und w’ → w sind unbekannt. Die differentialgeometrischen Eigenschaften der Kugel aber bleiben erhalten. Dies zeigt sich darin, dass die
partiellen Ableitungen zweiter Ordnung jeweils gleich sind (Rotations- und Translationsinvarianz):
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∂ 2K ∂ 2K′
∂ 2K ∂ 2K′
∂ 2K ∂ 2K′
=
=
=
=
2
,
=
2
,
=2.
∂y 2 ∂y′2
∂z 2
∂z′2
∂x 2 ∂x′2

(45)

Da es sich bei der rauschfreien Messung um eine isometrische Abbildung handelt,
geht dieses Resultat auch aus dem Theorema egregium nach Gauß hervor.
Ein praxisnahes Beispiel ist eine Statue, die vollständig vermessen werden soll. Der
Sensor kann immer nur einen Teil der Statue durch seine Ansicht erfassen. Dieser
Teil ist jeweils das Urbild, die aus der Ansicht resultierenden Messdaten das Bild.
Der Sensor wird also Stück für Stück um die Statue herumgeführt. Dabei entstehen
viele Bilder, wobei je zwei benachbarte Bilder in ihren Urbildern eine gemeinsame
Schnittmenge aufweisen, d. h. sie überlappen sich. Man sagt auch, „die Ansichten
überlappen sich“. Dadurch wird das Koordinatensystem des Sensors ebenso mit
herumgeführt. Das bedeutet, dass Lage und Orientierung nicht nur unbekannt sind,
sondern auch von Messung zu Messung in unbekannter Weise verschieden. In den
Bildern ist die relative räumliche Beziehung der Urbilder zueinander verloren gegangen. Sie müssen daher so transformiert werden, dass diese wieder hergestellt
wird; d. h., dass sich schließlich alle Datenpunkte auf ein und dasselbe Koordinatensystem beziehen und damit optimal („passend“) zueinander ausgerichtet sind. Die
entsprechende Transformation wird ebenfalls als optimal bezeichnet. Das gemeinsame Koordinatensystem muss nicht notwendigerweise das Weltkoordinatensystem
sein. Es bleibt sogar nach wie vor unbekannt. In der Praxis wird einer der Datensätze
zum Referenzdatensatz („Master“) ernannt und bleibt untransformiert. Die anderen
werden passend (optimal) dazu transformiert, sprich registriert. Ein Kernproblem
von Registrierung ist:
■ Wie kann die optimale Transformation gefunden werden?

3.2 Die optimale Transformation
Nachfolgend wird von „Messungen“ die Rede sein. Mit Bezug auf Kapitel 2.5 sind
damit im Folgenden die bereits vorverarbeiteten Rasterdaten, also geglättete und ggf.
ausgedünnte Dreiecksnetze gemeint, die registriert werden. Auch diese „veredelten“
Daten sind nicht rauschfrei. Rauschfreie Messungen gibt es in der Realität nicht. Für
den Einstieg in theoretische Überlegungen ist die idealisierte Vorstellung von
„rauschfrei“ jedoch hilfreich.

3.2.1 Messungen ohne Rauschen
Eine abgetastete Oberfläche S werde unter den bijektiven Abbildungen fA und fB in
die Datensätze Af und Bf abgebildet. Damit werden zwei rauschfreie Messungen ein
und derselben Oberfläche aus verschiedenen Blickrichtungen beschrieben (ohne Abschattungseffekte). Man könnte auch zwei Messungen annehmen, deren Urbildmengen SA ≠ SB lediglich eine gemeinsame Schnittmenge S’ = SA∩SB ≠ ∅ besitzen, d. h.
zwei Messungen, die sich teilweise überlappen. In diesem Fall kann im Weiteren einfach S = S’ angenommen werden. Natürlich kann es in der Realität keine rauschfrei43
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en Messungen geben. Die Idealisierung dient dem theoretischen Unterbau. Vor der
zweiten Messung wurde die Oberfläche relativ zum Sensor einer Transformation TS
oder umgekehrt der Sensor einer Transformation TS−1 unterzogen:
f A : S → Af

mit A f = { a ∈ R 3 f A−1 (a ) ∈ S }

f A o TS = f B : S → B f

mit B f = { b ∈ R 3 f B−1 (b) ∈ S }

(46)

Die Bilder unterscheiden sich ausschließlich in ihrer räumlichen Lage und Orientierung voneinander. Daher existiert auch diejenige Transformation TB, welche Datensatz Bf auf Af abbildet. Aus dem Diagramm gehen die Beziehungen hervor:
S

TS
fB

fA

Af

S’

TB

TB = f B o f A−1 = f A o TS o f A−1
f B = TB o f A = f A o TS

fA

−1
B

(47)

−1
B

f A = T o f B = T o f A o TS

Bf

Für jeden Punkt a∈Af existiert genau ein Punkt b∈Bf, so dass b=TB(a). Ein solches
Punktepaar (a,b) bezeichnet man als korrespondierende Punkte oder auch korrespondierendes Punktepaar. Die Menge aller korrespondierenden Punktepaare ist

{

}

Λ f = (a , b) ∈ A f × B f TB (a ) = b .

(48)

Bei der Kenntnis von nur drei Paaren linear unabhängiger korrespondierender Punkte kann TB bereits berechnet werden (siehe Anhang). TB entspricht der optimalen
Transformation, da sie per definitionem (siehe Beginn Kapitel 3.1) zur Registrierung
führt.

3.2.2 Messungen mit Rauschen
Betrachtet man zwei Datensätze Ag und Bg die unter realen Messbedingungen entstanden sind, ist es nicht mehr so einfach, die optimale Transformation zu konkretisieren. Die Messdaten sind durch Rauschen verfälscht. Wir formulieren das idealisierte Beispiel aus Kapitel 3.2.1 neu, unter der Annahme Gaußschen Rauschens17. Zu
diesem Zweck sei eine Fehlerfunktion Nσ definiert:
Nσ : R3 → R3

x a x + ε( x )

(49)

ε(x)∈R3 sei ein normalverteilter Zufallsvektor und durch die Dichtefunktion

In der Realität ist das Rauschen anisotrop. Die Standardabweichungen in longitudinaler und lateraler Messrichtung unterscheiden sich. Für die weiteren Überlegungen in dieser Arbeit spielt dies keine
Rolle, da durch eine Anpassung des Formalismus an die Realität keine neuen Erkenntnisse gewonnen
würden.

17
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1⎛ ε ⎞
⎟
σ ⎟⎠

− ⎜⎜
1
p(ε ) =
e 2⎝
σ 2π

2

(50)

seiner Auftrittswahrscheinlichkeit charakterisiert. Die Abhängigkeit von x symbolisiert lediglich, dass mit jedem „Ereignis“ x ein neuer Zufallswert ε entsteht. Reale
Messungen sind formulierbar als Abbildungen
Ag = { a ∈ R 3 f A−1 (N σ−1 (a ))∈ S }

N σ o f A = g A : S → Ag

mit

N σ o f B = g B : S → Bg

mit Bg = { b ∈ R 3 f B−1 (N σ−1 (b))∈ S }

(51)

Auch dazu kann ein Diagramm aufgestellt werden:
S

TS
fB

fA
gA

Af
Nσ

gA = Nσ o f A

S’

= N σ o TB−1 o f B

fA

= N σ o TB−1 o f A o TS

Bf

TB
gB

Ag

gB = N σ o f B

(52)

= N σ o TB o f A

Nσ

= N σ o f A o TS

Bg

Wegen Ag=Nσ(Af) und Bg=Nσ(Bf), ist die Menge der korrespondierenden Punkte Λg
entsprechend festgelegt durch

{

Λ g = (a , b) ∈ Ag × Bg

(N

−1
σ

}

(a ), N σ−1 (b))∈ A f × B f .

(53)

Es existiert offensichtlich keine (rigide) Transformation T, so dass Bg=T(Ag) wäre.
Man möchte daher eine Transformation finden, die in einer „sinnvollen“ Weise optimal ist und sucht eine sog. Kostenfunktion18 E(T), deren Minimum eine optimale
Transformation T ergibt. Es ergeben sich weitere Kernfragen der Registrierung:
■ Wie sieht eine solche Kostenfunktion aus?
■ Wie können die Punktkorrespondenzen gefunden werden, falls diese nicht
von vornherein bekannt sind (was gerade der Normalfall ist)?

3.2.3 Die Kostenfunktion
Für zwei Datensätze, die sich nur durch Rauschen unterscheiden, ist die optimale
Transformation dadurch charakterisiert, dass der „Abstand“ beider Datensätze minimal wird. Als „Abstand“ muss ein sinnvolles Distanzmaß definiert werden. Der
euklidische Abstand zweier einzelner Punkte ist di =|ai – bi|=║ai – bi║2. Man könnte
als einfaches Distanzmaß für zwei Datensätze die Summe der Abstände der korrespondierenden Punkte wählen (ℓ1-Norm), die sog. Manhattan-Distanz. Wir wissen jeAuch Zielfunktion, Energiefunktion oder Ähnlichkeitsmaß genannt. Der Name Kostenfunktion wurde
in der Betriebswirtschaftslehre für Optimierungsprobleme geprägt.

18
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doch, dass die Abweichungen der Werte gA(si)=ai und gB(si)=bi beider Datensätze
von den wahren unbekannten Werten fA(si∈S) und fB(si∈S) dem Gaußschen Fehlerverteilungsgesetz (50) unterliegen19. Angenommen die Abbildungen fA und fB lägen
als parametrisiertes Modell vor, dann würde das von Gauß entdeckte MaximumLikelihood-Prinzip die wahrscheinlichste Schätzung der Werte von fA(si) und fB(si)
bei gegebenen Messwerten erlauben. Allerdings liegt kein solches Modell vor. Da ein
Modell benötigt wird, verändern wir die Betrachtungsweise analog zu [Vio95] und
[See00]:
Wahrscheinlichkeitstheoretische Betrachtung. gA und gB werden nun als vektorielle
Zufallsvariablen und jeder Punkt gA(si)=ai bzw. gB(si)=bi damit als Zufallswert betrachtet. Auf diese Weise wird ein vollständiger Datensatz (eine Menge von Vertices)
zu einer Stichprobe. Es liegen also zwei Stichproben vor. Im Überlappbereich korrespondieren die Punktepaare {ai,bi}. Die Menge Λg der korrespondierenden Punkte
kann als gemeinsame Stichprobe aus beiden Zufallsvariablen betrachtet werden. Als
Modell wird dann nicht eine bekannte Abbildung, sondern die gesuchte Transformation T selbst verstanden, die zu „wahren“ Werten gˆ B (s i ) führt:
gˆ B (s i ) = g A (s i ) o T .

(54)

Dabei gilt natürlich f B ≠ gˆ B ≠ g B ≠ f B .
Mit der obigen Interpretation kann die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten des „zufälligen“ Ereignisses Λg formuliert werden:

(

)

p Λ g gˆ B = g A o T ≡ p({ g A , g B } 1 = {a 1 , b1 }, { g A , g B } 2 = {a 2 , b 2 }, K gˆ B = g A o T )

∏ p (g

=

i

( a i ,b i )∈Λ g

B

(55)

= bi gˆ B = T (a i ))

Dabei lassen sich die Zufallsereignisse als voneinander unabhängig betrachten. Das
Gesetz von Bayes besagt

(

) (

p gˆ B = g A o T Λ g = p Λ g gˆ B = g A o T

) p(gˆ p=(Λg ) o T )
B

A

g

(56)

für eine gegebene Stichprobe Λg.. Somit kann das wahrscheinlichste Model T durch
Maximierung der Wahrscheinlichkeit p gˆ B = g A o T Λ g in Bezug auf die Parameter

(

)

von T berechnet werden. Die unbedingte Wahrscheinlichkeit p(Λg) darf beliebig sein,
da die Stichprobe Λg für alle möglichen T dieselbe ist. Ebenso ist die Wahrscheinlichkeit p(gˆ B = g A o T ) für alle möglichen Modelle T die gleiche, also konstant. Daher ist
die Maximierung von p gˆ B = g A o T Λ g gleichbedeutend zur Maximierung von

(

)

Dies trifft zumindest näherungsweise zu. Wir gehen daher einfach davon aus (so wie praktisch alle
Autoren, die wissenschaftliche Beiträge zu diesem Thema verfasst haben).
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(

)

(

)

p Λ g gˆ B = g A o T . Um die Maximierung von p Λ g gˆ B = g A o T zu vereinfachen wird

üblicherweise logarithmiert20. Anstelle von (55) wird daher

(

)

log p Λ g gˆ B = g A o T =

∑ log p (g
i

( a i , b i )∈Λ g

B

= bi gˆ B = T (a i ))

(57)

maximiert. Wir nehmen an, dass die Differenzen zwischen den geschätzten Punkten
bˆ i = T (a i ) und den tatsächlichen Werten aus gB einer Gaußverteilung unterliegen, so
dass
pi (g B = bi gˆ B = T (a i )) = ηC i (bi − T (a i ))

(58)

mit

ηC i (z ) ≡

1
( 2 π )3 2 C

12

e

⎛ zT z ⎞
⎜−
⎟
⎜ 2C ⎟
⎝
⎠

(59)

,

wobei C die Kovarianzmatrix des Zufallsvektors g B − gˆ B und |C| dessen Determinante
ist. Das Einsetzen von (58) in den Ausdruck log p Λ g gˆ B = g A o T aus (57) resultiert

(

)

in

(

)

log p Λ g gˆ B = g A o T = −

1
log pi (( 2 π )3 C i
∑
2 ( a i ,bi )∈Λ g

)

1
(bi − T (a i ))t C i−1 (bi − T (a i )).
−
∑
2 ( a i ,bi )∈Λ g

(

(60)

)

Die Maximierung von p Λ g gˆ B = g A o T entspricht daher der Minimierung von

∑ D (b

( a i ,bi )∈Λ g

Ci

i

− T ( a i )) ,

(61)

wobei

DC (z ) = z t C −1 z ,

(62)

die sog. quadratische Mahalanobis Distanz darstellt. Unter der Annahme, dass alle Ci
Diagonalstruktur mit identischen Einträgen auf der Diagonale besitzen (Varianzen
σ i2 = C i11 = C i22 = C i33 ), erhalten wir aus (61) den Chi-Quadrat-Schätzer [Pr96]
2

χ =

∑

( a i ,b i )∈Λ g

bi − T (a i )
σ i2

2

.

(63)

Der Logarithmus verändert nicht die Position des Maximums seines Argumentes, da der Logarithmus eine monotone Funktion ist.
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Vorausgesetzt, alle σ i2 sind gleich, folgt aus der Forderung nach dem Minimum unmittelbar die bekannte Kostenfunktion für die Flächenregistrierung (mit |Λg|=n):
n

n

2 !

E(T ) = ∑ bi − T (a i ) = E(R , t ) = ∑ bi − Ra i − t = min .
2

i =1

(64)

i =1

Registrierung kann demnach als Lösung eines (einfachen) Least-Squares-Problems begriffen werden. Die Bestimmung von R und t gelingt auf analytische Weise in geschlossener Form. Für die vorliegende Arbeit wurde das auf Quaternionen basierende Verfahren von HORN [Horn88] gewählt (siehe Anhang).
Systemtheoretische Betrachtung. Auch in Anlehnung an die Lineare Systemtheorie
stellt sich das gewählte Abstandsmaß als geeignet dar. LABOUREUX [Lab01b] zeigte,
dass die Kostenfunktion (64) unter bestimmten Voraussetzungen ihr Minimum dort
findet, wo die Korrelationsfunktion zweier Signale ihr Maximum findet. Die Korrelation erlaubt die optimale Lokalisation eines Signals, was im Wesentlichen der Lösung
eines Registrierungsproblems entspricht. Die uneingeschränkte Äquivalenz erweist
sich allerdings nur unter bestimmten Voraussetzungen: i) Die Signale können im
gleichen Koordinatensystem dargestellt werden, d. h. sie sind lediglich gegeneinander verschoben (gleiche Orientierung) und ii) die Signale überlappen sich vollständig, d. h. sie unterscheiden sich am Ort ihres Korrelationsmaximums nur durch Rauschen. Zur Vereinfachung wurde das Problem hier auf eine Dimension begrenzt,
wobei der Übergang zu höheren Dimensionen einfach bleibt21. a(x) und b(x) seien
zwei identische Signale (Funktionen), die gegeneinander um t verschoben sind. Die
Lage t des Signals b(x+t) soll bestimmt werden. Dies ist diejenige Verschiebung, bei
der die Abweichung beider Signale minimal und die Korrelationsfunktion maximal
wird. Die Korrelationsfunktion ist
+∞

C( ν ) = ∫ a( x )b( x − ν )dx .

(65)

−∞

Die gesuchte Lösung ν = t stellt sich beim Maximum von C(ν) ein. Das Problem
könnte aber auch durch die Optimierung der Kostenfunktion (64) gelöst werden. Die
Punktkorrespondenzen werden hier schlicht gebildet durch die Zuordnung von
{x,a(x)} als (x,y) mit {x,b(x- ν)}:

E( ν ) = ∫

+∞

−∞

[a(x) − b(x − ν )]2 dx

(66)

Ist diese Lösung genauso optimal wie bei einer Korrelation? Durch Ausmultiplizieren erhält man
+∞

+∞

[

]

E( ν ) = −2 ∫ a( x )b( x − ν )dx + ∫ a 2 ( x ) + b 2 ( x ) dx = −2C( ν ) + C 0 .
−∞
−∞
1
44
42444
3 1
44424443
C( ν )

(67)

C0 =const

Das Minimum der Kostenfunktion E(ν) ist also proportional zum Maximum der Korrelationsfunktion C(ν) plus einer Konstante. D. h. die ℓ2-genormte Kostenfunktion ist
Dies wird durch die fette Darstellung von x betont: Im eindimensionalen ist x ein eindimensionaler
Vektor.
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äquivalent zur Korrelation in dem Sinne, dass die gleiche (optimale) Lösung für ν
erzielt wird. Leider ist dies nur für solche Signale zutreffend, die sich lediglich durch
Rauschen unterscheiden (identische Urbilder bzw. vollständige Überlappung). In der
Praxis liegt jedoch oft der Fall vor, dass die Signale nur zum Teil überlappen. LABOUREUX zeigte, dass auch in diesem Fall die Optimierung der Kostenfunktion gegenüber der Korrelation die bessere Wahl darstellt, wenn gewisse Nebenbedingungen
erfüllt sind. Eine davon ist, dass eine grobe Annäherung der Signale an die optimale
Verschiebung bereits vorhanden sein muss. Diese Voraussetzung wird uns bald auf
eine fundamentale Zweiteilung des gesamten Registrierungsproblems führen. Der
Grundgedanke aber, dass die Lösung des Lokalisierungsproblems durch das ℓ2Abstandsmaß gegenüber einer Korrelation zuverlässiger ist, bleibt erhalten.

3.3 Die fundamentale Zweiteilung der Registrierung
Die Funktion (66) für den eindimensionalen Fall und mit nur einem Freiheitsgrad ε
kann auf höhere Dimensionen mit weiteren Freiheitsgraden erweitert werden. In der
3D-Messtechnik sind es sechs Freiheitsgrade: Drei Lageparameter νx, νy, νz und drei
Orientierungsparameter α, β und γ, also Translation und Rotation im dreidimensionalen euklidischen Raum. In (66) müssen auf der Suche nach dem globalen Minimum22 von E(ν) systematisch alle möglichen Werte ν durchlaufen werden. Dies rührt
daher, dass die wahren korrespondierenden Werte zwischen den Messsignalen a
priori nicht bekannt sind. Bei der Erweiterung auf sechs Freiheitsgrade
E(νx,νy,νz,α,β,γ) müssten alle sechs Freiheitsgrade durchlaufen werden. Die Suche
nach dem Minimum hätte eine Komplexität von O(n6). Bedenkt man, dass unter einem „Messsignal“ ein Datensatz zu verstehen ist, der typischerweise aus 103 bis 107
Punkten besteht, ist dies inakzeptabel. Es gilt daher, den Zeitaufwand der Registrierung zu reduzieren. Dafür gibt es prinzipiell drei Möglichkeiten:
■ Rechenleistung. Die Rechenleistung zu erhöhen ist eine begrenzte Möglichkeit. Sie löst das Problem letztlich aber nicht, da mit steigender Rechenleistung
auch die Laufzeitanforderungen steigen. Die Komplexität wird dadurch nicht
reduziert.
■ Punktkorrespondenzen. Die Punktkorrespondenzen werden „erkannt“ oder
geschätzt (siehe Kapitel zum Stand der Forschung). Meist kann dadurch die
erwartete, wenn auch nicht die maximale Komplexität (worst case), reduziert
werden.

Verrauschte Daten können lokale Minima/Maxima beherbergen, die derart nahe am globalen Minimum/Maximum sind, dass es lediglich eine Frage der numerischen Genauigkeit des Rechners ist,
das tatsächliche globale Minimum/Maximum zu erreichen.
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■ Datenmenge. Die Menge der Daten reduzieren, mit denen die Registrierung
berechnet wird. Dies wird entweder über Merkmalsextraktion oder Hierarchisierung oder beides bewirkt (siehe nachfolgendes Kapitel zum Stand der Forschung). Hierbei ergeben sich jedoch zwei gegenläufige Tendenzen: Je geringer die Datenmenge ist, umso geringer ist die Laufzeit, aber umso größer ist
auch die Wahrscheinlichkeit, dass das Ergebnis ungenau oder falsch ist. Der
Grund dafür liegt im Rauschen oder einem zu kleinen Überlappbereich der
Messdaten.
In der Entwicklungsgeschichte der Registrierung bildeten sich zwei Lager. Einerseits
wurden iterative Optimierungsverfahren entwickelt, welche die Datensätze extrem
genau zueinander ausrichten können. Dazu gehören alle Varianten des von BESL &
MCKAY eingeführten Iterative-Closest-Point-Algorithmus (ICP-Algorithmus). Es seien
nur zwei Meilensteine in dieser Entwicklung aus einer Fülle von Publikationen erwähnt: i) ZHANG [Zha94], welcher erstmals die Komplexität des Verfahrens dramatisch senkte und Ausreißer berücksichtigte, und ii) LABOUREUX, welcher die Konvergenzzeit der iterativen Optimierung durch informationstheoretische Betrachtungen
optimierte [Lab01, See01]. Die geringe Komplexität vermindert die Notwendigkeit
der Datenreduktion. Durch mehr Daten wiederum wird die statistische Genauigkeit
größer. Der ICP-Algorithmus besitzt jedoch einen kleinen Konvergenzradius, d. h. er
benötiget als Startwert eine grobe Vorausrichtung der Daten. Die Optimierung der
Restabweichung wird Feinregistrierung genannt. Sie stellt ein gut gelöstes Problem
für nahe beieinander liegende Datensätze dar. Eine kurze Beschreibung des Algorithmus befindet sich im Anhang.
Um andererseits die geforderte grobe Ausrichtung zu bewirken wurden völlig andere Verfahren entwickelt. Sie gründen häufig auf der durch Mutererkennung reduzierten Datenmenge und getroffenen Wahl der Punktkorrespondenzen. Die oben
unter „Datenmenge“ erwähnte gegenläufige Tendenz ist mitverantwortlich dafür,
dass nur grobe Lösungen erzielt werden. Dieser Schritt wird daher Grobregistrierung genannt. Es hat sich etabliert, dass nach einer Grobregistrierung immer ein ICPAlgorithmus als Feinregistrierung auf die Daten angewendet wird.
Die prinzipielle Trennung zwischen Grob- und Feinregistrierung wurde allgemein
akzeptiert. Da sich beide Schritte in ihrem konzeptuellen Wesen unterscheiden, kann
man von einer fundamentalen Zweiteilung der Registrierung sprechen. Dennoch existieren Bestrebungen, in Zukunft eine vereinheitlichende Theorie für Grob- und Feinregistrierung zu formulieren.
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4 Stand der Forschung
Interaktive Grobregistrierung. Bei der interaktiven Grobregistrierung zweier Datensätze betrachtet der Benutzer diese auf dem Bildschirm und kann visuell nach Punkten suchen, die in beiden Datensätzen offensichtlich die gleichen Stellen auf dem Objekt darstellen, sog. Landmarken [SGK98]. Natürlich können auch künstliche Markierungen auf dem Objekt angebracht werden, welche dann sehr leicht erkennbar sind.
Die Landmarken werden dem System durch interaktives Anklicken bekannt gemacht.

Abbildung 18: Interaktive Grobregistrierung zweier Datensätze durch Anklicken
von visuell detektierten korrespondierenden Punkten.

Seien (ai,bi) mit i∈{1,2,3} die korrespondierenden Punkte der Datensätze A und B. Als
Indiz für die Genauigkeit der gewählten Korrespondenzen hat sich die Betrachtung
der relativen Abweichungen

a i − a j − bi − b j
ai − a j

mit i ≠ j

(68)

als hilfreich erwiesen [Mai02]. Es werden die normierten Abweichungen der korrespondierenden Dreieckskanten betrachtet, also relative Längendifferenzen. Diese sollen so nahe bei Null und so ähnlich wie möglich sein. Der Benutzer vermag die Wahl
der Punkte durch Beobachtung der Quotienten bei iterativem Anklicken zu optimieren. Die korrespondierenden Punkte werden an die Kostenfunktion (64) übergeben
und die Transformation entsprechend berechnet.
Markenbasierte Grobregistrierung. Auf das Objekt werden Markierungen angebracht, die in den optischen Daten leicht detektierbar sind (z. B. durch TemplateMatching [Vei03]). Diese Vorgehensweise erlaubt extrem hohe Messgenauigkeiten
einzelner Punkte, wie bei der Photogrammetrie, ist jedoch mit praktischen Nachteilen verbunden [Mar03] und nicht berührungslos. Sie findet ihre Stärke auch beim
Tracking bewegter Geräte, wie in der Endoskopie [Vog05].
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Vollständige Suche. Sie ist das Analogon einer Korrelation23 mit sechs Freiheitsgraden im R³. Dabei wird der Suchraum, bestehend aus den Freiheitsgraden der Translation und Rotation einer Registrierung, systematisch durchforstet. Jede Position
stellt eine Hypothese dar, die anhand eines Abstandsmaßes überprüft werden muss.
Werden alle Möglichkeiten durchgerechnet und am Ende das Optimum gewählt,
spricht man von erschöpfender Suche. Wird jeder Versuch für sich bewertet und vor
dem nächsten entschieden, ob er eine genügend gute Lösung darstellt (predictionverification), so dass die weitere Suche abgebrochen werden kann, spricht man von
einem heuristischen Verfahren („Trial-and-Error“). Eine Heuristik liegt immer dann vor,
wenn man sich mit einer Lösung zufrieden gibt oder eine Suche in eine bestimmte
Richtung fortführt, weil ein auf Erfahrung begründetes Kriterium erfüllt wurde24.
Eine andere Möglichkeit der vollständigen Suche stellt die Diskretisierung des Euklidischen Raumes in kleine Quader dar. In jeden Kubus fallen die Punkte der darin
eingeschlossenen Datenpunkte bzw. der Flächenbetrag des darin eingeschlossenen
Flächenteils. Bei der Suche nach richtiger Rotation und Translation erhöhen diejenigen Quader ihren Inhalt, in denen Flächenüberschneidungen vorliegen. Quader im
Schnittbereich beider Flächen verdoppeln im Mittel ihren Inhalt. Im Überlappbereich
beider Flächen liegt schließlich die maximale Anzahl Quader mit doppeltem Inhalt vor.
Die Detektion dieses Maximums führt zur richtigen Registrierung. Die Methode ist
prinzipiell über die Größe der Quader und die Schrittweiten bei der Suche hierarchisierbar und als back-tracking Algorithmus implementierbar. Probleme (falsche Lösungen) sind v. a. bei kleinen Überlappbereichen der Datensätze zu erwarten. Dies steht
einer hohen Rauschunempfindlichkeit gegenüber, was in der Natur einer Korrelation
liegt. Vollständige Suche hat sich als Registrierungsstrategie nicht etabliert und findet sich lediglich im Zusammenhang mit Gaußschen Abbildern wieder (siehe weiter
unten).
Hauptachsentransformation. Eine genaue Beschreibung der Hauptachsentransformation findet sich etwa in [Br99]. Es werden jeweils die drei orthogonalen Eigenvektoren der Kovarianzmatrizen der 3D-Punkte der Datensätze berechnet und aufeinander transformiert. Diese Art der Grobregistrierung ist global, da alle Daten auf
einmal einbezogen werden. Sie funktioniert nur, falls die zu registrierenden Datensätze einen nahezu vollständigen Überlappbereich aufweisen, d. h., wenn die Vereinigungsmenge der Urbilder kaum größer ist als ihre Schnittmenge. In der optischen
Messtechnik ist dies selten der Fall, da immer nur Teilansichten gewonnen werden,
anders als z. B. bei CT- und MR-Messungen. Zudem sind die Vorzeichen der gefundenen Eigenvektoren nicht eindeutig, so dass nach der Transformation eine Plausibilitätsprüfung stattfinden muss. Ggf. muss die Transformation mit einer anderen
Eine Flächenkorrelation im strengen Sinne bedarf eines Signales z = f(x,y). Dieses ist zweidimensional. Wir betrachten aber beliebige Freiformflächen im dreidimensionalen Raum bzw. deren Abbildungen (Datensätze), die nur als implizite Darstellung vorhanden sind. Es handelt sich also um 2Mannigfaltigkeiten im 3D-Raum. Als „Signal“ müsste man s = f(x,y,z) formulieren, wie dies für „richtige“ 3D-Signale (z. B. Computertomographie) der Fall ist. Allerdings müsste man z. B. s∈{0,1} festlegen, um zum Ausdruck zu bringen „wenn s = 1 dann ist (x,y,z)T Element der Fläche, sonst nicht“. Die
Korrelation solcher Signale, insbesondere wenn sie verrauscht sind, ist zwar möglich aber nicht sinnvoll. Man ersetzt daher die eigentliche Korrelationsfunktion durch ein geeignetes Flächendistanzmaß.
23

24

Dies gilt allgemein und nicht nur im Kontext vollständiger Suche.
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Kombination von Vorzeichen probiert werden. Es handelt sich dabei um ein in der
Computergraphik weit verbreitetes Problem [Ben03].
Hough-Transformation. Die Hough-Transformation ist eine Methode, die auf das
US-Patent 3069654 von Paul Hough aus dem Jahr 1962 zurückgeht. Damit lassen sich
Geraden in einem 2D-Bild detektieren. Gemeinhin kann jede Form, die eine parametrische Beschreibung erlaubt, detektiert werden. Die Parameter spannen dabei
den Hough-Raum auf. Dieser wird diskretisiert und wie ein Histogramm (HoughTabelle) genutzt. Der Algorithmus iteriert über alle Objektpunkte im Bild. Im Falle
von Geraden werden durch jeden Punkt Geraden in jede Richtung gelegt. Jede Gerade ist durch zwei Parameter im Hough-Raum repräsentiert und zählt die entsprechende Histogrammzelle um eins höher. Schließlich ergibt sich die detektierte Gerade als Häufungspunkt in der Hough-Tabelle.
Die Methode wurde seither vielfach erweitert, insbesondere auch auf die Bestimmung von Orientierung und Lage dreidimensionaler Objekte, erstmals beschrieben
in [Kri89]. Der Hough-Raum ist somit sechsdimensional (drei Orientierungs- und
drei Lageparameter). SEEGER & HÄUSLER [See99] nutzten die lokalen Hauptkrümmungswerte und -richtungen der Datenpunkte eines Datensatzes: Die lokalen Dreibeine werden Punkt für Punkt aufeinandertransformiert, um mit den sechs Parametern der Transformation eine Hough-Transformation durchzuführen. Prinzipiell ergibt sich dafür O(a²nm)-Komplexität, wobei a für den verhältnismäßig hohen Rechenaufwand pro Datenpunkt steht (differentialgeometrische Berechnungen, Eigenwerte
und Matrixoperationen). Durch Ausdünnung wird eine hierarchische Vorgehensweise möglich, sie schmälert jedoch die Robustheit des Verfahrens. Das Verfahren
hat sich in der Literatur nicht durchgesetzt, vermutlich aus Laufzeitgründen.
Merkmalsextraktion. Häufig wird versucht, translations- und rotationsinvariante
Merkmale („Auffälligkeiten“) in den Datensätzen zu extrahieren, um die gesamte
Datenmenge auf eine dazu relativ kleine Menge charakteristischer Daten zu reduzieren. Dadurch fällt die weitere Suche nach den Punktkorrespondenzen bzw. der
Transformation erheblich geringer aus. Die extrahierten Merkmale korrespondieren
im gemeinsamen Überlappbereich der Datensätze.
Am „auffälligsten“ erscheinen Kanten [GM94, LMP98] und Ecken [DG93, HL96] als
Merkmale. Sie eignen sich aber praktisch nur für industrielle oder technische Messobjekte mit entsprechenden „unrunden“ Kanten. „Natürliche“ Objekte wie menschliche Körperteile oder Skulpturen sind gekrümmt und unregelmäßig ausgebildet. Es
liegt daher nahe, lokale Krümmungseigenschaften als Merkmale heranzuziehen.
GUEZIEC & AYACHE [GA93] beschreiben Kammlinien (crest lines). Kammlinien bestehen aus lokalen Maxima entlang der Richtung maximaler Hauptkrümmungen. THIRION et al. [Thi96a] extrahieren Extremlinien (extremal lines), die wiederum durch die
Minima von Hauptkrümmungen definiert sind. Auch wurden Isokrümmungskurven
beschrieben [Ehr98], die Orte gleicher Krümmung durch Kurven verbinden. Die
Schnittpunkte von Kamm-, Extremlinien oder Isokrümmungskurven ergeben Extrempunkte [Thi94, Thi96b] und damit lokale Punktmerkmale. Die genanten Vorschläge sind naturgemäß sehr empfindlich gegenüber Rauschen (Verstärkung des
Rauschens durch Differentiation!). Die Robustheit der Methoden in dieser Hinsicht
wurde kaum systematisch untersucht.
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Prinzipiell robuster sind statistische Punktmerkmale wie point signatures [Chu97] oder spin images [Joh97, Joh98], die im Wesentlichen die Flächenumgebung eines
Punktes innerhalb eines kugelförmigen Bereichs oder auf dessen Schnittkurve mit
der Oberfläche statistisch erfassen. Für die untersuchten Oberflächenpunkte werden
Merkmalsvektoren gebildet. Im Falle der point signatures besteht ein Merkmalsvektor
aus den Abständen der Punkte auf der Schnittkurve um den betrachteten Punkt zu
einer Referenzebene, die durch Hauptkomponentenanalyse der Schnittkurve ermittelt wird. Die Merkmale haben den Nachteil, bei kleinen Radien der Punktumgebung
wenig Information zu beinhalten und bei großen Radien nur noch für Datensätze mit
großem Überlapp geeignet zu sein. Im Falle der spin images werden für jeden Punkt
aus der Umgebung des betrachteten Punktes je zwei geometrische Invarianten berechnet und in ein zweidimensionales Histogramm eingetragen. Das Histogramm
charakterisiert die Punktumgebung und die Bins bilden die Einträge des Merkmalsvektors. HUBER & HEBERT stellten erstmals die automatische Grobregistrierung auf
der Basis von spin images mit anschließender Feinregistrierung in einem Gesamtsystem vor [Hub01]. Jedoch erfolgte nicht in allen Fällen eine korrekte Registrierung
und Laufzeitangaben liegen nicht vor. Die Arbeiten von SCHÖN et al. [Sch03, Sch04,
Sch05] definieren salient points. Aufbauend auf den spin images sind diese Merkmale
informationstheoretisch optimiert. Sie eignen sich hervorragend für komplexe Freiformflächen wie korrodierte Gegenstände oder in Stein gehauene Statuen. Probleme
ergeben sich bei Objekten mit sehr glatten und leicht gekrümmten Oberflächen (annähernd sphärisch) oder Objekten mit einem hohen Anteil an planen Flächenelementen. Dies betrifft im Wesentlichen alle merkmalsbasierten Methoden.
Manche Ansätze verfolgen nicht die Extraktion statistischer Punktmerkmale, sondern die Charakterisierung einzelner Punkte über primitive analytische Flächenbeschreibungen, die an die Punktumgebung angepasst werden. Die individuellen Parameter bilden den Merkmalsvektor des Punktes. Hier sind v. a. Quadriken zu erwähnen [RJ92]. Dabei bleibt jedoch weitgehend das Problem unberücksichtigt, dass
die Unvollständigkeit und die nur teilweise Überlappung der Einzelansichten einen
nicht untersuchten Einfluss auf diese Parameter haben.
Segmentbasierte Registrierung. Die Segmentierung einer Oberfläche in Regionen
unterschiedlicher oder gleicher Eigenschaften zum Zwecke der Registrierung stellt
einen Ansatz dar, der aber nach seiner Einführung von FAUGERAS & HEBERT [Fau83]
in den achtziger Jahren überwiegend durch andere Methoden abgelöst wurde. FAUGERAS & HEBERT versuchen eine gemeinsame geometrische Konstellation von mindestens drei Ebenen in beiden Datensätzen zu finden, um die Registrierung zu ermöglichen. Die Ebenen erhalten jedoch keine zusätzlichen Merkmale, wodurch ihnen, anders als bei Punktmerkmalen, die Vergleichbarkeit fehlt. In dieser Hinsicht
besser, aber eben aufwändiger ist der Ansatz in [Boy02], welcher keine Ebenen, sondern allgemein Bereiche gleicher Krümmung sucht. Auch bei SCHÖN [Sch06] ist es
die Vergleichbarkeit der Merkmale, welche die NP-Schwere des gesamten MatchingProblems überwindet (siehe nächster Paragraph).
Wenngleich FAUGERAS & HEBERT mit ihrer Lösung eine polynomiale Komplexität
erzielen, versäumen sie es, nahe liegende Einschränkungen vorzunehmen und entwickeln darüber hinaus keine graphentheoretischen Überlegungen. Die vorliegende
Arbeit greift den Ansatz daher neu auf [Mai04c], verbessert ihn und motiviert seinen
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Einsatz gegenüber anderen Methoden informationstheoretisch [Mai06]. Insbesondere
wird ein effizienter Klassifikator für die Segmentierung eingeführt (siehe Kapitel 7).
Segmentierung. Die Segmentierung eines Dreiecksnetzes in Bereiche, deren Vertices
gleiche Eigenschaften25 aufweisen, wird häufig gebraucht. Die am weitesten verbreitete Segmentierungsstrategie ist, jeden Vertex zunächst nach seiner lokalen Krümmungseigenschaft zu klassifizieren [Kar97, Val97, TK03, Lav04]. Effektiv ergeben
sich aus den Kombinationen der Vorzeichen beider Hauptkrümmungen sechs Klassen ([+ +] [− −] [0 +] [0 −] [+ −] [0 0]). Anschließend können die benachbarten Vertices
gleicher Klasse zu einem Segment mittels Regionenwachstum ausgebildet werden.
Die Berechnung der lokalen Krümmungen kann entweder auf der Basis lokal angepasster parametrisierter Flächenstückchen oder durch Operationen auf Dreiecksnetzen geschehen.
Praktisch alle Verfahren berechnen bzw. schätzen die Haupt- oder Gaußkrümmungen. Da die vorliegende Arbeit lediglich plane Flächenteile berücksichtigt, müssen
die lokalen Krümmungseigenschaften nicht genau bekannt sein. Es genügt eine binäre Klassifikation (eben/nicht eben). Ein effizienter Klassifikator wurde dafür entwickelt (siehe Kapitel 7).
Korrespondenzfindung – Matching. Nachdem eine Reihe von Merkmalen in den
Datensätzen extrahiert wurde, müssen ihre Korrespondenzen noch gefunden werden. Im besten Fall kann dies durch Vergleich der Merkmalsvektoren gelingen. Dazu
wird ein Vergleichsmaß (Abstandsmaß) im Merkmalsraum benötigt. Verschiedene
kommen in Betracht:
■ Normierter linearer Korrelationskoeffizient
■ Kullback-Leibler-Distanz (nicht kommutativ)
■ χ²-Test
■ Dice-Distanzfunktion, Jaccard-Distanzfunktion
■ Minkowsky-Metrik (Lp-Distanz)
Die L2-Distanz (auch ℓ2-Norm oder Euklidische Norm) wird häufig verwendet, weil
sie die Vorteile schneller Berechenbarkeit und intuitiver Interpretation bietet. Insbesondere erfüllt sie die Dreiecksungleichung, was eine notwendige Voraussetzung für
viele Suchalgorithmen und hierarchische Vorgehensweisen ist.
Es können nur Merkmale sinnvoll verglichen werden, die invariant gegen rigide
Transformationen sind. Eine dazu äquivalente, jedoch effizientere Methode ist das
hashing [Chu97] (Anwendung eines indexing schemes) oder das geometric indexing (geometric hashing) [Lam88]. Ein Merkmalsvergleich (oder indexing) führt im Mittel zur
schnelleren Korrespondenzfindung, was jedoch weder hinreichend noch notwendig
für die Korrespondenzfindung an sich ist. Die Korrespondenzen werden letztlich
über die Prüfung der geometrischen Konsistenz sicher zugeordnet. Dabei werden
Konstellationen von Merkmalen auf Übereinstimmung geprüft [Joh97, Chen99]. Diese Vorgehensweise – als Subgraphenisomorphismus (subgraph matching) bekannt
Gemeint sind v. a. differnzialgeometrische Eigenschaften. Im Prinzip kann aber auch nach anderen
Eigenschaften segmentiert werden.

25
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[CH84] – ist auch bei geringem Überlapp erfolgreich, sofern einige Merkmale dort
gefunden werden. Zur Vermeidung „ungünstiger“ Konstellationen wie z. B. drei
Merkmale, die auf nahezu einer Linie liegen, werden meist noch Nebenbedingen an
die Arrangements gestellt. Als Nebenbedingungen kommen Abstände, Winkel oder
die Ähnlichkeit der Merkmale in Frage [Ehr98].
Alternativ können alle möglichen Konstellationen von Merkmalskorrespondenzen
permutiert werden und es kann für jede Konstellation die Transformation berechnet
werden. Im Allgemeinen ist dieses Problem jedoch NP-schwer.
Evolutionäre Algorithmen. Es finden sich wenige Versuche, die Grobregistrierung
über evolutionäre (genetische) Algorithmen zu lösen, die im Wesentlichen als Feinregistrieralgorithmen mit erheblich erweitertem Konvergenzradius zu sehen sind
[Bru96, Fis98, Ro02]. Der Konvergenzradius bleibt jedoch beschränkt und diese Methoden eignen sich daher nicht für universelle Grobregistrierung. Grundsätzlich sind
evolutionäre Ansätze wie folgt aufgebaut: Eine Transformation wird als Chromosom
eines Individuums mit sechs Genen betrachtet, wobei die Gene die Freiheitsgrade von
Translation und Rotation darstellen. Durch die genetischen Operatoren Rekombination, Selektion und Mutation werden die Gene verändert und die Nachkommen durch
eine Fitnessfunktion bewertet. Durch konsequente Selektion nach bestimmten Regeln
ergibt sich irgendwann die Lösung (im Hinblick auf die Zielfunktion der Registrierung). Evolutionäre Algorithmen stellen im Prinzip nichtlineare Optimierungsverfahren dar, vergleichbar mit Simulated Annealing, jedoch mit der „gleichzeitigen“
Verarbeitung mehrerer Lösungen (Population). Evolutionäre Algorithmen sind robuster, aber auch aufwendiger und dadurch mit hohen Laufzeiten verbunden. Dies
mag der Grund sein, warum sie sich bislang für Registrierungszwecke nicht durchsetzen konnten. Vor dem Hintergrund der Multi-Core Technologie künftiger ChipGenerationen wird der Einsatz evolutionärer Algorithmen wohl neu bewertet werden müssen.
Gaußsche Abbilder. Die Verwendbarkeit Gaußscher Abbilder bzw. erweiterter
Gaußscher Abbilder (EGA) wird durch ihre Eigenschaften eingeschränkt (siehe
Grundlagenkapitel). Insbesondere kann nur der Rotationsanteil einer Registrierung
durch Gaußsche Abbilder ermittelt werden. Meist werden die sphärischen Karten
noch mit weiteren Attributen versehen. KANG & IKEUCHI [Kan93] schufen das sog.
CEGI (siehe Kapitel 2.6), bei dem noch der Abstand zum Objektschwerpunkt berücksichtigt wird. Mit dem CEGI ist die Registrierung nicht-konvexer Objekte möglich,
jedoch bleibt die Methode auf vollständig geschlossene Oberflächen beschränkt und
wurde nur an primitiven Objekten getestet. Die Verwendung für gekrümmte Freiformflächen wurde nicht erwähnt.
HIGUCHI et al. [Hig93] schufen einen Ansatz, der sich für gekrümmte Freiformflächen
eignet. Sie verwenden grobe Schätzwerte der lokalen Oberflächenkrümmungen als
Attribute für ein sphärisches Bild, das einem EGA ähnlich ist. Die Rotation wird
schließlich über die Korrelation der sphärischen Bilder gefunden. Das gehäufte Auftreten planer Elemente scheint hier eher hinderlich.
RYU & CHO [RYU97] konnten das EGA in Verbindung mit einem Neuronalen-NetzKlassifikator als problemorientierte Lösung in der Qualitätskontrolle von Lötstellen
einsetzen. Sie nutzten dabei den Effekt, dass kegelartige (rotationssymmetrische) E56
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lemente eines Objekts in Form von Kleinkreisen (bei Zylindern Großkreise) im EGA
abbildet werden.
Trotz der Nachteile Gaußscher Abbilder für allgemeine Freiformflächen finden sich
vereinzelt problemorientierte Ansätze, welche das EGA nutzen können.
Eine der neuesten Arbeiten stammt von DOLD [Do05]. Er verwendet das EGA in seiner ursprünglichen Form für die 3D-Messungen von Landschaften und Gebäuden
um für den Rotationsanteil der Registrierung eine grobe Näherung zu erhalten. Sein
Ansatz basiert auf der hierarchischen Korrelation zweier EGAs. Das Auffinden der
Translation wurde in dieser Arbeit nicht gelöst. Weiterhin bescheinigt DOLD mit seinen Ergebnissen dem EGA allgemeine Einsetzbarkeit, wenngleich die vorgestellten
Beispieldaten Gebäude beinhalten, welche in ihre planen Flächensegmente zerlegt
wurden. Die vermessenen Szenen bestanden überwiegend aus solchen Segmenten.
Die allgemeine Verwendbarkeit des Ansatzes ist nicht ausreichend bestätigt und theoretische Erwägungen sprechen ebenfalls dagegen. Insbesondere wurden im Rahmen der Vorarbeiten zur vorliegenden Arbeit gleichfalls Gaußkugelkorrelationsexperimente an 3D-Daten menschlicher Gesichter durchgeführt. Dies erwies sich als
unzuverlässig. Es deutet alles darauf hin, dass ein EGA nur unter bestimmten Objekteigenschaften von Nutzen ist.
Die vorliegende Arbeit zeigt in Kapitel 6 einen Registrierungsansatz mittels EGA, der
für Gesichtsflächen geeignet ist. Ergebnisse Dazu wurden publiziert in [Mai03,
Mai03a, Mai04, Mai04b].
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5 Objektklassen
Die Literaturübersicht über Grob- und Feinregistrierung macht einerseits deutlich,
dass bereits sehr viel auf dem Gebiet der Registrierung erreicht wurde. Andererseits
ist der Bedarf an Lösungen noch immer ungesättigt. Woran liegt das? Dafür werden
vier Gründe genannt:
■ Robustheit. Vorhandene Lösungen für vorhandene Probleme sind noch nicht
robust genug. Dies betrifft auch die Feinregistrierung (ICP), für die der Konvergenzradius weiter erhöht werden will. Anders gesagt, die Unempfindlichkeit gegenüber schlechter Grobregistrierung soll erhöht werden.
■ Datenaufkommen. Da die Datenmengen mit fortschreitender Technologie
umfangreicher werden, die Anforderungen jedoch immer häufiger „Echtzeitbetrieb“ einschließen, müssen auch die Verfahren schneller werden. Dies bedeutet v. a. die Hierarchisierung von Methoden, aber auch die intelligentere
Auswahl von Merkmalen oder die effizientere Suche nach Punktkorrespondenzen.
■ Innovationen. Wohl am wichtigsten ist, dass neue 3D-Technologien auch
neue Bildverarbeitungsprobleme schaffen. Das beste Beispiel dafür ist die
Entwicklung des PMD-Sensors, welche in der Lage ist, Neigungsdaten spiegelnder gekrümmter Oberflächen vollflächig und hochgenau zu messen. Da
diese Möglichkeit in den 90er Jahren so nicht bestand, existieren bislang keine
geeigneten Methoden der Registrierung solcher Daten.
■ Doppelforschung. Die Zunahme an Veröffentlichungen wächst rasant und
die Literaturrecherche wird zunehmend aufwändiger. Dies gilt v. a. für den
Bereich der Informatik. Es ist schwierig, alle Aktivitäten auf einem Gebiet
weltweit zu überblicken. Daher kommt es nicht selten vor, dass Lösungen von
unterschiedlichen Forschern unabhängig voneinander gefunden werden.

5.1 Literaturanalyse und Klassenbildung
Die meisten der im Literaturüberblick erwähnten Methoden wurden im Zuge eines
konkreten Bedarfs entwickelt oder zumindest anhand konkreter 3D-Daten getestet.
Als Beispiele sind zu finden Tiere, Statuen, Skulpturen, Knochen, Artefakte etc.
[Sto98, Ro02, Mit04, Joh97b, Gue01, Kar01b, Mit04, Sch05, Mia06]. Auf diesen Objekten sind typischerweise zahlreiche Merkmale bestimmbar. Ihre Oberflächen zeichnen
sich durch eine ausgeprägt komplexe Geometrie und morphologische Vielfalt aus, d.
h. die Oberfläche ist deutlichen Krümmungsschwankungen unterworfen. Man kann
von einer Oberflächenklasse reden, die sich am ehesten mit „natürlich“ charakterisieren lässt.
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Im Gegensatz zu den „natürlichen“ Objekten ist eine zweite Klasse von Objekten
maßgebend in der Literatur. Sie sind in den Bestrebungen der industriellen Automatisierung, auf dem Gebiet des Robotersehens und der Gebäudeerfassung zu finden:
Es handelt sich um Objekte mit einfachen Geometrien, deren Merkmale v. a. aus
Ecken und Kanten bestehen. Ansonsten weisen sie überwiegend ebene Flächensegmente auf. Diese treten in einem Gaußschen Abbild deutlich hervor. Diese Objekte
waren aufgrund ihrer überschaubaren Struktur sehr früh Gegenstand der Forschung.
Oft wird das Vorhandenseinsein von Ecken und Kanten oder die Konvexität der Oberfläche vorausgesetzt. Die vorliegende Arbeit schlägt in Kapitel 7 ein Verfahren
vor, das sich ausschließlich auf plane Flächensegmente stützt: Segmentbasierte Grobregistrierung. Das Verfahren wird sowohl informationstheoretisch als auch aus dem
praktischen Bedarf heraus motiviert.
Eine dritte Klasse von Oberflächen wird erst seit Kurzem interessant. Es handelt sich
um Oberflächen, deren lokale Krümmungen kaum schwanken [GH01, Hor02, K04,
Low05, Kam05, Hor06, K06]. Typische Objekte dieser Art sind Gleitsichtgläser oder
Autokarosserien, gemeinhin alle optisch wirksamen Flächen. Sie lassen sich am ehesten als „weich“ charakterisieren. Die gängigen Ansätze der Registrierung sind auf
Merkmale angewiesen, die diesen Objekten fehlen. Ihre vollflächige hochgenaue
Vermessung ist noch nicht allzu lange möglich. Die Fragen zur Registrierung im Zusammenhang mit Flächenrekonstruktion und automatisierter industrieller Qualitätsprüfung gewinnen daher zunehmend an Bedeutung, wobei die Registrierung solcher
weichen Objekte eine große Herausforderung an die zukünftige Forschung darstellt.
Dem oben Beschriebenen nach kann eine Klassifizierung unterschiedlicher Oberflächentypen in drei große Klassen durchgeführt werden:
1. Klasse I – „Natürliche“ Objekte:
Komplexe Morphologie und Krümmungsschwankungen. Beispiele sind Tiere,
Gesichter und Pflanzen, Statuen oder historische Artefakte.
2. Klasse II – „Technische“ Objekte:
Primitive Geometrie, viele plane Flächensegmente. Beispiele sind Regelflächen, Bauteile, Motorteile oder die Ansicht von Räumen oder Gebäuden.
3. Klasse III – „Weiche“ Objekte:
Glatte gekrümmte Objekte mit wenig Krümmungsschwankungen. Beispiele
sind Gleitsichtgläser, Autokarosserien und Autoscheiben.
Natürlich gibt es auch Mischformen. In Kapitel 6 wird eine Gauß-Kugel-Methode als
problemorientierte Lösung für die optische 3D-Datenregistrierung in der Mund-,
Kiefer-, Gesichtschirurgie angegeben, welche das partielle Auftreten eines ebenen
Bereichs im Gesicht ausnutzt. Dies deutet auf einen Anteil von Klasse II hin. Gerade
organische Formen zeichnen sich durch weiche Formen aus, was wiederum dem
Charakter von Klasse III näher kommt. Dennoch bleiben sie im Ganzen an Klasse I
gebunden, da keine Ecken und Kanten auftreten und die veränderlichen Krümmungsverläufe deutlich hervortreten, während Klasse III sich gerade durch sehr geringe Krümmungsänderungen auszeichnet, die v. a. durch die Deflektometrie sichtbar gemacht werden.
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5.2 Objektive Klassifizierung
Nutzen der Klassifizierung. Die Objektklassifizierung ist von unterschiedlichem
Interesse. Die hier vorgestellte Klasseneinteilung kann dazu dienen, dem Anwender
einen fundierten Hinweis darauf zu geben, welche Art der Registrierung sich für das
vorliegende Objekt am besten eignet. Darüber hinaus ist auch denkbar, unterschiedliche Filtermethoden mit den Klassen zu assoziieren, z. B. kantenerhaltende (anisotrope) Filter für Klasse I, Filterung auf der Basis von angepassten Oberflächenprimitiven für Klasse II und Mittelwertfilter für Klasse III.
Um die Klassenbildung nutzen zu können, muss sie objektiviert werden und automatisierbar sein. Daher wird ein theoretisches Konzept zur automatischen Klassifizierung auf Basis der Infomationstheorie vorgeschlagen.
Integrale und statistische Deskriptoren. Für die Klassifizierung beliebiger Freiformflächen (z. B. in Datenbanken) wurden Deskriptoren auf der Basis von Fourierkoeffizienten oder sphärischen harmonischen Wellen vorgeschlagen [Nov03, Kaz03]. Für
die Verwendung in deformierbaren Modellen wurde die höherdimensionale Hauptkomponentenanalyse als reduzierte globale Beschreibungen eingesetzt [Bl99]. Allgemein bieten momentbasierte statistische Methoden Möglichkeiten für eine globale
Charakterisierung [Wa03].
Mit diesen Methoden wird die geometrische Struktur einer Objektfläche auf (verhältnismäßig) wenige Parameter komprimiert, die das Objekt charakterisieren. Ihr
großer Nachteil ist jedoch, dass entweder vollständige Oberflächen vorausgesetzt
werden, damit die Parameter verschiedener Objekte miteinander vergleichbar bleiben, oder die Abhängigkeit der Parameter von der räumlichen Orientierung des Objektes (Rotationsvarianz) nicht überwunden werden kann. Für eine Klassifizierung in
der optischen Messtechnik sind sie ungeeignet, da durch einen Sensor immer nur
Teilansichten eines Objektes generiert werden und zudem noch in beliebiger Lage
und Orientierung.
Krümmungen. Das oben beschriebene Klassenkonzept orientiert sich in übergeordneter Weise am Wesen einer Fläche, wobei an das „Wesen“ jene Eigenschaften geknüpft sind, die ihre Gestalt bestimmen. Im Wesentlichen also die differentialgeometrische Eigenschaften − allen voran die Krümmungen. Dies manifestiert sich mathematisch in der Weingarten Abbildung (Weingarten mapping). Einfache parametrisierte Flächen können global durch ihre Krümmungseigenschaften effizient charakterisiert werden. Auf natürliche Weise bilden sich sechs Flächenklassen über die unterschiedlichen Vorzeichenkombinationen der beiden Hauptkrümmungen (Vertiefung/-, Hügel+/+, Tal 0/-, Kamm 0/+, Sattelpunkt +/-, Ebene 0/0), welche ebenso gut
lokal für jeden einzelnen Punkt anwendbar sind. Einige Methoden benutzen dies zur
Segmentierung [Besl88, TK03], andere zur Flächencharakterisierung an sich [Dor97,
Hei05], setzen aber vollständige Objekte, also geschlossene Flächen voraus.
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5.2.1 Informationstheoretische Betrachtungen
Zunächst werden Größen aus der Informationstheorie nach SHANNON [Sh49] eingeführt. Shannon hat seine Informationstheorie im Hinblick auf die gestörte Übertragung von Nachrichten im zweiten Weltkrieg formuliert. Bei ihm stand die Frage im
Vordergrund, wie eine Nachricht optimal mit Redundanzen versehen wird, so dass
der Empfänger die Kernbotschaft der Nachricht auch noch bei gestörter Übertragung
entziffern kann. Das vorliegende Kapitel überträgt Teile seines Konzeptes auf die
Krümmungseigenschaften von Flächen, zum Zwecke der Charakterisierung. Der
Nutzen des Konzeptes für die automatische Klassifizierung wird diskutiert werden.
Information. Gegeben sei eine Menge X von m unabhängigen Ereignissen xi mit i
= 1…m und ihre diskrete Wahrscheinlichkeitsverteilung. Jedes Ereignis trete mit der
Wahrscheinlichkeit p(xi) auf, wobei

∑

m

p( x i ) = 1 gilt. Jedem Ereignis lässt sich so-

i =1

dann ein Informationsmaß I(xi) zuordnen:
I(xi) := −log2 p(xi) · 1 bit

(69)

I(xi) wird „Informationsgehalt von xi“ genannt. Dabei wird die Wahrscheinlichkeit
oder Häufigkeit eines Ereignisses auf einen Wert abgebildet, der angibt, mit wie viel
„Aufwand“ das Ereignis gegenüber den anderen Ereignissen codiert werden muss,
um im Hinblick auf die Übertragung und Speicherung vieler Ereignisse optimal zu
sein (wenig Speicher, schnellste mittlere Übertragungsgeschwindigkeit). Bei Verwendung des Logarithmus dualis26 erhält der Informationsgehalt die Einheit bit. Optimalerweise sollte die Anzahl Bits zur Codierung eines bestimmten Ereignisses
gleich seinem Informationsgehalt sein.
Entropie, Redundanz, Wirkungsgrad. Mit Hilfe der Information wird der mittlere
Informationsgehalt der Menge X, auch die Entropie der Menge X genannt, definiert:
H( X ) := ∑i =1 p( x i ) ⋅ I( xi )
m

(70)

m ist die Anzahl der unabhängigen Ereignisse, die eintreten können, also m=|X|. Die
Entropie kann als Maß für den Grad der Unbestimmtheit, mit der die Ereignisse xi
eintreten, gesehen werden. Weiterhin wird der potenzielle mittlere Informationsgehalt
H pot ( X ) := log 2 (m) bit

(71)

definiert. Hpot = H gilt genau dann, wenn alle Ereignisse gleich wahrscheinlich sind.
Hpot stellt eine Bezugsgröße, mit welcher zwei weitere nützliche Größen definierbar
sind:

Prinzipiell kann jeder beliebige Logarithmus verwendet werden, jedoch ergeben sich dann andere
Einheiten, welche weniger oder keine praktische Bedeutung besitzen.

26
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■ Die Redundanz einer Informationsdarstellung:
ΔH( X ) := Η pot (X) − H(X) .

(72)

Sie ist ein Maß für die Weitschweifigkeit einer Informationsdarstellung [Kl89]
oder anders ausgedrückt, ein Maß dafür, wie häufig bereits aufgetretene Ereignisse wiederholt gespeichert werden.
■ Der Wirkungsgrad einer Informationsdarstellung:
η( X ) :=

H( X )
.
H pot ( X )

(73)

Er ist ein Maß dafür, wie effizient die Ereignisse codiert bzw. gespeichert werden.
Wahrscheinlichkeitsverteilungen. Es wurde bereits erörtert, dass die lokalen Krümmungen eine Flächencharakterisierung erlauben. Dies soll für allgemeine Freiformflächen in Dreiecksnetzdarstellung ohne Einschränkungen möglich sein. Um nun das
Konzept der Informationstheorie anzuwenden, ist die Kenntnis einer Wahrscheinlichkeitsverteilung notwendig. Dazu werden für jeden Vertex vi (außer den Randvertices) des Dreiecksnetzes die mittleren Krümmungen Ki berechnet. Eine diskrete
Wahrscheinlichkeitsverteilung kann dann über ein normiertes Histogramm dieser
Krümmungen berechnet werden. Ein Histogramm besitzt eine untere Grenze kmin
und eine obere kmax, sowie eine Anzahl s an Spalten (bins) mit einer Spaltenbreite b(s)
= (kmax,−kmin) / s. Die Spaltengrenzen seien als kj=0…s bezeichnet, wobei k0=kmin, ks=kmax
und kj+1−kj = b gilt. Als aussagekräftig erwies sich kmin = −20.5 bis kmax, = +19.5 [m-1] bei
einer Intervallbreite von b = 1.0 [m-1] pro Spalte (die ungeraden Grenzen bewirken,
dass das mittlere Intervall 0±0.5 erfasst). Zwei weitere Spalten für alle K < kmin und K
≥ kmax werden hinzugefügt, insgesamt also 42 Spalten, in die die Krümmungen einsortiert werden. Da es sich um ein unregelmäßiges Netz handelt, müssen die Krümmungen mit normierten Gewichten wi versehen werden. Sei U(v) ⊆ T (Dreiecksnetz)
die Nachbarschaftsumgebung eines Vertex v∈T. Mit U∈U(v), den Dreiecksflächen
FD(U) und der Anzahl der Dreiecke des gesamten Netzes n = |T| berechnen sich die
Gewichte wie folgt:
wi ( v i ) =

∑Δ∈U ( vi ) FD ( Δ )

∑i=1 ∑Δ∈U ( vi ) FD ( Δ )
n

.

(74)

Für jede Krümmung Ki wird die passende Spalte des Histogramms dann nicht um
Eins, sondern um wi erhöht. Das Histogramm entspricht damit einer diskreten Wahrscheinlichkeitsverteilung. Ein Ereignis x∈X entspricht dann dem Auftreten einer
Krümmung K(v) in einem bestimmten Intervall mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit p.
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Die Menge Xs mit den Grenzen kmin und kmax ist entsprechend:

Xs

kmax
kmin

⎧ x = {K ( v) < k }, mit p(x ) =
∑v K ( v)<kmin w( v) ⎫⎪
0
min
0
⎪⎪
⎪
:= ⎨xi =1...s = {ki −1 ≤ K( v) < ki }, mit p(xi =1...s ) = ∑v k ≤K ( v )< k w( v)⎬,
i −1
i
⎪
⎪
mit p(xs +1 ) = ∑v K ( v )≥ k w( v) ⎪
⎪⎩ xs + 1 = {K( v) ≥ kmax },
max
⎭
mit v ∈ Δ ∈ T,

(75)

s+1

∑ p(x ) = 1.
i =0

i

Damit lassen sich Entropie, Redundanz und Wirkungsgrad der Dreiecksnetze berechnen.

5.2.2 Ergebnisse
Für verschiedene Vertreterobjekte der Klassen I bis III wurden je zwei Wahrscheinlichkeitsverteilungen der Krümmungen berechnet. Die Abbildung 19 bis Abbildung
,5
27 zeigen die Verteilungen X 40 +− 19
20 , 5 der einzelnen Objekte und Abbildung 28 bis

Abbildung 35 die feiner aufgelösten Verteilungen X 40

+ 0 , 195
− 0 , 205

. Die Balken am linken

und rechten Ende der Verteilungen zeigen die Häufungen für <−20,5 und >19,5
(grob) bzw. <−0,205 und >0,195 an. Dabei wurden jedoch Krümmungen |K|>100 (für
grob) bzw. |K|>2 (für fein) nicht mehr berücksichtigt, um die Verhältnismäßigkeiten
im betrachteten Bereich deutlicher zu zeigen. Die resultierenden informationstheoretischen Größen sind in Tabelle 1 zusammengefasst. Eine Ebene wurde zu Vergleichszwecken mit aufgeführt, auf ihre Abbildung jedoch verzichtet.
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Abbildung 28 bis Abbildung 35: Die Wahrscheinlichkeitsverteilungen der
Krümmungen im Bereich -0,205 bis +0,195 („fein“). Alle Krümmungen >2 wurden nicht berücksichtigt.
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Tabelle 1: Entropie, Redundanz und Wirkungsgrad der verschiedenen Objekte.

grob

fein

subjektive
Klasse

X 40
H

ΔH

η

H

ΔH

η

Schwert

I

4,09

1,31

0,76

2,58

2,81

0,478

Engelkopf

I

4,01

1,39

0,74

3,35

2,05

0,620

Autoteil

II

3,44

1,96

0,64

3,07

2,32

0,570

Autoteil wenig Kanten

II

3,05

2,35

0,56

2,69

2,70

0,499

US-Sensor

II

2,91

2,48

0,54

3,48

1,91

0,645

GesichtA

mix

2,41

2,98

0,45

3,51

1,88

0,651

GesichtB

mix

2,19

3,20

0,41

3,53

1,86

0,654

Autoteil ohne Kanten

II

1,28

4,11

0,24

2,46

2,94

0,456

Gleitsichtbrillenglas

III

0

0

0

0,79

4,60

0,147

Ebene (ohne Bild)

II

0

0

0

0

0

0

Objekt

+ 19 , 5
− 20 , 5

(∀K<100)

X 40

+ 0 , 195
− 0 , 205

(∀K<2)

5.2.3 Diskussion
Es gilt, die Möglichkeiten einer Objektklassifikation aufgrund der informationstheoretischen Größen zu erwägen. Eine vergleichende Analyse (Abbildung 36) verdeutlicht die positive Korrelation der Größen Entropie und Wirkungsgrad und die negative Korrelation zwischen Entropie und Redundanz. In der Diskussion ist es daher
ausreichend nur eine der Größen heranzuziehen. Es wird die Entropie gewählt.
Am einfachsten scheint die Klassifikation von Objekten der Klasse III. Diese sind in
der gröberen Wahrscheinlichkeitsverteilung zunächst nicht von einer Ebene unterscheidbar. In der feineren Auflösung jedoch schon. Eine Ebene behält die Nullwerte
von Entropie und Wirkungsgrad, eine Asphäre (Gleitsichtbrillenglas) letztlich nicht.
Darüber hinaus zeigt die Asphäre die geringste Entropie (ungleich Null) gegenüber
allen anderen Objekten, wie auch zu erwarten war.
In der groben Verteilung entspricht es ebenfalls der Erwartung, dass die archetypischen Vertreter von Klasse I die höchste Entropie vor allen anderen zeigen. Eine
Klassifikation auf diesem Wege ist daher denkbar.
Etwas komplizierter ist die Situation beim „Autoteil“. Man erwartet durch die vielen
planen Flächenanteile eine niedrige Entropie. Tatsächlich stellt die Erwartung sich
erst dann ein, wenn beim Objekt die Kanten nicht mehr erfasst werden (Abbildung
26). Bei genauerer Überlegung wird dies auch plausibel: Kanten entsprechen Bereichen mit hoher Krümmung. Gerade das „Autoteil“ hat Kanten verschiedenster Ausprägung, so dass noch ein breites Spektrum an Krümmungen vorliegt, wie
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Abbildung 24 zeigt. Insbesondere liegt noch ein deutlicher Anteil an Krümmungen
mit K>|±20|vor (hohe „Wahrscheinlichkeit“ dafür). Trotz des deutlichen Null-Peaks
erhöht dies die Entropie enorm.

Entropie

II
I

III

II

mix
Redundanz

Wirkungsgrad

Asphäre

Autoteil o. K.

GesichtB

GesichtA

Ultaschallsonde

Autoteil w.K.

Autoteil

Engelkopf

Schwert

── grobe Verteilung
── feine Verteilung

Abbildung 36: Die informationstheoretischen Größen aus Tabelle 1 in vergleichender Übersicht. Für die Entropie sind die Bereiche der groben und feinen Verteilung
für die Klassen durch graue Boxen zusammengefasst.

Unabhängig von einer Erwartung liegt die Entropie des ursprünglichen „Autoteils“
in Abbildung 24 (auch mit weniger Kanten, Abbildung 25) eindeutig unterhalb der
Klasse-I-Vertreter und über denen der Gesichter. Dies trifft auch noch für den Ultraschallsensor zu (Abbildung 23), dessen Entropie wiederum etwas geringer als beim
„Autoteil“ ist, obwohl man es aufgrund seiner leicht gebogenen „Ebenen“ anders
erwarten würde. Eine Erklärung dafür ist, dass der Ultraschallsensor sehr gleichmäßig geformte Rundungen aufweist und sein Anteil an hohen Krümmungen wegen
fehlender Kanten erheblich niedriger gegenüber dem des „Autoteils“ liegt. Diese
Darstellung kehrt sich folgerichtig in der feiner aufgelösten Verteilung zwischen −0,2
und +0,2 um, wenn die Krümmungen von Kanten praktisch ausgeschlossen werden
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und nur die geringen Krümmungen betrachtet werden. Alles in allem ist eine Klassifikation der Vertreter aus Klasse II allein über die informationstheoretischen Maße
einer einzigen Verteilung vermutlich schwierig. Die Analyse der Kombination von
Entropiewerten aus Wahrscheinlichkeitsverteilungen verschiedener Bereiche könnte
eine Lösung darstellen und wird in zukünftigen Arbeiten genauer untersucht werden. Hier sollen nur Hinweise ausgelotet werden, wie sie aus Abbildung 36 durch
die grauen Boxen im Entropiediagramm hervorgehen.
Am interessantesten sind die Gesichter. Eine subjektive Klassifizierung ist bereits
schwierig. Sie sollen offensichtlich nicht zur Klasse II gehören, obwohl in einem Gesicht partiell ausgedehnte flache Bereiche auftreten (Wangen, Stirn). Am ehesten
ordnet man sie der Klasse I zu. Aus der gröberen Verteilung allein geht dies jedoch
nicht hervor. Ihre Entropien sind wesentlich niedriger als die der archetypischen
Vertreter und fallen auch nicht mehr mit dem durch Schwert und Engelkopf definierten Entropiebereich zusammen. Etwas intuitiver erscheinen die Verhältnisse der
Entropien in der feineren Verteilung, in welcher die Gesichter nun die höchsten Entropien aufweisen. Auch für die Gesichter könnte die Klassifizierung über die Kombination verschiedener Verteilungsauflösungen gelingen. Darüber hinaus sollte die
Zulassung eines Mischklassencharakters Erwägung finden.

5.2.4 Theoretischer Klassifikator
Die oben geführte Diskussion macht ersichtlich, dass die Definition scharfer Grenzen
zwischen den Klassen schwierig oder unmöglich ist, und damit die einfache Klassifikation. Ein Lernprozess wird notwendig, welcher die subjektiv zugewiesenen Objektklassen an die statistischen und informationstheoretischen Maße knüpft. Für diese Art des Lernens eignet sich das überwachte Lernen eines künstlichen neuronalen
Netzes gut [La01]. Vorgeschlagen wird ein dreischichtiges Backpropagation-Netz.
Jede Schicht besteht dabei aus einem zweidimensionalen Array an Neuronen.
Eingabeschicht. Das Netzt benötigt eine Eingabeschicht. Diese sollte die Entropiewerte aus zwei, besser drei unterschiedlich aufgelösten Krümmungsverteilungen
,5
+ 1 , 95
+ 0 , 195
aufnehmen (z. B. X 40 +−19
20 , 5 , X 40 − 2 , 05 und X 40 − 0 , 205 ). Jeder Entropiewert ist ein Gleit-

kommawert, der binär codiert an die Eingabeschicht übergeben wird. Jedes Eingabeneuron braucht daher lediglich die Werte 1 oder 0 entgegenzunehmen. Die Anzahl
der Eingabeneuronen pro Entropiewert hängt von der gewünschten Genauigkeit ab.
Um die Gleitkommabeträge leichter handhaben zu können, wird jeder Entropiewert
auf eine ganze Zahl zwischen 0 und 210−1 abgebildet:
Hˆ : R → N
H a ⎣ H ⋅ 2 10 + a ⎦, mit a ∈ Z ⇒ 0 ≤ Hˆ (H ) ≤ 2 10 − 1

(76)

Für die binäre Darstellung dieser Abbildung werden zehn Neuronen benötigt. Hinzu
kommen noch ein Neuron für das Vorzeichen der Entropie und weitere sieben Neuronen, um den Exponenten a im Bereich −31…+31 binär an die Eingabeschicht übergeben zu können. Dieser Größenbereich für a reicht aus, um alle in der Praxis vorkommenden Entropiewerte auf den Zielbereich abbilden zu können.
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Wählt man für die Eingangsdaten Entropiewerte aus drei Verteilungen, so sieht die
Eingabeschicht wie in Abbildung 37 aus.
H1
H2
H3
Ĥ (binär)

Vorzeichen
von H

a (binär)

Vorzeichen
von a

Abbildung 37: Vorgeschlagener Aufbau der Eingabeschicht eines BackpropagationNetzes zur Objektklassifizierung.

Zwischenschicht. Die Größe der Zwischenschicht (auch innere oder verdeckte Schicht
genannt) kann nicht konstruktiv optimiert werden. Bei zweidimensionalen Eingabeschichten wird i. Allg. eine eindimensionale Zwischenschicht mit der Länge der Eingabeschicht gewählt, wobei jedes Neuron der Eingabeschicht mit jedem Neuron der
Zwischenschicht verbunden wird.
Ausgabeschicht. Die Ausgabeschicht wird durch zwei Neuronen (Bits) gebildet, um
die drei Klassen I/II/III abzudecken. Eine vierte Möglichkeit kann als Mischklassenindikation genutzt werden. Wählt man drei Neuronen, so können acht Kombinationen genutzt werden, um verschiedene Mischklassen und Optionsparalysen anzuzeigen. Wieder wird jedes Neuron der Zwischenschicht mit jedem Neuron der Ausgabeschicht verbunden. Für das Training des Netzes, also die Korrektur der Verbindungsgewichte, eignet sich ein klassischer Backpropagation-Algorithmus.

Aus jeder Klasse sollten mindestens 50 Objektdaten (gefilterte und optimierte Dreiecksnetze) für das Training zur Verfügung stehen. Eine experimentelle Umsetzung
des skizzierten Klassifikators steht noch aus.
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6 Registrierung von Gesichtern
In diesem Kapitel geht es um die automatische Registrierung von Patientengesichtern in der Mund-, Kiefer-, Gesichtschirurgie (MKG). In problemorientierter Weise
wird eine morphologische Besonderheit des Objekttypus „Gesicht“ identifiziert und
genutzt.

6.1 Optische 3D-Messtechnik in der MKG
Der Bruch des Jochbeins und die damit einhergehende Dislokation des Augapfels
(Bulbus) ist eine der häufigsten Traumata des Gesichtsschädels (siehe Abbildung 38).
In der Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgischen (MKG) Klinik und Polyklinik der
Universität Erlangen-Nürnberg treten ca. 100 Fälle jährlich auf. Die Knochenlage
muss rekonstruiert werden, um die Augenposition wieder korrekt einzustellen. Der Erfolg
hing bis vor wenigen Jahren noch stark von der
Erfahrung des Chirurgen ab, da das Operationsfeld im Zuge des Eingriffs durch Gewebeschwellungen um das Auge herum beeinflusst
wird. In den letzten Jahren wurde ein optischer
3D-Sensor für den intraoperativen Einsatz implementiert, mit dem zu beliebigen Zeitpunkten
Abbildung 38: Fall einer Bulbusvor, während oder nach einer Operation Mesdislokation nach einer Fraktur des
sungen von der Gesichtsoberfläche des PatienJochbeins und des Orbitabodens.
ten möglich sind, um den Ist-Zustand zu erfassen [E03, E03b]. Durch den Einsatz von Spezialkontaktlinsen beinhalten die Messdaten auch die genauen Augenpositionen. Von BENZ et al. [B02] wurde ein Algorithmus entwickelt, um präoperativ dreidimensionale Solldaten der Gesichtsfläche einschließlich der Augenposition des Patienten zu berechnen. Diese können zu beliebigen Zeitpunkten mit den intraoperativ akquirierten Ist-Daten verglichen werden,
indem die Flächendaten miteinander (rigide) registriert werden. Aus dem Vergleich
gehen für den Arzt interpretierbare Kennzahlen hervor, die anzeigen, ob die momentan eingestellte Bulbusposition korrekt ist oder korrigiert werden muss [B05]. Die
Echtzeitnähe der Registrierung ist notwendig, um den Chirurgen nicht durch Interaktion oder Zeitverzug zu behindern. Das besondere Problem dabei ist, dass sich die
Gesichtsoberfläche durch den Eingriff verändert. Ein Algorithmus muss dies berücksichtigen. Die Feinregistrierung dagegen ist bereits robust [B02, Mai03, B05b].
Durch eine Fixierung des Patienten und des Systems wäre die Automatisierung der
Grobregistrierung entbehrlich. Doch das System ist von Beginn an auf maximale Flexibilität ausgerichtet worden und die automatische Grobregistrierung dadurch unabdingbar.
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Die Arbeitsgruppe um MARMULLA hat sich ebenfalls mit dem Problem der automatischen Patientenregistrierung in der MKG auseinandergesetzt [Mar03]. Sie berichtet
über deren vollständige Automatisierung. Ein Bezug zur Grobregistrierung kann
jedoch nicht erkannt werden. Aus einem persönlichen Gespräch mit einem Vertreter
dieser Arbeitsgruppe im Jahr 2004 ging hervor, dass für die Automatisierung der
Grobregistrierung zu diesem Zeitpunkt noch keine Lösung vorlag.

6.2 Eine neue Methode
Die Idee. Die Korrektur eines Augenfehlstandes und dabei auftretende Schwellungen verändern die Gesichtform eines Patienten. Um Gesichter vorher und nachher
vergleichen zu können, müssen sie dennoch rigide registriert werden. In Bezug auf
den intraoperativen Einsatz sollte dies weiterhin sehr schnell und automatisch geschehen. Dafür gab es noch keine geeignete Methode dafür.

Bei der Betrachtung vieler Patienten wurde auffällig, dass die Durchschnittsmorphologie eines menschlichen Gesichtes folgende allgemeine Charakteristik aufweist: Die
beiden Wangenregionen sind generell die flachsten Teile eines Gesichtes. Das heißt,
diese Flächenteile besitzen die geringsten Krümmungen. Darüber hinaus bleiben diese Gebiete unbelastet durch die spezielle Art des operativen Eingriffs.
Im Zuge der Literaturrecherche fiel das Augenmerk auf das Gaußsche Abbild. Zwar
erfüllt ein Gesicht nicht die Eigenschaften konvex und geschlossen, die an bisherige
Ansätze gebunden sind. Dennoch kann erwartet werden dass sich die genannten Besonderheiten einer Gesichtsform – die flachsten Regionen – in einem Gaußschen Abbild als exponierte Merkmale widerspiegeln, nämlich als dichteste Bereiche, die (weitestgehend) invariant gegenüber der operativen Veränderung bei der Korrektur von
Augenfehlständen bleiben. Dies führt zu einem neuen und problemorientierten Registrierungsansatz [Mai03, Mai03a, Mai04, Mai04b].
Die Ausarbeitung. Jedes Gesicht besitzt eine individuelle Form. Dadurch sind auch
die flachsten Bereiche bei jedem Gesicht individuell. Wichtig ist nur, dass ein flachster Bereich mit einer dichtesten Region auf der Gaußkugel korrespondiert. Es gilt
daher, diesen auf der Gaußkugel zu lokalisieren. Dadurch werden umgekehrt auch
die flachsten Bereiche auf der Fläche definiert. Bei einem Dreiecksnetzdatensatz ist
dies eine Untermenge an Dreiecken und Vertices, die jedoch nicht notwendigerweise
benachbart sein müssen, also allgemein eine Menge von Segmenten. Abbildung 39
zeigt den auf der Gaußkugel lokalisierten dichtesten Bereich und die dazu korrespondierenden Vertices im Gesicht an.

Zwei Datensätze ein und desselben Gesichtes sollten identische dichteste Bereiche
aufweisen. In der Praxis ist dies nicht ganz haltbar, da es sich um Oberflächen (Haut)
handelt, die leicht Formveränderungen erfahren können, z. B. bei Gewichtsverlust
und Schwellungen eines Patienten nach wenigen Tagen27. Darüber hinaus sind die
Messungen mit zeitlichen Abständen derart, dass bereits erhebliche Veränderung stattfanden, können mit dieser Methode natürlich nicht mehr registriert werden. Dies ist z. B. bei Alterserscheinungen,
Tumorbildungen und sonstigen mechanischen Einwirkungen eines Patienten der Fall.

27
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Daten grundsätzlich durch Rauschen, Kalibierfehler und Messausfälle belastet. Es
kann jedoch erwartet werden, dass die flachsten Gebiete unterschiedlicher Daten
desselben Gesichts zumindest sehr ähnlich ausfallen.
Was ist damit gewonnen? Jede Registrierung erfordert die Angabe mindestens dreier
linear unabhängiger Richtungen und eines Ortspunktes im Raum. In einem Gesicht
gibt es zwei Wangenregionen. Eine dritte flache Region könnte etwa die Stirn bilden.
Die drei Regionen sind über das vollständige Gesicht verteilt. Die vollständige Gesichtmessung erfordert immer mindestens zwei Messungen (Doppelsensor), die zu
einem Gesamtdatensatz fusioniert werden müssen. In der Praxis möchte man u. a.
intraoperative zu präoperativen Messdaten registrieren, wobei auf die relativ aufwändige Fusion von Daten nach Möglichkeit verzichtet werden soll. Es muss ausreichen, den dichtesten Bereich des Gaußschen Abbildes einer einzigen Gesichtshälfte
zu detektieren und auszunutzen. Die Lösung liegt darin, die flachste Region einer
Hauptkomponentenanalyse zu unterziehen. Damit ergeben sich drei linear unabhängige
Eigenvektoren, die Hauptachsen dieser Punktemenge. Zusammen mit ihrem Schwerpunkt bilden sie ein orthogonales Koordinatensystem. Für zwei Datensätze mit je
einer flachsten Region kann die Grobregistrierung somit als Hauptachsentransformation [Br99] dieser Regionen formuliert werden. Details zur Hauptachsentransformation
siehe Anhang. Einen illustrativen Eindruck der Methode erlaubt Abbildung 39.

B

A

Hauptachsentransformation
Abbildung 39: Schema der Gesichterregistrierung über die Detektion des flachsten
Bereichs im Gesicht (hier über die sog. nachbarschaftsbezogene kubische Abtastung
der Gaußkugel, siehe später). Die flachsten Bereiche werden über eine Hauptachsentransformation aufeinander abgebildet. Die vollständigen Gesichter können dafür
nicht verwendet werden, da i. Allg. nicht die gleichen Gesichtausschnitte mit jeder
Messung erfasst werden. Die flachsten Bereiche hingegen werden immer erfasst.
Rechts ist im Unterschied zu links eine künstlich erzeugte Schwellung auf dem Gesicht zu erkennen, welche den flachsten Bereich praktisch nicht beeinflusst.
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6.2.1 Definition des „dichtesten Bereichs“
Sei O die Oberfläche der Gaußkugel und ß(ξ,η) das erweiterte Gaußsche Abbild einer
Fläche S. Sei weiterhin Kq(O) die Menge all derjenigen Kugelkalotten δO auf O, deren
Flächenbetrag |δO| = q ist. Dann sei auf Kq(O) eine als Dichtefunktion bezeichnete Abbildung ρq(ξ,η) mit den Polarkoordinaten ξ und η als Mittelpunkt der betrachteten
Kugelkalotte definiert:
ρq : Kq (O ) → R 0+
δO(ξ , η) a

∫∫ ß(ξ ′, η′)dO(ξ ′, η′)

(77)

δO

q

Die Dichtefunktion entspricht einer kontinuierlichen Abtastung bei gleichzeitiger
Tiefpassfilterung. Der dichteste Bereich ist das Maximum
δOmax = max(ρq).

(78)

Dieser korrespondiert zum Flächenteil δSmax auf dem Gesicht.
Der dichteste Bereich im Gaußschen Abbild wird „verunreinigt“ durch einige Flächenteile aus anderen Gesichtspartien, die zufällig die gleiche Orientierung wie der
Wangenbereich aufweisen (Problem der Nicht-Konvexität). Bei nicht konvexen Flächen ist daher δSmax im Allgemeinen die Vereinigungsmenge aus k verschiedenen
Teilflächenstücken δSi mit parallelen Flächenanteilen, von denen nur einer tatsächlich zur Wangenregion gehört. Letzteren nennen wir den Hauptflächenteil δS0, die anderen Nebenflächenanteile, so dass
⎛ k −1
⎞
δSmax = δS0 ∪ ⎜⎜ U δSi ⎟⎟ .
⎝ i =1
⎠

(79)

In der Regel erfüllt δS0 bei Gesichtern die beiden Forderungen
■ |δS0| = max(|δSi|)
■ |δS0| > |δSmax| − |δS0|,
so dass |δSmax| ≅ |δS0| ist. D. h. δSmax kann als Näherung für den flachsten Bereich eines
Gesichtes angesehen werden. Dies ist wichtig, da die Lage der Hauptkomponenten
dann maßgeblich durch den Hauptflächenanteil δS0 bestimmt wird, was gerade der
Kerngedanke des Ansatzes ist.
Die Dichtefunktion kann prinzipiell mehrere gleichwertige Maxima aufweisen28, was
jedoch bei einer Gesichtsfläche aufgrund ihrer ungleichförmigen Morphologie sehr
unwahrscheinlich ist. Die sinnvolle Wahl von q ist ein Kompromiss zwischen gegenläufigen Tendenzen:

Dies bezieht sich tatsächlich auf globale Maxima. Davon unabhängig kann auch die Existenz lokaler
Maxima angenommen werden, die hier jedoch nicht interessieren.

28
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i)

Je größer die Kugelkalotten gewählt werden, desto toleranter wird das
Maximum der Dichtefunktion gegenüber Abweichungen von regionaler
Planheit. Dies ist einerseits gut bei Morphologien, die keine eindeutigen
Ebenen aufweisen, wie bei Gesichtern. Zudem steigt die Robustheit gegenüber Rauschen. Auf der anderen Seite bilden sich durch die Tiefpassfilterung keine deutlichen Extrema mehr aus, wodurch die korrespondierende flachste Region der Daten unschärfer wird. Dies entspricht der Wirkung
der Kantenverrundung eines Tiefpassfilters. Die Kanten im Ortsraum sind
hierbei die Grenzen der flachsten Region zu ihrer Umgebung. D. h. die bedeutsame individuelle Ausformung der flachsten Region nähert sich dem
Gesamtgesicht und verliert dadurch an regionaler Aussagekraft.

ii)

Je kleiner die Kugelkalotten auf der Gaußkugel gewählt werden, umso
schärfer wird zwar die korrespondierende flachste Region. Jedoch beeinflussen auch zunehmend die „störenden Flächenteilchen“ δSi>0 die Form
der Region. Im schlimmsten Fall wird irgendein Nebenflächenteil δSi>0
größer als der eigentliche Hauptflächenanteil δS0 selbst. Dadurch wird die
Hauptkomponentenanalyse bei einer Formveränderung des Gesichtes
durch die Operation unbrauchbar, weil die Nebenflächenteile δSi>0 potenziell davon betroffen sind.

Die Wahl von q wird nach wie vor empirisch getroffen und im nächsten Kapitel für
den diskreten Fall betrachtet. Die automatische Bestimmung von q stellt ein interessantes Optimierungsproblem für die Zukunft dar.

6.2.2 Lokalisation des dichtesten Bereichs
Um den dichtesten Bereich auf der Gaußkugel zu finden, muss ein Abtastschema
angewendet werden. Im Kapitel „Grundlagen“ wurden einige Möglichkeiten vorgestellt, unter Bevorzugung des geodätischen Doms. Im Hinblick auf optimales Laufzeitverhalten (Kriterium der Berechenbarkeit) wird in Kapitel 6.2.4 ein neues Abtastschema vorgestellt. Das Einsortieren einer einzelnen Normale geschieht dabei mit
konstanter Komplexität O(3) im Vergleich zu O(20+ f2·L) beim geodätischen Dom.
Dichteste Zelle. Mit der Notwendigkeit der Diskretisierung der Gaußkugel ist auch
die Wahl von q auf diskrete Werte beschränkt. Zunächst sei DL entsprechend der Definition (30) in Kapitel 2.6.3 in den Grundlagen ein geodätischer Dom der Frequenz
f=2 (dann ist |DL| = 20·4L). Da es unmöglich ist, eine Kugeloberfläche mit der für die
Fläche q zugrunde gelegten kreisrunden Kalottenform zu parkettieren29, muss auch
hier ein Kompromiss erzielt werden: Die Kugelkalotten werden durch die Domdreiecke S ersetzt, so dass die qi den Dreiecksflächen des Domes entsprechen, also
qi = FD(Si∈DL). Formel (34) aus Kapitel 2.6.3 definiert Q als die Summe aller Netzdreiecksflächen, welche dem Domdreieck zugeordnet sind. Damit nimmt die diskrete Variante der Dichtefunktion folgende Gestalt an (die qi hängen von L ab):

Parkettieren bezeichnet das lückenlose und überschneidungsfreie Bedecken einer Oberfläche mit
Elementen.

29
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ρLS : D L → R ≥0
Sa

Q(S)
FD (S)

(80)

Die dichteste Zelle wird schließlich formuliert als
S i (max) := S i ρ LS (S i ) = max .

(81)

Unter Beachtung der Formeln (32) und (33) in Kapitel 2.6.3 ist der flachste Bereich
des Dreiecksnetzes schließlich diejenige Teilmenge Eflat ⊆ Ei(max), welche die folgenden Eigenschaften besitzt:
■ Eflat erfüllt die Kriterien eines Segmentes (siehe Kapitel 2.2.2)
■ Eflat ist das größtmögliche Segment aus Ei(max).
Ambivalenzen. Zwei Probleme sind zu bedenken:

■ Bei hoher Symmetrie des Gesichtes gibt es keine Unterscheidbarkeit zwischen
linker und rechter Wange. Bei einem vollständigen Gesichtsdatensatz werden
auf der Gaußkugel zwei prinzipiell gleichwertige dichteste Bereiche erscheinen. Die einfachste Lösung liegt darin, keine vollständigen Gesichter für die
Grobregistrierung zu verwenden, sondern nur die Daten einer Kamera des
PMT-Doppelsensors. Dies ist ausreichend. Eine andere Möglichkeit besteht in
der automatischen Rechts-/Linksentscheidung der flachsten Regionen. Dafür
ist aber Vorwissen nötig, wie z. B. die Kenntnis von Orientierung und Symmetrieebene des Gesichts [B02].
■ Die Vorzeichen der Eigenvektoren, welche die Hauptachsen definieren, sind
nicht eindeutig. Dieses Problem ist z. B. in [BK03] beschrieben. Die Grobregistrierung per Hauptachsentransformation entspricht einem orthonormalen Basiswechsel, wobei die Basen durch die normierten Eigenvektoren gebildet
werden. Zwar können die Korrespondenzen der Eigenvektoren über die Sortierung ihrer zugehörigen Eigenwerte erreicht werden. Wenn sich jedoch die
Richtung eines Eigenvektors durch einen Vorzeichenwechsel ändert, führt
dies zu einer falschen Transformation oder gar zu unterschiedlichen Händigkeiten (Orientierung) der Basen. Die Lösung liegt darin, das sich ergebende
Basissystem des einen Datensatzes zu fixieren und die Vorzeichenkonstellationen der Basis des anderen Datensatzes zu permutieren (siehe Abbildung 40).
Diejenigen Anordnungen, welche verschiedene Händigkeiten der Basen ergeben, werden dabei ausgelassen. Für jede erlaubte Permutation wird die Transformation durchgeführt und das Ergebnis durch die Berechnung eines Datensatzabstandsmaßes auf Plausibilität getestet (prediction-verification). Die richtige Transformation führt zum geringsten Datensatzabstand. Als Maß für den
Datensatzabstand dient die Summe der quadratischen Punktabstände korrespondierender Punkte. Da die Punktkorrespondenzen nicht genau bekannt
sind, werden sie wie beim ICP-Algorithmus in Form von closest points geschätzt (siehe Anhang).
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A

B

Abbildung 40: Die Vorzeichen der durch Hauptkomponentenanalyse ermittelten
orthogonalen Eigenvektoren der flachsten Gebiete aus Datensatz und A und B sind
nicht eindeutig. Für die Anordnung in A gibt es vier Möglichkeiten, die Eigenvektoren in B durch Vorzeichenwechsel so anzuordnen, dass eine Basis mit gleicher Händigkeit entsteht.

6.2.3 Der Algorithmus
Der Algorithmus der Grobregistrierung zweier Messungen A und B eines Gesichtes
bzw. einer Gesichtshälfte kann schließlich wie folgt formuliert werden:
1. Filterung der Datensätze. Es kann ein Standard-Tiefpassfilter angewendet
werden. Kantenerhalt ist nicht notwendig, da es hier nicht um die Flächenrekonstruktion geht. Es ist lediglich wichtig, dass beide Datensätze in gleicher
Weise gefiltert werden. Diese Filterung dient nur dem Registrierungsalgorithmus und wird nach der Registrierung wieder verworfen.
2. Berechnung der diskreten EGAs. Berechnung der Normalen auf den Dreiecken des Dreiecksnetzdatensatzes wie in Kapitel 2.2.6 geschildert. Berechnung von DL wie in 2.6.3 beschrieben. Die vorliegende Arbeit führt u. a. ein
neues Diskretisierungsschema sein.
3. Finde den flachsten Bereich. Lineare Maximumsuche in DL, wie in Kapitel
6.2.2 beschrieben, führt zum flachsten Bereich Eflat.
4. Hauptkomponentenanalyse. Berechne die Eigenvektoren und Eigenwerte
von Eflat, für A also {(a1,λ1(A)),(a2,λ2(A)),(a3,λ3(A))} und für B also
{(b1,λ1(B)),(b2,λ2(B)),(b3,λ3(B))}, wobei jeweils gilt λ1 ≤ λ2 ≤ λ3. Bilde sodann die Basis A = { a1, a2, a3 }. Bilde zudem die vier Basen
B0 = {+b1,+b2,+b3},
B1 = {−b1,−b2,+b3},
B2 = {+b1,−b2,−b3},
B3 = {−b1,+b2,−b3},

welche jeweils die gleiche Orientierung wie A aufweisen.
5. Hauptachsentransformation. Berechne für jede der Basen Bi (i = 0…3) die
Transformation Ti die zum Basiswechsel von A nach Bi führt. Dies entspricht
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in allen Fällen einer Hauptachsentransformation (siehe Anhang). Es werden
Rotation und Translation ermittelt und durchgeführt.
6. Bewertung. Jede Transformation wird daran bewertet, wie groß der verbleibende Datensatzabstand danach ist. Diejenige Transformation Ti, die zum geringsten Datensatzabstand führt, entspricht der gesuchten Grobregistrierung.
Als Maß für den Datensatzabstand ist die Summe der Quadrate korrespondierender Punkte geeignet. Die Punktkorrespondenzen werden durch die Suche
der nächsten Punkte wie bei einer Feinregistrierung (siehe Anhang) gebildet.

6.2.4 Kubische Abtastung der Gaußkugel
In den Grundlagen wurden unterschiedliche Abtastmethoden diskutiert. Es ist wie
bei der unmöglichen „Quadratur des Kreises“, dass keine Methode existiert, die alle
Kriterien einer perfekten Diskretisierung erfüllt. Stattdessen gibt es für jede Methode
unterschiedliche Vor- und Nachteile. Daher muss die Wahl der Diskretisierung sich
an den Anforderungen der jeweiligen Anwendung orientieren (Laufzeit, Genauigkeit, Resourcen etc.). Um das Kriterium der Berechenbarkeit zu optimieren, wurde
ein neues Diskretisierungsschema erprobt: Der Raum selbst, in dem die Gaußkugel
eingebettet ist, wird äquidistant in kleine Zellen (Würfelchen) unterteilt, einem dreidimensionalen Histogramm entsprechend. Von Interesse bleiben nur jene Zellen, die
von der Oberfläche der Einheitskugel geschnitten werden (siehe Abbildung 41) bzw.
in denen überhaupt Normalenendpunkte liegen. Auf diese Weise wird die Kugel
abgetastet. Die Abtastung ist nichtlinear in der Unterteilung der Oberfläche, dafür
aber linear in der Berechnung. Analog zu (81) wird die Zelle mit der größten Dichte
gesucht.
Das Schema. Durch die äquidistante Unterteilung der Koordinatenachsen werden
Zellen □ijk gebildet (siehe Abbildung 41). Die Kantenlänge der Zellen ist c (wie cellsize) mit c = 2/C, wobei C die Anzahl der Zellen entlang einer Achse zwischen −1
und 1 ist. C sei als Zellauflösung bezeichnet.

Diejenigen Zellen, in die Normalen nU des Dreiecksnetzes T hineinfallen, werden in
einer Liste der nicht leeren Zellen ■ijk geführt, die als Menge
⎧ijk ∃n U∈T ( x , y , z) ∈ R 3 : i ⋅ c ≤ x + 1 < (i + 1)c
⎫
⎪
⎪
⎪
⎪
(
)
⋅
≤
+
<
+
j
c
y
1
j
1
c
⎪
⎪

Dc = ⎨
⎬
k ⋅ c ≤ z + 1 < (k + 1)c
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪⎩
i , j , k = 0...C − 1, C ∈ N, c = 2 /C ⎪⎭

(82)

aufgefasst werden kann. Die Zuordnung einer Normale zu einer bestimmten Zelle
□ijk geschieht direkt durch die drei unsigned casts
i = unsigned((x+1.0)/c);
j = unsigned((y+1.0)/c);
k = unsigned((z+1.0)/c);

Für jede nicht leere Zelle wird wieder ein Dichtewert als Merkmal ermittelt, wobei
die Summe Q (Formel (34) in Kapitel 2.6.3) sich nun auf diejenigen Flächenteile im
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Gesicht (der Ortsraum) bezieht, welche mit dem Gaußkugelbereich (der Neigungsraum) innerhalb der Würfelzelle korrespondieren:
ρc : Dc → R ≥0
a

Q()
FK ()
123

( {

FD ∩ r∈R 3 : r = 1

(83)

})

FK bezeichnet die Kugelflächengröße, die innerhalb der Würfelzelle liegt (siehe
Abbildung 41).

k
j

j

Abbildung 41: Links: Eine äquidistante Unterteilung des die Einheitskugel umgebenden euklidischen Raums in kleine Würfel. Rechts: Detailskizze eines Würfels, der
ein Stück von der Kugeloberfläche ausschneidet. Nur solche Würfel sind interessant.

Die genaue Berechnung von FK ist nur dann trivial, wenn der Würfel ein Kugelkalotte abschneidet (FK = 2πh mit 1−c<h<1+c, wobei h die Entfernung der schneidenden
Würfelfläche zum Koordinatenursprung ist). Ansonsten ist die Berechnung nur unter
großem Aufwand möglich. Eine effiziente Approximation der Fläche wird durch die
Dreiecksteilflächenstücke erzielt, welche die Schnittpunkte der Würfelkanten bilden,
wie in Abbildung 42 skizziert. Oft existieren zwei verschiedene Möglichkeiten, diejenige Kante, die den Würfel durchdringt, zu bilden. Es wird dann die kürzere von
beiden gewählt, um den Approximationsfehler geringer zu halten.
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Abbildung 42: Skizze zur Approximation
des Kugelflächenstücks FK, das in einem
Würfel eingeschlossen ist. Die Schnittpunkte von Kugeloberfläche und Würfelkanten werden als Eckpunkte für Dreiecke
genutzt, deren Fläche schnell berechenbar
ist.

In der Praxis hat sich eine Zellauflösung von C=20 als sinnvoll gezeigt. Abbildung 43
gibt einen Eindruck, wie sich die flachste Region bei abnehmender Zellgröße verhält.

103

153

243

303

Abbildung 43: Veränderung der flachsten Region in einem Gesicht bei abnehmender
Zellgröße (von links nach rechts).

Nebenbedingungen. Zur Verringerung der Laufzeit und des Lokalisationsfehlers
des flachsten Gebietes im Gesicht wurden für die Gültigkeit einer (nicht leeren) Zelle
zwei Nebenbedingungen eingeführt:
■ Q > 5000⋅Qmin. Da der gewünschte Bereich sich durch hohe Q-Werte auszeichnet (viele fast parallele Flächenanteile), kann durch eine entsprechende Forderung die Mächtigkeit der Menge Dc reduziert werden: Alle Zellen, die diese
Bedingung nicht erfüllen, werden ungültig und werden bei der Suche nach
dem dichtesten Bereich nicht berücksichtigt. Der Faktor ist empirisch: Es wurden Werte im Bereich von 50 bis 7000 (bei einer Zellauflösung von C=20) mit
dem Ergebnis getestet, dass ein relativ hoher Wert von 5000 am besten war.
Bei kleineren Werten steigt die Gefahr, dass der Hauptflächenanteil nicht oder
nicht vollständig erfasst wird. Ein hoher Wert macht die Lokalisation des
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flachsten Bereichs im Gesicht stabiler und senkt dazu die Laufzeit. Ein Wert
über 5000 kann jedoch dazu führen, dass überhaupt keine Zelle mehr gültig
wird.
■ FK > 0,3⋅c2. Dadurch werden allzu kleine Kugelstücke vermieden. Zu kleine
Kugelstücke können in Verbindung mit lokal sehr begrenzten aber hohen QWerten auch hohe Dichtewerte erzeugen, die aber nicht den flachsten Bereich
widerspiegeln. Auch dieser Schwellwert ist empirisch und basiert auf der Beobachtung, dass der flachste Bereich sich immer über einen gewissen Neigungsbereich erstreckt und somit nie einen scharfen Deltapeak auf der Gaußkugel erzeugt, sondern einen ausgedehnten „Fleck“. Daher ist es sinnvoll,
nicht beliebig kleine Kugelflächenstückchen zuzulassen.

Rotationsvarianz. Die dichteste Zelle bzw. ihr Inhalt verändert sich mit der Rotation
des Datensatzes, wie aus Abbildung 44 hervorgeht. Die oben gewählten Faktoren
führen zu einer ausreichenden Lokalisierungsstabilität in Bezug auf das Rotationsproblem.

Abbildung 44: Oben: 2D-Skizze des Umstandes, dass die Zellinhalte sich mit der
Rotation des Datensatzes verändern. Unten: Beispiel eines Gesichtes (mit künstlicher Schwellung unter dem Auge) mit verschiedenen Orientierungen, wobei der
flachste Bereich jeweils schwarz „gepunktet“ erscheint.

Dichteste Zelle. Schließlich ist die dichteste Zelle definiert als:

( )

ijk (max) := ijk ρ c ijk = max .

(84)

Komplexitätsbetrachtung. Die Komplexität der Abtastung hängt natürlich von der
Zellauflösung ab. Es ist relativ schwer, die Anzahl der Zellen, die von der Kugeloberfläche geschnitten werden, in Abhängigkeit von der Zellgröße anzugeben. Eine effiziente Schätzung dafür ist 2C2 bei Zellauflösungen C≤40. Unter der Annahme, dass
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maximal C2 Zellen nicht leer sind (nur eine Hemisphäre der Gaußkugel) und diese
alle in die Maximumsuche eingehen (worst case), ist die maximale Komplexität für
Einsortierung und Suche daher O(3n+C2n). Die Komplexität einer hierarchischen
Abtastung mit einem geodätischen Dom bei f=2 und L=3 beträgt OU(34a·n). Für C=20
ergibt somit ca. O=(12/a)OU, wobei der Rechenaufwand a aufgrund mehrerer
Kreuz- und Skalarproduktbildungen für die Einsortierung in den geodätischen Dom
erheblich größer als 12 zu bemessen sein dürfte. Hinzu kommt, dass in der Praxis
kaum alle C2 Zellen berücksichtigt werden, sondern nur ein Bruchteil davon, weil
durch die Neigungsverteilung selbst und die obigen Bedingungen an Q und FK im
Mittel sehr viele Zellen für die Suche wegfallen.

Nachbarschaftsbezogene Abtastung. Die Lokalisationsstabilität des dichtesten Bereichs kann erhöht werden, indem nicht nach einer einzelnen Zelle, sondern nach
einem benachbarten Verband von (nicht leeren) Zellen, der ein Dichtemaximum ergibt, gesucht wird:
ρˆ c : Dc → R ≥0
c

a

∑ ∑ ∑ ρ (
1

1

1

a = −1 b = −1 c = −1


c

( i + a )( j + b )( k + c )

)

(85)

Die Zellauflösung wird hierbei gesteigert, um einen Größenausgleich gegenüber der
einfachen Abtastung zu bewirken. Die Komplexität der Abtastung erhöht sich durch
den Nachbarschaftsbezug durchschnittlich um den Faktor 9, wenn man berücksichtigt, dass in einem Verbund von 33 Zellen, welcher von der Kugeloberfläche geschnitten wird, im Schnitt nur 9 der 33 Zellen die Kugeloberfläche tatsächlich schneiden.
Dies soll Abbildung 45 verdeutlichen.
Abbildung 45:Von acht Würfeln, die einen Schnittwürfel
(schwarz) umgeben, schneiden je zwei weitere Würfel den
Kreis. Dies lässt sich auf drei Dimensionen übertragen, so
dass man sagen kann, von 27 Würfeln schneiden neun die
Kugeloberfläche. Dies gilt zumindest ab einer gewissen
Mindestkleinheit der Würfel.

Die Komplexität einer hierarchischen Abtastung mit einem geodätischen Dom bei
f=2 und L=3 beträgt dann OU(34 a n) gegenüber O(3n+9·402n) der nachbarschaftsbezogenen kubischen Abtastung. Es ergibt sich ca. O=(424/a)OU. Tests haben ergeben,
dass dies bis C=40 praktisch keine relevante Laufzeiterhöhung zur Folge hat, jedoch
die Rotationsvarianz erheblich durch die nachbarschaftsbezogene Abtastung verringert und die Lokalisationsstabilität damit erhöht wird.
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6.3 Ergebnisse
Es werden exemplarische Ergebnisse für die verschiedenen Abtastungsmodi der
Gaußkugel anhand von „Gesicht K“ gezeigt. Zwei weitere Beispielgesichter folgen,
ihre Registrierung wird jedoch nur noch anhand der nachbarschaftsbezogenen Kubusabtastung gezeigt, da die anderen Modi ähnliche Ergebnisse erzielten. Einige
Kenndaten wurden in Tabelle 2 präsentiert. Darüber hinaus gibt es ein zusätzliches
Anschauungsbeispiel, bei einem Probanden mit einer künstlichen Schwellung im
Gesicht.
Die Daten wurden jeweils mit SLIM3D [3DShape] vorverarbeitet und die Registrierungsmethode auf einem Rechner mit 1 GB RAM und einem 1,7 GHz Intel Pentium
Mobile Prozessor getestet.
Generell kann ausgesagt werden, dass die einfache Kubusabtastung keine erheblichen praktischen Laufzeitvorteile gegenüber der nachbarschaftsbezogenen bietet.
Die nachbarschaftsbezogene Abtastung hingegen ist robuster gegen Rotation (Problem der Rotationsvarianz, siehe hierzu Abbildung 44) und daher zu bevorzugen. In
der Praxis der Gesichterregistrierung zeigten sich auch keine relevanten Laufzeitvorteile der kubischen Abtastung gegenüber der geodätischen. Diese sind erst bei höheren Auflösungen als der hier notwendigen zu erwarten.
Das Modell bildete stets die Referenz und die Szene wurde stets dazu registriert
(transformiert).
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6.3.1 Gesicht P
Abbildung 46:
Unregistrierte Datensätze von „Gesicht P“.

Gesicht P: Kubusabtastung einfach mit C=20
Feinreg.
Grobreg.
Modell

Abbildung 47:
Der flachste Bereich durch einfache Kubusabtastung mit C=20.

Szene
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Gesicht P: Kubusabtastung nachbarschaftsbezogen mit C=40
Feinreg.
Grobreg.
Modell

Abbildung 48:
Der flachste Bereich von „Gesicht
P“ durch nachbarschaftsbezogene
Kubusabtastung
mit C=40.

Szene

Gesicht P: Geodätische Abtastung mit f=2, L=3
Feinreg.
Grobreg.
Modell

Szene
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Abbildung 49:
Der flachste Bereich von „Gesicht
P“ durch geodätische
Abtastung
der Gaußkugel mit
f=2 und L=3.
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6.3.2 Gesicht K
Kubusabtastung
einfach mit C=20

Kubusabtastung
n.b. mit C=40

Geodätische
Abtastung, f=2, L=3

Modell

Abbildung 50:
Die flachsten Bereiche von „Gesicht K“ mit den
verschiedenen Abtastmodi nebeneinander
dargestellt. „n.b.“ ist
die Abkürzung für
„nachbarschaftsbezogen“.

Szene

Gesicht K: Registrierung.

unregistriert
Abbildung 51: Es wird nur die
Registrierung von „Gesicht K“
mit der nachbarschaftsbezogenen
Kubusabtastung gezeigt, da die
anderen sehr ähnlich ausfallen.
Die gezeigten Bilder sind repräsentativ.

Grobreg.

Feinreg.
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6.3.3 Gesicht S
Kubusabtastung
einfach mit C=20

Kubusabtastung
n.b. mit C=40

Geodätische
Abtastung, f=2, L=3

Modell

Szene

Gesicht K: Registrierung.

unregistriert
Abbildung 53: Es wird nur die
Registrierung für die nachbarschaftsbezogene Kubusabtastung
gezeigt, da die anderen sehr ähnlich ausfallen. Die gezeigten Bilder sind repräsentativ.
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Grobreg.

Feinreg.

Abbildung 52:
Die flachsten Bereiche mit den verschiedenen
Abtastmodi nebeneinander
dargestellt. „n.b.“ ist
die Abkürzung für
„nachbarschaftsbezogen“.
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6.3.4 Proband mit Injektion
Es wird ein Proband gezeigt, bei dem ein operativer „Vorher-Nachher“-Effekt durch
eine künstlich hervorgerufene Schwellung simuliert wurde (6 ml physiologische
Kochsalzinjektion). Die Schwellung lag in der Nähe des Operationsgebietes bei der
Korrektur einer Bulbusdislokation. Die flachste Region fällt in einen anderen Bereich
und ist robust gegenüber dieser Morphologieveränderung. Registriert wurde mit
einfacher kubischer Abtastung und C=20. Die Registrierungsergebnisse illustriert
Abbildung 19. Die flachste Region wurde bereits in Abbildung 43 ersichtlich.

Abbildung 54: Ein Proband mit einer künstlichen Veränderung der Gesichtsform
unter dem linken Auge (6 ml physiologische Kochsalzinjektion), um eine Veränderung durch einen operativen Eingriff zu simulieren. Links: Unregistrierte Gesichtsdaten mit und ohne künstlicher Schwellung. Mitte: Grobregistrierung per Würfelabtastung der Gaußkugel. Rechts: Nach Feinregistrierung. Unter den 3D-Daten sind
jeweils Profilschnitte dargestellt. Die Datensätze haben ca. 20.000 Normalen. Abgetastet wurde mit C=20. Die dichteste Zelle wurde in <1 s auf einem 1 GHz Rechner
ermittelt.
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6.3.5 Vergleichstabelle
In der nachfolgenden Tabelle finden sich (u. a.) „σDC“ und „σDF“. Diese bedeuten
die Standardabweichung vom mittleren Abstand der closest points nach Grobregistrierung (coarse - σDC) bzw. nach Feinregistrierung (fine – σDF).

Tabelle 2:Ergebnisübersicht der Gesichterregistrierung in Zahlen.

Gesicht P

Gesicht K

Gesicht S

Geodätische Abtastung, f=2, L=3

Kubusabtastung
verfeinert, C=40

Kubusabtastung
einfach, C=20

Szene Modell Szene Modell Szene Modell
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Anzahl Vertices (•)

4489

5724

12250

9761

5757

5904

Anzahl Dreiecke (U)

8633

11013

24073

18936

11097

11348

Zeit [sec] für ijk (max)

0,59

0,06

0,29

0,42

0,09

0,14

ICP-Iterationen

10

−

20

−

13

−

Zeit [sec] für ICP
Zeit [sec] für
Hauptachsentransform.
σDC [mm]

0,93

−

3,2

−

1,48

−

0,14

−

0,27

−

0,09

−

10,09

−

4,90

−

4,83

−

σDF [mm]
Zeit [sec] für ijk (max)

0,39

−

0,23

−

0,42

−

1,40

0,35

0,46

0,46

0,36

0,27

ICP-Iterationen

12

−

20

−

13

−

Zeit [sec] für ICP
Zeit [sec] für
Hauptachsentransform.
σDC [mm]

1,18

−

3,7

−

1,44

−

0,11

−

0,29

−

0,08

−

7,42

−

3,83

−

5,63

−

σDF [mm]
Zeit [sec] für Si (max)

0,63

−

0,36

−

0,52

−

0,07

0,09

0,17

0,24

0,11

0,10

ICP-Iterationen

17

−

23

−

11

−

Zeit [sec] für ICP

1,97

−

4,3

−

1,29

−

Zeit [sec] für
Hauptachsentransform.

0,08

−

0,25

−

0,09

−

σDC [mm]

8,99

−

4,06

−

4,55

−

σDF [mm]

0,42

−

0,34

−

0,57

−
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7 Segmentbasierte Grobregistrierung
Dieses Kapitel beschreibt eine informationstheoretisch begründete Weise, Objekte
der Klasse II („technische“ Objekte) zu registrieren. Der Ansatz wurde in [Mai06]
veröffentlicht.

7.1 Paradigmenwechsel
Bestehendes Paradigma. Die überwiegende Zahl der Registrierungsmethoden zielt
darauf ab, „Auffälligkeiten“ auf einer Fläche zu detektieren. Aus informationstheoretischer Sicht sind solche Flächenbestandteile auffällig, welche eine niedrige Auftrittswahrscheinlichkeit aufweisen und dadurch die Entropie der Fläche erhöhen. Bei
Objekten der Klasse II sind dies Ecken und Kanten. Ihre Ausbeutung für die Registrierung stellt das vorherrschende Paradigma dar.
Anfechtung. Eine Registrierung, die auf der Detektion von Ecken und Kanten basiert, setzt voraus, dass bei der Messung der Oberfläche die Ecken und Kanten auch
erfasst werden. Punkte und Kanten sind einerseits durch ihre Unstetigkeiten in der
differenzierten Flächenbeschreibung gut detektierbar. Andererseits stellen Punkte
und Ecken nur eine verhältnismäßig kleine Untermenge der
Fläche selbst dar. Die Oberfläche
eines Würfels z. B. kann als sehr
große Punktmenge aufgefasst
werden. Die Ecken des Würfels
bilden daraus lediglich eine
Teilmenge mit acht Elementen!
Selbst die Punktmenge der Kanten ist eine relativ kleine gegenüber den planen Flächenpunkten.
Abbildung 55: Beispiel eines Objektes mit ausgeprägten
Ähnlich verhält es sich mit OrEcken, Kanten und planen Teilflächen (Granatkristalle).
ten hoher lokaler Krümmung.
Mit freundlicher Erlaubnis von M. Füßl [Fuessel].
Die
niedrige
Auftrittswahrscheinlichkeit dieser Merkmale bewirkt zwar einen hohen Informationsgehalt. Wird
jedoch ein kleiner Teil, der das Merkmal beinhaltet, nicht durch die Messung erfasst,
entfällt das Merkmal gänzlich. Eine Ebene hingegen ist durch ihre hohe Informationsredundanz bezüglich Neigung und Lage extrem stabil gegen Messausfälle. Ein kleiner
Teil eines Flächensegmentes ist bereits ausreichend, um die Ebene, in der das Segment liegt, zu lokalisieren (Abbildung 56). Ähnlich einem Hologramm steckt die
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Information des „Ganzen“ (eine Ebene) in jedem kleinsten Teil davon30. Die Neigung
der Ebene wird zwar aufgrund des Datenrauschens unschärfer, je kleiner der Segmentteil ist, entfällt aber nicht ganz. Die gesamte Information einer Ebene M kann
prinzipiell bereits aus drei linear unabhängigen Punkten pi∈M berechnet werden. Je
mehr Messpunkte vorliegen, umso genauer kann die Ebene durch Mittelung lokalisiert werden. Diese Eigenschaft tritt besonders gut im Gaußschen Abbild eines Objekts hervor. Eine Ebene erzeugt dort einen scharfen „Peak“.

Neues Paradigma. Die obigen Ausführungen richten das Augenmerk auf solche Objekte, die sich durch plane Teilflächen auszeichnen. Beispiele dafür sind technische
Geräte aller Art (Computer, Telefone etc.). Der Paradigmenwechsel besteht nun darin, bei diesen Objekten nicht Ecken und Kanten für die Registrierung auszubeuten,
sondern ebene Teilflächen – plane Segmente.

?
?

?

?

Abbildung 56: Eine Methode, die Ecken und Orte hoher Krümmung sucht (links
durch graue Kreise angedeutet), ist empfindlicher gegen Messausfälle. Die Neigung
planer Flächensegmente hingegen kann auch bei schweren Messausfällen (rechts
durch gestrichelte Kreise skizziert) noch ermittelt werden.

7.2 Der Algorithmus
Grundgedanke. Die Idee ist, zunächst Ebenen auf den Flächen von Modell und Szene durch Segmentierung zu lokalisieren. Weisen Modell und Szene einen genügend
großen Überlappbereich auf, so liegen in ihrer Schnittmenge nach der Registrierung
gemeinsame Ebenen im gemeinsamen Koordinatensystem vor. Da die relative Lage
und Neigung der Ebenen bei Modell und Szene bereits vor der Registrierung gleich
sein muss (Objekteigenschaft!), kann diese Information für die Registrierung genutzt
werden. Kennt man die zueinander korrespondierenden Ebenen, so können daraus
Rotation und Translation errechnet werden. Dabei müssen mindestens drei linear
unabhängige Ebenen im Überlappbereich vorhanden sein, die jedoch lückenhaft erDie gilt auch für Kugeln, Zylinder oder gemeinhin jedes Flächestück, das stetig differenzierbar ist.
Jedoch unterliegt eine Ebene durch ihre Einfachheit den wenigsten Einschränkungen.
30
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fasst sein dürfen. Darin besteht aus informationstheoretischer Sicht der Vorteil dieses
Ansatzes. Die Anordnung der Ebenen ergibt ein Muster, das für Modell und Szene
als Graph repräsentiert werden kann. Das Registrierungsproblem lässt sich damit als
die Suche nach einem Subgraphenisomorphismus formulieren.

Überblick. Der Algorithmus besteht aus mehreren Teilen, welche die zu registrierenden Dreiecksnetze durchlaufen:
1. Tiefpassfilterung. Eine starke Glättung wird durch zehnfache Anwendung
eines Gaußfilters, wie in Kapitel 2.5.2 beschrieben, bewirkt. Dadurch werden
Kanten und Ecken verrundet, was aber nicht stört. Vielmehr werden die planen Teilflächen in ihrer Ebenheit verstärkt. Der Gaußfilter stellt eine Wesentliche Unterstützung der Segmentierung dar. Als Standardabweichung (ein Parameter des Gaußfilters) wird die des Messsystems angenommen. Bei einem
PMT-Sensor mit ca. 40 cm Tiefenmessbereich sind dies typischerweise 0,2 mm.
Falls der Messfehler gänzlich unbekannt ist, empfiehlt sich ein höherer Wert,
z. B. 0,5 mm, bei 20-facher Iteration.
2. Segmentierung. Die Segmentierung besteht aus zwei Teilschritten: i) Klassifizierung und ii) Clusterbildung (siehe weiter unten). Sie resultiert in der Extraktion eines Musters für jeden Datensatz, bestehend aus den durch die Segmente definierten Ebenen. Sie werden in der Hesseschen Normalform repräsentiert. Das Muster wird auf einen vollständigen Graphen abgebildet.
3. Subgraphenisomorphismus. Dieser Schritt ist besser bekannt als graph matching. Mit ihm werden die Korrespondenzen der segmentierten Ebenen ermittelt. Als Input dienen die im vorherigen Schritt aufgestellten Graphen. Der
Output ist ein gemeinsamer Subgraph. Die Komplexität des gesamten Algorithmus wird maßgeblich durch diesen Schritt geprägt.
4. Transformation. Der Rotationsanteil der Grobregistrierung kann schließlich,
wie im Anhang beschrieben, aus den korrespondierenden Segmentnormalen
mittels Quaternionen effizient berechnet werden. Nach Durchführung der Rotation kann die Translation als Differenzvektor der Schnittpunkte je dreier
korrespondierender Segmenten errechnet werden.

7.3 Segmentierung
Die Segmentierung erfolgt in zwei Schritten:
i)

Klassifizierung jedes einzelnen Vertex in eben und nicht eben

ii)

Clusterung von Dreiecken durch Regionenwachstum benachbarter ebener
Vertices.

7.3.1 Vertexklassifizierung
Jeder einzelne Vertex wird nach seiner lokalen Krümmungseigenschaft klassifiziert
in FLAT (eben) und NFLAT (nicht eben). Eben sind theoretisch alle Punkte, deren lo93
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kale mittlere Krümmung H = 0 ist. Dies ist bei realen Messdaten praktisch nie der
Fall, da geringes Rauschen immer vorhanden ist und in der zweiten Ableitung noch
stärker hervortritt. Daher wird ein Schwellwert nahe Null eingeführt. Als FLAT gelten alle Punkte, deren mittlere Krümmungen diesen Schwellwert unterschreiten. Allerdings braucht die Krümmung an sich nicht geschätzt zu werden, da lediglich die
Entscheidung eben/nicht eben getroffen werden muss. Es genügt daher eine kostengünstigere Entscheidung: Ein Schwellwert Ho wird verglichen mit der „gewichteten
Varianz“ der Orientierungsabweichungen aller Umgebungsnormalen zur mittleren
gewichteten Normalen der Umgebung31. Die Berechnung ist effizient und bietet gegenüber anderen Methoden lokaler Krümmungsabschätzung auf Dreiecksnetzen den
Vorteil, dass die der Berechnung zugrunde liegende Umgebung erweitert werden
kann. Dies führt dazu, dass die Klassifizierung robuster gegen Rauschen und kleineren Artefakten in der Netzmorphologie wird.

Klassifikator. Sei U(v) ⊆ T die Umgebung eines Kernes v eines Dreiecksnetzes T. Sei
Ui ∈U(v) mit i = 1…u, wobei u =|U|. Mit nU als Dreiecksnormale und FD(U) als
Dreiecksfläche gilt:
■ Die mittlere gewichtete Normale der Umgebung U(v) ist:

∑ F ( Δ )n
=
∑ F (Δ )
u

ng

i =1 D
u

Δ ,i

i

i =1 D

(86)

i

■ Die gewichtete Varianz aller Neigungen in der Umgebung U(v) ist:
u

σ 2g =

∑F
i =1

D

( Δ i )(n Δ ,i − n g ) 2
u

∑F
i =1

D

(87)
(Δ i )

Der Vertex v wird dann durch Vergleich mit dem Schwellwert klassifiziert, wobei
der Schwellwert als Ebenheitskriterium (Klassifikator) fungiert:
IF( σ 2g < H o ) THEN CLASSIFICATION(v)=FLAT;
ELSE CLASSIFICATION(v)=NFLAT;

Gewichtetes Mittel und Varianz berücksichtigen die Möglichkeit, dass optimierte
Dreiecksnetze mit lokaler krümmungsabhängiger Ausdünnung vorliegen. Größere
Dreiecke tragen dann einen (gewollt!) größeren Flächenanteil gleicher Neigung in
U(v) bei, was entsprechend in die gewichteten Größen einfließt. Im Verlauf der Experimentierphase führten die gewichteten Größen gegenüber ihren ungewichteten
Pendants zu besseren Segmentierungsergebnissen.

Parameterwahl. Zunächst müssen Modus und Größe der Umgebung festgelegt werden. Ein Blick auf die Abbildungen in Kapitel 2.2.5 („Vertexumgebung“) lässt vermuten, dass die Umgebungserweiterung im topologischen Modus zu einer gleichmäßigeren Umgebung führt und daher zu bevorzugen ist. In der Experimentierphase
Die Berechnung einer „Varianz“ mit Vektoren gelingt aufgrund der Definition des Skalarproduktes
zweier Vektoren.

31
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konnten die kompaktesten Segmente für Umgebungen des Grades 1 im topologischen Modus erzielt werden. Ein weiterer Parameter ist der Schwellwert Ho. Prinzipiell kann Ho vom Neigungsrauschen n der Normalen abhängig gemacht werden, z.
B. in der Form, dass H o = 9σ 2n . Das Problem besteht jedoch darin, dass
■ die Standardabweichung der ursprünglichen Messdaten evtl. nicht mehr bekannt ist (variiert mit dem Messsystem und den Messbedingungen),
■ die ursprünglichen Messdaten in mehrfacher, nicht linearer und ggf. in unbekannter Weise geglättet worden sein können und ein zusätzlicher Gaußfilter
für die Registrierung angewendet wurde,
■ je nach Messobjekt auch nicht absolut plane Teilflächen heraussegmentiert
werden sollen, also Objekte mit einer sehr geringen Grundkrümmung. Diese
bezeichnen wir als Quasiebenen (Beispiel dazu in den Ergebnissen).
Die Erfahrung zeigte allgemein gute Werte für Ho im Bereich von 0,004 bis 0,006. Der
höhere Wert erlaubt die Segmentierung von Quasiebenen.

Nachbarschaftsfilterung. Um zu verhindern, dass im folgenden Schritt der Clusterbildung Segmente entstehen, die einer sinnvollen Kompaktheit entbehren (Vertexketten), werden die als FLAT markierten Vertices einer Prüfung unterzogen: Ein Vertex
bleibt nur dann FLAT, wenn er von einer Mindestanzahl No an Vertices direkt benachbart ist, die ebenfalls als FLAT klassifizierte wurden. Dies verhindert sowohl
„Verwaisungen“ (Inseln), die nur die Zeitkosten der Clusterbildung erhöhen, als
auch verästelte Clusterstrukturen. Letztere stellen keine zuverlässige Repräsentation
einer Ebene mehr da. Insgesamt werden durch die Nachbarschaftsfilterung die bildbaren Segmente kompakter. Als gute Wahl hat sich No = 3 erwiesen. Ein Vertex, das
dieses Kriterium nicht erfüllt, wird auch als unterkoordiniert bezeichnet. Abbildung 57
skizziert die Nachbarschaftsfilterung.
Postfilterung. Nachdem die Segmente gebildet wurden, werden allzu kleine Segmente wieder verworfen. Dies kann maßgeblich die Anzahl an Segmenten komplexer Oberflächen überschaubar halten. Die Größe eines Segments wird dabei effizient
über die Anzahl inbegriffener Vertices eingestuft. Sie müssen eine Mindestanzahl Po
erzielen. Als praktikabler Standard erwies sich Po = 25.

7.3.2 Clusterbildung
Die Clusterung benachbarter Vertices mit der Klasse FLAT resultiert schließlich in der
gewünschten Segmentierung. Der Clusteralgorithmus basiert auf Regionenwachstum. Ein Cluster ist eine Menge an Vertices der Klasse FLAT, bei dem jeder
Vertex mit mindestens drei anderen Vertices aus dem Cluster benachbart ist.

Clusteralgorithmus. Der Algorithmus läuft im Wesentlichen wie folgt ab:
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A. START. Er beginnt mit dem ersten32 VertexFLAT aus der Liste aller Vertices
des Dreiecksnetzes. Dieses gründet den ersten Cluster.
B. GROW CLUSTER. Für jeden Vertex im Cluster (nach Schritt A nur einer) werden alle Nachbarvertices betrachtet. Diejenigen Nachbarvertices, die FLAT
und noch nicht im Cluster sind, werden dem Cluster hinzugefügt. Jeder neu
hinzugefügte Vertex wird ebenso untersucht, und diejenigen Nachbarvertices,
die FLAT sind werden ebenfalls dem Cluster hinzugefügt, falls dort noch nicht
vorhanden.
C. CLOSE CLUSTER. Die Prozedur von Suche und Hinzufügen neuer VertexFLAT für einen Cluster wird so lange wiederholt (zurück zu B), bis kein
neuer VertexFLAT mehr auf diese Weise gefunden wird. Der Cluster ist dann
abgeschlossen und vollständig mit Vertices der Klasse NFLAT umgeben.
D. NEW CLUSTER. Mit dem nächsten VertexFLAT, das noch in keinem einzigen
Cluster vorhanden ist, wird wieder ein neuer Cluster gegründet. Dessen
Wachstum wird auf die gleiche Weise wie bei den anderen vorangetrieben
(zurück zu B).
E. END. Der gesamte Algorithmus der Clusterbildung ist beendet, sobald alle
VertexFLAT einem Cluster zugeordnet wurden, bzw. wenn die Liste aller Vertices des Dreiecksnetzes vollständig durchlaufen wurde.
Segmentbildung. Ein Cluster ist noch kein Segment. Ein Segment ist eine Teilmenge
TS ⊆ T aus Dreiecken. Aus den Vertices eines Clusters wird erst ein Segment gebildet. Zwei Möglichkeiten gibt es dafür:
■ In das Segment werden nur Dreiecke aufgenommen, deren drei Ecken Bestandteil des Clusters sind („harte“ Segmentgrenze).
■ In das Segment werden alle Dreiecke aufgenommen, bei denen mindestens eine Ecke Bestandteil des Clusters ist („weiche“ Segmentgrenze).

Es gibt keine Ordnung in der Liste. Der erste Eintrag ist daher genauso gut wie jeder andere. Die
Anordnung der Elemente in der Liste ist willkürlich, aber in technischer Hinsicht praktisch, da die
Liste über eine Schleife abgearbeitet werden kann.

32
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VertexFLAT
Segmentdreieck

Abbildung 57: Die Nachbarschaftsfilterung sortiert unterkoordinierte Vertices aus.
Dadurch werden die Segmente kompakter. Dargestellt ist die Filterung mit No = 3
und die anschließende Segmentbildung mit weichen Segmentgrenzen.

Die weiche Segmentgrenze ist aus folgendem Grund zu bevorzugen: Die am Rand
des Clusters liegenden Vertices wurden als FLAT aufgrund ihrer direkt anliegenden
Dreiecke eingestuft (Umgebung vom Grad Null). Das bedeutet, dass die involvierten
Dreiecke das Ebenheitskriterium erfüllen und in das Segment eingehen sollten, um
die statistische Sicherheit bei der nachfolgenden Neigungsmittelung des Segments zu
erhöhen (das Segment repräsentiert ja eine Ebene).

Segmentrepräsentation. Da jedes Segment eine Ebene darstellt, genügt auch dessen
Repräsentation in Normalform (Gleichung (7) in Kapitel 2.1.2) durch eine Normale n
und einen Ortspunkt r der Ebene. Die Normale n wird entsprechend Gleichung (86)
als gewichtetes Mittel der Dreiecksnormalen aller Elemente aus TS errechnet. Das
Ergebnis ist eine Einheitsnormale. Als Ortspunkt wird das gewichtete Mittel aller
Dreiecksmittelpunkte gewählt:
n=

1
Fg

∑

Δ∈TS

r=

1
Fg

∑

Δ∈TS

FD ( Δ )n Δ
1
⎛
⎞
⎜ FD ( Δ ) ∑p∈Δ p ⎟
3
⎝
⎠

(88)

Fg = ∑Δ∈T FD ( Δ )
S
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Fg könnte darüber hinaus als segmentspezifisches Merkmal fungieren, genauso wie
z. B. der Segmentumfang, das Verhältnis von Fläche zu Umfang, die Hauptachsen
des Segmentes oder andere Momente (integrale Merkmale). Dies würde jedoch durch
die Forderung nach Vollständigkeit der Segmente den informationstheoretischen
Grundgedanken konterkarieren. Messdaten leiden zudem häufig an Unvollständigkeit, weniger durch Messausfälle als vielmehr durch Abschattung und Berandung
der Daten. D. h. Ebenen sind oft durch Verdeckungen und die Begrenzung des Messfeldes abgeschnitten. Es werden daher ausschließlich die Ebenen selbst für die Registrierung verwendet und keine weiteren Merkmale.

Dreiecksnetz

Segmentierung

Segmente

Abbildung 58: Ein Dreiecknetz beleuchtet visualisiert (links oben). Rechts oben das Ergebnis der Segmentierung. Die Segmente sind in unterschiedlichen Graustufen dargestellt.
Unten: Die Segmente einzeln dargestellt Zu sehen sind auch die Normalen (vergrößerte
Darstellung).
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Segmentierungsergebnis. Die Segmentierung eines Dreiecksnetzes TA (in Unterscheidung zu irgendeinem anderen TB) nach planen Teilflächenstücken (siehe
Abbildung 58) resultiert in einer Menge von Ebenen ψA,i die als 2-Tupel
ψA,i := (nA,i , dA,i) ∈ R³|n|=1×R≥0

(89)

in Hessescher Normalform verwaltet werden. Der Zugriff auf linke und rechte Komponente sei durch die Schreibweisen

n( ψ A ,i ) := n iA

bzw. d(ψ A ,i ) := d iA

(90)

gekennzeichnet. Mit den formalen Grundlagen aus Kapitel 2.7 können die Ebenen
unmittelbar als knoteninduzierter ungerichteter Graph G = (VG, EG, νG) interpretiert
werden (siehe Abbildung 59): Die Knotenmenge VG beinhaltet die Ebenen, so dass
ψi∈VG. Dadurch werden die Begriffe Knoten und Ebene äquivalent. Die Knotenmenge
induziert den Graph, so dass ein vollständiger Graph entsteht. Die Knotenmarkierungen μG entfallen33 (konstant = alle gleichwertig). νG bildet Abweichung zweier Ebenen von der Parallelität und den Differenzbetrag der Ebenenabstände zum Nullpunkt als
Kantenmarkierung ab:
ν G : EG → [0 ;1]× R ≥0

(ψ , ψ ) a (ω, ζ )
i

j

ij

(

)

⎧ωij = ω ji = 1 − cos ∠( n i , n j ) = 1 − n i ⋅ n j ,
⎪
mit ⎨
⎪ ζ ij = ζ ji = di − d j
⎩

(91)

Die Kantenmarkierungen (ω,ζ)ij spiegeln die geometrische Relation zweier Ebenen ψi
und ψj zueinander wider. Die 2-Tupel bilden die Einträge g Gij = (ω,ζ)ij der Adjazenzmatrix. Für die Kantenmarkierung einer Kante eines Vertex zu sich selbst ergibt sich
automatisch Null.

Würden die Fg aus (88) Verwendung als segmentspezifische Merkmale finden, wären es unterscheidbare Knotenmarkierungen.
33
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ψ1
(ω,ζ)15

(ω,ζ)12

ψ5

ψ2

(ω,ζ)25
(ω,ζ)14
(ω,ζ)45

ψ4

(ω,ζ)13

(ω,ζ)35

(ω,ζ)23

(ω,ζ)24

(ω,ζ)34

ψ3

Abbildung 59: Skizze eines vollständigen gewichteten Graphen mit fünf Knoten als
Segmentierungsergebnis – die Ebenen. Die Kanten verweisen auf die gegebene geometrische Beziehung zwischen zwei Ebenen. Die Kantenlängen haben jedoch keine
Bedeutung, da die zweidimensionalen Kantengewichte nicht bijektiv in eine Länge
abbildbar sind.

7.4 Subgraphenisomorphismus
Gegeben seien die Dreiecksnetze (Datensätze) TA und TB, deren Segmentierung die
zwei vollständigen Graphen A und B induziert. Es gilt einen für die Registrierung
hinreichenden Subgraphenisomorphismus zu finden. „Hinreichend“ bedeutet, dass
Subgraph und abgebildeter Subgraph hinreichend ähnlich sind. Da es sich um reale
(verrauschte) Messdaten handelt, werden praktisch niemals identische Subgraphen
identifiziert werden können. Daher muss die Isomorphie über ein Ähnlichkeitsmaß
entschieden werden. Dann müssen aufgrund der NP-Schwere des allgemeinen Isomorphieproblems, sowie der fehlenden Knotenmarkierungen34, so viele Einschränkungen wie möglich geschaffen werden, um die Komplexität zu reduzieren.

Knotenmarkierungen würden den Vergleich von Knoten ermöglichen und dadurch die erwartete
Komplexität des Suchvorgangs drastisch reduzieren [Sch06]. Im vorherigen Kapitel wurde beschrieben, warum Knotenmarkierungen hier nicht in Frage kommen.

34
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7.4.1 Größe des Subgraphen
Um eine Registrierung durchführen zu können, müssen sechs Freiheitsgrade (Rotation und Translation) ermittelt werden. Es werden mindestens drei Paare linear unabhängiger Ebenen im Überlappbereich beider Datensätze benötigt. D. h. es reichen
jeweils Tripel von Knoten aus A und B, die vollständige Subgraphen A’ und B’ induzieren, welche auf Isomorphie getestet werden. Die Komplexität der Suche nach dem
m

n

Subgraphenisomorphismus wird damit auf O( ( 3 )· ( 3 ) ) reduziert, wobei |VA|= m
und |VB|= n. Die Adjazenzmatrizen der Subgraphen lauten:
⎛0
⎜
Q A′ = ⎜ a′1
⎜ a′
⎝ 2

a′1
0
a′3

a′2 ⎞
⎟
a′3 ⎟ , QB′
0 ⎟⎠

b1′

⎧a′k ∈ EA′ ⊆ EA
⎪
wobei ⎨ b′k ∈ EB′ ⊆ EB .
⎪ k = 1K 3
⎩

⎛0
⎜
= ⎜ b1′
⎜ b′
⎝ 2

0
b3′

b′2 ⎞
⎟
b3′ ⎟ ,
0 ⎟⎠

Q A′ ≅ QB′

⇔

a′k ≅ b′k .

(92)

Bei Isomorphie gilt:
(93)

Die Bedingung „≅“ (Kongruenz) wird durch ein Isomorphiemaß konkretisiert werden.

7.4.2 Isomorphiemaß
Selbst bei wiederholten Messungen des gleichen Objektes, werden sich die Segmentierungsgraphen nie exakt aufeinander abbilden lassen. Daher muss ein Ähnlichkeitsmaß definiert werden, das möglichst kostengünstig ist. Ein von FAUGERAS & HEBERT [Fau83] vorgeschlagenes Maß für das Matching planer Teilflächenstücke basiert
darauf, drei Paare korrespondierender Ebenen ψA,i und ψB,j anzunehmen und auf
Basis dieser Annahme Rotation R und Translation t zunächst zu berechnen und anzuwenden. Danach berechnen sie das
■ Korrespondenzmaß von FAUGERAS & HEBERT
3

2

3

2

M = ∑ n iA( k ) − Rn Bj ( k ) + β ∑ diA( h ) − d Bj ( h ) − n iA( h ) ⋅ t ,
k =1
h =1
1
44
42444
3
1
444424444
3
Neigungsterm

(94)

Distanzterm

wobei β einen Gewichtsfaktor darstellt, dessen geeignete Größe ungenannt bleibt.
Die Energie wird auf diese Weise für alle möglichen Korrespondenzannahmen berechnet. Schließlich gelten diejenige Rotation und Translation als Registrierung, unter denen M minimal wird. Die Berechnung (und Anwendung) von Rotation und
Translation mit jeder Permutation der Korrespondenzannahmen ist verhältnismäßig
aufwändig, weil jedes Mal einige Matrixoperationen und Eigenwerte berechnet werden müssen. Daher schlagen FAUGERAS & HEBERT ein ℓ1-genormtes Maß vor, mit dem
sie die Richtigkeit einer Korrespondenzannahme vor Berechnung von Rotation und
Translation abschätzen. Es ist die
■ lokale Konsistenz von FAUGERAS & HEBERT:
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c( i , j , h , l ) = n iA ⋅ n Aj − n hB ⋅ n lB

mit i ≠ j, h ≠ l

(95)

Umso näher c bei Null liegt, um so größer ist die Wahrscheinlichkeit einer richtigen
Korrespondenzannahme i•⎯•h und j•⎯•l, also dass die Ebenen ψA,i und ψA,j mit den
Ebenen ψB,h und ψB,l korrespondieren.

Abgrenzung zur vorliegenden Arbeit. FAUGERAS & HEBERT motivieren sie ihren Ansatz nicht aufgrund einer informationstheoretischen Betrachtungsweise, wie zu Beginn dieses Kapitels. Sie führen auch keine graphentheoretische Modellierung durch,
wie es in dieser Arbeit als nahe liegend empfunden wird und die eingeführten Maße
(94) und (95) weisen folgende Nachteile auf:
■ Eine Normierung von M bezüglich der Anzahl q der berücksichtigten Korrespondenzen (die Größe der Subgraphen) bleibt aus, da die Notwendigkeit von
q > 3 ausgeschlossen wird. Das ist für die meisten Fälle auch ausreichend. Eine
Normierung ist dennoch prinzipiell sinnvoll, um q ggf. erhöhen zu können,
wenn für einen Modellgraphen mehrere isomorphe Prüfgraphen auftreten.
Die Suche beginnt dann nicht vollständig von vorne, sondern die bereits gefundenen gleichwertigen Subgraphen werden systematisch um einen zusätzlichen Knoten erweitert und verglichen. Durch die Normierung behält das Maß
seine Vergleichbarkeit zwischen Isomorphismen mit unterschiedlich großen
Subgraphen.
■ Die Größe des Gewichtsfaktors β in (94) übt einen nicht untersuchten Einfluss
aus bzw. kann bislang nur heuristisch optimiert werden kann.
■ Für jede Berechnung von (94) müssen Rotation und Translation zusätzlich ermittelt werden.
■ Die lokale Konsistenz wird nur mit einer ℓ1-Norm bemessen. Da es sich um
ein Fehlermaß handelt, sollte eine ℓ2-Norm greifen.
■ Die lokale Konsistenz bewertet immer Paare zweier Korrespondenzannahme
i•⎯•h und j•⎯•l als korrekt oder nicht korrekt. Eventuelle Mehrdeutigkeiten
bleiben unaufgelöst, insbesondere durch fehlende Berücksichtigung der dij,
was zu Stärkung falscher Korrespondenzannahmen führen kann.
Das nachstehend eingeführte neue Isomorphiemaß (96) überwindet diese Nachteile.
Insbesondere werden Neigungs- und Distanzterm entkoppelt und als Maße erster
und zweiter Instanz aufgegriffen.

Isomorphiemaß erster Instanz.
Sei Pq(A):= Aq die Menge aller Subgraphen A’ von A mit VA′ = q , sei Pq(B):= Bq die
Menge aller Subgraphen B’ von B mit VB′ = q . Für zwei gegebene Subgraphen A’∈Aq
und B’∈Bq seien die q Korrespondenzen der Ebenen wie folgt angenommen
(i,j=1…q):
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ψA’,i •⎯• ψB’,i
ψA’,j •⎯• ψB’,j
Das Isomorphiemaß I erster Instanz lautet:

⎛q⎞
I q ( A′, B′) = ⎜⎜ ⎟⎟
⎝2⎠

−1

q −1

q

2

n iA′ − n Aj′ − n iB′ − n Bj′ .
∑
∑
3
i = 1 j = i + 1 1444424444
N ij ( A′ , B′ )

(96)

Die einzelnen Summanden seien als Nij(A’,B’) bezeichnet. Zur Vereinfachung seien
die Abkürzungen

I q := I q ( A′, B′)

für unbestimmte Subgraphen,

I q ,uv := I q ( Au′ , B′v )

für bestimmte Subgraphen,

(

N ij := N ij A′ , B′

)

für einen bestimmten Summanden aus Iq

festgelegt. Die richtige Korrespondenzannahme bzw. der richtige Isomorphismus
ergibt sich durch
min

A′∈A q , B′∈B q

(I ).
q

(97)

Das Maß erster Instanz berücksichtigt anders als bei FAUGERAS & HEBERT Energie und
lokale Konsistenz in einem, ohne Rotation und Translation zu benötigen. Es bleibt
dabei intuitiver, da es euklidische Abstände von Punkten auf der Einheitskugel verarbeitet und sich an die übliche ℓ2-Norm hält. Die Normierung mit dem Quotienten

(q2 ) erlaubt die Vergleichbarkeit von Iq für den Fall, dass q erhöht werden sollte. Die
Ebenenabstände d(ψ) können nicht in das Maß eingehen. Ihre Differenzen sind nicht
invariant gegenüber Translation (siehe Abbildung 60). Sie bleiben daher zunächst
unberücksichtigt.

y
d1

n2

n1
t

x
d2

Abbildung 60: Zweidimensionale Darstellung des Umstandes, dass die Distanz
einer Ebene (hier eine Gerade) mit dem Skalarprodukt aus Translation t und der
Normale transformiert. Dies wird in Gleichung (98) angewandt.
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Isomorphiemaß zweiter Instanz.
Es kann vorkommen, dass Mehrdeutigkeiten in der Form I q ,st ≅ I q ,uv ≅ min , mit (s,t) ≠
(t,v), wie in Abbildung 61 skizziert, auftreten. Das Kongruenzkriterium „≅“ wird
weiter unten erklärt. Dann werden Rotation R und Translation t, wie unter Abschnitt
7.5 beschrieben, jeweils berechnet und angewendet, um mit einem Maß Î zweiter Instanz die Ebenenabstände schließlich zu berücksichtigen:
2
1 q
Iˆq ( A′, B′) = ∑ diB′ − (diA′ + Rn iA′ ⋅ t )
q i =1 144424443
D i ( A′ , B′ ,R , t )

(98)

Schließlich wird diejenige Bijektion A′ → B′ als richtiger Subgraphenisomorphismus
klassifiziert, unter welcher das Maß zweiter Instanz minimal wird:

(

)

min Iˆq I q ≅ min .

(99)

I3,st ≈ I3,uv
Î3,st > Î3,uv
(wobei hier s=u oder t=v)
Abbildung 61: Nach dem Isomorphiemaß erster Instanz gibt es zwei gleichwertige
Isomorphismen für obige „Ebenen“(Mehrdeutigkeit). Erst das Maß zweiter Instanz
vermag über die Ebenenabstände eine eindeutige Lösung zu identifizieren, welche
offensichtlich die rechts dargestellte ist.

Verbleiben auch danach Mehrdeutigkeiten, also r Paare isomorpher (ähnlicher) Subgraphen A′ und B′ , so dass Iˆq ,st ≅ Iˆq ,uv , dann gibt es nur noch die Möglichkeit der
Erweiterung der Subgraphen von q → q+1. Es beginnen dann r neue Suchen nach
isomorphen Subgraphen A’’∈Pq+1(A) und B’’∈Pq+1(B) wobei jedoch jeweils
A′ ∈G( A′′ ) und B′ ∈G( B′′ ). Es werden also nur die bereits identifizierten Subgraphen in allen Varianten um einen Knoten erweitert und es wird jeweils geprüft, ob
der Isomorphismus erhalten bleibt. Die Prozedur wird solange wiederholt, bis nur
noch ein Paar isomorpher Subgraphen übrig bleibt oder keine Erweiterung mehr
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möglich ist. Verbleiben im letzteren Fall immer noch Mehrdeutigkeiten, so kann die
Registrierung generell nicht durchgeführt werden. Derartig starke Mehrdeutigkeitsfälle kommen in der Praxis jedoch so gut wie nie vor. In der Regel bleibt daher q = 3.

Mehrdeutigkeiten durch kongruente „≅“ Isomorphismen. Wann müssen zwei Isomorphismen als „ähnlich“, „ununterscheidbar“ bzw. kongruent gewertet werden?
Dies ist dann der Fall, wenn die Differenz der Maße erster Instanz
def

I q ,ij ≅ I q ,kl ⇔ I q ,ij − I q ,kl ≤ σ 2n

(100)

im Bereich der Varianz des Neigungsrauschens n liegt (siehe Abbildung 62).

n

σn

Abbildung 62: Darstellung
des Neigungsrauschens als
(normalverteilter) zufälliger Abweichungsvektor n
der annähernd senkrecht
zur Normale steht.

Das Rauschen ist von Sensor und Messbedingungen abhängig. Die Methode soll jedoch universell bleiben. Es wird davon ausgegangen, dass keine Kenntnis des
Rauschbeitrages vorhanden ist. Die Arbeit verfolgt das Ziel, ohne die genaue Kenntnis der Vorgeschichte (Akquise, Filterung) die Daten verarbeiten zu können. Es wird
lediglich vorausgesetzt, dass zwei zu registrierende Dreiecksnetze ähnliches Rauschen aufweisen. Daher wird das Neigungsrauschen auf Basis von Gleichung (96)
plausibel geschätzt: Für den besten Isomorphismus (Bedingung (97)) in erster Instanz
wird einfach angenommen, dass die Korrespondenzen auf jeden Fall stimmen. Aus
Abbildung 63 wird ersichtlich, dass bei einem Isomorphismus die Normalen lediglich durch ihren Rauschanteil voneinander abweichen.
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Normalen
aus A’
n 2A′

n

y

y

Normalen
aus B’

n 3A′
Isomorphismus
I ≅ min

A′
1

n 1B′
n B′
2

x

x

n B′
3

√N13
Korrespondierende Kanten
N12 > N13
N12 > N23

≈

√N23

σn
√N12
Neigungsrauschen

Abbildung 63: Skizze zur Abschätzung des Neigungsrauschens aufgrund der Normalendifferenzen eines Isomorphismus. In diesem Beispiel wird die Wurzel aus N12
als Schätzwert für das Neigungsrauschen benutzt.

Daher kann umittelbar als Schätzer der Ausdruck

( (

σ 2n ≈ ~
σ 2n = max N ij A′ , B′

)

)

I q = min .

(101)

dienen. Gelesen: Das Quadrat des Neigungsrauschens der Segmente liegt in der Größenordnung des größten Summanden im Isomorphiemaß erster Instanz für den Fall, dass dieses
minimal wird. Der Schätzer ist also der größte auftretende relative Neigungsfehler35
unter den korrespondierenden Ebenenpaaren. Die Wahl des größten Summanden
maximiert die Sicherheit der Schätzung.
Zwei Graphen, die durch das Maß erster Instanz als isomorph eingestuft wurden,
ergeben nicht zwangsläufig die richtige Transformation für die Registrierung. Erst
mit dem Maß zweiter Instanz ergibt sich die Möglichkeit einer sinnvollen Entscheidung. Abbildung 61 verdeutlicht dies.

Ein Neigungsfehler wird normalerweise in Winkel (bzw. Minuten oder Sekunden) angegeben. Für
kleine Winkel kann jedoch mit der Kleinwinkelnäherung sinx ~ tanx ~ x angewendet werden.

35
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Theoretisch können aber auch nach zweiter Instanz noch mehrere Paare isomorpher
Subgraphen übrig bleiben, deren Mehrdeutigkeit nicht auflösbar ist. Dies ist bei
hochsymmetrischen Körpern, wie einem Würfel der Fall. Solche Körper sind prinzipiell nicht mehr registrierbar.
Um entscheiden zu können, ob zwei Graphen auch in zweiter Instanz noch isomorph
sind, muss analog zu Gleichung (100) eine Ähnlichkeitsbeziehung in Bezug auf das
Rauschen der Ortspunkte (Höhendaten) aufgestellt werden, da nun euklidische Distanzen der Ebenen zum Koordinatenursprung betrachtet werden – keine Neigungen:
Iˆq ,st ≅ Iˆq ,uv ⇔ Iˆq ,st − Iˆq ,uv ≤ σ 2

(102)

Entsprechend kann mit dem Distanzterm aus (98) eine analoge Abschätzung für das
Höhenrauschen getroffen werden:

( (

)

)

σ2 ≈ ~
σ 2 = max D i A′ , B′ , R , t Iˆq = min .

(103)

7.4.3 Nebenbedingungen
Lineare Unabhängigkeit. Um Rotation und Translation aus den betroffenen Knoten
berechnen zu können, müssen mindestens drei der q Normalen linear unabhängig
voneinander sein, so dass diese die Bedingung
⎛ nx1
⎜ 1
⎜ ny
⎜ n1
⎝ z

nx2
ny2
nz2

nx3 ⎞
⎟
ny3 ⎟ ≠ 0
nz3 ⎟⎠

(104)

erfüllen. Es ist ratsam, diese Bedingung in zwei intuitivere Forderungen aufzuspalten und einen Schwellwert ωo einzuführen:
■ Paarweise Nichtparallelität:
1 − n i ⋅ n j = ωij > ωo > 0 für i,j∈{1…q}, i ≠ j.

(105)

■ Nicht-Koplanarität (non coplanarity):

(

ni ⋅ n j × n k

)

> ωo > 0 für i,j,k∈{1…q}, i ≠ j ≠ k ≠ i.

(106)

Um die numerische Stabilität weiterer Berechnungen sicherzustellen, wurde der
Schwellwert ωo eingeführt. Für ωo hat sich ein Wert um cos(π/18), also ein Winkel
um 10° als generell geeignet erwiesen, insbesondere im Hinblick auf die Segmentierung von Quasiebenen, deren mittlere Neigung erwähnenswert von der Segmentausbildung abhängt.
Alle Subgraphen, deren Kanten die Bedingungen (105) und (106) nicht erfüllen, werden nicht auf Isomorphie geprüft und gleich verworfen.
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■ Asymmetrie. Die Asymmetrie ist ein hilfreiches Kriterium, welches Mehrdeutigkeiten bei der Berechnung von Rotation und Translation verhindert. Lokale
Rotationssymmetrien, wie um die Ecken von Körpern mit kubischer Symmetrie werden durch die (zyklische) Forderung

n i ⋅ n j − n k ⋅ n l > ωsymm

mit i∈{1…q}, i ≠ j, k ≠ l, (i,j) ≠ (k,l).

(107)

unterdrückt. ωsymm ist wieder ein Schwellwert, der den Grad der geforderten
Mindestasymmetrie regelt. Ein nicht allzu strenger Wert von 0,05 hat sich als
ausreichend erwiesen. Dies entspricht einem paarweisen Winkelunterschied
von mindestens ~3°.

7.5 Registrierung
Rotation. Die Rotation wird unabhängig von der Translation, aber die Translation
erst nach der Rotation berechnet. Die Rotationsmatrix R wird ausschließlich im Neigungsraum („Gaußkugel“) berechnet. Daher vereinfacht sich die Kostenfunktion (64)
aus Kapitel 3.2.3 zu
q

E(R , t = 0) = ∑ n iB′ − Rn iA′

2 !

= min .

i =1

(108)

R wird wie im Anhang beschrieben nach [Horn88] berechnet.
Translation. Nach Berechnung der Rotation berechnet sich die Translation aus den
Schnittpunkten von Ebenen. Geschnitten werden je drei Ebenen im Subgraphen A’
und je drei dazu korrespondierende Ebenen des isomorphen Subgraphen B’. Berechnet werden die Schnittpunkte gemäß Kapitel 2.1.3. Falls die Graphen jeweils nur drei
Ebenen (Knoten) besitzen, gibt es pro Graphen nur einen Schnittpunkt; allgemein
gibt es somit korrespondierende Schnittpunkte siA′ •⎯• s iB′ mit i = 1…qs wobei qs=(q3 ). Die
Translation t der Registrierung berechnet sich schließlich als Differenz dieser Schnittpunkte:
t=

qs
⎞
1 ⎛ qs
⎜⎜ ∑ RsiA′ − ∑ siB′ ⎟⎟ .
qs ⎝ i=1
i =1
⎠

(109)

Registrierung. Durch die vorhergehenden Schritte wurden R und t bestimmt. Dadurch kann eine Grobregistrierung durchgeführt werden. Entsprechend der Aufstellung in den Formeln wird gesamt TA (der gesamte Datensatz) hin zu TB transformiert. Je nach Ausbildung der Teilflächen kann diese bereits so gut sein, dass die anschließende Feinregistrierung keine Verringerung des Restfehlers im Sinn der Kostenfunktion (64) erzielt.
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7.6 Experimentelle Ergebnisse
Der Algorithmus wurde mit unterschiedlichen Daten (Dreiecksnetzen) getestet:
■ Künstliche Testdaten (fünf Ebenen)
■ Ein technisches Objekt aus der Automobilindustrie
■ Ein technisches Objekt aus dem Medizinbereich (Ultraschallsensorkopf)
Die Tests wurden auf einem Sony Notebook S VGN-S2XP mit einem 1,7 GHz Intel
Pentium IV Mobile und 1024 MB RAM unter WindowsXP durchgeführt.
Das Modell bildete stets die Referenz und die Szene wurde stets dazu registriert
(transformiert).

7.6.1 Künstliche Testdaten
Es wurde ein willkürliches Arrangement von fünf planen Segmenten geschaffen, die
sich um den Nullpunkt herum gruppieren und die Bedingungen (105) bis (107) erfüllen. Dies ist das Modell. Daraus entstanden drei Registrierungsszenarien: A) Zuerst
wurde eine Kopie des Modells erstellt und transformiert (die Szene). B) Diese Szene
wurde zusätzlich durchlöchert. C) Auch das Modell wurde durchlöchert (in anderer
Weise).

Tabelle 3:Die Registrierung der Ebenen im Überblick.

Ebenen
Anzahl Vertices
Anzahl Dreiecke
Anzahl Segmente, Ho=0.006
Laufzeit Segmentierung [sec]
Laufzeit Matching [sec]
 Abstand [mm]

A

B

C

Modell

Szene

Modell

Szene

Modell

Szene

4000
7410
5
0,12
−
−

4000
7410
5
0,12
0,03
0,001

4000
7410
5
0,12
−
−

3201
5511
7
0,09
0,03
0,000

2998
5032
8
0,09
−
−

3201
5511
7
0,09
0,03
0,000
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A
Abbildung 64: Fünf Ebenen als
künstliche Testdaten (Dreiecksnetze). Links das Modell und die transformierte Szene überlagert. Da die
Registrierung perfekt ist, kann die
Überlagerung nicht gesehen werden.
Rechts die unregistrierte Szene.

B

C
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Abbildung 65: Der Szenedatensatz
wurde durchlöchert. Die MatchingKomplexität stieg um den Faktor
3,5. Die Registrierung bleibt perfekt.

Abbildung 66: Sowohl Modell als
auch Szene sind durchlöchert. Die
Registrierung bleibt perfekt.
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7.6.2 Beispiel Bauteil aus der Automobilindustrie
Die im Folgenden getesteten Daten stammen mit freundlicher Genehmigung von der
Firma 3D-SHAPE GmbH in Erlangen [3DShape]. Sie sind Bestandteil der Demodaten
für die Software SLIM3D. Es handelt sich um ein zum Zwecke der vollständigen 3DRekonstruktion aus vielen Ansichten vermessenes technisches Testobjekt aus der
Automobilindustrie für optische Sensoren. Es wurden zwei Ansichten zufällig herausgegriffen, die mit SLIM3D optimiert und gefiltert wurden.

Szenedaten

Szenesegmente

Abbildung 67: Ein optimierter Dreiecksnetzdatensatz
(Firma 3D-SHAPE) eines
Objektes aus der Automobilindustrie mit einer willkürlichen Detailansicht, um
einen Eindruck vom Dreiecksnetz zu bekommen (oben). Die Szene wird zum
Modell (siehe Abbildung 68)
registriert werden.
Unten: Die einzelnen Segmente der Szenedaten (die
unterschiedlichen Graustufen dienen zur besseren
Unterscheidbarkeit).
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Modelldaten

Modellsegmente

Abbildung 68: Eine andere Ansicht des Objektes dient als Modell. Das Modell wird
nicht transformiert.Links: Das optimierte Dreiecksnetz. Rechts: Nach der Segmentierung.

Unregistriert

Grobregistriert

Abbildung 69: Links oben: Modell und Szene unregistriert. Rechts oben: Modell und Szene
grobregistriert mit einer Schnittebene für den Profilschnitt unten.
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Feinregistrierung

Abbildung 70: Links: Modell und Szene nach Grob- und Feinregistrierung. Rechts
ein Profilschnitt.

Abbildung 71: Registrierung auf Basis isomorpher Subgraphen ohne Berücksichtigung
des Maßes zweiter Instanz. Die Datensätze sind offensichtlich gleich geneigt, d. h. die
Rotation wurde richtig ermittelt.

7.6.3 Beispiel Ultraschallsensorkopf
Dieses Beispiel war eine der Registrierungsprobleme im Rahmen des Teilprojektes
C4 des Sonderforschungsbereichs 603 [C4SFB]. Es handelt sich um einen 2DUltraschallsensorkopf, dessen Lokalisatioin im dreidimensionalen Raum für eine
multimodale Datenfusion erforderlich war. Dazu mussten während der Ultraschallmessungen am Patienten zeitgleich optische Messungen des Ultraschallkopfes
durchgeführt werden (siehe Abbildung 72).
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Abbildung 72: Fallbeispiel aus dem Teilprojekt C4. Es werden Ultraschallmessungen durchgeführt und zeitgleich optische Messungen. Links: Während die Ultraschallsonde am Patienten anliegt misst der optische Sensor – erkennbar am Streifmuster. Rechts: Die Ultraschallaufnahme.

Die Lokalisation wurde schließlich durch Registrierung dieser optischen Daten (Szene) mit einem (virtuellen) Modell des gesamten Sensorkopfes bewerkstelligt.
Bei diesem Objekt handelt es sich um ein „nicht-kooperatives“, da keine strengen
Ebenen vorhanden sind, sonder Quasiebenen (ganz leicht gekrümmte „Ebenen“). Folgende Experimente wurden durchgeführt:
1. Registrierung von Modell und einer halben Kopie davon. Die halbe Kopie
stellt die Szene (auch bei den anderen Beispielen). Dies simuliert zunächst die
optischen Messungen des Ultraschallkopfes, der in situ stets von nur einer
Seite, also zur Hälfte erfasst wird. Die Kopie wurde um 180° um die z-Achse
gedreht:
-1 0
0 -1
0 0
0 0

0 100
0 20
1
0
0
1

2. Registrierung von Modell und einer echten Szene.
Ein Vergleich von Kennzahlen findet sich Tabelle 4 am Ende des Kapitels wider.
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Virtuelles Modell

Virtuelles Modell
segmentiert

Segmente

Abbildung 73:Links oben: Virtuelles Modell der Ultraschallsonde. Rechts oben: Modell
mit Segmentzeichnung (unbeleuchtete Darstellung). Unten: Die Segmente in Dreiecksnetzdarstellung mit gewichteten Normalen (die Normalen sind für die Darstellung
länger als 1).
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Szene
(halbes Modell, segmentiert)

Modell

Grobregstrierung

Längsschnitt

Querschnitt (vergrößert)

Abbildung 74:Oben: Modell und Szene (segmentiert dargestellt) unregistriert. Unten links: Modell und Szene nach der Grobregistrierung. Unten rechts: Schnittprofile
der grobregistrierten Dreiecksnetze. Die Feinregistrierung wurde nicht mehr dargestellt, da sie Szene und Modell in wenigen Iteration (~0.5 sec) zur vollständigen Überlagerung bringt.
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Modell

Modell (segmentiert)

Grobregistgrierung
Szene

Modell
Feinregistrierung

-0.0426 -0.9106 -0.4110 127.162
0.8563 0.1786 -0.4847 -307.822
T= 0.5147 -0.3726 0.7722 74.786
0.0000 0.0000 0.0000
1.000

Abbildung 75:Oben: Modell und Szene (segmentiert dargestellt) unregistriert. Die
Segmentierung schließt das Gesicht mit ein. Unten links: Modell und Szene nach der
Grobregistrierung. Unten rechts: Schnittprofile der registrierten Dreiecksnetze.
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In der nachfolgenden Tabelle finden sich (u. a.) „σDC“ und „σDF“. Diese bedeuten
die Standardabweichung vom mittleren Abstand der closest points nach Grobregistrierung (coarse - σDC) bzw. nach Feinregistrierung (fine – σDF).

Tabelle 4: Die Registrierung der Testobjekte im Überblick.

Autoteil (1)
Szene Modell

US-Sensor (2)
Sensor/Patient (3)
Szene Modell
Szene Modell

Anzahl Vertices (•)

13648

17698

5542

9782

5542

12459

Anzahl Dreiecke (U)

26016

34131

10802

19507

10802

24170

Ho

0,006

0,006

0,0045

Anzahl der Segmente

6

16

9

10

7

10

Zeit f. Segmentierung [sec]

0,94

0,92

0,18

0,32

0,18

0,57

Zeit f. Matching [sec]

0,52

−

0,05

−

0,05

−

Zeit f. ICP [sec]

<4

−

1,34

−

1,04

−

Anzahl ICP-Iterationen

10

−

9

−

9

−

σDC [mm]

0,85

−

0,93

−

0,82

−

σDF [mm]

0,17

−

0,00

−

0,02

−
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8 Offene Fragen und Ausblick
Zu den großen offenen Fragen zählt die Registrierbarkeit der Objekte aus Klasse III,
also z. B. Gleitsichtbrillengläser und Autoscheiben. Diese ist mit den bisher bekannten Methoden nicht durchführbar. Zur Zeit laufende Forschungsprojekte bemühen
sich um Lösungen. Man nutzt dafür die lokalen Krümmungen, welche mit der Phasenmessenden Deflektometrie hochgenau messbar sind. Die 3D-Daten alleine sind zu
ungenau – die unmerklichen Geometrievariationen liegen im Bereich des Höhenrauschens der durch Stereoansichten gewonnen 3D-Daten. Zwar genauer sind durch
Integration der Neigungsdaten gewonnen 3D-Daten, doch diese sind bislang mit einem Kalibrierfehler derart belastet, dass ihre Registrierung nicht möglich ist [Low05].
Zunächst wird man versuchen, bekannte Methoden an die Situation anzupassen.
Dazu zählen momentan der Hough-Ansatz auf der Basis von [See99] und eine robuste ICP-Variante mit modifiziertem Abstandsmaß und erhöhtem Konvergenzradius
angeregt durch [Sha02]. Erste Ergebnisse dazu sind Ende 2006 zu erwarten.
Eine weitere Frage, die offen bleibt, ist eine mathematische Untersuchung der Objektklassen mit dem Ziel, einen konstruktiven Klassifikator zu entwickeln. Ein Klassifikator, wie er im Kapitel 5 vorgeschlagen wurde, mag zwar eine befriedigende Lösung darstellen. Er trägt jedoch nicht zum tieferen mathematischen Verständnis der
Klassenunterschiede bei, was wiederum aus einer grundlagenorientierten Sicht unbefriedigend erscheint.
Eines der Hauptanliegen bei der Registrierung von Daten ist die Automatisierung.
Dennoch entziehen sich bei den meisten Verfahren, wie auch in dieser Arbeit, einige
Parameter der Automatisierung. Sie werden empirisch im Zuge der Testphasen ermittelt. Ein zukünftiges Ziel stellt daher die automatische Optimierung dieser Parameter dar. Ob dies objektspezifisch, d. h. als Bestandteil des Registrierungsablaufs
sein wird, oder einmalig für eine Objektklasse, ist völlig unbeantwortet.
Nicht zuletzt zählt die Frage nach einer vereinheitlichenden Theorie der Registrierung zu den spannendsten. In Kapitel 3.3 wurde mit der Trennung von mustererkennungsbehafteter Korrespondenzfindung und statistischer Optimierung eine bislang fundamentale Zweiteilung der Registrierung in Grob- und Feinregistrierung
festgestellt. Eine Überwindung dieser Trennung in der Theorie könnte völlig neue
Ansätze der Registrierung hervorbringen.
Die offenen Fragen sind natürlich nicht die einzigen. Neben Fragen nach, Komplexitätsreduktion, Fehlerquantifizierung, Robustheit, Einschränkungen etc., ergeben sich
mit jeder Antwort wieder neue Fragen. Dies wird immer so sein, und gerade die
Physik zeigt sich oft als Wissenschaft wandelnder Erkenntnisse. Es bleibt spannend.
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9 Anhang
9.1 Berechnung von Rotation und Translation
Gegeben seien die Punktemengen (Messdaten) Ag und Bg sowie die Menge Λg korrespondierender Punkte (ai,bi) mit ai∈Ag und bi∈Bg und i = 1…n. Die Kostenfunktion
n

2 !

E(R , t ) = ∑ bi − Ra i − t = min
i =1

muss minimiert werden, um die Transformationsparameter der optimalen Rotation
R und Translation t zu erhalten. Im Folgenden wird der Ansatz von Horn [Horn88]
beschrieben.
Die Translationsparameter werden unabhängig von der Rotation und zuerst ermittelt. Dafür werden zunächst die Schwerpunkte
a=

1
n

∑

n
i =1

und

ai

b=

1
n

∑

n
i =1

bi

berechnet und alle korrespondierenden Punkte auf ihren jeweiligen Schwerpunkt
transformiert:

aˆ i = a i − a und

bˆ i = b i − b .

Die gesuchte Rotation ist dann eine Rotation um den Koordinatenursprung. Diese ist
dann optimal, wenn die Skalarprodukte (Projektionen) der korrespondierenden
Punkte maximal werden (mit R als 3×3-Matrix):
n

!

F(R ) = ∑ bˆ i ⋅ Raˆ i = max

(110)

i =1

9.1.1 Quaternionenschreibweise
Ein Quaternion q& ist eine komplexe Zahl mit drei imaginären Anteilen:
q& = q 0 + iq 1 + jq 2 + kq 3 .

Dabei ist q0 der Realteil und q1, q2und q3 die imaginären Anteile. Die Multiplikation
von Quaternionen ist durch die Produkte ihrer Komponenten definiert:

i2 = −1; j2 = −1; k2 = −1;

ij = k; jk = i; ki = j;

ji = −k; kj = −i; ik = −j.

Für das Produkt mit einem zweiten Quaternion x& = x 0 + ix 1 + jx 2 + kx 3 ergibt sich
dementsprechend

x& q& = (x 0 q 0 − x 1 q 1 − x 2 q 2 − x 3 q 3 ) + i (x 0 q 1 + x 1 q 0 + x 2 q 3 − x 3 q 2 )
+ j(x 0 q 2 − x 1 q 3 + x 2 q 0 + x 3 q 1 ) + k(x 0 q 3 + x 1 q 2 − x 2 q 1 + x 3 q 0 ).
120
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Eine alternative Schreibweise stellt Quaternionen durch Matrizen dar. Das Produkt
zweier Quaternionen wird dabei durch eine 4×4-Matrix und einen Vektor mit vier
Komponenten dargestellt. Die Faktoren 1, i, j und k der Komponenten des Quaternions entsprechen den Basisvektoren:

⎛ 1⎞
⎜ ⎟
⎜0⎟
1 → ⎜ ⎟;
0
⎜ ⎟
⎜0⎟
⎝ ⎠

⎛0⎞
⎜ ⎟
⎜ 1⎟
i → ⎜ ⎟;
0
⎜ ⎟
⎜0⎟
⎝ ⎠

⎛0⎞
⎜ ⎟
⎜0⎟
j →⎜ ⎟;
1
⎜ ⎟
⎜0⎟
⎝ ⎠

⎛0⎞
⎜ ⎟
⎜0⎟
k →⎜ ⎟.
0
⎜ ⎟
⎜ 1⎟
⎝ ⎠

Damit (1) gültig bleibt, muss das Produkt zweier Quaternionen

q& = (q 0

q1

q2

q 3 )T und x& = (x 0

x1

x2

x 3 )T

also als

⎛ x0
⎜
⎜ x1
x& q& := ⎜
x
⎜ 2
⎜x
⎝ 3

− x1
x0
x3
− x2

− x2
− x3
x0
x1

− x3 ⎞
⎟
x2 ⎟
q& = Xq&
− x1 ⎟
⎟
x0 ⎟⎠

bzw.

⎛ x0
⎜
⎜ x1
q& x& := ⎜
x
⎜ 2
⎜x
⎝ 3

− x1
x0
− x3
x2

− x2
x3
x0
− x1

(112)

− x3 ⎞
⎟
− x2 ⎟
q& = Xq& .
x1 ⎟
⎟
x0 ⎟⎠

definiert werden. Weiterhin ist das Skalarprodukt zweier Quaternionen definiert als:
x& ⋅ q& := x0 q0 + x1q1 + x 2 q 2 + x3q 3 .

(113)

9.1.2 Darstellung von Vektoren und Rotationen
Gleichung (110) soll in Quaternionenschreibweise ausgedrückt werden. Dazu
schreibt man Vektoren und Rotationsmatrix in Quaternionendarstellung um. Vektoren drückt man durch Quaternionen aus, indem man die Imaginärteile mit den
Komponenten des Vektors belegt und den Realteil gleich null setzt. Die o. g. Punkte
b̂ i transformieren damit zu
⎛ 0 ⎞
⎜ ⎟
⎛ ai , x ⎞
⎜ ⎟
ˆb = ⎜ a ⎟ → b& = ⎜ ai ,x ⎟ .
i
i ,y
i
⎜a ⎟
⎜a ⎟
⎜ i ,y ⎟
⎝ i ,z ⎠
⎜a ⎟
⎝ i ,z ⎠

(114)

Analog gilt das für die Punkte â i . Quaternionen in dieser Form nennt man rein komplexe Quaternionen. Um die Rotation eines Vektors v durch Quaternionen darzustellen, seien zunächst die Norm eines Quaternions,
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q& := q02 + q12 + q 22 + q 32

(115)

und das komplex Konjugierte eines Quaternions,

q& ∗ := q0 − iq1 − jq 2 − kq3

(116)

definiert. Ist q& ein Einheitsquaternion ( q& = 1 ), so lässt sich die Rotation von a i darstellen als
bˆ i = Raˆ i → b& i = q& b& i q& ∗ .

(117)

Der zu maximierende Ausdruck (110) erhält dann die Form
n

F(q& ) = ∑ (q& a& i q& ∗ )⋅ bi = max
!

(118)

i =1

Zur numerischen Durchführung der Rotationen braucht man die Matrixdarstellung
von (117). Unter Verwendung der Regeln (112) für Produkt und Matrixdarstellung
von Quaternionen erhält man

q& a& iq& ∗ = (Qa& i )q& ∗ = Q (Qa& i ) = (Q T Q )a& i .

(119)

wobei Q und Q 4×4-Matrizen der auftretenden Quaternionenprodukte sind. Führt
man die Matrixmultiplikation aus, so ergibt sich
0
⎛1
⎜
2
2
2
2
⎜ 0 q0 + q1 − q 2 − q 3
T
Q Q=⎜
0 2(q 2 q1 + q0 q 3 )
⎜
⎜ 0 2(q q + q q )
3 1
0 2
⎝

0
2(q1q2 − q0 q 3 )
q02 − q12 + q 22 − q 32
2(q 3q 2 + q0 q1 )

0
⎞
⎟
2(q1q 3 + q0 q 2 ) ⎟
.
2(q 2 q 3 − q0 q1 ) ⎟
⎟
q02 − q12 − q 22 + q 32 ⎟⎠

(120)

Offenbar werden durch diese Matrix rein komplexe Quaternionen wieder auf rein
komplexe Quaternionen abgebildet. Die untere rechte 3×3-Submatrix ist dabei gerade
die Rotationsmatrix R. Die Orthonormalität von R ist dadurch sichergestellt, dass
q& = 1 ist.

9.1.3 Optimierung von Rotation und Translation
Die Matrix aus (120) gibt an, wie man aus einem gegebenen Einheitsquaternion die
zugehörige Rotationsmatrix berechnen kann. Doch wie erhält man das Einheitsquaternion? Dafür schreiben wir Gleichung (118) um zu

∑ (q& a& q& )⋅ (b& q& ) .
n

i =1

i

∗

i

(121)

Schreibt man die darin auftretenden Produkte in Matrixdarstellung mit der Matrix A
für a& und B für b& , so erhält man
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n

∑ (A q& )⋅ (Bq& )
−1

i =1

(

)

⎛ n
⎞
T
= q& T ⎜ ∑ (A −1 ) B ⎟q&
⎝ i =1
⎠

(122)

⎛ n
⎞
= q& T ⎜ ∑ N i ⎟q& = q& T Nq&
⎝ i =1 ⎠
mit N i = (A −1 ) B und N = ∑i =1 N i . Die optimale Rotation entspricht als dem EinT

n

heitsquaternion, das die quadratische Form

q& T Nq&

(123)

maximiert. Das gesuchte Einheitsquaternion ist derjenige Eigenvektor e& max der Matrix
N, welcher ihrem größten Eigenwert λmax entspricht. λmax und e& max gewinnt man
durch entsprechende numerische Standardverfahren.
Die Matrixelemente von N lassen sich direkt aus den schwerpunktbezogenen Koordinaten der Punkte â i und b̂i berechnen. Unter Verwendung der Therme
S jk = ∑i =1 ai , j bi , k
n

(124)

wobei j∈{1…3} und k∈{1…3} die Indizes der Punktkoordinaten sind, hat N die Darstellung

⎛ S11 + S22 + S33
⎜
⎜ S23 − S32
N=⎜
S31 − S13
⎜
⎜ S −S
12
21
⎝

S23 − S32
S31 − S13
S32 − S21 ⎞
⎟
S11 − S22 − S33
S12 + S21
S31 + S13 ⎟
.
S12 + S21
S22 − S11 − S33
S23 + S32 ⎟
⎟
S31 + S13
S23 + S32
S33 − S22 − S11 ⎟⎠

(125)

Setzt man für das Quaternion q& in (120) den Eigenvektor e& max ein, so dass

e& max

⎛ q0 ⎞
⎜ ⎟
⎜ q1 ⎟
=⎜ ⎟
q
⎜ 2⎟
⎜q ⎟
⎝ 3⎠

(126)

wird, dann ist die zugehörige Rotationsmatrix R durch die untere rechte 3×3-Matrix
von (120) gegeben. Sollten Rundungsfehler bei der Berechnung des Eigenvektors oder bei Verknüpfung mehrerer Rotationen zu Abweichungen von der Orthonormalität der Rotationsmatrix führen, dann kann diese einfach durch Normierung des zugehörigen Quaternions wieder hergestellt werden und führt auf die „näheste“ Rotation im Sinne der kleinsten Fehlerquadratsumme. Dies ist einer der wesentlichen
Vorteile von Quaternionen.
Die Translation t berechnet man schließlich als Differenz der Schwerpunkte zwischen den Punktmengen:
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t=

1 n
1 n
bi − ∑ Ra i
∑
n i =1
n i =1

(127)

9.2 ICP-Algorithmus
Der Iterated-Closest-Point-Algorithmus geht auf [Bsl92] zurück. Er dient der Feinregistrierung, d. h. dazu, zwei Dreiecksnetze oder Punktewolken (Datensätze) optimal
zueinander auszurichten, unter der Bedingung, dass sie bereits grob zueinander ausgerichtet sind. Dies wurde in Kapitel 3 ausführlich diskutiert. [Lab01] zeigte, dass
dies einem Lokalisierungsproblem entspricht.
In seiner Grundform kann der ICP-Algorithmus für zwei Datensätze A und B wie
folgt beschrieben werden:
1. Finde für jeden Punkt a∈A den (räumlich) nächsten Punkt b∈B. Die so gefundenen Punktepaare bilden eine Menge von (geschätzten) Punktkorres~
pondenzen Λg (siehe 3.2.2, Definition (53) ). Dabei werden Punkte, die am
Rand einer Fläche liegen, nicht berücksichtigt.
~
2. Berechne anhand Λg Rotation R und Translation t entsprechend der Kostenn

2 !

funktion (64): E = ∑ bi − Ra i − t = min .
i =1

3. Transformiere A mit R und t.
4. Wiederhole Schritte 1 bis 3 solange bis Konvergenz eintritt, d. h., bis R und t
keine wesentliche Änderung mehr hervorrufen.
Für jeden Punkt einer Oberfläche kann ein lokales Koordinatensystem aus den lokalen Hauptkrümmungsrichtungen und der Normale ( k min , k max , n ) gebildet werden,
das sog. Dreibein. LABOUREUX zeigte, dass an jedem Punkt einer Fläche die Lokalisationsfehler jeweils umgekehrt proportional zu den jeweiligen Hauptkrümmungen
ist, der Lokalisationsfehler in Normalenrichtung jedoch unabhängig von den lokalen
Eigenschaften der Oberfläche bleibt. Es ließen sich daraus für die drei Richtungen
des Dreibeins eines Punktes bi drei Konfidenzwerte ableiten, welche der unterschiedlichen Lokaliserungsgenauigkeit Rechnung tragen:
c 1 ,i = kmin,i δs

3

c 2 ,i = kmax,i δs

3

(128)

c 3 ,i = 1

s ist der Samplingabstand der Daten. Diese wurden schließlich in die übliche Kostenfunktion des ICP-Algorithmus übertragen. Dazu schreibt man zur besseren Darstellung zunächst
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d i := bi − Ra i − t .

(129)

Damit reformuliert man die Kostenfunktion als
E = ∑i d i2 .

(130)

Drückt man die Differenzvektoren di jeweils im lokalen Koordinatensystem
( k min , k max , n ) der zugehörigen Punkte bi aus, so folgt
E = ∑i [(d i ⋅ k min,i )k min,i + (d i ⋅ k max,i )k max,i + (d i ⋅ n i )n i ]2 .

(131)

In diesen Ausdruck lassen die punktweisen Konfidenzwerte nun einfach einführen:
E1 = ∑i [c 1 ,i (d i ⋅ k min,i )k min,i + c 2 ,i (d i ⋅ k max,i )k max,i + c 3 ,i (d i ⋅ n i )n i ]2 .

(132)

Setzt man typische Werte für die c1/2 ein, so zeigt sich, dass man für fast alle Punkte
die Konfidenzwerte für die tangentialen Richtungen gegenüber dem Konfidenzwert
für die Normalenrichtung vernachlässigen kann, d. h. c1,i ≈ c2,i ≈ 0, c3,i = 1. Damit ergibt sich als effiziente Kostenfunktion
E2 = ∑i (d i ⋅ n i ) .
2

(133)

Zur Bestimmung eines approximativen Minimums wird das Gleichungssystem der
partiellen Ableitungen ∂E2 ∂α = ∂E2 ∂β = K = 0 linearisiert und anschließend per LUZerlegung aufgelöst. Man beachte, dass dieses approximative Auffinden des Minimums völlig ausreichend ist, da dieser Prozess in jeder Iteration des ICPAlgorithmus mit jeweils verbesserten Punktkorrespondenzen durchgeführt wird.
Die Transformationsparameter (α,β, . . . ,tz) werden im Laufe des Konvergenzprozesses immer kleiner und rechtfertigen die Linearisierung damit immer besser. Insbesondere ist es daher nicht notwendig, in jeder Iteration des ICP-Algorithmus eine
exakte Bestimmung des Minimums von E2 (durch einen weiteren iterativen Minimierungsprozess) durchzuführen.
Diese modifizierte Kostenfunktion führt zu einer wesentlich höheren Registriergenauigkeit. Sie hat darüber hinaus einen größeren Konvergenzbereich, ist robuster bei
kleinen Überlappungsbereichen und konvergiert im Durchschnitt ca. 10 mal schneller als die ursprüngliche Version [See01].

9.3 Hauptachsentransformation
In der vorliegenden Arbeit ist mit Hauptachsentransformation folgender Vorgang gemeint:
Gegeben seien zwei Punktemengen A = {a i ∈ R 3 }i =1 und B = {bi ∈ R 3 }i =1 . Es gilt, für
beide Punktemenge jeweils die drei orthogonalen Hauptachsen zu bestimmen und
die Menge A schließlich so zu transformieren, dass Schwerpunkt und Hauptachsen
beider Mengen zur Deckung kommen.
n

m
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Die Hauptachsen werden durch die Eigenvektoren der Kovarianzmatrizen CA von A
und CB von B definiert. Zu jedem Eigenvektor gehört ein Eigenwert. Die Eigenvektoren werden aufsteigend nach ihren Eigenwerten sortiert und bilden dann die hauptachsenbezogenen Basen (e 1A , e 2A , e 2A ) und (e 1B , e B2 , e B2 ) . Die Basis von A wird schließlich
auf die Basis von B transformiert. Für die Berechnung der Transformation werden
zunächst die Matrizen MA und MB mit den Eigenvektoren als Spaltenvektoren gebildet:

⎛
⎜
M A = ⎜ e 1A
⎜
⎝

e

A
2

⎞
⎛
⎟
⎜
e ⎟ und M B = ⎜ e 1B
⎟
⎜
⎠
⎝
A
3

e

B
2

⎞
⎟
e ⎟.
⎟
⎠
B
3

(134)

Die Rotationsmatrix R, welche A auf B transformiert, ist schließlich das Produkt
R = M BM −A1 .

(135)

Die Kovarianzmatrix einer Punktemenge lautet:

⎛ ∑ xi2 − x ∑ xi
⎜
C = ⎜ ∑ xi y i − x ∑ y i
⎜⎜
⎝ ∑ xi zi − z ∑ xi

∑ x y − x ∑ y ∑ x z − z ∑ x ⎞⎟
∑ y − y ∑ y ∑ y z − z ∑ y ⎟⎟
∑ y z − z ∑ y ∑ z − z ∑ z ⎟⎠
i

i

2
i

i i

i

i i

i

i

i

i i
2
i

i

(136)

i

Die Berechnung der Eigenwerte und Eigenwerte einer Kovarianzmatrix geschieht
über Standardverfahren der Algebra.
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9.4 Elementare Notationen
Menge der reelen Zahlen

R

Menge der natürlichen Zahlen

N

Reele Zahl

x∈R

Vektor (im euklidischen Raum)

v ∈ R3

3×3-Matrix

R ∈ R3

Skalarprodukt zweier Vektoren (inneres Produkt)

a·b

Kreuzprodukt (Spatprodukt) zweier Vektoren

a×b

Rotation eines Vektors als Produkt mit einer 3×3-Matrix

Rv

Euklidische Norm (ℓ2-Norm) eines Vektors

|v|=║v║2

×3

Korrespondenzbeziehung
(S. 42)

Starre Transformation

T: R3→ R3

Ebene

ψ

(S. 10, 99)

Dreieck eines geodätischen Doms

S

(S. 36)

Geodätischer Dom mit Unterteilungslevel L

DL

(S. 36)

Dreieck

U

(S. 12)

Dreiecksnetz

T

(S. 12)

Menge aller Subgraphen des Graphen G

G(G)

(S. 38)

Permutationsmenge der Ordnung q in G

Pq(G)

(S. 38)

Menge der korrespondierenden Punktepaare

Λf

(S. 44)

Gaußklammer (Vorkommaanteil einer reelen Zahl)

⎣x⎦

(S. 70)
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