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Hier sollte das Orginal der Aufgabenstellung eingefügt werden !
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3.3.4 Plausibilitätsprüfung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

iii



Inhaltsverzeichnis

3.4 Verfolgung bekannter Schildkandidaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

3.4.1 Bestimmen eines neuen Detektionsareals . . . . . . . . . . . . . . . 62

3.4.2 Binarisierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

3.4.3 Kreisdetektion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

3.4.4 Untersuchung des Verhaltens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

3.5 Validierung der Sicherheit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
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1 Einleitung

Der Begriff Landmarke wird in verschiedenen Zusammenhängen gebraucht. Nach der

Definition des Dudens [29] stammt der Begriff ursprünglich aus der Schifffahrt und

bezeichnet einen gut sichtbaren Punkt an der Küste. Im Englischen existiert der

verwandte Begriff landmark, der soviel bedeutet wie Grenzstein, Orientierungspunkt,

Wahrzeichen oder Sehenswürdigkeit. Als Landmarke wird demnach umgangssprachlich

ein gut sichtbares oder auffälliges Objekt bezeichnet, das sich in irgendeiner Weise von

seiner Umgebung abhebt.

In der Wahrnehmungspsychologie gibt es zahlreiche Untersuchungen zum Thema

Landmarken. Lovelace et al. [20] und auch Gallert [10] heben vor allem ihre Rolle

bei der Navigation hervor. So wird die Orientierung von Menschen erleichtert, wenn

an sogenannten Entscheidungspunkten, wie beispielsweise Kreuzungen, Landmarken in

der Wegbeschreibung vorhanden sind. Des weiteren gibt es eine Unterteilung in global

landmarks und local landmarks, die sich in ihrer Entfernung zur Person und in der

Genauigkeit der ermöglichten Orientierung unterscheiden.

In medizinischen Arbeiten von Eberhardt et al. [7] und Motzny [26] wird der Begriff

Landmarke für anatomische Strukturen benutzt, an denen sich Mediziner orientieren

können.

In der Robotik werden Landmarken in Räumen verwendet, um dem Roboter eine

autonome Navigation zu ermöglichen. Hier sind die Landmarken meistens künstliche

Objekte, die aufgrund spezieller Eigenschaften besonders gut identifiziert werden können.

Häufig werden Muster oder Objekte mit einer besonderen physikalischen Eigenschaft

verwendet. Grünwedel [13] nutzt in seiner Arbeit Infrarot-Dioden in Kombination mit

einem Infrarotfilter für die Lokalisierung eines Roboters.

Bei der Bildverarbeitung werden Landmarken in Form spezieller Muster für

die Kalibrierung der Kameras genutzt. Zhang [43] verwendet beispielsweise ein

Schachbrettmuster in seinem Kalibrierverfahren.

Der Begriff vereint eine Vielzahl von Definitionen, angefangen bei natürlichen

Strukturen in der Landschaft, über bestimmte Gebäude bis hin zu künstlichen Objekten.

Allen gemeinsam ist, dass man einige Informationen aus einer erkannten Landmarke

ableiten kann. Der Umfang des Informationsgewinns ist davon abhängig, wieviel Wissen

über diese Landmarke existiert. In Abbildung 1.1 sind verschiedene Landmarken
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1 Einleitung

Abbildung 1.1: Bilder von verschiedenen Landmarken. Der Betrachter kann aus ihnen

verschiedene Informationen ableiten. Sie variieren zwischen natürlichen

und künstlichen sowie zwischen einzigartigen und häufigen Landmarken.

zusammengestellt. Von links nach rechts werden die Landmarken sowohl kleiner als auch

künstlicher. Das letzte Objekt, das Schachbrettmuster wurde extra dafür entworfen, um

automatisch im Bild gefunden zu werden.

1.1 Motivation

Künstliche Landmarken besitzen einen großen Vorteil gegenüber natürlichen Objekten. Ihr

Aufbau und Aussehen ist fest definiert und variiert aufgrund der industriellen Produktion

wenig. Sehr interessant sind vor allem künstliche Landmarken in Form von Schildern.

Diese sind bereits vielfältig im Stadtbild vorhanden und tragen die unterschiedlichsten

Informationen. Gelingt es, diese Landmarken automatisch zu erkennen, so ließen sich diese

Informationen ebenfalls automatisch ableiten und für verschiedene Aufgaben nutzen.

In dieser Arbeit soll, basierend auf der Auswertung von Bilddaten, die künstliche

Landmarke Bushaltestellenschild automatisch erkannt werden. Diese Landmarke stellt

für Personen in verschiedenen Rollen unterschiedliche Informationen bereit. Erkennt ein

Fußgänger ein Haltestellenschild weiß er, dass er in absehbarer Zeit in einen Bus einsteigen

kann, der an dieser Stelle halten wird. Erkennt ein Autofahrer diese Landmarke, kann

er daraus ableiten, dass er an dieser Stelle nicht parken darf. Erkennt ein Busfahrer

das Haltestellenschild, muss er diese in der Regel anfahren und Fahrgäste aus- oder

zusteigen lassen. Allen Personen ermöglicht die Erkennung des Bushaltestellenschildes

eine sehr genaue Information über ihre derzeitige Position abzuleiten. Der Fußgänger nutzt

dafür Zusatzinformationen anhand einer Haltestellenbezeichnung, die am Verkehrszeichen

angebracht ist. Der Busfahrer kann diese Information automatisch daraus ableiten, dass

er einer festgelegten Route folgt, auf der eine bestimmte Anzahl an Bushaltestellen

vorhanden sind. Da er diese Haltestellen in einer vorgeschriebenen Reihenfolge anfährt,

ergibt sich aus der Anzahl der erkannten Haltestellen die Position der aktuellen Haltestelle.

In einem Gemeinschaftsprojekt METROPOS zwischen der Humboldt-Universität

zu Berlin, weiteren Forschungseinrichtungen und privaten Unternehmen soll ein
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1 Einleitung

Assistenzsystem für Busfahrer entwickelt werden. Dieses System wird den Fahrer bei

der Anfahrt auf eine Haltestelle unterstützen, wodurch der Fahrkomfort der Fahrgäste

erhöht und Beschädigungen am Bus zu vermieden werden sollen. Für die Realisierung

des Projekts ist es ebenfalls von großer Bedeutung, die Bushaltestelle im Bild zu

erkennen. Daher wird in dieser Arbeit ein Verfahren entwickelt, mit dem die Landmarke

Bushaltestellenschild in einer Bildsequenz gefunden werden kann.

1.2 Stand der Technik

Die Erkennung von Objekten beziehungsweise Landmarken ist in vielen Anwendungs-

szenarien der Bildverarbeitung von großer Bedeutung. Eine allgemeine Lösung, die für alle

Anwendungsgebiete gute Ergebnisse liefert, existiert nicht. Dazu sind die Anforderungen

und Rahmenbedingungen zu vielfältig. Für die verschiedenen Anwendungsgebiete kommen

meistens spezialisierte Verfahren zum Einsatz, die bestimmte Anforderungen erfüllen

oder die bestimmte Eigenschaften des Anwendungsszenarios voraussetzen. Im Folgenden

werden einige Verfahren vorgestellt, die bei der Detektion von Landmarken zum Einsatz

kommen.

Stehen Farbkameras zur Verfügung, dann besteht eine einfache Möglichkeit, Objekte

zu erkennen, darin, ihre Farbinformationen auszuwerten. Oftmals findet zuvor eine

Farbraumtransformation der RGB-Bilder in einen anderen Farbraum mit bestimmten

Eigenschaften statt. Beispielsweise wird der HSV-Farbraum häufig verwendet. Wu et al.

[40] verwenden den HSV-Farbraum bei der Gesichtserkennung, Blighe et al. [2] nutzen

unter anderem den HSV-Farbraum, um Merkmale für eine Clusterung von Bildern zu

erhalten. Liu und Lovell [19] nutzen ebenfalls den HSV-Farbraum, um Handgesten zu

erkennen.

Damit Objekte robust anhand der Farbe identifiziert werden können, sollte dafür

gesorgt werden, dass die gesuchte Farbe nur auf dem Objekt vorkommt. Dann genügt ein

einfaches Schwellwertverfahren. Alle Bildpunkte, deren Farb- oder Grauwerte in einem

festgelegten Bereich liegen, werden als zum Objekt gehörig klassifiziert, die restlichen

Bildpunkte werden als nicht zum Objekt gehörig eingeordnet. Auf diese Weise kann ein

Binärbild erzeugt werden, welches für weitere Operationen der Objekterkennung genutzt

wird. Häufig werden mittels morphologischer Operatoren Bildstörungen entfernt oder das

Objekt geschlossen.

Die Forderung nach einer einzigartigen Farbe schränkt das Einsatzgebiet eines rein

farbbasierten Verfahrens sehr stark ein. Eine Anwendung findet sich beispielsweise beim

bildbasierten Motion Capturing. Dort werden unter kontrollierten Bedingungen spezielle

Marker, wie Infrarot-Reflektoren oder Farbmarker, verwendet, um das Objekt zu
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kennzeichnen. Beispielsweise verwendet Meltzer [24] einzigartige Farben, die sich durch

schwellwertbasierte Segmentierung identifizieren lassen. Ein weiteres Anwendungsgebiet

findet sich in der Erkennung von Barcodes, wo häufig ein adaptiver Schwellwert verwendet

wird, um ein Grauwertbild in Vordergrund (Strich) und Hintergrund (kein Strich) zu

segmentieren.

Der Vergleich von Histogrammen ist eine andere Möglichkeit, Objekte anhand ihrer

Farbe zu erkennen. Wegerich [39] entwickelt in ihrer Arbeit ein histogrammbasiertes

Verfahren für den Bereich der Verkehrsbeobachtung, bei dem Fahrzeuge anhand ihrer

Farbe wiedererkannt werden sollen.

Werden Objekte gesucht, die nicht über eine prägnante Farbe verfügen oder in

deren Anwendungsszenario ein variabler Hintergrund mit möglicherweise ähnlichen

Farbeigenschaften vorkommt, werden andere Merkmale für die Identifikation benötigt.

Ein Verfahren, das in der Bildverarbeitung sehr häufig für die Erkennung von Objekten

eingesetzt wird, ist die Suche nach charakteristischen Formen. Die Auswertung der

Form eines Objektes erfolgt in der Regel auf Binärbildern, in denen das Objekt

segmentiert ist. Das Binärbild erhält man beispielsweise mit Hilfe von kantenbasierten

Binarisierungsverfahren. Ein bekannter Algorithmus der eine kantenbasierte Binarisierung

durchführt, ist der Canny Edge Detector [4]. Des weiteren liefert Steinbrecher [34] eine

gute Übersicht über verschiedenen Operatoren und Verfahren zur Erkennung von Kanten.

Ist die Kontur der Landmarke im Binärbild segmentiert, kann die Form untersucht

werden. Je nach Komplexität der Form kommen verschiedene Verfahren zum

Einsatz. Bei Landmarken, die sich geometrisch einfach beschreiben lassen, wie

beispielsweise rechteckige oder kreisförmige Strukturen, kann die generalisierte

Houghtransformation verwendet werden. Lässt sich die Form nicht oder nur sehr schwer

mathematisch beschreiben, dann werden sogenannte Templates verwendet. Ein Template

ist eine Schablone, die der Form des gesuchten Musters entspricht. Für die Detektion

des Objekts wird ein Maß für die Ähnlichkeit zwischen der Kontour und dem Template

berechnet. Liegt das Maß in einem bestimmten Akzeptanzbereich, wird das Objekt

identifiziert. In den meisten Anwendungsgebieten wird ein Objekt durch viele Templates

repräsentiert, die es in verschiedenen Skalierungen und Rotationen darstellen. Gavrilla

[11] benutzt in seiner Arbeit Templates, um Fußgänger zu erkennen.

Eine weitere Möglichkeit, Landmarken zu erkennen, basiert auf der Suche nach

markanten Punkten. Dabei gibt es verschiedene Ansätze, die je nach Anwendungsszenario

zum Einsatz kommen. Einige Verfahren beschränken sich darauf, markante Punkte

im Bild zu finden, zu ihnen zählt der bereits 1988 entwickelte Harris Corner

Detector. Das von Harris und Stephens [14] entwickelte Verfahren untersucht lokale

Intensitätsveränderungen und bestimmt starke Ecken, welche als besonders markant

gelten. Ihr Algorithmus ist invariant gegenüber Rotation und Translation. Andere
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Verfahren detektieren markante Punkte und erzeugen zusätzlich eine Beschreibung für

diese Punkte, einen sogenannten Punktdeskriptor. Über den Punktdeskriptor ist es

möglich, markante Punkte miteinander zu vergleichen und einen markanten Punkt

in einem anderen Bild erneut zu identifizieren. Diese Fähigkeit prädestiniert diese

Verfahren für den Einsatz bei der Identifikation von Landmarken. Bekannte Vertreter

sind beispielsweise der von Lowe entwickelte SIFT-Algorithmus [21, 22] sowie der von

Bay et al. entwickelte SURF-Algorithmus [1]. Beide Verfahren sind, wie auch der Harris

Corner Detector, invariant gegenüber Translation und Rotation, darüber hinaus sind

sie skalierungsinvariant und robust gegenüber Helligkeitsschwankungen. Sowohl SIFT als

auch SURF nutzen eine Art Frequenzbandzerlegung und untersuchen die Umgebung eines

Punktes in den verschiedenen Frequenzbändern, um seine Einzigartigkeit zu bestimmen.

Typische Anwendungsgebiete für Punktdetektoren liegen im Bereich der Bildregistrierung.

Brown und Lowe [3] benutzen beispielsweise den SIFT-Algorithmus zum Zusammenfügen

(stitching) von Panoramabildern. Ruf und Detyniecki [31] identifizieren Gemälde, die

sie mit dem Mobiltelefon aufnehmen, mit Hilfe des SIFT-Algorithmus. Stephen et al.

[32] nutzen den Punktdetektor des SIFT-Algorithmus für die automatische Lokalisierung

von Robotern, Zhang und Kosecka [42] verwenden den Punktdetektor, um ihre Position

anhand von Gebäuden zu bestimmen.

Fazit

Es werden verschiedene Merkmale für die Erkennung von Landmarken verwendet, wobei

in komplexeren Szenen vermehrt Punktdetektoren eingesetzt werden. Ein Punktdetektor,

mit dem sich die markante Struktur der Landmarke beschreiben lässt, soll auch in diesem

Fall zum Einsatz kommen.

Da in der Arbeit Farbbilder ausgewertet werden sollen und die gesuchte Landmarke

ein künstliches Objekt mit definiertem Aussehen ist, liegt es nahe, ebenfalls Farb- und

Formmerkmale in betracht zu ziehen.

1.3 Aufbau der Arbeit

Im folgenden Kapitel werden die Merkmale vorgestellt, die für die Bewältigung der

Aufgabe ausgewählt wurden und Verfahren erläutert, mit denen sich diese Merkmale

gewinnen lassen.

In Kapitel 3 wird das Verfahren beschrieben, nach dem die ausgewählte Landmarke

im Bild gefunden werden soll. Zunächst werden Vorüberlegungen getroffen, mit denen

sich die Komplexität bei der Erkennung der Landmarke reduzieren lässt. Außerdem wird
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1 Einleitung

erläutert, wie eine Strukturbeschreibung des Haltestellenschildes erzeugt werden kann.

Anschließend erfolgt die Beschreibung des Verfahrens.

Bei der Umsetzung des Verfahrens sind zwei Programme mit grafischer Oberfläche

entstanden. Das eine Programm dient der Erzeugung und Verwaltung von Landmarken-

Beschreibungen, das andere Programm setzt das Verfahren um. Die einzelnen Funktionen,

die in der grafischen Oberfläche integriert sind, werden im vierten Kapitel erläutert.

Das Verfahren wird anhand von vorhandenem Bildmaterial getestet. Die Ergebnisse

werden in Kapitel 5 ausgewertet. Im Zuge der Auswertung werden mögliche Problemfälle

analysiert.

Das abschließende sechste Kapitel fasst die gewonnenen Erkenntnisse zusammen und

gibt einen Ausblick auf mögliche Erweiterungen.
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2 Grundlagen

Für die Detektion der Landmarke sollen verschiedene Merkmale kombiniert werden.

Farbe und Form werden als zwei wesentliche Merkmale betrachtet, da diese bei der

künstlichen Landmarke fest vorgeschrieben sind. Des weiteren soll die typische Struktur

des Verkehrszeichens in Form des
”
H“ mit Hilfe von markanten Punkten beschrieben

werden. Diese Punkte müssen detektiert und identifiziert werden.

In diesem Kapitel werden Verfahren vorgestellt, mit deren Hilfe die benötigten

Merkmale aus dem Bild extrahiert werden können. Es ist untergliedert in:

• Farbmodelle,

• Kreisdetektion und

• Punktdetektoren.

2.1 Farbmodelle

Die Farbe ist ein wichtiges Merkmal, mit dem die Landmarke im Bild gefunden werden soll.

Für die Repräsentation der Farbe existieren verschiedene Modelle, die in unterschiedlichen

Anwendungsgebieten zum Einsatz kommen. Eine gute Übersicht über die verschiedenen

Modelle kann man unter [28] erhalten. Zu den bekannteren Modellen zählen:

• RGB,

• HSV,

• YCbCr,

• CMYK,

• CIE-LAB und

• YUV.

In der Arbeit werden sowohl das RGB-Farbmodell (das die Kamera nutzt) als auch das

HSV-Farbmodell verwendet. Beide Farbmodelle werden im Folgenden näher vorgestellt.
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Abbildung 2.1: Der RGB-Farbwürfel veranschaulicht das Prinzip des RGB-Farbraums.

RGB-Farbmodell

Der RGB-Farbraum ist ein additives Farbmodell, das auf der Dreifarbentheorie basiert.

Diese besagt, dass man aus dem farbigem Licht von drei Primärfarben jede andere

Farbe mischen kann. In Abbildung 2.1 ist der RGB-Farbraum durch einen Würfel

veranschaulicht. Die drei Achsen bilden die drei verwendeten Primärfarben rot, grün

und blau ab. Diese geben dem Farbraum seinen Namen (RGB). Je größer die Intensität

der Primärfarbe ist, desto kräftiger wird sie dargestellt. Alle weiteren Farben lassen sich

erzeugen, indem man die Grundfarben in unterschiedlichen Intensitäten mischt. Bezogen

auf den Farbwürfel entspricht die Mischung der Primärfarben einer Koordinate innerhalb

des Raums, der durch den Würfel begrenzt ist. Sind alle Primärfarben in maximaler

Intensität vorhanden, ist das Resultat weiß, bei minimaler Intensität schwarz. In der

Arbeit werden Bilder analysiert, in denen die einzelnen Farbkanäle mit 8 bit kodiert sind,

was 256 verschiedene Intensitäten pro Farbkanal ermöglicht. Repräsentiert werden die

Intensitäten durch Werte zwischen 0 und 1.

Das RGB-Farbmodell ist eine sehr natürliche Interpretation der Farbe, die der

Physiologie des menschlichen Auges entspricht. Dort existieren drei Arten von

Nervenzellen, die auf verschiedene Wellenlängen des Lichts unterschiedlich stark reagieren.

Für die Verwendung in der Bildverarbeitung besitzt das RGB-Farbmodell einen

Nachteil: Um die Farbinformationen oder die Helligkeitsinformationen eines Bildes

auszuwerten, müssen alle drei Farbkanäle betrachtet werden.

HSV-Farbmodell

Im HSV-Farbmodell sind die Farb-, Sättigungs- und Helligkeitsinformationen des

Bildsignals voneinander getrennt.

Im H-Kanal (Hue) ist die Farbinformation des Bildsignals enthalten. Eine Besonderheit

8



2 Grundlagen
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Abbildung 2.2: HSV-Farbkegel.

gegenüber anderen Farbmodellen ist die Interpretation der Farbinformation als Winkel

auf einem Farbkreis. In Abbildung 2.2 wird der HSV-Farbraum in Form eines Farbkegels

dargestellt.1 Die Anordnung der Farben lässt sich gut erkennen. Ein Farbwinkel von 0◦

entspricht der Farbe rot, cyan liegt etwa bei 180◦ und bei einem Farbwinkel von 360◦ erhält

man wieder rot. Oftmals verwendet man eine normierte Darstellung des Farbwinkels, so

dass die Werte zwischen 0 und 1 liegen.

Der zweite Farbkanal S (Saturation) beinhaltet die Sättigungsinformation des

Bildsignals. Diese gibt an wie kräftig die Farbe darzustellen ist. Der Wertebereich

liegt zwischen 0 (kein Farbanteil) und 1 (volle Farbe).

Die Helligkeit eines Bildsignals ist im V-Kanal (Value) kodiert. Dieser Wert liegt

ebenfalls zwischen 0 (schwarz) und 1 (weiß).

Damit man die Farbe wahrnehmen kann, müssen Sättigung und Helligkeit über einem

bestimmten Wert liegen. Andernfalls wird das Bildsignal als Grauton wahrgenommen. In

Abbildung 2.3 ist dieser Zusammenhang angedeutet. In beiden Fällen nimmt die Sättigung

von oben nach unten zu und der Farbwinkel wird von links nach rechts erhöht. Bei der

oberen Darstellung beträgt die Helligkeit 0,25. Die Farben sind sehr dunkel und können

erst ab einer gewissen Sättigung als solche wahrgenommen werden. Nach subjektiver

Einschätzung lassen sich bei einer Sättigung von 0,2 (grüne Linie) die unterschiedlichen

Farben erkennen. Besitzen die Bilder eine noch geringere Helligkeit, dann wird es auch

bei hoher Sättigung schwierig die unterschiedlichen Farben zu erkennen. Im unteren

Teil der Abbildung werden die Farbwinkel und Sättigung bei hoher Helligkeit (0,75)

dargestellt. Man kann deutlich erkennen, dass selbst in sehr hellen Bildern die Sättigung

über einem bestimmten Wert liegen muss, damit Farben wahrgenommen werden können.

Eine Sättigung von 0,2 erweist sich auch in diesem Fall als gute Grenze.

1Neben dem Farbkegel wird der HSV-Farbraum häufig als Zylinder oder Halbkugel dargestellt.
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Abbildung 2.3: Farben im HSV-Farbmodell bei variierender Sättigung und jeweils

konstanter Helligkeit.

Umrechnung RGB nach HSV:

Die meisten Farbbilder liegen nach ihrer Erzeugung im RGB-Farbmodell vor. Um diese in

das HSV-Farbmodell zu überführen, kann folgende Transformation angewandt werden2:

1. V = max(R,G,B)

2. S =

{
V−min(R,G,B)

V
, V > 0

0 , V = 0

3. Falls S > 0 (2.1)

H =


0 + G−B

max(R,G,B)−min(R,G,B)
, R == max(R,G,B)

2 + B−R
max(R,G,B)−min(R,G,B)

, G == max(R,G,B)

4 + R−G
max(R,G,B)−min(R,G,B)

, B == max(R,G,B)

wenn S = 0 dann ist H beliebig

4. H = H·60◦

5. Falls H < 0, dann H = H + 360◦

Ein großer Vorteil dieses Farbmodells besteht in der Trennung der Farbinformation von

Helligkeit und Sättigung. Dadurch genügt es möglicherweise, sich auf die Auswertung eines

Kanals zu beschränken, je nach dem, welche Informationen benötigt werden. Ein weiterer

Vorteil ist die Anordnung der Farben auf dem Farbkreis. Diese ist im Hinblick auf die

Beschreibung des Haltestellenschildes überaus günstig. Dadurch, dass die Farbwinkel der

2Die Transformation aus dem RGB-Farbmodell in das HSV-Farbmodell nach Zachmann [41].
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gelben und grünen Farben auf dem Farbkreis unmittelbar nebeneinander angeordnet sind,

lässt sich ein Bereich definieren, in dem die Farbwinkel eines Haltestellenschildes liegen

müssen.

2.2 Kreisdetektion

In diesem Abschnitt soll mit der generalisierten Houghtransformation ein Verfahren

vorgestellt werden, mit dem sich kreisähnliche Strukturen detektieren lassen. Die

Houghtransformation wird auf Binärbilder angewendet, in denen das gesuchte Objekt

segmentiert ist. Aus diesem Grund sollen zunächst einfache Binarisierungsverfahren

vorgestellt werden.

2.2.1 Binarisierungsverfahren

Binarisierungsverfahren sind Algorithmen, die ein in der Regel grauwertiges Bild in

ein zweifarbiges Bild (zumeist schwarz-weiss) segmentieren. In der Bildverarbeitung soll

dadurch bestenfalls das Objekt der einen und alles andere der zweiten Farbe zugeordnet

werden. Dabei wird für jeden Bildpunkt entschieden, zu welcher Klasse er gehört.

Nach Steinbrecher [34] lassen sich die Binarisierungsverfahren weiter in punktbasierte,

flächenbasierte und kantenbasierte Verfahren unterteilen.

Punktbasierte Binarisierung

Bei der punktbasierten Binarisierung, wird für jeden Bildpunkt entschieden, ob er zu einem

Objekt gehört oder nicht. Die Entscheidung wird in der Regel aufgrund eines Schwellwertes

T getroffen. Für jeden Bildpunkt IG(u, v) wird dann geprüft:

IG(u, v) ≥ T oder IG(u, v) < T. (2.2)

Je nach Ergebnis der Überprüfung wird IG(u, v) dem Objekt oder dem Rest zugeordnet.

Der Schwellwert T kann auf verschiedene Arten festgelegt werden:

1. T wird adaptiv durch Auswertung der Grauwerte einer Region bestimmt oder

2. T wird durch einen Experten festgelegt (T kann auch ein Bereich sein).

Bevor ein schwellwertbasiertes Verfahren auf das Bild angewendet wird, empfiehlt es

sich, das Bild durch eine Tiefpassfilterung zu glätten. Dadurch wird der Einfluss von

Bildstörungen auf die Berechnung des Schwellwertes reduziert.

Adaptiver Schwellwert

Ein adaptiver Schwellwert wird häufig verwendet, wenn das Bild ungleichmäßig
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ausgeleuchtet ist. Für die adaptive Bestimmung des Schwellwertes gibt es mehrere

Möglichkeiten. Man kann beispielsweise das Bild in feste Regionen unterteilen und für

jede Region das Grauwerthistogramm für die Bestimmung des Schwellwerts verwenden.

Eine weitere Möglichkeit ist, den adaptiven Schwellwert aus der Nachbarschaft eines

Bildpunktes zu bestimmen. Häufig werden der Median oder das arithmetische Mittel

der Region genutzt und um einen festgelegten Wert c reduziert. Nachfolgend ist die

Berechnungsvorschrift des binarisierten Bildes IB mit einem adaptiven Schwellwert

dargestellt. Hierbei wird der Schwellwert aus dem Mittelwert der Region bestimmt. Die

Behandlung der Bildgrenzen erfolgt problemabhängig:

IB(u, v) =

{
1, wenn IG(u, v) > T(u, v)

0 sonst.
(2.3)

mit:

T(u, v) =
1

((2 ·m) + 1) · ((2 · n) + 1)
·

(
u+m∑
i=u−m

v+n∑
j=v−n

IG(i, j)

)
− c

wobei (2 ·m+ 1)× (2 · n+ 1) die Größe der Nachbarschaft beschreibt. Die Division durch

die Nachbarschaftsgröße sorgt dafür, dass der Schwellwert den Wertebereich nicht verlässt.

Die Konstante c wird je nach Problemstellung gewählt.

Fester Schwellwert

Bei der Verwendung eines festen Schwellwerts wird für das gesamte Bild IG ein

Wert T festgelegt. Ein großer Nachteil dieses Verfahrens ist die starke Anfälligkeit für

Veränderungen in der Beleuchtung. Dieser Nachteil kann durch die Verwendung von

Farbkanälen, die von der Helligkeit entkorreliert sind (beispielsweise der Farbwinkelkanal

H), etwas kompensiert werden. Die Definition eines Schwellwertbereichs (T1 bis T2)

statt eines einzelnen Wertes kann das Ergebnis weiter verbessern. Ein Vorteil gegenüber

adaptiven Schwellwerten ist die schnellere Berechnung.

Nachfolgend ist die Berechnungsvorschrift eines Binärbildes mit einem festen

Schwellwert gegeben. Der Schwellwert ist in diesem Fall ein Bereich. Alle Bildpunkte, die

innerhalb des Bereichs liegen, werden dem Vordergrund zugeordnet:

IB(u, v) =

{
1, wenn T1 < IG(u, v) < T2

0 sonst.
(2.4)

Flächenbasierte Binarisierung

Zu den flächenbasierten Segmentierungen zählen die Verfahren Region Growing und Split

and Merge. Für beide Verfahren sind Kenntnisse über den gesuchten Grauwert des Objekts

hilfreich.
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Beim Region Growing wird ein Bildpunkt ausgewählt, dessen Grauwert in etwa dem

gesuchten Wert entspricht. Von dem gewählten Bildpunkt ausgehend werden seine

Nachbarpixel untersucht, ob diese ebenfalls einen ähnlichen Grauwert besitzen. Wenn

ja, werden diese Bildpunkte der Klasse Objekt hinzugefügt. Alternativ zu den einzelnen

Grauwerten der Bildpunkte kann auch der Mittelwert einer Region betrachtet werden.

Das Verfahren Split and Merge unterteilt das Bild in vier gleich große Gebiete und

überprüft deren Grauwerte. Sind die Grauwerte innerhalb eines Quadranten homogen oder

genügen einer definierten Anforderung, bleibt der Quadrant erhalten, andernfalls wird er

erneut geviertelt (Split). Erfüllen zwei benachbarte Quadranten die Anforderungen, dann

werden sie zusammengefügt (Merge). Als Ergebnis erhält man eine Segmentierung des

Objekts mitsamt seiner Fläche.

Für eine weitere Vertiefung der Verfahren sei auf Jähne [16] verwiesen.

Kantenbasierte Binarisierung

Kantenbasierte Binarisierungsverfahren werden sehr häufig eingesetzt, wenn die Kontur

eines Objektes extrahiert werden soll. Als Kanten werden Intensitätsunterschiede von

benachbarten Bildpunkten bezeichnet. Die Theorie besagt, dass vor allem zwischen

Objektgrenzen und Hintergrund besonders starke Intensitätsunterschiede auftauchen.

Dabei gilt: Je größer der Intensitätsunterschied zwischen den Bildpunkten, desto stärker

ist die Kante. In Abbildung 2.4 wird ein Teil des Haltestellenschildes dargestellt. Man kann

mehrere Übergänge von hell nach dunkel beziehungsweise von dunkel nach hell erkennen.

An diesen Stellen bilden die Intensitätsunterschiede besonders starke Kanten.

Um Kanten im Bild zu detektieren, werden lokale Filterungen mit einer ausgewählten

Filtermaske durchgeführt. Je nach Wahl der Filtermaske, auch Operator genannt, können

Kanten in verschiedener Richtung hervorgehoben werden. Bei den Filtermasken kann

man zwei Gruppen von Operatoren unterscheiden. Die eine Gruppe von Operatoren

bildet lokale Differenzen, wodurch die erste Ableitung der Bildfunktion an der Stelle

Abbildung 2.4: Ausschnitt eines stark vergrößerten Haltestellenschildes.
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des gewählten Pixels approximiert wird. Diese Operatoren tragen daher den Namen

Operatoren erster Ordnung. Die zweite Gruppe von Operatoren nähert mit Hilfe der

lokalen Differenzen die zweite Ableitung der Bildfunktion an, was zu der Bezeichnung

Operatoren zweiter Ordnung führt. Resultat der Filterungen des gesamten Bildes ist in

beiden Fällen zunächst ein Kantenbild. In dem Kantenbild, das mit den Operatoren

erster Ordnung erzeugt wird, werden Kanten durch Maxima repräsentiert, während

betragsmäßig niedrige Intensitäten auf homogene Bereiche hindeuten. Nach einer Non-

Maxima-Suppression3 kann das Kantenbild mit Hilfe eines Schwellwertes binarisiert

werden. Zu den bekanntesten Operatoren, die die erste Ableitung approximieren, gehören

die Prewitt-, Roberts- und Sobel-Operatoren. Ein häufig genutzter Algorithmus, der

Glättung, Filterung, Non-Maxima-Suppression und Schwellwertoperation (Hysteresis-

Threshold4) hintereinander durchführt, ist der Canny Edge Detector [4].

Im Kantenbild, dass durch Operatoren zweiter Ordnung berechnet wird, sind Kanten

anhand von Nulldurchgängen zu erkennen. Der bekannteste Operator zweiter Ordnung ist

der Laplace-Operator.

Nachfolgend soll die Kantendetektion an einem Beispiel veranschaulicht werden.

Dabei kommt der Sobel-Operator zum Einsatz. Gegeben ist das grauwertige Bild IG aus

Abbildung 2.4. Dieses wird zunächst mit einem Gaußfilter geglättet und dann mit den

Sobel-Operatoren Sx und Sy gefiltert, wobei Sx horizontale und Sy vertikale Kanten

hervorhebt.

Sx =

 1 2 1

0 0 0

−1 −2 −1

 Sy =

 1 0 −1

2 0 −2

1 0 −1

 (2.5)

Für die Faltung von IG mit der Filtermasken Sx, IG∗∗Sx gilt:

I∗Gx(u, v) =
1∑

i=−1

1∑
j=−1

Sx(2 + i, 2 + j)IG(u+ i, v + j) (2.6)

Die Faltung IG∗∗Sy erfolgt nach dem gleichen Prinzip. Resultat dieser Faltungen sind zwei

Kantenbilder I∗Gx und I∗Gy , die jeweils die horizontalen- bzw. vertikalen Kanten enthalten.

Kombiniert man beide Kantenbilder, so erhält man ein Bild I∗G = I∗Gx + I∗Gy , welches

die Kanten in beide Richtungen enthält. Durch Anwendung eines adaptiven Schwellwerts

erhält man das binarisierte Bild IB aus I∗G. In Abbildung 2.5 sind die Ergebnisse der

einzelnen Operationen dargestellt.

3Bei der Non-Maxima-Supression werden alle Bildpunkte unterdrückt, die kein lokales Maximum bilden.
4Der Hysteresis-Threshold legt einen niedrigen und einen hohen Schwellwert fest. Kanten, die zwischen

den beiden Schwellwerten liegen, werden nur übernommen, wenn sie mit einer Kante verbunden sind,

die über dem hohen Schwellwert liegt.
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Geglättetes Bild horizontale Kanten vertikale Kanten Kantenbild Binärbild

Abbildung 2.5: Von links nach rechts wird das geglättete Bild mit Sx und Sy gefaltet, das

Kantenbild I∗G bestimmt und schließlich das Binärbild IB erzeugt.

2.2.2 Verallgemeinerte Houghtransformation

Die verallgemeinerte Houghtransformation ist ein Verfahren, mit dem definierte

Strukturen in einem binarisierten Bild IB gefunden werden können. Ursprünglich wurde

die Houghtransformation genutzt, um Geraden zu finden. Gonzalez beschreibt in [12]

ausführlich, wie sich die Houghtransformation zum Finden von Linien im Bild einsetzen

lässt. Allerdings sind die möglichen Strukturen nicht auf Geraden beschränkt. So wird

beispielsweise bei Nischwitz [27] beschrieben, wie beliebig parametrisierbare Strukturen,

zum Beispiel Kreise, ebenfalls mit der Houghtransformation gefunden werden können.

Das Verfahren basiert hier darauf, dass für jeden Bildpunkt überprüft wird, ob er Teil

einer geometrischen Struktur ist. Diese Struktur wird in der Regel durch eine Gleichung

vorgegeben. Bei einem Kreis mit dem Radius r und dem Kreismittelpunkt M = (m,n)

lässt sich mit der folgenden Kreisgleichung überprüfen, ob ein beliebiger Bildpunkt

P = (u, v) auf diesem Kreis liegt:

r2 = (u−m)2 + (v − n)2 (2.7)

Bevor die Houghtransformation auf ein Bild I angewendet werden kann, sollte I in einem

Vorverarbeitungsschritt binarisiert werden, es entsteht das Binärbild IB.

IB = binaryImage(I)

Wie diese Binarisierung erfolgt, ist problemabhängig. In der Regel werden kantenbasierte

Binarisierungsverfahren verwendet, wenn man die Houghtransformation nutzt, um eine

bestimmte Form zu suchen. Aufgrund des hohen Kontrastes zwischen dem weißen Schild

und dem Verkehrszeichen ist für dieses Anwendungsszenario ein gutes Ergebnis bei der

kantenbasierten Binarisierung zu erwarten.

Bei der verallgemeinerten Houghtransformation wird nun jeder Bildpunkt pi im

Binärbild IB betrachtet, der dem Objekt zugeordnet ist, für den also gilt: IB(ui, vi) = 1.

Zu diesen Bildpunkten werden alle Punkte cj = (uj, vj) und Radien rk gesucht, die die

Kreisgleichung erfüllen:
r2
k = (ui − uj)2 + (vi − vj)2 (2.8)
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Abbildung 2.6: Durchführung der Houghtransformation nach kantenbasierter

Segmentierung. Die rötlichen Bereiche im Akkumulatorraum A5 werden

als Mittelpunkte einer Kreisstruktur mit dem Radius 5 Pixel erkannt.

Das Binärbild wird invertiert dargestellt.

Im dreidimensionalen Houghraum (uj,vj,rk) wird an allen Punkten, die die Gleichung

erfüllen, der Wert um 1 inkrementiert. Aus diesem Grund wird der Houghraum

auch als Akkumulatorraum bezeichnet. In dieser Arbeit werden ausschließlich Punkte

cj gesucht, die die Gleichung für einen festen Radius r erfüllen. Dadurch reduziert

sich die Dimension des Akkumulatorraums auf die beiden Bildkoordinaten. Dieser

zweidimensionale Akkumulatorraum soll mit Ar bezeichnet werden, wobei der Index r

den Radius festlegt, mit dem die Houghtransformation durchgeführt wurde. Je höher die

Werte in Ar(u, v) sind, desto sicherer ist dieser Punkt in dem segmentierten Bild IB
Mittelpunkt eines Kreises mit dem Radius r .

In Abbildung 2.6 wurde aus einem Bild I (links) mit Hilfe des Sobel-Operators ein

Kantenbild erzeugt. Anschließend wurde es mit einem geeigneten Schwellwert binarisiert

(Mitte). Sucht man mit Hilfe der verallgemeinerten Houghtransformation im binarisierten

Bild IB nach Kreisstrukturen mit einem Radius von 5 Pixeln, erhält man die Darstellung

des Bildes im Akkumulatorraum A5 (rechts). Im Akkumulatorraum lässt sich anhand der

Färbung die Ähnlichkeit des Bildbereichs mit der gesuchten Kreisstruktur ableiten. Die

Ähnlichkeit steigt von dunkelblau nach rot, wobei dunkelblaue Bereiche keine Ähnlichkeit

und rote Bereiche eine sehr hohe Ähnlichkeit mit dem Zentrum einer Kreisstruktur

aufweisen. Wie die Abbildung verdeutlicht, werden insbesondere
”
in Bäumen“ sehr viele

kreisähnliche Strukturen gefunden.

Es zeigt sich, dass kantenbasierte Binarisierungsverfahren keine ausreichend guten

Ergebnisse bei der Binarisierung liefern, um das Haltestellenschild möglichst eindeutig

zu erkennen. Denn sehr häufig sind im Binärbild viele Strukturen mit stärkeren Kanten,

als sie das Verkehrszeichen besitzt, enthalten. Für den gesuchten Radius kommen dann

zu viele Strukturen in Frage.5

5Andere Kantendetekionsalgorithmen mit Prewitt-, Laplace- oder Canny- Filter liefern ebenfalls keine

brauchbaren Ergebnisse, denn häufig geht die Kreisstruktur des Schildes bei der Kantendetektion

verloren.
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Abbildung 2.7: Binarisierung des Bildausschnitts mit anschließender Skelettierung und

Medianfilterung. Die Kreisstruktur des Schildes bleibt bei der Segmen-

tierung weitgehend erhalten. Die Binärbilder sind invertiert dargestellt.

Bessere Ergebnisse lassen sich mit punktbasierten Segmentierungsverfahren erzielen. Ein

Beispiel für eine punktbasierte Segmentierung ist in Abbildung 2.7 dargestellt. In einem

Nachbearbeitungsschritt wird das Binärbild mit einem Strukturelement S gefaltet, um

homogene Bereiche zu entfernen:
I∗B = IB∗∗S

Im Ergebnis I∗B werden vereinzelte Vordergrundpixel mit einem Medianfilter entfernt:

I ′B = Median(I∗B)

Der Akkumulatorraum, den man erhält, wenn die verallgemeinerte Houghtransformation

auf das mediangefilterte Bild I ′B (Abbildung 2.7) angewendet wird, ist in Abbildung 2.8

dargestellt. Im Gegensatz zu dem Binärbild der kantenbasierten Binarisierung werden

nur noch sehr wenige Kreisstrukturen gefunden. Die rot markierten Bereiche stellen die

Maxima im Akkumulatorraum dar. Die Entscheidung, ab welchem Wert Ar(u, v) die

Struktur im Bild I ′B(u, v) als Mittelpunkt eines Kreises detektiert wird, ist wiederum

anwendungsspezifisch. Ein niedriger Wert führt unter Umständen dazu, dass sehr viele

kreisähnliche Strukturen erkannt werden. Ein sehr hoher Wert führt möglicherweise dazu,

dass vorhandene Kreise nicht erkannt werden. Bei der Wahl eines geeigneten Schwellwertes

sollte der gewählte Radius des gesuchten Kreises mit berücksichtigt werden, da von der

Größe des Kreises die Anzahl der Bildpunkte, die ihn darstellen, abhängt.
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Abbildung 2.8: Akkumulatorraum A5. Die roten Bereiche stellen das Maximum dar.

In Abbildung 2.9 wird der Algorithmus der verallgemeinerten Houghtransformation noch

einmal in Form eines Pseudocodes dargestellt.

Abbildung 2.9: Berechnung von Ar durch die verallgemeinerten Houghtransformation.
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Die verallgemeinerte Houghtransformation ist für das Anwendungszenario sehr gut

geeignet. Die einfache Form der Landmarke lässt sich mathematisch beschreiben. Durch

die Änderung des gesuchten Radius ist es ohne zusätzlichen Aufwand möglich, die

Skalierung anzupassen. Zudem ist die Houghtransformation recht robust gegenüber

Verdeckungen und Bildstörungen.

2.3 Punktdetektoren

Punktdetektoren sind Algorithmen, die nach besonders auffälligen Punkten im Bild

suchen. Die Auffälligkeit eines Bildpunktes wird je nach Algorithmus unterschiedlich

bestimmt, wobei in der Regel lokale Bildeigenschaften untersucht werden. Beispielsweise

gelten Bildpunkte, die einen hohen Intensitätsunterschied zu ihren Nachbarn aufweisen,

als besonders markant.

Mit Hilfe von Punktdetektoren sollen markante Punkte ausgewählt werden, die sich in

anderen Bildern der gleichen Szene wiederfinden lassen. Neu entwickelte Algorithmen

können darüber hinaus eine Beschreibung für die markanten Punkte erstellen, einen

sogenannten Punkt-Deskriptor. Anhand solcher Punkt-Deskriptoren können markante

Punkte verglichen und identifiziert werden.

2.3.1 Übersicht Punktdetektoren

In der Arbeit sollen ein Punktdetektor und ein -deskriptor eingesetzt werden, um markante

Punkte der Landmarke zu finden. Dazu wurden die folgenden drei Verfahren untersucht:

• Harris Corner Detector,

• SURF – Speeded Up Robust Features und

• SIFT – Scale Invariant Feature Transform

In Tabelle 2.1 sind die jeweiligen Vor- und Nachteile der einzelnen Verfahren

zusammengefasst. Anhand dieser Gegenüberstellung soll die Entscheidung für eines

dieser Verfahren begründet werden.
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Algorithmus Vorteile Nachteile

Harris

Corner

Detector

• invariant gegenüber Rotation

• invariant gegenüber Translation

• robust gegenüber Helligkeitsver-

änderungen

• abhängig von der Skalierung

• keine Beschreibung der Punkte

SURF • hohe Geschwindigkeit

• invariant gegenüber Rotation

• invariant gegenüber Translation

• invariant gegenüber Skalierung

• invariant gegenüber linearer

Kontrast- und Helligkeitsänderung

• detektiert nur wenige Punkte

• Punktbeschreibung ungenauer

als SIFT

SIFT • invariant gegenüber Rotation

• invariant gegenüber Translation

• invariant gegenüber Skalierung

• robust gegen Helligkeitsänderung

• präzise Punktbeschreibung

• detektiert viele Punkte im

gesuchten Objekt

• langsamer als SURF

Tabelle 2.1: Gegenüberstellung der untersuchten Punktdetektoren.

Der Harris Corner Detector disqualifiziert sich aufgrund seiner Abhängigkeit von der

Skalierung. SIFT und SURF sind sich einander recht ähnlich, wobei der SIFT-Algorithmus

mit einer größeren Sensibilität6 und einer präziseren Punktbeschreibung auf Kosten

erhöhten Rechenaufwands überzeugt. Die Auswahl fiel also auf den SIFT-Algorithmus.

Er ist für die gegebenen Aufgaben – finden und identifizieren von Punkten – sehr gut

geeignet.

Im Anschluss wird die Funktionsweise des SIFT-Algorithmus genauer erklärt. Für eine

Beschreibung der beiden anderen Punktdetektoren sei auf Anhang B verwiesen.

2.3.2 SIFT - Scale Invariant Feature Transform

Der von David G. Lowe entwickelte SIFT-Algorithmus [21], [22] ist ein sehr bekannter

Punktdetektor. Seine Vorzüge sind Invarianz gegenüber Skalierung und Rotation sowie

eine gewisse Robustheit gegenüber Helligkeitsschwankungen. Ein weiterer Vorteil von

SIFT ist, dass der Algorithmus einen Merkmalsvektor erzeugt, mit dessen Hilfe

eine Beschreibung des markanten Punktes möglich ist. Dieser Merkmalsvektor wird

6Der SIFT-Algorithmus detektierte auf dem vorhandenen Bildmaterial, insbesondere innerhalb des

Schildes, deutlich mehr markante Punkte als der SURF-Algorithmus.
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auch als SIFT-Deskriptor bezeichnet und besteht aus 128 Elementen. Um einen

markanten Punkt in einem anderen Bild wiederzufinden, werden die Merkmalsvektoren

miteinander verglichen. Ist der markante Punkt im Bild vorhanden, dann sollten sich die

Merkmalsvektoren sehr ähneln.

Punktkandidaten ermitteln

Eingabe für den SIFT-Algorithmus sind Grauwertbilder. Um markante Punkte im Bild

IG zu finden, wird zunächst eine Bildpyramide aufgebaut. Innerhalb dieser Bildpyramide

ist das Bild in verschiedenen Auflösungsstufen vorhanden. In den hohen Auflösungsstufen,

sozusagen in der Basis der Pyramide, sind die höchsten Frequenzen enthalten. Je höher die

Stufe der Bildpyramide, desto tiefer sind die im Pyramidenbild vorhandene Frequenzen.

Eine Pyramidendarstellung erhält man, indem das Bild immer wieder mit einem Gauß-

Kern gefaltet wird. Der Gauß-Kern ist folgendermaßen aufgebaut:

G(u, v) =
1

2πσ2
e−

v2+u2

2σ2 (2.9)

Nach jeder Faltung entsteht eine neue Stufe der Pyramide, auch Skalenbild genannt.

Mit jeder Stufe nähern sich die Intensitäten benachbarte Bildpunkte immer mehr an,

bis sie nach einigen Faltungen gleich sind. In diesem Fall wird jede zweite Spalte und jede

zweite Zeile des Skalenbildes entfernt, was zu einer Halbierung der Auflösung in beiden

Richtungen führt, ohne dass Information verloren gehen. Mit diesem Schritt erreicht man

eine neue Oktave. Der Vorgang ist in Abbildung 2.10 dargestellt. Nebeneinander sind die

ersten vier Oktaven zu sehen. Aus jeder Oktave sind drei Skalenbilder dargestellt, wobei

das jeweils obere Bild der ersten Skale einer Oktave entspricht und die darunter folgenden

Bilder aus der Faltung des vorigen Skalenbildes mit dem Gauß-Kern entstanden sind.

Abbildung 2.10: Aufbau der Bildpyramide.
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Abbildung 2.11: Aufbau der Laplace-Pyramide.

Wenn die Bildpyramide bis zur gewünschten Oktave aufgebaut ist, wird die Laplace-

Pyramide, auch Difference of Gaussian genannt, erzeugt. Diese entsteht, indem aus

den benachbarten Skalenbildern der Bildpyramide Differenzbilder erzeugt werden. Dieser

Vorgang ist in Abbildung 2.11 anhand von Skalenbildern der ersten Oktave dargestellt.

Die Skalenbilder sind links dargestellt, in der Mitte befinden sich die Differenzbilder der

benachbarten Skalenbilder. Damit die Differenzen besser erkannt werden können, wurde

der Kontrast erhöht und die Helligkeit etwas reduziert. Rechts ist die Laplace-Pyramide

abgebildet. Diese enthält die Differenzen der Skalenbilder aus den verschiedenen Oktaven.

Um einen Kandidaten für einen markanten Punkt zu ermitteln, wird ein Punkt gewählt

und in einer 26iger Nachbarschaft überprüft, ob der gewählte Punkt ein Maximum oder

Minimum in der Region ist. Wie in Abbildung 2.12 zu sehen ist, werden die benachbarten

Differenzbilder in der 26iger Nachbarschaft betrachtet. Ein Punkt muss nicht nur innerhalb

seiner Nachbarn im gewählten Differenzbild ein Maximum oder Minimum bilden, sondern

auch in der korrespondierenden Region im vorigen und nächsten Differenzbild.

Die auf diese Weise ermittelten Punkte sind bisher nur Kandidaten und müssen noch

weiteren Prüfungen unterzogen werden, bevor sie als besonders markant ausgewählt

werden können. Um besonders markant zu sein, muss der Kontrast in einer Region um

den Punkt über einem Schwellwert liegen. Denn Regionen mit niedrigem Kontrast sind

anfällig für Rauschen und verrauschte Punkte werden nicht zuverlässig wiedergefunden.

Liegt ein Punkt unterhalb des Schwellwertes, wird er aus der Menge der Kandidaten

entfernt. Außerdem werden Punkte entfernt, die an Kanten liegen und sich von ihren
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Abbildung 2.12: Der gewählte Punkt (rot) muss in seiner Umgebung (violett) ein

Maximum oder Minimum bilden, um als Kandidat ausgewählt zu werden.

Nachbarpunkten kaum unterscheiden, weil diese ebenfalls nicht stabil gefunden werden

können. Alle Punkte, die nicht durch diese Kriterien entfernt wurden, können als besonders

markant angenommen werden.

Durch die Berücksichtigung der verschiedenen Ebenen der Bildpyramide bzw. der

Laplace-Pyramide wird die Skalierungsinvarianz erreicht.

SIFT-Deskriptor erzeugen

Sind die markanten Punkte ermittelt, muss für jeden Punkt ein Merkmalsvektor bestimmt

werden. Damit der Merkmalsvektor invariant gegenüber Rotation ist, wird er relativ zur

Orientierung des markanten Punktes angegeben. Diese Orientierung wird folgendermaßen

berechnet: Zuerst wird das Bild IGS aus der Bildpyramide gewählt, das am besten zu der

Skalierung passt, in der der markante Punkt gefunden wurde. In IGS wird eine Umgebung

um den markanten Punkt betrachtet (Abbildung 2.13). In dieser Umgebung wird von

jedem enthaltenen Bildpunkt die Gradientenstärkem(u, v) und Gradientenrichtung θ(u, v)

bestimmt. Lowe hat dafür folgende Definition verwendet [22]:

m(u, v) =
√

(IGS(u+ 1, v)− IGS(u− 1, v))2 + (IGS(u, v + 1)− IGS(u, v − 1))2 (2.10)

θ(u, v) = tan−1

(
(IGS(u, v + 1)− IGS(u, v − 1))

(IGS(u+ 1, v)− IGS(u− 1, v))

)
(2.11)

Abbildung 2.13: Die Orientierung des markanten Punktes (rot) wird bestimmt, indem die

Gradienten in der Umgebung des Punktes berechnet werden.
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Die Gradientenstärke wird an der Stelle des entsprechenden Gradientenwinkels in

einem Orientierungshistogramm eingetragen. In diesem Histogramm werden in 10-Grad-

Schritten die Gradientenstärken der Winkel von 0◦ bis 360◦ kumuliert. Die Orientierung

des markanten Punktes wird aus dem Winkel des Maximums im Histogramm sowie dem

linken und rechten Nachbarwinkel interpoliert. Dadurch wird eine präzisere Orientierung

erreicht. Sollten im Histogramm weitere Winkel im Bereich um 80% des Maximums

liegen, wird für diese ein neuer markanter Punkt mit der entsprechenden Orientierung

erzeugt. In Abbildung 2.14 ist das Orientierungshistogramm für den gewählten Punkt aus

Abbildung 2.13 dargestellt. Der Bereich zwischen den roten Linien entspricht 80% der

Gradientenstärke des Maximums. Wäre die Gradientenstärke eines weiteren Winkels in

diesem Bereich, so würde der SIFT-Algorithmus einen neuen markanten Punkt mit den

gleichen Koordinaten und diesem Winkel als Hauptorientierung generieren.

Die Interpolation der Orientierung erfolgt über die Anpassung an eine Parabel. Eine

Parabel lässt sich mit folgender Gleichung beschreiben:

f(θ) = a · θ2 + b · θ + c (2.12)

Aus den grün hervorgehobenen Histogrammbins (Abbildung 2.14) erhält man die

drei Stützpunkte {(160, 28), (170, 40), (180, 30)}, diese werden dann in die allgemeine

Parabelgleichung eingesetzt,um die drei Parameter a, b, und c der Funktion zu bestimmen.
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Abbildung 2.14: Orientierungshistogramm der Gradienten in der Umgebung des

markanten Punktes.
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markanter Punkt

Abbildung 2.15: Aufbau des SIFT-Deskriptors: Die Umgebung von 16 × 16 px2 um den

markanten Bildpunkt (links) wird in 4 × 4 Unterregionen unterteilt, für

die jeweils die Gradientenstärken in einem Orientierungshistogramm mit

acht Richtungen eingetragen werden (rechts).

Man erhält f(θ) = −0, 11 θ2 + 37, 5 θ − 3156. Gesucht ist nun der Winkel θ, an dem die

Funktion ein Maximum besitzt. Differenziert man f(θ) und betrachtet den Punkt an dem

f ′(θ) = 0 ist, erhält man diesen Winkel. In dem Fall beträgt θ = 170, 45◦.

Der SIFT-Deskriptor wird relativ zu der Orientierung des markanten Punktes

aufgebaut. Um den SIFT-Deskriptor zu erhalten, wird erneut eine Region um den

markanten Punkt im Bild IGS betrachtet. Diese Region umfasst 16 × 16 px2 und

wird erneut in 16 Unterregionen zu je 4 × 4 px2 aufgeteilt. Für jeden Bildpunkt

dieser Unterregionen wird seine Gradientenstärke m(u, v) und die Gradientenrichtung

θ(u, v) bestimmt. Die Gradientenstärke wird noch mit einem Gauß-Fenster gewichtet,

damit Gradienten, die weiter vom markanten Punkt entfernt sind, einen geringeren

Einfluss haben. Für jede Unterregion wird auf diese Weise ein Orientierungshistogramm

aufgebaut, wobei deren Einteilung jedoch nur in 45◦-Schritten erfolgt. In Abbildung

2.15 wird die Unterteilung der Region in die 16 Unterregionen mit den jeweiligen

Orientierungshistogrammen veranschaulicht. Die acht Gradientenstärken aus diesen 16

Orientierungshistogrammen werden in einem 8×16 elementigen Vektor zusammen gefasst

und normiert. Somit wird eine Robustheit gegenüber linearen Beleuchtungsveränderungen

erreicht. Um bei nichtlinearen Beleuchtungsänderungen bessere Ergebnisse zu erzielen,

beschränkt Lowe die maximale Gradientenstärke im SIFT-Deskriptor auf 0, 2 und normiert

ihn anschließend erneut.

Vorteile des SIFT-Algorithmus

Durch die Invarianz gegenüber Rotation und Skalierung sowie die Robustheit gegenüber

Helligkeitsveränderungen erreicht der SIFT-Algorithmus eine hohe Stabilität, was das

Wiederfinden von markanten Punkten in anderen Bildern betrifft. Das ist das wichtigste
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Kriterium für einen Punktdetektor. Neben dem stabilen Finden gleicher Punkte liefert

der Algorithmus mit seinem Merkmalsvektor eine präzise Beschreibung für diese Punkte,

womit ihre Identifikation im Bild ermöglicht wird.

Nachteile des SIFT-Algorithmus

Für eine Objekterkennung im Bild ist es notwendig, dass das Objekt eine bestimmte

Mindestgröße besitzt. Ist das Objekt kleiner als die betrachtete Umgebung bei der

Deskriptorberechnung, dann gehen zu viele Informationen über den Hintergrund in den

Merkmalsvektor ein. Dadurch wird es sehr schwer, ein kleines Objekt zu erkennen. Ein

weiterer Nachteil ist der hohe Rechenaufwand bei der Suche von markanten Punkten und

der Berechnung ihrer Deskriptoren.

2.4 Eigenschaften des Bildmaterials

In diesem Abschnitt soll das Bildmaterial, das für die Arbeit zur Verfügung stand, kurz

vorgestellt werden. Dabei wird auf Besonderheiten eingegangen und einige Begriffe werden

definiert.

Da erst im Verlauf des METROPOS-Projekts ein Prototyp entwickelt wird, mit

dem aktuelles Bildmaterial erhoben werden kann, kommt in der Arbeit ein älterer

Datensatz vom Februar 2008 zum Einsatz. Dieser Datensatz besteht aus einer 40-

minütigen Bildsequenz, die mit einer USB-Webcam vom Typ Logitech QuickCam Pro 9000

aufgezeichnet wurde. Die Kamera wurde auf dem Armaturenbrett eines Pkws angebracht

und so ausgerichtet, dass sie einen möglichst großen Bereich des Bürgersteigs erfasst. In

Abbildung 2.16 ist die Ausrichtung der Kamera skizziert (rechts) und der Passierbereich,

in dem sich die gesuchten Objekte befinden können, grün hervorgehoben (links).

Das Bildmaterial wurde mit Standardeinstellungen der Kamera aufgenommen, was

bedeutet, dass eine Anpassung der Helligkeit durch die Kamera erfolgte. Dies führt an

einigen Streckenabschnitten zu sehr dunklen Aufnahmen. Die Aufzeichnung erfolgte mit

25 Bildern pro Sekunde, bei einer Auflösung von 640× 480 px2.

Der Blickwinkel

Als Blickwinkel soll in dieser Arbeit der Winkel β, der zwischen der optischen Achse der

Kamera und dem Objekt liegt, bezeichnet werden. In Abbildung 2.17 ist der Blickwinkel

veranschaulicht. Je größer der Blickwinkel ist, desto größer ist die perspektivische

Verzerrung bei der Abbildung des Objekts.
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Passierbereich 
der Objekte

Fluchtpunkt

Sichtbereich der Kamera

Abbildung 2.16: Ausrichtung der Kamera. Der Sichtbereich der Kamera ist so gewählt,

dass das Haltestellenschild möglichst lange enthalten ist.

Abbildung 2.17: Definition des Blickwinkels.
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3 Entwurf eines Verfahrens zur

Erkennung eines Haltestellenschildes

In diesem Kapitel wird das Verfahren beschrieben, mit dem die Erkennung von

Bushaltestellenschildern realisiert wird. Zunächst wird ein Überblick über den Aufbau

des Verfahrens gegeben. Anschließend werden die grundlegenden Funktionen erklärt, die

schließlich zum Algorithmus zur Erkennung von Haltestellenschildern kombiniert werden.

3.1 Überblick

Das Verfahren ist in drei funktionale Einheiten untergliedert, deren Komponenten

aufeinander aufbauen. Die Aufgabe der einzelnen Komponenten ist:

1. das erstmalige Finden von Schildkandidaten7

2. die Verfolgung von Schildkandidaten im Verlauf der Bildsequenz und

3. die Identifikation des Schildkandidaten als Haltestellenschild

Jede der Komponenten besteht aus verschiedenen Funktionen, die beispielsweise dazu

dienen, das Haltestellenschild zu finden oder Fehldetektionen zu identifizieren. In

Abschnitt 3.2 werden diese Funktionen mit den zugrunde liegenden Annahmen

beschrieben. In den folgenden Abschnitten werden schließlich die einzelnen Komponenten

detailliert erläutert. Abbildung 3.1 stellt den Aufbau des Verfahrens schematisch dar. Der

obere Teil repräsentiert die einzelnen Komponenten des Algorithmus, wobei ihr Aufbau

aus verschiedenen Funktionen angedeutet ist. Im unteren Teil sind Funktionen skizziert,

die in den Komponenten von Bedeutung sind.

7Anfangs werden die Detektionen, die die geforderten Eigenschaften besitzen, nur als Kandidat für

ein Haltestellenschild betrachtet. Es wird sich im Verlauf der Bildsequenz zeigen, ob dieser Kandidat

tatsächlich ein Haltestellenschild oder eine Fehldetektion ist. Der Begriff Schild wird in der Arbeit

synonym für Bushaltestellenschild verwendet.
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FarbeFarbeFarbe
RadiusRadiusRadius

SIFTSIFTSIFT
Abschnitt 3.2:
Funktionen im Detail

Abschnitte 3.3 - 3.5:
Zusammenspiel der 
Komponenten

Erzeugung Bewertung

Verfolgung

Abbildung 3.1: Überblick über den Aufbau des Verfahrens und die Gliederung des

Kapitels.

3.2 Funktionen im Detail

In diesem Abschnitt werden verschiedene physische und strukturelle Eigenschaften des

Haltestellenschildes erläutert. Aufbauend auf diesen Eigenschaften werden geeignete

Merkmale des Schildes definiert und Annahmen abgeleitet, mit denen sich Fehldetektionen

identifizieren lassen. Zusätzlich wird erklärt, wie mit Hilfe des SIFT-Algorithmus eine

Beschreibung für ein Bus-Haltestellenschild erstellt wird.

3.2.1 Verwendung von A-priori-Wissen

Mit A-priori-Wissen (lateinisch,
”
vom Früheren“) werden Informationen bezeichnet, die

von vornherein bekannt sind. Anhand dieser Informationen werden Annahmen getroffen,

die dazu dienen, die Komplexität des Auffindens von Haltestellenschildern einzuschränken.

In dieser Arbeit werden folgende Annahmen getroffen:

• Form, Farbe und Größe des Schildes entsprechen der Straßenverkehrsordnung

• das Haltestellenschild ist nicht beklebt, beschädigt oder verdeckt

• das Fahrzeug bewegt sich vorwärts, wenn ein Schild erkannt werden soll

• die Szene ist ausreichend beleuchtet

• das Haltestellenschild befindet sich nahe der Fahrbahn

In den folgenden Teilabschnitten werden die einzelnen Annahmen aufgegriffen und

erläutert.
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3.2.2 Einschränkung der Objektform

Die Form des Haltestellenschildes ist in der Straßenverkehrsordnung vorgeschrieben. Das

Verkehrszeichen ist als Verkehrszeichen 224 definiert. Es ist kreisförmig und mittig

auf einem rechteckigen, weißen Schild angebracht. Von dem Schild hebt sich das

Verkehrszeichen gut ab. Daher ist es naheliegend, in einem Bild mit Verkehrszeichen nach

kreisförmigen Objekten zu suchen.

Während der Vorbeifahrt vergrößert sich der Blickwinkel zum Haltestellenschild. Daraus

resultiert eine stärkere Verzerrung, die dazu führt, dass das runde Verkehrszeichen

immer mehr als Ellipse abgebildet wird. Fährt man dabei dicht am Schild vorbei,

wächst der Blickwinkel langsamer an, als würde man in größerer Distanz zum Schild

vorbeifahren. Dieser Effekt ist in Abbildung 3.2 angedeutet. Um das Ausmaß der

Verzerrung hervorzuheben, wurde ein roter Kreis mit etwa dem gleichen Radius, den

das Verkehrszeichen besitzt, über das Schild gelegt. Die verschiedenen Fahrspuren haben

einen deutlichen Einfluss auf den Blickwinkel. Das Verkehrszeichen im linken Bild wird

wenig verzerrt und ist eher kreisförmig. Im rechten Bild hingegen ist das Verkehrszeichen

stark verzerrt und entspricht einer Ellipse.

Es hat sich jedoch gezeigt, dass keine Sonderbehandlung für stark verzerrte

Schildkandidaten nötig ist. Wenn eine Erkennung aufgrund der Verzerrung nicht mehr

möglich ist, dann befindet sich das Fahrzeug so nahe am Haltestellenschild, dass andere

Sensoren bereits beim Einparken assistieren. Ist das Verkehrszeichen nur leicht verzerrt,

Abbildung 3.2: Links: Das Fahrzeug fährt dicht am Schild entlang, die perspektivische

Verzerrung ist relativ gering. Rechts: Das Fahrzeug fährt in größerer

Entfernung am Haltestellenschild vorbei, der Blickwinkel ist größer und die

perspektivische Verzerrung ensprechend stärker. Der rote Kreis entspricht

in seinem Ausmaß dem unverzerrten Verkehrszeichen.
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wird das vom Algorithmus toleriert. Im Allgemeinen wird der Kreis dann trotzdem

gefunden.

Um kreisförmige Strukturen im Bild zu suchen wird die verallgemeinerte

Houghtransformation aus Abschnitt 2.2.2 verwendet. Die Houghtransformation ist

umso effizienter, je besser das Verkehrszeichen im binarisierten Bild segmentiert

wird und je weniger andere Strukturen vorhanden sind. Wie bereits bei der

Erklärung der Houghtransformation erwähnt wurde, wird dafür ein punktbasiertes

Segmentierungsverfahren verwendet. Dabei wird das A-priori-Wissen über die Farbe des

Schildes ausgenutzt.

3.2.3 Farbinformationen

Die Farbe des Verkehrszeichens ist ebenfalls in der Straßenverkehrsordnung

vorgeschrieben. Es ist ein grünes
”
H“ auf gelben Grund, umschlossen von einem grünen

Kreis. Um die Anfälligkeit für Helligkeitsveränderungen zu reduzieren wird das Bild I in

den HSV-Farbraum transformiert. Man erhält IHSV :

IHSV = RGB2HSV(I) (3.1)

Dabei stellen IH den Kanal des Farbwinkels, IS den Kanal der Sättigung und IV den

Kanal der Helligkeit dar, mit:

IH , IS, IV ∈ [0, 1]. (3.2)

Um die Farbinformation zu nutzen, genügt es, den Farbwinkelkanal IH zu betrachten.

Für die Bildregion, in dem der gesuchte grüne Kreis des Verkehrszeichens liegt, muss der

Farbwinkel in einem bestimmten Bereich liegen. Es wird eine binäre Kandidaten-Maske

KH aufgebaut, die an allen Bildpunkten IH(u, v), die innerhalb der zulässigen Farbwinkel

[γ1, γ2] liegen, mit Einsen belegt ist. Für KH gilt:

KH(u, v) =

 1, wenn γ1
360◦
≤ IH(u, v) ≤ γ2

360◦

0, sonst.
(3.3)

Des weiteren ist bekannt, dass es ein dunkles grün ist. Die Intensität des V-Kanals IV ist

in dem Bereich des grünen Kreises relativ gering. Für die Helligkeit wird ebenfalls eine

binäre Kandidaten-Maske KV aufgebaut, die an allen Bildpunkten, an denen IV (u, v) eine

maximale Helligkeit ν nicht überschreitet, mit Einsen belegt ist:

KV (u, v) =

 1, wenn IV (u, v) ≤ ν

0, sonst.
(3.4)
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Kombiniert man die beiden binären Kandidaten-Masken KH und KV , erhält man das

Binärbild IB:

IB(u, v) =

 1, wenn KH(u, v) = KV (u, v) = 1

0, sonst.
(3.5)

Es werden alle diejenigen Bildpunkte (u, v) dem grünen Kreis zugeordnet, deren

Farbwinkel in einem bestimmten Bereich [γ1, γ2] liegt und deren Intensität kleiner oder

gleich einem Schwellwert ν ist.

In Abbildung 3.3 sind der H- und V-Kanal von IHSV dargestellt. Zusätzlich sieht man

das Ergebnis der Binarisierung unter Berücksichtigung des A-priori-Wissens über die

Farbe des Verkehrszeichens und den daraus berechneten Akkumulatorraum. Im Binärbild

sind noch größere homogene Vordergrundbereiche vorhanden, in denen sehr viele Kreise

erkannt werden. Diese homogenen Bereiche können aus dem Binärbild IB herausgefiltert

werden. Als sehr effizient hat sich dabei eine einfache Skelettierung durch die Filterung

mit einem Strukturelement S beziehungsweise dessen transponierter Form ST erwiesen:

S =
1

3 · 9

 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1

 (3.6)

Es wird eine 3× 9 beziehungsweise eine 9× 3 große Nachbarschaft genutzt, um homogene

Bereiche in horizontaler- und vertikaler Richtung zu beseitigen. Wenn mehr als 75 Prozent

seiner Nachbarschaft zum Vordergrund gehören, wird der betrachtete Bildpunkt als

Hintergrund segmentiert, ansonsten bleibt sein Wert bestehen. Zunächst wird eine Maske

K∗ berechnet, die das Ergebnis der Faltung von IB mit S enthält:

K∗ = IB∗∗S (3.7)

Anhand von K∗ wird nun das neue Binärbild I∗B erzeugt:

I∗B(u, v) =

 0, wenn K∗(u, v) > 0.75

IB, sonst.
(3.8)

Abbildung 3.3: Visualisierung des Akkumulatorraums A5 nach der Binarisierung mit Hilfe

des A-priori-Wissens über die Farbe. Das Binärbild ist invertiert.
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Abbildung 3.4: Akkumulatorraum A5 der Houghtransformation aus I ′B.

Das Strukturelement ist so gewählt, dass bei runden Objekten im Bereich der Krümmung

mindestens ein zwei Pixel breiter Rand verbleibt, wohingegen bei geraden Formen einer

entsprechenden Größe der Rand auf ein Pixel reduziert wird. Vereinzelte Punkte oder

Linien mit der Breite von einem Pixel werden anschließend durch einen Medianfilter der

Größe 3× 3 entfernt:

I ′B = Medianfilter(I∗B).

In Abbildung 3.4 ist das gefilterte Binärbild I ′B und der daraus berechnete

Akkumulatorraum dargestellt. In diesem wurden nun nur noch sechs Kreiszentren

gefunden. Um sie deutlicher hervorzuheben, sind sie mit einem roten Punkt im

Akkumulatorbild markiert8.

Unter Verwendung der Farbinformationen lässt sich das Bild wesentlich besser

binarisieren als mit kantenbasierten Segmentierungsverfahren. In dem gefilterten

Bild werden in der Regel nur wenige Kreisstrukturen detektiert, darunter auch das

Verkehrszeichen. Detektierte Kreise, die nicht dem Bushaltestellenschild entsprechen,

lassen sich mit weiteren Korrekturen beseitigen.

3.2.4 Farbverteilung innerhalb des Haltestellenschildes

Zusätzlich zu der Farbinformation ist, für die Schilderkennung, auch die Farbverteilung von

Bedeutung. Dabei muss beachtet werden, dass der gelben Grund des Verkehrszeichens erst

ab einer bestimmten Schildgröße im Bild wahrgenommen werden kann. Die Ursache hierfür

ist die Verletzung des Abtasttheorems, wodurch sowohl grüne als auch gelbe Bereiche des

8Zwei der gefundenen Kreiszentren liegen so dicht beisammen, dass sie nach der Markierung als ein

Punkt erscheinen.
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Verkehrszeichens auf die gleichen Bildpunkte abgebildet werden. Bis zu einem Radius des

Verkehrszeichens von etwa sieben Pixeln ist der gelbe Hintergrund nicht zu erkennen und

das Verkehrszeichen erscheint grün.

Wird durch die Houghtransformation eine Kreisstruktur mit kleinem Radius erkannt,

dann kann durch die Überprüfung des mittleren Farbwinkels der Kreisinnenfläche

entschieden werden, ob es sich bei der Kreisstruktur um ein Haltestellenschild handeln

könnte. Als Kreisinnenfläche wird ein quadratischer Bereich um das Kreiszentrum

bezeichnet, dessen Seitenlänge 2 · Radius − 1 beträgt. Liegt der mittlere Farbwinkel

der Kreisinnenfläche über einem Grenzwert τinnen, wird das erkannte Kreiszentrum

als Fehldetektion verworfen. In Abbildung 3.5 ist der Algorithmus zum Testen der

Kreisinnenfläche dargestellt. Wie bei allen weiteren Algorithmen, erfolgt die Präsentation

in Form von Pseudocode.

Da das Verkehrszeichen auf einem weißen Schild angebracht ist, kann auch diese

Eigenschaft zur Identifikation genutzt werden. Außerhalb des grünen Kreises befindet

sich die weiße Grundfläche, die als Bereich mit hoher Intensität im V-Kanal IV erkennbar

ist. Betrachtet man ausgehend vom detektierten Kreiszentrum einen schmalen Bereich

außerhalb des Kreisradius, dann sollte die mittlere Intensität im V-Kanal dort relativ

hoch sein. Andernfalls wird das Kreiszentrum als Fehldetektion verworfen. Die sogenannte

Kreisaußenfläche wird mit Hilfe des in Abbildung 3.6 dargestellten Algorithmus überprüft.

Abbildung 3.5: Überprüfung des Farbwinkels der Kreisinnenfläche.
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3 Entwurf eines Verfahrens zur Erkennung eines Haltestellenschildes

Abbildung 3.6: Überprüfung der Helligkeit der Kreisaußenfläche.

3.2.5 Einschränkung der Suchregion

Eine weitere Möglichkeit, die Anzahl von Fehldetektion zu reduzieren, besteht darin, die

Suche nach dem Verkehrszeichen auf bestimmte Bildregionen zu begrenzen. Somit würden

alle Kreisstrukturen, die außerhalb der Region liegen, ignoriert. Es stellt sich also die

Frage, wie diese Regionen ausgewählt werden können. Dabei sind zwei verschiedene Fälle

zu unterscheiden. Zum Einen der Fall, dass ein Schild das erste Mal im Bild auftaucht

und zum Anderen der Fall, dass die Haltestelle bereits im vorherigen Bild im Sichtbereich

war und sich nun in der Umgebung der letzten, bekannten Position befindet.

Auftauchen der Schilder

Wenn neue Objekte in einer Bildsequenz auftauchen, dann werden sie zunächst,

gemeinsam mit anderen Strukturen des Hintergrunds, auf einen einzigen Bildpunkt

abgebildet. Dieser Bildpunkt ist der Fluchtpunkt9 der Szene und befindet sich nahe des

Horizonts. Die genaue Position dieses Punktes ist von der Orientierung der Kamera und

der jeweiligen Szene abhängig.

9Als Fluchtpunkt wird ein Punkt bezeichnet, in dem sich Geraden, die in der Realität parallel verlaufen,

schneiden.
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Abbildung 3.7: Bewegung der Schildmittelpunkte in verschiedenen Sequenzen.

Unter der Annahme, dass die Orientierung der Kamera unverändert bleibt, ist die

Positionsveränderung des Fluchtpunktes nur von den Schwankungen der Szene abhängig

(zum Beispiel die Fahrt um eine Kurve oder ein Spurwechsel).

Da das Schild jedoch erst ab einer bestimmten Mindestgröße im Bild als solches erkannt

werden kann, ist es unnötig, sich auf einen Fluchtpunkt festzulegen. Vielmehr genügt es,

eine größere Region in der Nähe des Fluchtpunktes zu betrachten. Auf diese Weise wird

auch gleichzeitig die Schwankung in der Fluchtpunktposition kompensiert.

Die benötigte Region lässt sich entweder automatisch festlegen oder in einem Training

erlernen. In dieser Arbeit wurde die Region erlernt, indem aus fünf Bildsequenzen (Sequenz

1, 2, 4, 5, 6) die Positionen des Schildmittelpunktes in jedem Bild per Hand bestimmt

wurden10. Abbildung 3.7 zeigt die ermittelten Positionen des Schildzentrums. Jede

Bildsequenz wird durch eine andere Farbe repräsentiert. Die unterschiedlichen Verläufe

der rot-magenta Punktwolke und der blau-grün-cyan Punktwolke sind auf verschiedene

Fahrspuren zurückzuführen. Bei den Datensätzen eins und sechs (rot-magenta) fährt das

Testfahrzeug auf der rechten Spur, bei den anderen drei Datensätzen fährt es eine Spur

weiter links. Anhand dieser Positionen lässt sich eine Bildregion festlegen, in der nach

neuen Schildkandidaten gesucht wird.

10Um das Schild wurde ein Rechteck gelegt. Die Position des Rechtecks wurde ermittelt und der

Schwerpunkt berechnet. Dieser wird als Schildmittelpunkt genutzt.
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Abbildung 3.8: Zunahme des Schildradius beim Heranfahren an das Schild. Aus der

Gegenüberstellung des Radius und der v-Position des Schildzentrums lässt

sich die Suchregion horizontal begrenzen.

Um eine passende Region festzulegen, muss zusätzlich zu den Positionen des

Schildzentrums auch die Größe11 des Schildes an diesen Positionen berücksichtigt werden.

Fährt man auf der rechten Fahrspur, ist man etwas dichter am Schild als auf der Spur

weiter links. Dadurch wird das Schild entsprechend größer abgebildet.

Da es zweckmäßig ist, in der Region nur nach Kreisstrukturen einer vorgegebenen Größe

zu suchen, muss sichergestellt werden, dass die Schilder innerhalb dieser Region diese

Größe tatsächlich erreichen. In Abbildung 3.8 wird der Radius des Schildes der Position

im Bild (genauer der v-Koordinate) zugeordnet. Aus dieser Abbildung lässt sich festlegen,

wie die horizontale Begrenzung der Region gewählt werden kann. Ausgewählt wurde ein

Bereich, in dem der Radius des Verkehrszeichens sicher eine Größe von 4 Pixeln erreicht.

In Verbindung mit Abbildung 3.7 lässt sich eine passende vertikale Begrenzung

wählen. Diese besteht aus den minimalen und maximalen u-Koordinaten, die innerhalb

der horizontalen Begrenzung liegen, zuzüglich einiger Pixel zur Sicherheit. Denn die

11Die Größe des Haltestellenschildes wird über den Radius des grünen Kreises quantifiziert. Der Radius

wird in Pixel angegeben.
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Abbildung 3.9: Detektionsareal a1 für die Erstdetektion von Verkehrszeichen mit einem

Radius von 4 Pixeln.

abgebildeten Positionen entsprechen den Zentrumskoordinaten. Somit ist mindestens der

gewünschte Radius noch hinzuzufügen. Ein etwas größerer Bereich ist jedoch zu empfehlen,

damit auch Sonderfälle, wie zum Beispiel die Verschiebung der Fahrspuren durch

einen Fahrradweg oder ein großer Abstand zwischen Haltestellenschild und Bordstein,

berücksichtigt werden können.

In Abbildung 3.9 wird die Kombination der vertikalen und horizontalen Begrenzung

dargestellt. Auf diese Weise erhält man eine Suchregion beziehungsweise das

Detektionsareal a1, in dem die erstmalige Detektion eines Haltestellenschildes erfolgt.

Trotz aller Bemühungen, eine besonders einzigartige Beschreibung der Farbe und Form

des Haltestellenschildes zu entwickeln, kann es dennoch vorkommen, dass andere Objekte

diese Beschreibung ebenfalls erfüllen. Daher ist es zweckmäßig, alle detektierten Objekte

zunächst als Schildkandidaten zu betrachten. Erst wenn diese Schildkandidaten in den

folgenden Bildern ebenfalls die Kriterien der Farbe und Form erfüllen und darüber hinaus

ein bestimmtes Verhalten aufweisen, werden sie als Haltestellenschild bestätigt. Neben

strukturellen Eigenschaften wird also noch das Verhalten über die Zeit betrachtet, um

das Haltestellenschild zu verifizieren.
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Bewegung der Schilder

Eine weitere grundlegende Annahme ist die, dass sich das Fahrzeug bei Anfahrt auf

eine Bushaltestelle vorwärts bewegt. Daraus lässt sich ein bestimmtes Verhalten des

Bushaltestellenschildes in der Bildsequenz ableiten.

Das Schild taucht in einem festgelegten Bereich auf und bewegt sich im Verlauf der

Bildsequenz von dieser Position aus in Richtung des rechten oberen Bildrands. Je nach

Geschwindigkeit des Fahrzeugs, Entfernung zum Schild und Bildwiederholrate der Kamera

ergibt sich von Bild zu Bild eine unterschiedlich große Positionsveränderung. Die Richtung

der Positionsveränderung bleibt jedoch von Bild zu Bild annähernd gleich. Unter der

Annahme, dass sich das Fahrzeug vorwärts bewegt, kann es nicht vorkommen, dass sich das

Verkehrszeichen im nächsten Bild signifikant weiter unten befindet12. Wie in Abbildung 3.9

ebenfalls zu erkennen ist, erfolgt die Positionsveränderung des Schildes nahezu geradlinig.

Die Beschränkung auf eine Bewegungsrichtung hat den Vorteil, dass es genügt,

ein einziges Detektionsareal für die Erstdetektionen (a1) zu überwachen und somit

eine einheitliche Beschreibung für Erstdetektionen verwenden zu können. Außerdem

ergibt sich daraus eine eindeutige Vorschrift für das Verhalten der Schildkandidaten,

was beispielsweise die Richtung, in der sich die Schildkandidaten von Bild zu Bild

bewegen, betrifft. Da in den vorhandenen Datensätzen ausschließlich vorwärts an den

Haltestellenschildern vorbei gefahren wurde und das auch die mit Abstand häufigste zu

erwartende Fahrtrichtung darstellt, beschränkt sich diese Arbeit auf die Vorwärtsfahrt.

Gäbe es Zugriff auf Steuerinformationen des Getriebes, aus denen sich erkennen lässt, ob

der Rückwärtsgang eingelegt ist, wäre es einfach, in einen Modus für die Rückwärtsfahrt

umzuschalten. Die Richtung der Positionsveränderung kehrt sich dann um, das Gebiet,

in dem die Schilder den Bildbereich verlassen, wird zum neuen Detektionsareal. In dem

ursprünglichen Detektionsareal für Erstdetektionen verschwinden die Haltestellenschilder

und die Beschreibung für Erstdetektionen verändert sich, aufgrund der Größe des

Verkehrszeichens, etwas. Der Versuch, Haltestellenschilder in beiden Bewegungsrichtungen

gleichzeitig zu detektieren, würde sich hingegen negativ auf die Erkennungsleistung

auswirken, da sich das Verhalten der Schildkandidaten während der Vorbeifahrt dann nicht

mehr so stark einschränken lässt und dementsprechend weniger Kandidaten aufgrund ihres

abnormalen Verhaltens als Fehldetektion identifiziert werden können.

12Bei großer Entfernung und geringer Geschwindigkeit kann es vorkommen, dass sich die tatsächliche

Position des Schildes nur sehr geringfügig ändert. Dann kann es passieren, dass durch Vibrationen,

Rauschen oder Diskretisierungseigenschaften der Kamera das Kreiszentrum weiter unten als im Bild

zuvor gefunden wird. Diese Schwankung liegt in der Größenordnung von ein bis zwei Pixel. Eine

Positionsveränderung nach links kann aus einem Spurwechsel von der rechten in die linke Fahrspur

resultieren.
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Abbildung 3.10: Bestimmung des neuen Detektionsareals.

Verfolgung bekannter Schildkandidaten

Wurde ein Schildkandidat im Detektionsareal erkannt, so genügt es im nächsten Bild, in

einem bestimmten Gebiet, um den zuvor erkannten Schildmittelpunkt, erneut nach dem

Verkehrszeichen zu suchen. Dieses Gebiet ist abhängig von der Positionsveränderung im

letzten Bild, besitzt aber eine Mindestgröße. Das neue Detektionsareal erhält man also

aus dem alten Schildzentrum erweitert um ein Gebiet. In diesem neuen Detektionsareal

wird wieder nach dem Schildkandidaten gesucht. Wenn er gefunden wird, erhöht sich die

Wahrscheinlichkeit, dass es sich bei dem Schildkandidaten um ein Bushaltestellenschild

handelt, und der Abstand vom aktuellen Schildzentrum zum Schildzentrum des vorherigen

Bildes wird berechnet. Diese Abstandsinformation wird dann im nächsten Bild genutzt,

um die neue Position des Schildkandidaten abzuschätzen. Der Algorithmus ist in

Abbildung 3.10 dargestellt.

Wird der Schildkandidat in dem neuen Detektionsareal a jedoch nicht gefunden, sinkt

die Wahrscheinlichkeit, dass es sich um ein Haltestellenschild handelt. Im nächsten Bild

wird das Detektionsareal dann vergrößert, um sicher zu gehen, dass der Schildkandidat

enthalten ist.

Damit eine Verfolgung des Schildkandidaten über mehrere Bilder erfolgreich

verläuft, muss berücksichtigt werden, dass die Größe des Verkehrszeichens und

dementsprechend dessen Radius, im Verlauf der Bildsequenz zunimmt. Dazu wird

im neuen Detektionsareal überprüft, bei welchem Radius mehr Vordergrundbildpunkte in

Bild I ′B um das erkannte Schildzentrum liegen. Diese Information lässt sich direkt aus dem
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Abbildung 3.11: Bestimmung des aktuellen Radius.

Maximum des Akkumulatorraums vom houghtransformierten Binärbild entnehmen. Die

Houghtransformation wird zweimal auf I ′B angewendet. Einmal mit dem aktuellen Radius

und einmal mit einem um eins erhöhten Radius. Anschließend werden die Maximalwerte

der Akkumulatorräume Ar und Ar+1 verglichen. Ist das Maximum von Ar+1 größer

als das von Ar und größer als ein radiusabhängiger Schwellwert,13 wird der Radius des

Schildkandidaten erhöht. Mit dem Radius wächst auch die Größe des Detektionsareals

an, da ein größeres Schild mehr Platz im Bild einnimmt. Der Algorithmus, nach dem der

aktuelle Radius des Schildkandidaten bestimmt wird, ist in Abbildung 3.11 dargestellt.

In Abbildung 3.12 ist das binarisierte Bild I ′B mit den beiden Akkumulatorräumen A5

und A6 dargestellt. Sucht man im Bild I ′B nach dem Schildkandidaten, wird nach Kreisen

mit dem aktuellen Radius (5 Pixel) und dem nächstgrößeren Radius (6 Pixel) gesucht.

Dazu wird zweimal die Houghtransformation durchgeführt und es entstehen A5 und A6. In

diesem Fall liefert die verallgemeinerte Houghtransformation jeweils ein Kreiszentrum an

identischer Position. Diese Position wurde im Binärbild mit einem roten Punkt markiert.

In A5 beträgt das Maximum 14, das bedeutet, 14 Vordergrundpixel liegen im Abstand von

5 Pixeln um den Punkt (u, v). Bei A6 beträgt das Maximum 18. Der größere Radius passt

also besser, dementsprechend wird der Radius, der dem Schildkandidaten zugeordnet ist,

um eins erhöht.

13Der Vergleich mit dem Schwellwert ist notwendig, um eine vorzeitige Erhöhung des Radius zu

verhindern.
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x

Abbildung 3.12: Berechnung der beiden Akkumulatorräume A5 und A6 zu I ′B und

Vergleich der Maxima. Erhöht man den Radius des Schildkandidaten von

fünf auf sechs, votieren 4 Vordergrundpixel mehr für den Punkt (u, v) als

Kreiszentrum. Das detektierte Kreiszentrum wurde rot hervorgehoben.

3.2.6 Zusammenhang von Schildmittelpunkt, Schildradius und

Fahrspur

Aus den Abbildungen 3.8 und 3.7 lassen sich neben dem Detektionsareal für neu

auftauchende Haltestellenschilder noch weitere Informationen ableiten. Aus den

Bildkoordinaten des gefundenen Kreiszentrums lässt sich beispielsweise erkennen, ob man

sich in der rechten oder linken Fahrspur befindet.14 Dazu kann eine lineare Trennfunktion

wie sie in Abbildung 3.13 dargestellt ist, verwendet werden. Diese Trennfunktion wurde

aus den Testdatensätzen ermittelt, indem zwei v-Koordinaten (v1, v2) ausgewählt wurden.

Zu den beiden v-Koordinaten wurden aus den Schildmittelpunktspositionen der rechten

Spur die beiden größten u-Koordinaten ausgewählt. Ebenso wurden aus den Positionen

der Schildzentren der linken Spur die beiden niedrigsten u-Koordinaten ausgewählt. Die

v-Koordinaten und die Mittelwerte der entsprechenden u-Koordinaten aus linker und

rechter Spur (u1, u2) wurden als zwei Stützpunkte einer Geraden ausgewählt, mit deren

Hilfe die Geradengleichung y = m · x+ n gelöst und eine lineare Trennfunktion ermittelt

wird:

y = m · x+ n mit [ui, vi] , i = {1, 2} für y und x eingesetzt erhält man:

u1 = m · v1 + n und u2 = m · v2 + n.
(3.9)

Durch das Lösen der beiden Gleichungen lassen sich die Parameter m und n bestimmen,

mit deren Hilfe man die Trennfunktion spur aufstellen kann:

spur = m · v + n− u (3.10)

14In dieser Arbeit wird angenommen, dass sich das Fahrzeug bei der Anfahrt auf eine Haltestelle in der

rechten oder eine Spur weiter links befindet.
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Abbildung 3.13: Konstruktion der Trennfunktion. Schildzentren oberhalb der roten Linie

wurden bei der Fahrt auf der rechten Spur aufgenommen, Schildzentren

unterhalb der Linie wurden von der Spur weiter links aufgenommen.

Alle Punkte [u, v], die eingesetzt in die Trennfunktion spur einen positiven Wert liefern,

können als rechte Spur klassifiziert werden, alle mit negativem Ergebnis als linke. Um die

Spurklassen möglichst kompakt zu halten, wurde eine weitere Klasse eingeführt. In diese

werden alle Schildzentren eingeordnet die sehr dicht an der Trennfunktion liegen. Das kann

beispielsweise bei Spurwechseln, bei Haltestellenschildern die weiter vom Straßenrand

entfernt sind, oder Fehldetektionen der Fall sein. Der Algorithmus ist in Abbildung 3.14

dargestellt.
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Abbildung 3.14: Die Bestimmung der Fahrspur.

Plausibilität – Position des Schildzentrums

Wie sich aus Abbildung 3.13 erkennen lässt, ist die Positionsveränderung des Schild-

zentrums innerhalb einer Bildsequenz fast linear. Dies wird in Abbildung 3.15 noch einmal

verdeutlicht. In der Abbildung sind alle Positionen, an denen sich der Schildmittelpunkt

innerhalb von Bildsequenz 6 befand, durch eine Gerade approximiert. Im unteren Teil der

Abbildung ist der Approximationsfehler dargestellt. Die Abweichungen von der Geraden

sind sehr gering (kleiner als vier Pixel). In Abbildung 3.13 kann man außerdem erkennen,

dass sich die Positionen des Schildzentrums, die aus der rechten Fahrspur aufgenommen

wurden, sehr ähnlich verhalten, unabhängig davon, aus welcher Bildsequenz sie stammen.

Genauso ist es bei den Positionen des Schildmittelpunktes, die von der Fahrspur weiter

links aufgenommen wurden. Das heißt, nicht nur für eine Bildsequenz, sondern auch für

eine gesamte Fahrspur kann eine Gerade berechnet werden, mit der sich die Positionen

der Schildmittelpunkte approximieren lassen. Wie für eine Bildsequenz kann also auch für

eine Fahrspur eine Gerade bestimmt werden, die die Bewegung des Schildmittelpunktes

durch das Bild approximiert. Der Fehler bei dieser Approximation wird zwar etwas größer

sein, da die Szenen sehr verschieden sind, trotzdem lässt sich daraus eine Forderung

an die Schildkandidaten formulieren: Wenn ein Schildkandidat eindeutig einer Fahrspur

zugeordnet werden kann, dann muss sich sein Zentrum in der Nähe der approximierten

(Fahrspur-)Geraden befinden. Wird diese Forderung nicht erfüllt, handelt es sich mit hoher

Wahrscheinlichkeit um eine Fehldetektion.
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Geradengleichung:
y = -0.7*x + 350
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Abbildung 3.15: Oben: Approximation des Schildzentrums in Sequenz 6 durch eine

Gerade. Unten: Darstellung des Approximationsfehlers.

Im Gegensatz zur linearen Trennfunktion, mit der die aktuelle Fahrspur ermittelt wird,

kommt bei der Approximation der Position des Schildzentrums eine Menge von Punkten

zum Einsatz. Sobald ein Schildkandidat mit ausreichender Sicherheit als Haltestellenschild

identifiziert wurde, werden alle Positionen, die sein Schildzentrum eingenommen hat, in

eine Punktemenge aufgenommen. Alle Punkte der Punktemenge werden genutzt, um die

Gerade, mit der die Positionen des Schildzentrums approximiert werden, zu aktualisieren.

Auf diese Weise ist es möglich, das A-priori-Wissen über die Position zu erweitern. Der

Algorithmus, nach dem die Position des Schildzentrums validiert wird, ist in Abbildung

3.16 veranschaulicht.

Plausibilität – Schildgröße

Der Radius des erkannten Schildkandidaten ist ebenfalls von seiner Position abhängig.

Bei der gegebenen Konfiguration der Kamera15 sind Schildkandidaten, deren Position

links im Bild ist, weit entfernt und müssen dementsprechend mit kleinem Radius erkannt

werden. Schildkandidaten, die sich weit rechts im Bild befinden, sind sehr nah und müssen

15Die Ausrichtung der Kamera bei der Testfahrt ist im Abschnitt 2.4 beschrieben.
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Abbildung 3.16: Überprüfung der Schildposition mit Hilfe einer Geraden.

demzufolge einen großen Radius besitzen. In Abbildung 3.8 wurde der Zusammenhang

zwischen Schildgröße (Radius) und der Position des Schildzentrums bereits verdeutlicht.

Ähnlich wie die Positionen der Schildmittelpunkte kann auch die Größe des Radius durch

eine lineare Funktion angenähert werden. Auch in diesem Fall ist für beide Fahrspuren

eine eigene Funktion zu berechnen, mit der die Größe des Radius approximiert werden

kann. Dies geschieht analog zur Spurberechnung in Abschnitt 3.2.6. Zunächst werden zwei

v-Koordinaten (v1, v2) festgelegt und der größte sowie kleinste Radius (rmin1/2, rmax1/2)

an diesen Positionen ermittelt.16 Aus rmin1/2, rmax1/2 wird der mittlere Radius an der

Position bestimmt:

r1 = rmin1+rmax1
2

sowie r2 = rmin2+rmax2
2

(3.11)

16Dies wird separat für die linke und rechte Fahrspur durchgeführt.
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3 Entwurf eines Verfahrens zur Erkennung eines Haltestellenschildes

Abbildung 3.17: Überprüfung der Schildgröße als Pseudocode.

Eingesetzt in die Geradengleichung erhält man für jede Spur eine Funktion, die den Radius

approximiert. Damit die Variabilität der verschiedenen Szenen kompensiert werden kann,

ist es nötig, kleine Abweichungen von der approximierten Schildgröße zu tolerieren. Diese

Toleranz wird dadurch erreicht, dass die Funktion radiusApproximieren eine untere und

obere Grenze für den Radius zurückliefert. Die Grenzen erhält man, indem ein bestimmter

Wert zum approximierten Radius addiert beziehungsweise subtrahiert wird. Dieser Wert

ist in Abhängigkeit von der gewünschten Toleranz zu wählen.

Für ein Haltestellenschild muss also gelten: Der Radius des Schildkandidaten an

einer Position muss innerhalb des approximierten Bereichs liegen. Andernfalls handelt

es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um eine Fehldetektion. Abbildung 3.17 zeigt, wie

Fehldetektionen anhand der Schildgröße identifiziert werden können.

Plausibilität – Schildbewegung

Nachdem die Position des Schildzentrums und die Größe des Schildradius betrachtet

wurden, werden nun noch einige Bedingungen an die Bewegung des Schildes innerhalb

der Bildsequenz formuliert.

Eine Bedingung wurde bereits genannt: Aufgrund der festgelegten Fahrtrichtung

(vorwärts) darf sich die Position des Schildzentrums im Verlauf der Bildsequenz nicht

nach unten bewegen. Die Überprüfung dieser Bedingung erfolgt durch den Algorithmus

in Abbildung 3.18.
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3 Entwurf eines Verfahrens zur Erkennung eines Haltestellenschildes

Abbildung 3.18: Verifikation der Schildbewegung.

Eine weitere Bedingung betrifft ebenfalls die Position des Schildzentrums. Ausgehend von

der Annahme, dass sich das Fahrzeug in einer Anfahrt auf die Bushaltestelle befindet,

entsteht folgende Forderung: Die Position des Schildzentrum muss sich innerhalb einiger

aufeinander folgender Bilder verändern. Andernfalls deutet es entweder darauf hin, dass

sich das Fahrzeug nicht in Bewegung befindet (was im Widerspruch zur Annahme steht)

oder darauf, dass es sich hierbei um eine Fehldetektion handelt. Der in Abblidung 3.19

dargestellte Algorithmus untersucht, ob sich die Position des Schildes im Verlauf der

Bildsequenz signifikant ändert.

Abbildung 3.19: Überprüfung, ob eine Schildbewegung vorhanden ist.
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3 Entwurf eines Verfahrens zur Erkennung eines Haltestellenschildes

Abbildung 3.20: Überprüfung des Wachstumsverhaltens des Radius.

Eine dritte Bedingung wird an die Zunahme des Radius gestellt. In dem Abschnitt

Plausibilität – Schildgröße wurde bereits erwähnt, dass sich der Radius eines Schild-

kandidaten nicht beliebig ändern darf. In einem bestimmten Bildbereich muss er innerhalb

gewisser Grenzen liegen. Da die Grenzen oft recht weit auseinander liegen, um das

breite Spektrum verschiedener Szenarien abdecken zu können, ist es sinnvoll, für jeden

Schildkandidaten individuell das Verhalten seines Radius zu betrachten.

Bei der Anfahrt auf eine Haltestelle vergrößert sich der Radius des Schildkandidaten

allmählich. Bei einer Fehldetektion kommt es jedoch häufig zu einer deutlich schnelleren

Zunahme des Radius. Daraus ergibt sich die Forderung: Die Zunahme des Radius innerhalb

einer Bildsequenz darf ein bestimmtes Verhältnis nicht überschreiten17. Ansonsten handelt

es sich mit einer hohen Wahrscheinlichkeit um eine Fehldetektion. In Abbildung 3.20 wird

der Algorithmus vorgestellt, der die Zunahme des Radius überprüft.

3.2.7 Identifikation von Fehldetektionen

An dieser Stelle soll kurz beschrieben werden, wie Fehldetektionen erkannt und beseitigt

werden können.

Aufgrund der strengen Bedingungen bei der Binarisierung werden durch die ver-

allgemeinerte Houghtransformation wenige Strukturen fälschlicherweise als Schildkandidat

erkannt. Trotzdem lassen sich solche Fehldetektionen nicht vermeiden. In den vorherigen

17Bei der Festlegung eines zulässigen Verhältnisses muss bedacht werden, dass die Framerate der Kamera

und die Geschwindigkeit des Fahrzeugs einen starken Einfluss haben.
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3 Entwurf eines Verfahrens zur Erkennung eines Haltestellenschildes

Teilabschnitten wurden einige besondere Anforderungen an die Schildkandidaten

beschrieben. Diese waren:

1. eine plausible Position

2. eine plausible Größe des Schildradius

3. die Positionsveränderung des Schildzentrums in aufeinanderfolgenden Bildern

4. eine plausible Richtung der Positionsveränderung in aufeinanderfolgenden Bildern

5. eine plausible Zunahme des Schildradius in aufeinanderfolgenden Bildern

Für jeden Schildkandidaten werden alle Bedingungen geprüft. Wenn alle Bedingungen

erfüllt werden, dann steigt die Sicherheit, mit der es sich bei dem Schildkandidaten um

ein Haltestellenschild handelt. Jede nicht erfüllte Bedingung führt zu einer Bestrafung.

Der Schildkandidat erhält einen Strafpunkt. Als Folge sinkt die Wahrscheinlichkeit, mit

der es sich um ein Haltestellenschild handelt. Wird ein Schildkandidat im aktuellen Bild

in seinem Detektionsareal nicht gefunden, so erhält er ebenfalls die Bestrafung.

Ab einer gewissen Anzahl von Strafpunkten wird der Schildkandidat als Fehldetektion

interpretiert und entfernt. Je häufiger ein Schildkandidat zuvor gefunden wurde, desto

mehr Strafpunkte darf er besitzen bevor er gelöscht wird.

In Abbildung 3.21 sind die Schildkandidaten einer ganzen Bildsequenz aus dem Test-

datensatz Sequenz 2 dargestellt. Darin enthalten sind viele Fehldetektionen, die aufgrund

der oben genannten Anforderungen (1. bis 5.) identifiziert und entfernt werden konnten.

Die Detektionen, die gegen die unterschiedlichen Anforderungen beziehungsweise Regeln

verstoßen haben, wurden in der Abbildung durch verschiedene Farben markiert. Dabei

sind alle Detektionen des gleichen Schildkandidaten in der Farbe markiert, die der nicht

erfüllten Anforderung entspricht.

Im oberen Diagramm sind die Positionen des Schildkandidatenzentrums abgebildet.

Zusätzlich wurden drei lineare Funktionen eingezeichnet. Diese entsprechen der Trenn-

funktion für die aktuelle Fahrspur (orange) und der Approximation der Schildzentren für

die linke und rechte (dunkelgrün beziehungsweise hellgrün). Um die Approximation der

Schildzentren sind ebenfalls die jeweiligen Toleranzbereiche eingezeichnet. Anhand der

eingezeichneten Toleranzbereiche lässt sich erkennen, warum die cyan-farbenen Punkte

als Fehldetektion erkannt wurden und warum die roten Punkte, die deutlich oberhalb

der anderen Punkte liegen, nicht gegen das Positionskriterium verstoßen, denn diese

werden einer anderen Fahrspur zugeordnet. Die rot markierten Schildkandidaten werden

stattdessen aufgrund einer zu schnellen Zunahme des Radius als Fehldetektion erkannt.

Unten in Abbildung 3.21 kann man den Verstoß gegen Anforderung 2 und 5 gut erkennen.

In diesem Diagramm wird der Radius des Schildkandidaten in Abbhängigkeit von seiner

v-Bildkoordinaten dargestellt. Der dunkelgrün hervorgehobene Bereich stellt die

akzeptierte Größe des Radius an der jeweiligen v-Position dar. Hierbei wurde nur der
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3 Entwurf eines Verfahrens zur Erkennung eines Haltestellenschildes

Verstoß gegen Regel 1
Verstoß gegen Regel 2
Verstoß gegen Regel 4
Verstoß gegen Regel 5
Zu wenig Pixel auf dem Kreis
Bushaltestellenschild

Radius der Schildkandidaten aus Sequenz 2 an v−Position

Toleranzbereich des 
Schildradius linke Spur

Trennfunktion Spur
Approximation Schildzentrum rechte 
Spur, mit Toleranzbereich
Approximation Schildzentrum linke  Spur, 
mit Toleranzbereich

Verstoß gegen Regel 1
Verstoß gegen Regel 2
Verstoß gegen Regel 4
Verstoß gegen Regel 5
Zu wenig Pixel auf dem Kreis
Bushaltestellenschild

Abbildung 3.21: Fehldetektionen werden durch Verstöße gegen bestimmte Regeln erkannt.

Toleranzbereich des Schildradius für die linke Fahrspur eingezeichnet, weil die meisten

Schildkandidaten aufgrund ihrer Position dieser Fahrspur zugeordnet wurden. Die schwarz

markierten Schildkandidaten besitzen für ihre v-Position einen zu großen Radius und

werden daher als Fehldetektion erkannt.

Das häufigste Kriterium für die Identifikation von Fehldetektionen ist in dieser

Bildsequenz die zu schnelle Zunahme des Schildradius in aufeinander folgenden Bildern.

Fast die Hälfte aller 23 verschiedenen Schildkandidaten wurde dadurch als Fehldetektion

erkannt.
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3 Entwurf eines Verfahrens zur Erkennung eines Haltestellenschildes

3.2.8 Definition von Haltestellenbeschreibungen

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie mit Hilfe des SIFT-Algorithmus eine

Beschreibung für ein Haltstellenschild erzeugt wird. Die Funktionsweise des SIFT-

Algorithmus wurde in Teilabschnitt 2.3.2 erklärt. Um eine Beschreibung für

ein Haltestellenschild zu erstellen, wird folgendermaßen vorgegangen: Auf die

Trainingsdatensätze wird der Punktdetektor des SIFT-Algorithmus angewendet, um

herauszufinden, welche Punkte des Verkehrszeichens durch den Algorithmus als besonders

auffällig charakterisiert werden. In Abhängigkeit der Schildgröße im Bild und der

Bildqualität werden unterschiedliche Bildpunkte als markant eingestuft. Einige Punkte

werden in den verschiedenen Bildern durch den SIFT-Algorithmus häufiger ausgewählt

als andere.

Damit das Haltestellenschild möglichst zuverlässig in verschiedenen Szenen gefunden

wird, werden mehrere Punkte ausgewählt, die besonders häufig gefunden wurden.

Diese sollen das Schild repräsentieren. In Abbildung 3.22 sind zwei verschiedene

Haltestellenschilder dargestellt. Die rot markierten Punkte wurden durch den SIFT-

Algorithmus als besonders markant eingestuft. Die grünen Markierungen kennzeichnen

die Punkte, die für die Repräsentation des Haltestellenschildes ausgewählt wurden.

Die SIFT-Deskriptoren di, die zu diesen Punkten berechnet wurden, werden zu einer

Menge von Referenzdeskriptoren R zusammengefasst und in einer Datenbasis gespeichert.

Um das Schild im Bild zu finden, werden die markanten Punkte mittels des SIFT-

Abbildung 3.22: Zwei Bildausschnitte eines Haltestellenschildes mit den darauf

detektierten markanten Punkten (rot). Grün umkreiste Punkte wurden

ausgewählt um das Haltestellenschild zu repräsentieren.
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3 Entwurf eines Verfahrens zur Erkennung eines Haltestellenschildes

Algorithmus bestimmt und die zugehörigen Deskriptoren mit denen der Datenbasis

verglichen. Sobald eine bestimmte Anzahl positiver Übereinstimmungen in einem Bereich

des Schildes gefunden wird, kann man mit hoher Sicherheit davon ausgehen, dass es sich

um ein Haltestellenschild handelt. Wieviele der definierten Punkte mindestens gefunden

werden müssen, hängt von der erforderlichen Sicherheit ab.

In der Arbeit wird noch ein zweiter Ansatz verfolgt, um eine Beschreibung des Halte-

stellenschildes zu erzeugen. Dabei wurden alle Bilder der Testdatensätze ausgewählt,

in denen das Haltestellenschild etwa die gleichen Ausmaße hat. Für diese Bilder

wurden durch den SIFT-Algorithmus markante Punkte bestimmt. Von allen markanten

Punkten, die mit den ausgewählten Schildrepräsentationen übereinstimmen, wurden die

Deskriptoren gespeichert. Alle Deskriptoren, die einen gleichen Punkt beschreiben, wurden

genutzt, um einen mittleren Deskriptor für diesen Punkt zu erzeugen. Um zu überprüfen,

ob sich ein Haltestellenschild im Bild befindet, werden die markanten Punkte des Bildes

mit den mittleren Deskriptoren verglichen. Der mittlere Deskriptor wurde aus dem

arithmetischen Mittel korrespondierender Deskriptoren berechnet:

d =
1

N

N∑
i=1

di mit N = Anzahl der korrespondierenden Deskriptoren. (3.12)

Die Mittelung des Deskriptors soll bewirken, dass Störungen der einzelnen Deskriptoren,

die auf Bildstörungen zurückzuführen sind, entfernt werden. Dadurch wird eine präzisere

Beschreibung des entsprechenden Punktes erwartet, was zu besseren Ergebnissen beim

Matching führen sollte. Ein Vergleich beider Ansätze erfolgt in der Auswertung im

Abschnitt 5.1.

Mehrere Beschreibungen für unterschiedliche Schildgrößen

Das Haltestellenschild wird im Verlauf einer Anfahrt unterschiedlich groß abgebildet. Dies

sollte bei der Erstellung einer Beschreibung für das Schild berücksichtigt werden, denn der

SIFT-Deskriptor beschreibt einen Bildpunkt mit Hilfe seiner Umgebung. Da die Größe der

Umgebung konstant ist, sind bei unterschiedlich hoch aufgelösten Objekten verschiedene

Bildpunkte an der Beschreibung beteiligt. In Abbildung 3.23 sind Haltestellenschilder

aus unterschiedlichen Entfernungen zu sehen, bei denen die Umgebung eines markanten

Punktes hervorgehoben wurde. Die Haltestellenschilder oben beziehungsweise unten

sind jeweils gleich groß. Bei den oberen Bildern wird ein deutlich größerer Anteil des

Verkehrszeichens für die Berechnung des SIFT-Deskriptors genutzt. Dementsprechend

sollte ein kleines Haltestellenschild auch durch Deskriptoren beschrieben werden, die aus

Bildern
”
kleiner“ Schilder berechnet wurden.

Prinzipbedingt existiert eine Mindestgröße, die ein Objekt besitzen muss, damit es

sinnvoll beschrieben und identifiziert werden kann. Diese Größe ist so zu wählen, dass die
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Abbildung 3.23: Bei einer variierenden Größe des Haltestellenschildes im Bild, werden

unterschiedlich große Bereiche des Verkehrszeichens für die Berechnung

des SIFT-Deskriptors genutzt.

Umgebungen der beschreibenden Punkte innerhalb des Objekts liegen. Andernfalls werden

Bildpunkte für die Objektbeschreibung herangezogen, die nicht zum Objekt gehören, was

sich negativ auf den Vergleich der Deskriptoren auswirkt.

In dieser Arbeit wird das Haltestellenschild durch drei Größen repräsentiert: mittel,

groß und sehr groß. Jede Größe wird als eine Gruppe innerhalb des Objekts definiert. Für

jede Schildgröße werden zudem unterschiedlich viele markante Punkte zur Beschreibung

genutzt, was vor allem damit zusammenhängt, dass einige der Strukturen erst ab einer

bestimmten Schildgröße sichtbar werden.

Die Haltestellenbeschreibung wird in Form einer Struktur in der Datenbasis

verfügbar gehalten. In Abbildung 3.24 ist der Aufbau der Struktur visualisiert. Es

können Beschreibungen für mehrere Objekte definiert werden, zum Beispiel eine für

Haltestellenschilder, die von der rechten Spur aus erkannt werden sollen. Jedes Objekt

besitzt Einträge mit seinem Index, seinem Namen, der Anzahl seiner Gruppen und

den Gruppen. Die Gruppen selbst sind ebenfalls eine Struktur und dienen dazu,
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Struktur der Haltestellendefinition

Haltestelle_linkeSpur

Haltestelle_rechteSpur

Definitionen

Anzahl Definitionen 2

Objekt-Name Haltestelle_rechteSpur

Anzahl_Gruppen 3

Gruppen

Index 2

mittelgroßes Schild

großes Schild

sehr großes Schild

markante Punkte 2x7

Deskriptoren 128x7

minMatches 3

Abbildung 3.24: Aufbau der Struktur einer Haltestellendefinition.

Repräsentationen verschiedener Größen des Haltestellenschildes zu verwalten. Für

jede Größe werden die markanten Punkte und die dazugehörigen SIFT-Deskriptoren

mitgeführt. Außerdem wird in einem Eintrag vermerkt, wieviele Übereinstimmungen

beim Vergleich der SIFT-Deskriptoren mindestens benötigt werden, um das Objekt

zu identifizieren. In der Haltestellenbeschreibung aus der Abbildung würde es

beispielsweise genügen, wenn drei SIFT-Deskriptoren aus der Gruppe sehr großes

Schild mit den Deskriptoren der innerhalb des Schildkandidaten gefundenen Punkte

übereinstimmen, um als Objekt Haltestelle rechteSpur identifiziert zu werden. Wie genau

die Beschreibungen der unterschiedlich großen Haltestellenschilder realisiert werden, wird

im Abschnitt 4.1 erläutert.
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3.3 Erzeugung von Schildkandidaten

In diesem Abschnitt wird der Algorithmus zum erstmaligen Auffinden eines

Schildkandidaten erläutert. Hat dieser Algorithmus einen Schildkandidaten im Bild

gefunden, wird dieser im nächsten Bild durch den Algorithmus Verfolgung bekannter

Schildkandidaten gesucht.

Die Erzeugung von Schildkandidaten gliedert sich in vier Teile:

1. Überwachung des Detektionsareals,

2. Binarisierung,

3. Kreisstrukturen suchen und

4. Plausibilitätsprüfung der gefundenen Kreisstrukturen.

3.3.1 Überwachung des Detektionsareals

Wie bereits im Teilabschnitt 3.2.5
”
Einschränkung der Suchregion“ beschrieben wurde,

lässt sich die Suche nach neuen Schildkandidaten auf einen Bildausschnitt beschränken.

Dieses Detektionsareal muss einmal für den jeweiligen Blickwinkel der Kamera ermittelt

werden. Das geschieht am einfachsten manuell mit Hilfe einer kurzen Testsequenz.

In Abbildung 3.25 ist exemplarisch ein Bild einer solchen Sequenz dargestellt. In

der linken Bildhälfte, im Schnittpunkt der Geraden, befindet sich der Fluchtpunkt.

Etwas rechts von ihm liegt das Detektionsareal, in dem nach neuen Schildkandidaten

gesucht wird (rot markiert). Die Bestimmung des Detektionsareals erfolgte nach den

in Abschnitt 3.2.5 beschriebenen Verfahren. In dieser Arbeit soll der Radius bei der

Erstdetektion eines Schildkandidaten 4 Pixel betragen. Dementsprechend wurde das

dargestellte Detektionsareal gewählt. Der Bereich ist 80 Pixel hoch und 130 Pixel breit.

Alle weiteren Operationen zur Erzeugung von Schildkandidaten finden ausschließlich

auf diesem Bildausschnitt statt.
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Abbildung 3.25: Der Fluchtpunkt der Szene ist durch einen Kreis umschlossen. Das

Detektionsareal, dargestellt als rotes Rechteck, ist der Bildausschnitt in

dem nach neu auftauchenden Schildkandidaten gesucht wird.

3.3.2 Binarisierung

Der durch das Detektionsareal festgelegte Bildausschnitt wird nun binarisiert. Dazu wird

wie in Teilabschnitt 3.2.3
”
Farbinformationen“ und Teilabschnitt 3.2.4

”
Farbverteilung

innerhalb des Haltestellenschildes“ beschrieben, vorgegangen.

Zunächst wird der Bildausschnitt in den HSV-Farbraum transformiert. Nun werden all

diejenigen Bildpunkte dem Vordergrund zugeordnet (auf 1 gesetzt), für die der Farbwinkel

in einem Bereich zwischen 0, 2 und 0, 5 liegt und die Helligkeit kleiner als 0, 55 ist:18

IB(u, v) =

1, wenn 0, 2 ≤ IH(u, v) ≤ 0, 5 und IV (u, v) ≤ 0, 55

0, sonst.
(3.13)

Anschließend wird das Binärbild mit dem Strukturelement S und ST gefiltert, wodurch

das Binärbild I∗B entsteht.

18Beide Schwellwerte wurden aus den Trainingsdatensätzen (Sequenz 1 bis 6) gelernt. Bei der

Verwendung von anderen Kameras sollten diese Werte überprüft und gegebenenfalls angepasst werden.
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Vereinzelte Vordergrundpixel und dünne Linien werden im letzten Schritt der

Binarisierung durch einen Medianfilter beseitigt. Dadurch wird teilweise auch die

Kreisform des Schildes zerstört. In Abbildung 3.26 (oben) kann man die Auswirkung

der Medianfilterung erkennen. Links ist das binarisierte und mit dem Strukturelement

skelettierte Bild dargestellt, rechts wurde dieses noch mediangefiltert. Um die Position des

Haltestellenschildes besser erkennen zu können, wurde der Bereich grün hinterlegt. Dass

einige Bildpunkte des Schildes bei der Filterung dem Hintergrund zugeordnet werden, ist

vertretbar, denn dadurch können viele Strukturen entfernt werden, die fälschlicherweise als

Schildkandidat erkannt würden. In den rot hinterlegten Regionen sind im linken Binärbild

viele Strukturen enthalten, die durch die verallgemeinerte Houghtransformation als Kreis

erkannt werden. Diese Strukturen werden durch die Medianfilterung weitgehend entfernt,

so dass im rechten Bild deutlich weniger kreisähnliche Strukturen enthalten sind.

3.3.3 Kreisdetektion

Im nächsten Schritt werden, in dem binarisierten Bildausschnitt, kreisähnliche Strukturen

gesucht. Dafür wird die verallgemeinerte Houghtransformation, wie sie in Abschnitt

2.2.2 vorgestellt wurde, verwendet. Der Radius, den die Kreisstrukturen besitzen sollen,

beträgt 4 Pixel. Dementsprechend wurde zuvor das Detektionsareal für Erstdetektionen

ausgewählt. In Abbildung 3.26 (unten) sind die beiden Akkumulatorräume dargestellt,

die von der verallgemeinerten Houghtransformation aus den beiden Binärbildern erzeugt

werden. Links wurde das Binärbild I∗B für die Houghtransformation genutzt und rechts das

mediangefilterte Binärbild I ′B. Zentren von kreisähnlichen Strukturen, die einen Radius

von 4 Pixeln besitzen, sind mit einem roten Punkt markiert. Die rot hervorgehobenen

Bereiche entsprechen den roten Bereichen aus den Binärbildern (oben). Es werden deutlich

weniger passende Kreiszentren gefunden, wenn man das mediangefilterte Binärbild für die

verallgemeinerte Houghtransformation verwendet. Das Zentrum des Haltestellenschildes,

in dem grün hervorgehobenen Bereich, wurde in beiden Fällen gefunden.

Jede zu dem gewählten Radius erkannte Kreisstruktur wird als möglicher Schildkandidat

betrachtet.

3.3.4 Plausibilitätsprüfung

Alle erkannten Kreiszentren werden nun nacheinander überprüft, ob sie als

Haltestellenschild in Frage kommen. Der strukturelle Ablauf der Plausibilitätsprüfung

ist in Abbildung 3.27 schematisch dargestellt. Tests, mit deren Hilfe Fehldetektionen

identifiziert werden sollen, sind in einer dunkelblau hinterlegten Box dargestellt;

Ergebnisse der Tests werden in einer grauen Box visualisiert. Sämtliche Tests beruhen
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Abbildung 3.26: Gegenüberstellung von I∗B und I ′B sowie ihre Ergebnisse bei der

Houghtransformation. Durch die zusätzliche Medianfilterung bei I ′B
können noch viele kreisähnliche Strukturen entfernt werden. In den rot

hinterlegten Bereichen werden ist dies gut erkennbar. Im grün markierten

Bereich befindet sich das Haltestellenschild.

auf Überlegungen, die in Abschnitt 3.2
”
Funktionen im Detail“ vorgestellt wurden.

Zunächst werden die Koordinaten des erkannten Kreiszentrums in die Gleichung der

linearen Trennfunktion für die Fahrspur eingesetzt. Aus dem Ergebnis lässt sich ableiten,

in welcher Fahrspur sich das Fahrzeug befindet. Ist der Abstand zu der Trennfunktion zu

groß, wird der Schildkandidat als Fehldetektion interpretiert und entfernt. Konnte eine

Fahrspur eindeutig ermittelt werden, wird geprüft, ob sich die Position des Kreiszentrums

in einem gültigen Bereich befindet. Wenn dies der Fall ist oder wenn keine eindeutige

Fahrspur zugeordnet werden konnte, wird der durchschnittliche Farbwinkel der Kreis-

innenfläche betrachtet. Bei der gesuchten Schildgröße sollte der mittlere Farbwinkel
”
grün“

sein. In dieser Arbeit wurde für τinnen ein Schwellwert von 0, 5 gewählt. Dieser Wert ist so

gewählt, dass auch bei leichten Ungenauigkeiten bei der Berechnung des Kreiszentrums
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Position überprüfen

Überprüfen ob Schildkandidat schon bekannt

Position überprüfen

Mittleren Farbwinkel Kreisinnenfläche prüfen

Gültig Gültig

Kandidat löschen

Ungültig

Kandidat löschen

Ungültig

GültigUngültig

Mittlere Helligkeit Kreisaußenfläche prüfen

GültigUngültig

Farbwinkel Kreiszentrum prüfen

GültigUngültig

Schildkandidaten erzeugen

Kandidat löschen Ja Nein

Fahrspur bestimmen

Linke Spur Rechte Spur“Dazwischen”Ungültig

Position Kreismittelpunkt

Neuer Schildkandidat

Abbildung 3.27: Struktureller Ablauf der Plausibilitätsprüfung.
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3 Entwurf eines Verfahrens zur Erkennung eines Haltestellenschildes

der Schildkandidat akzeptiert wird. Diese Robustheit ist wichtig, da durchaus Bildpunkte

für die Berechnung des mittleren Farbwinkels genutzt werden können, die nicht zum Schild

gehören, weil sie zum Beispiel außerhalb des Schildes liegen oder weil das Schild teilweise

verdeckt beziehungsweise beklebt ist. Ist der mittlere Farbwinkel größer als τinnen, handelt

es sich um eine Fehldetektion und der Schildkandidat wird entfernt.

Bei gültiger Kreisinnenfläche wird als nächstes die Kreisaußenfläche untersucht. Ist

die mittlere Intensität des V-Kanals in diesem Bereich kleiner als τaußen, kann es sich

nicht um ein Haltestellenschild handeln und das Kreiszentrum wird aus der Menge der

möglichen Schildkandidaten entfernt. Für τaußen wurde 0, 45 gewählt. Dieser Wert ist für

den potentiell sehr hellen Bereich der weißen Schildbegrenzung relativ gering. Auch dieser

Wert ist so gewählt, dass ein tatsächlich vorhandenes Schild möglichst robust erkannt

wird, auch wenn die Position des Kreiszentrums und damit ebenfalls die Kreisaußenfläche

ungenau bestimmt wurde.

Um sicher zu gehen, dass der mittlere Farbwinkel innerhalb der Kreisinnenfläche nicht

zufällig einen gültigen Wert angenommen hat, wird der Farbwinkel des Kreiszentrums

überprüft, dieser muss ebenfalls kleiner als τinnen sein.

Werden alle Kriterien erfüllt, dann wird ein neuer Schildkandidat an den Koordinaten

des Kreiszentrums erzeugt. Zu dem Schildkandidaten werden einige Eigenschaften

gespeichert, die für die Verfolgung der Schildkandidaten wichtig sind. Die Eigenschaften

sind in Tabelle 3.1 zusammengefasst.

Bis auf die Koordinaten werden alle Eigenschaften zunächst mit Standardwerten belegt.

# Wert Bedeutung

1 4 Radius, bei Erstdetektion ist r = 4

2 [u, v] Koordinaten des Schildzentrums

3 spur Fahrspur

4 0 Verschiebungsvektor, gibt die Veränderung der Position des

Schildzentums von t− 1 zu t an, bei Erstdetektion 0

5 1 Häufigkeit, gibt an, wie oft dieser Schildkandidat bisher gefunden

wurde, bei Erstdetektion 1

6 [ui, vi;] alle Bildkoordinaten, an denen dieser Schildkandidat bisher

sicher erkannt wurde

7 0.15 Sicherheit, mit der es sich um ein Haltestellenschild handelt

8 0 Anzahl der Bestrafungen des Schildkandidaten

Tabelle 3.1: Eigenschaften der Schildkandidaten
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Zum Ende des Plausibilitätstests wird überprüft, ob es neue Schildkandidaten gibt, die an

einer ähnlichen Position gefunden wurden, wie ein derzeit verfolgter Schildkandidat.

Um eine doppelte Detektion von Schildkandidaten zu verhindern, werden neue

Schildkandidaten nur akzeptiert, wenn sie um mehr als das doppelte ihres Radius

von einem anderen Schildkandidaten entfernt liegen. Die Distanz wird ermittelt, indem

die Positionen der Kreiszentren verglichen werden. Sobald die folgende Bedingung erfüllt

ist, wird der neue Schildkandidat gelöscht:√
(uneu − ualt)2 + (vneu − valt)2 ≤ 2 · r (3.14)

Dabei werden mit uneu/vneu beziehungsweise ualt/valt die u/v-Bildkoordinaten des

aktuellen beziehungsweise vorhandenen Schildkandidaten bezeichnet.

3.4 Verfolgung bekannter Schildkandidaten

In diesem Abschnitt wird der Algorithmus beschrieben, der Schildkandidaten, die im Bild

zum Zeitpunkt t − 1 gefunden wurden, im aktuellen Bild zum Zeitpunkt t wiederfindet.

Ziel des Algorithmus ist es zum Einen die Position des Schildkandidaten im Bild zu

aktualisieren, zum Anderen sollen Fehldetektionen erkannt und entfernt werden.

3.4.1 Bestimmen eines neuen Detektionsareals

Für jeden Schildkandidaten aus (t − 1) wird zunächst ein eigenes Detektionsareal für

Zeitpunkt t bestimmt. Das ist der Bereich im Bild, in dem sich der Schildkandidat,

ausgehend von seiner letzten Beobachtung, befinden sollte. Dazu werden die Eigenschaften

1, 2 und 4 (Tabelle 3.1) benötigt. Ausgangspunkt für das neue Detektionsareal ist die

Position, an der das Zentrum des Schildkandidaten im Bild zuvor gefunden wurde.

Der Radius und der Verschiebungsvektor bestimmen, wie viele Bildpunkte um das

Schildzentrum herum zum Detektionsareal gehören. Der Verschiebungsvektor ist dabei

die Länge des Vektors, der die Position des Schildzentrums im Bild zum Zeitpunkt (t− 2)
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3 Entwurf eines Verfahrens zur Erkennung eines Haltestellenschildes

Abbildung 3.28: Bestimmung des individuellen Detektionsareals.

in die Position, die das Schildzentrum im Bild zum Zeitpunkt (t − 1) besaß, verschiebt.

Bei neu erkannten Schildkandidaten ist dieser null.

Je geringer die Entfernung zwischen Fahrzeug und dem Schildkandidaten ist, desto

größer muss das Detektionsareal gewählt werden, um die zunehmende Geschwindigkeit

der Positionsveränderung bei nahen Objekten zu kompensieren.

Rechts und oberhalb des Zentrums vom Schildkandidaten wird ein etwas größerer

Bereich betrachtet, da sich das Schild hauptsächlich in dieser Richtung bewegt. Sobald

sich das Detektionsareal zum Teil außerhalb des Bildes befindet, wird der Schildkandidat

entfernt. Dies geschieht, indem er so viele Strafpunkte zugewiesen bekommt, dass er

am Ende weit mehr als die zulässigen Strafpunkte besitzt und somit entfernt wird. In

Abbildung 3.28 ist der Algorithmus dargestellt, mit dem die neue Position eines bekannten

Schildkandidaten approximiert wird.

3.4.2 Binarisierung

Die Binarisierung des Detektionsareals erfolgt mit dem Verfahren Erzeugung von

Schildkandidaten aus Teilabschnitt 3.3.2
”
Binarisierung“. Mit Hilfe der Intensitäten des H-

und V-Kanals werden die Bildpunkte dem Vordergrund bzw. dem Hintergrund zugeordnet.
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3 Entwurf eines Verfahrens zur Erkennung eines Haltestellenschildes

Abbildung 3.29: Algorithmus zur Bestimmung des Radius.

Das auf diese Weise entstandene Binärbild wird mit einem Strukturelement und einem

Medianfilter gefiltert.

3.4.3 Kreisdetektion

Für die Kreisdetektion wird ebenfalls die verallgemeinerte Houghtransformation auf

das binarisierte Detektionsareal angewendet. Bei der Verfolgung von Schildkandidaten

muss jedoch berücksichtigt werden, dass sich die Größe des Radius verändert. Daher

wird nach Kreisstrukturen mit dem aktuellen Radius und nach Kreisstrukturen mit um

eins vergrößertem Radius gesucht. Schließlich wird der Radius dem Schildkandidaten

zugeordnet, dessen Maximum im Akkumulatorraum größer ist. Bei Gleichheit wird der

kleinere Radius beibehalten. Der Pseudocode für die Bestimmung des aktuellen Radius

wird in Abbildung 3.29 dargestellt.

Nach der Wahl des Radius wird anhand des Maximums im Akkumulatorraum19

überprüft, ob genügend Vordergrundpixel auf der Kontur des Kreises liegen, um

eine Kreisstruktur darzustellen. Ist dies nicht der Fall, dann ist keine Kreisstruktur

vorhanden und der Schildkandidat bekommt einen Strafpunkt. Außerdem werden die

anderen Eigenschaften des Schildkandidaten aktualisiert. Die aktuelle Position des

Schildkandidaten wird aus der letzten Position und dem Verschiebungsvektor geschätzt.

19Existiert mehr als ein Maximum, so wird getestet, ob diese Punkte dicht beieinander liegen. Wenn ja,

wird die Position gemittelt, andernfalls wird untersucht, ob sich Positionen ausschließen lassen.
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3 Entwurf eines Verfahrens zur Erkennung eines Haltestellenschildes

Abbildung 3.30: Untersuchung, ob genügend Vordergrundpixel auf dem Kreis liegen.

Der genaue Abblauf des Algorithmus ist in Abbildung 3.30 dargestellt. Liegen genügend

Vordergrundpixel auf der Kontur des Kreises, wird das Verhalten des Schildkandidaten

untersucht.

3.4.4 Untersuchung des Verhaltens

Nachdem die Position des Schildkandidaten im aktuellen Bild bestimmt werden konnte,

wird anhand folgender Tests überprüft, ob der Schildkandidat tatsächlich ein Schild sein

könnte, oder ob es sich um eine Fehldetektion handelt:

1. Hat der Radius eine plausible Größe?

2. Liegt die Position des Schildzentrums in einem gültigen Bereich?

3. Ist die Positionsveränderung innerhalb der Bildfolge zulässig?

4. Ist die Zunahme des Radius innerhalb der Bildfolge akzeptabel?

Die Annahmen, die den Tests zugrunde liegen, wurden in Teilabschnitt 3.2.6 und 3.2.7

erläutert. Je nach erkannter Fahrspur gelten für die Tests unterschiedliche Parameter, der

Ablauf bleibt jedoch gleich. In Abbildung 3.31 ist der Verlauf der Bewertung dargestellt:
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Abbildung 3.31: Struktureller Aufbau des Algorithmus zum Überprüfen des Verhaltens

von verfolgten Schildkandidaten.

Nacheinander werden die einzelnen Kriterien überprüft. Sollten die Kriterien nicht erfüllt

werden, erhält der Schildkandidat einen Strafpunkt und die Sicherheit, mit der es sich um

ein Schild handelt, wird reduziert.

Bei den Tests werden jedoch keine Farbmerkmale berücksichtigt, wie sie noch bei der

Plausibilitätsprüfung in 3.3.4 verwendet wurden. Denn zum Einen ist das Detektionsareal

so gewählt, dass es fast nur den Schildkandidaten enthält. Somit ist in diesem Bereich

nicht mit mehreren Kreisstrukturen zu rechnen und eine erneute Prüfung der Farbe

unnötig. Zum Anderen wird es aufgrund von Verzerrung und Bewegungsunschärfe,

vor allem im Nahbereich, zunehmend schwieriger, den Radius genau zu bestimmen.

Dementsprechend können die Kreisinnen- und Kreisaußenfläche ungenau sein und die

berechneten Mittelwerte wären unzuverlässig. Hinzu kommt, dass bei höherer Auflösung

des Verkehrszeichens, der gelbe Grund deutlicher abgebildet wird, was sich auf den mittlere

Farbwinkel auswirkt.

66



3 Entwurf eines Verfahrens zur Erkennung eines Haltestellenschildes

Nachdem alle bekannten Schildkandidaten im Bild gesucht und ihr Verhalten überprüft

wurde, wird jeder Schildkandidaten einzeln getestet, ob er als Fehldetektion einzustufen

ist.

Entfernen von Schildkandidaten

Alle Schildkandidaten, denen eine bestimmte Anzahl an Strafpunkten zugeordnet ist,

werden als Fehldetektion eingestuft und entfernt. Dabei wird die Häufigkeit, mit der

sie bisher wiedergefunden wurden, berücksichtigt. Außerdem werden Kandidaten als

Fehldetektion interpretiert und entfernt, deren Sicherheit unter einem bestimmten Wert

liegt. Durch dieses Kriterium können Fehldetektionen sehr früh entfernt werden. Verlässt

ein Schildkandidat den Bildbereich, wird er ebenfalls entfernt. Hierbei spielt es keine Rolle,

wie häufig der Schildkandidat bereits erkannt wurde. In Abbildung 3.32 ist das Verfahren

dargestellt.

Abbildung 3.32: Algorithmus, mit dem Schildkandidaten entfernt werden.
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3.5 Validierung der Sicherheit

Die Schildkandidaten werden bereits während ihrer Verfolgung innerhalb der Bildsequenz

kontinuierlich dahingehend überprüft, ob sie ein abnormales Verhalten aufweisen.

Auffälliges Verhalten wird bestraft, indem die Eigenschaft Sicherheit des betreffenden

Schildkandidaten reduziert wird und das Strafpunktekonto erhöht wird. Dadurch werden

sehr viele Fehldetektionen erkannt und schließlich eliminiert. Je öfter ein Schildkandidat im

Laufe der Bildsequenz wiedergefunden wird, desto häufiger besteht er die Überprüfungen

und desto sicherer handelt es sich dabei um ein Haltestellenschild. Eine hundertprozentige

Sicherheit kann man auf diese Weise jedoch nicht erreichen, da alle Objekte, die in Farbe,

Form und Verhalten einem Haltestellenschild ähneln, akzeptiert werden. Um die Sicherheit

noch weiter zu steigern, wird ab einer bestimmten Größe des Haltestellenschildes die

Struktur des Schildes überprüft. Dazu wird der SIFT-Algorithmus verwendet.

3.5.1 Schildgrößenabhängige Validierung durch SIFT

Der SIFT-Algorithmus wird dazu genutzt, um Schildkandidaten anhand ihrer Struktur als

Haltestellenschild zu identifizieren. Für die Identifikation werden die markanten Punkte,

die als Repräsentation des Haltestellenschildes ausgewählt wurden (Abschnitt 3.2.8),

gesucht. Die SIFT-Deskriptoren, die zu diesen markanten Punkten berechnet wurden,

sind in der Datenbasis gespeichert und werden im Folgenden als Referenzdeskriptoren

R bezeichnet. Um das Haltestellenschild anhand seiner Struktur zu identifizieren, werden

die SIFT-Deskriptoren der markanten Punkte, die innerhalb des Schildkandidaten liegen,20

mit den Referenzdeskriptoren verglichen. Besitzen die Deskriptoren eine hohe Ähnlichkeit,

kann man sehr sicher sein, dass es sich bei dem Schildkandidaten um das Haltestellenschild

handelt.

20Markante Punkte liegen innerhalb des Schildkandidaten, wenn sie sich um weniger als den doppelten

Radius vom Schildzentrum aus entfernt befinden.

68



3 Entwurf eines Verfahrens zur Erkennung eines Haltestellenschildes

Abbildung 3.33: Bestimmung von Strukturmerkmalen der Schildkandidaten.

Berechnung von Punktbeschreibungen

Die Berechnung von markanten Punkten innerhalb des Schildkandidaten findet erst statt,

wenn der Radius des Schildkandidaten eine Größe von zehn Pixel erreicht hat. Auf diese

Weise soll sichergestellt werden, dass der Hintergrund keinen Einfluss auf die Berechnung

der relevanten Deskriptoren hat. Sobald der Radius eines Schildkandidaten die geforderte

Größe erreicht hat, werden mit Hilfe des SIFT-Algorithmus markante Punkte innerhalb

des Schildkandidaten gesucht, die zugehörigen Deskriptoren di berechnet und zu der

Deskriptormenge D hinzugefügt. Dabei ist D folgendermaßen aufgebaut:

D =


d1

d2

...

dn

 mit di = 1× 128, der Deskriptor zum markanten Punkt i

und i = {1, . . . , n} , die Anzahl der markanten Punkte.
(3.15)

Auf welche Weise die Strukturinformationen für einen Schildkandidaten bestimmt werden,

lässt sich aus Abbildung 3.33 entnehmen.

Vergleich der Punktbeschreibungen mit definierten Haltestellenbeschreibungen

Nachdem im aktuellen Bild für Schildkandidaten einer bestimmten Größe die SIFT-

Deskriptoren D berechnet wurden, gilt es nun, diese mit den Referenzdeskriptoren R zu

vergleichen. Dabei werden alle SIFT-Deskriptoren d ∈ D mit allen Referenzdeskriptoren

der definierten Haltestellenbeschreibungen r ∈ R verglichen. Der Vergleich zweier
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einzelner Deskriptoren di und rj erfolgt über den euklidischen Abstand d(di, rj) :

d(di, rj) =

√√√√ 128∑
k=1

(di,k − rj,k)2 (3.16)

Es wird also die quadratische Differenz der korrespondierenden Vektorelemente auf-

summiert und radiziert. Für eine Übereinstimmung ist es notwendig, dass der euklidische

Abstand gering ist. Außerdem muss das Verhältnis zwischen dem besten Matchingergebnis

und dem zweitbesten Matchingergebnis kleiner als 0, 8 sein. Diese Bedingung wird von

Lowe [22] verwendet, um zufällige Übereinstimmungen in Bildern zu vermeiden. Solche

zufälligen Übereinstimmungen treten beispielsweise auf, wenn das Objekt nicht im Bild

enthalten ist, aber Punkte des Hintergrundes eine ähnliche Struktur aufweisen. In solchen

Fällen sind die Matchingergebnisse mehrerer Punkte ähnlich groß, ihr Verhältnis ist

nahe Eins. Beim Vergleich zweier gleicher Punkte ist der euklidische Abstand ihrer

Deskriptoren deutlich geringer als der euklidische Abstand mit dem zweitbesten Matching.

Das Verhältnis von bestem zu zweitbestem Matching ist dann entsprechend klein.

Um ein Objekt zu identifizieren, wird nacheinander für jedes Objekt der Datenbasis,

beginnend mit der ersten Gruppe (mittlere Schildgröße), der Vergleich von R mit

D durchgeführt. Für jeden SIFT-Deskriptor rj wird nach einer Übereinstimmung in

D gesucht. Sind mindestens die für eine Gruppe geforderten Übereinstimmungen vor-

handen, dann wird der Schildkandidat als das Objekt
”
Bushaltestelle“ identifiziert. Die

Eigenschaft Sicherheit des Schildkandidaten wird, je nach Anzahl der Übereinstimmungen,

um maximal 20 Prozent erhöht.

Der Vergleich der Punktbeschreibungen mit den definierten Haltestellenbeschreibungen

ist die einzige Möglichkeit für einen Schildkandidaten, die Sicherheit über einen Wert von

85 Prozent zu steigern.21 Der konkrete Zuwachs berechnet sich aus:

Zuwachs =
Anzahl der Übereinstimmungen

Anzahl der SIFT-Deskriptoren in R
· 0.2 (3.17)

Auf diese Weise können nur Schildkandidaten, die bereits eine hohe Sicherheit besitzen

(mindestens 80 Prozent) und sehr viele Übereinstimmungen beim Matching erreichen,

bei der erstmaligen Validierung durch die SIFT-Deskriptoren eine Sicherheit von 100

Prozent erzielen. Für alle anderen genügt der Zuwachs nicht, um die maximale Sicherheit

zu erreichen. Damit diese Schildkandidaten mit einer Sicherheit von 100 Prozent

als Haltestellenschild identifiziert werden können, müssen in den folgenden Bildern

weitere Übereinstimmungen beim Vergleich der SIFT-Deskriptoren erzielt werden. Der

Algorithmus zum Vergleich der Strukturmerkmale ist in Abbildung 3.34 dargestellt.

21Wie sich dieser Wert ergibt, wird im nächsten Abschnitt erläutert.
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Abbildung 3.34: Matchingalgorithmus.
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3.5.2 Bewertung der Sicherheit

Bei der Identifikation eines Haltestellenschildes wird von jedem Schildkandidaten seine

Eigenschaft Sicherheit bewertet. Wird ein Schildkandidat durch den in Abschnitt 3.3

vorgestellten Algorithmus erstmalig im Bild gefunden, ist er mit einer Sicherheit von

15% ein Haltestellenschild.22 Während der Verfolgung eines Schildkandidaten, im Verlauf

der Bildsequenz, erhöht sich die Sicherheit für jede erneute Detektion. Innerhalb von 15

aufeinanderfolgender Bilder soll die Sicherheit auf einen Wert von 75% steigen. Ausgehend

von 15% bei der Erstdetektion ergibt das eine Erhöhung der Sicherheit von 4% pro Bild:

(75%− 15%)/15 Bilder = 4%. Wenn ein Schildkandidat 15 mal in Folge die Kriterien der

Form, Farbe und des Verhaltens erfüllt hat, ist davon auszugehen, dass der Schildkandidat

diese Kriterien weiterhin erfüllen wird. Die Sicherheit erhöht sich dann bei weiteren

Detektionen nur noch um 1%, bis zu einem Maximalwert von 85%. Eine höhere Sicherheit

lässt sich nur erzielen, wenn neben den Farb-, Form- und Verhaltensmerkmalen zusätzlich

die Struktur des Schildkandidaten mit der des Haltestellenschildes übereinstimmt. In

Abbildung 3.35 ist visualisiert, wie sich der Anstieg der Sicherheit eines Schildkandidaten

bei stetiger Detektion im Verlauf der Bildsequenz verhält.

Wird während der Verfolgung eines Schildkandidaten eine der geforderten Kriterien

verletzt, dann wird die Sicherheit um 10% reduziert und ihm wird ein Strafpunkt

zugeordnet. Sinkt die Sicherheit unter 15% oder hat der Schildkandidat die zulässige

Anzahl an Strafpunkten überschritten, wird der Schildkandidat als Fehldetektion

interpretiert und entfernt. Die zulässige Anzahl an Strafpunkten berechnet sich wie folgt:

(2 + 0.1 · Detektionshäufigkeit) Strafpunkte. Wurde ein Schildkandidat über 13 Bilder

verfolgt, darf er drei Strafpunkte besitzen und wird mit der vierten Bestrafung entfernt.

Erreicht ein Schildkandidat eine Sicherheit von 75%, wird er als Haltestellenschild

interpretiert. Dazu muss ein Schildkandidat in mindestens 15 aufeinanderfolgenden

Bildern wiedergefunden werden oder ausreichend viele Übereinstimmungen bei dem

Vergleich der Struktur aufweisen.

Bei einer durchschnittlichen Dauer von 1, 7 Sekunden pro Vorbeifahrt und einer

Framerate der Kamera von 25 Frames pro Sekunde ergeben sich etwa 41 Bilder, in denen

das Haltestellenschild durch das Verfahren erkannt werden kann. Geht man davon aus,

dass die Sicherheit nicht durch die Identifikation der Struktur erhöht wird, lässt sich das

Haltestellenschild also nach etwas mehr als einem Drittel der Vorbeifahrt identifizieren.

Der Wert von 75% ist ein Kompromiss zwischen frühestmöglicher Entscheidung und

hoher Sicherheit. Im Hinblick auf das Anwendungsszenario sollte das Haltestellenschild

so schnell wie möglich erkannt werden, damit weitere Komponenten des Assistenzsystems

22Dieser Startwert wurde ausgewählt, weil 15% der Erstdetektionen in den Trainingsdatensätzen

tatsächlich Haltestellenschilder waren.
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Abbildung 3.35: Zuwachs der Sicherheit bei stetiger Erfüllung der Kriterien Form, Farbe

und Verhalten.

ausreichend Zeit haben, um ihre Teilaufgaben zu erfüllen. Sollte es sich während

der weiteren Anfahrt herausstellen, dass es eine Fehldetektion war, kann immer noch

entsprechend gehandelt und die Anfahrt abgebrochen werden. Erfolgt die Identifikation

allerdings sehr spät, bleibt vermutlich keine Zeit für andere Systeme, die Anfahrt

einzuleiten.

3.6 Struktureller Ablauf des Verfahrens

In diesem Abschnitt wird der Ablauf des Verfahrens kurz zusammengefasst. Der

strukturelle Aufbau des Algorithmus ist in Abbildung 3.36 veranschaulicht.

Der Algorithmus hat Zugriff auf das aktuelle Bild zum Zeitpunkt (t), auf die Datenbasis

mit den definierten Haltestellenbeschreibungen und auf die Berechnungsergebnisse vom

Zeitpunkt (t − 1). Sofern bei (t − 1) ein oder mehrere Schildkandidaten im Bild

gefunden wurden, werden diese zunächst im aktuellen Bild gesucht. Dazu wird der

Algorithmus zur Verfolgung von Schildkandidaten genutzt. Außerdem wird durch den

Algorithmus Erzeugung von Schildkandidaten überprüft, ob neue Schildkandidaten im

Bild aufgetaucht sind. Anschließend werden alle bekannten Schildkandidaten durch die

73



3 Entwurf eines Verfahrens zur Erkennung eines Haltestellenschildes
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Verfolgung vorhandener Schildkandidaten

neue SchildkandidatenSchildkandidaten

Feature Detector ( )
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Kreisdetektion
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Abbildung 3.36: Überblick über den Algorithmus zur Detektion des Haltestellenschildes.

Validierung der Sicherheit überprüft. Ab einer bestimmten Schildgröße wird die Struktur

des Schildkandidaten untersucht, um die Sicherheit einer korrekten Erkennung noch

weiter zu erhöhen. Erreicht die Sicherheit eines Schildkandidaten 75%, wird er als Schild

akzeptiert und seine Position im Bild gespeichert.
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Das in Kapitel 3 vorgestellte Verfahren wurde in Matlab (Version R2008b) umgesetzt. Als

System ist ein Dual Core PC, mit Windows XP x86 - Service Pack 3 als Betriebssystem,

verwendet worden. Unter Windows 7 x64 wurde das System ebenfalls getestet. Es

wird jedoch eine 32-bit-Version von Matlab benötigt, da für die Berechnung des SIFT-

Algorithmus C-Bibliotheken verwendet werden.

Im Verlauf der Arbeit wurden zwei Frameworks entwickelt. Zum einen der Landmarken-

Trainer und zum anderen der Landmarken-Detektor. Beide werden im Folgenden

vorgestellt. Dabei werden die einzelnen Funktionen kurz beschrieben. Die detaillierte

Umsetzung der einzelnen Funktionen lässt sich aus den kommentierten Quelltexten auf

der DVD entnehmen, die der Arbeit beigefügt ist.

4.1 Landmarken-Trainer

Der Landmarken-Trainer wurde konzipiert, um schnell und einfach Objektbeschreibungen

zu erzeugen. Die Objektbeschreibungen können durch den Landmarken-Trainer exportiert

und vom Landmarken-Detektor als Datenbasis verwendet werden.

In Abbildung 4.1 ist die grafische Oberfläche (GUI) des Landmarken-Trainers

dargestellt. Die GUI ist in sechs Bereiche unterteilt, in denen jeweils verschiedene

Funktionen zusammengefasst werden. In der Abbildung wurden, für eine bessere

Übersicht, die Bereiche nummeriert. Die einzelnen Bereiche beinhalten folgende

Funktionen:

Bereich Funktion

1. eine große Anzeigemöglichkeit für Bilder und Zwischenergebnisse

2. verschiedene Operationen zur Anwendung auf das in 1. dargestellte Bild

3. Funktionen zum Öffnen von Ordnern und Navigieren durch Bildmaterial

4. Hinweise zur Bedienung

5. kleine Anzeige des aktuellen Bildes

6. Funktionen zur Erstellung und Verwaltung von Landmarken
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1

2

345

6

Abbildung 4.1: GUI Landmarken-Trainer. Die verschiedenen funktionellen Bereiche sind

mit Nummern markiert.

Im Folgenden werden die Funktionen der einzelnen Bereiche erläutert.

Hauptanzeige À

In diesem Bereich wird das geladene Bild dargestellt. Außerdem werden die Ergebnisse

der implementierten Bildverabeitungsalgorithmen eingezeichnet. Über drei Buttons ist

es möglich, in das dargestellte Bild hinein- oder hinaus zu zoomen beziehungsweise die

Zoomstufe zu arretieren.

Funktionsauswahl Á

In diesem Bereich sind sämtliche Bildverarbeitungsfunktionen des Frameworks integriert,

die auf das aktuelle Bild angewendet werden können. Die wichtigste Funktion ist die Suche

von markanten Punkten im Bild und die Erzeugung der SIFT-Deskriptoren (Compute

Keypoints). Weitere Funktionen sind:
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• Extract Object / Feature Advisor: Ein Assistent zur Unterstützung bei der

Auswahl markanter Punkte für die Erzeugung einer Objektbeschreibung. Nach

der Markierung eines Bereichs, zum Beispiel des Haltestellenschildes, werden

die Positionen aller markanten Punkte innerhalb des Bereichs in einer Matrix

akkumuliert (Extract Object). Die Positionen werden relativ zur Größe des

Bereichs23 ermittelt, wodurch eine Größeninvarianz erreicht wird. Anhand der

Matrix mit den akkumulierten Positionen können Punkte identifiziert werden, die

besonders häufig durch den SIFT-Algorithmus ausgewählt wurden. Diese werden für

die Beschreibung des Objekts vorgeschlagen (Feature Advisor:).

• Show Gradients: In einem markierten Bereich werden für jeden markanten Punkt

die Helligkeitsgradienten durch einen Pfeil dargestellt. Die Länge des Pfeils ist

proportional zur Stärke des Gradienten.

• Color Segmentation: Eine Farbsegmentierung basierend auf dem HSV-Farbraum

und dem K-Means-Clusteralgorithmus. Dabei werden alle farbigen Bildpunkte

dem Clusterzentrum mit dem ähnlichsten Farbwinkel zugewiesen und alle nicht-

farbigen Bildpunkte werden den Klassen dunkelgrau, grau oder hell zugeordnet.24

Anschließend werden alle Bildpunkte in der Farbe ihres Clusters gefärbt.

• Gray Segmentation: Eine abgewandelte Version der Farbsegmentierung, bei der

die farbigen Bildpunkte unverändert bleiben und die nicht-farbigen Bildpunkte

entsprechend ihres Clusters gefärbt werden.

• Draw Edge Image: Ein Kantendetektor basierend auf dem Sobel-Operator und

vorheriger Glättung mit einem Gaußfilter.

• Color & Edge: Kombiniert die Ergebnisse der Kantendetektion und der

Farbsegmentierung, wodurch die Kanten eingefärbt werden.

• Show Img: Zeigt das Originalbild an.

Die Ergebnisse der einzelnen Funktionen werden im Hauptfenster eingezeichnet. Mit Hilfe

der Funktion Export kann das dargestellte Bild inklusive der eingezeichneten Ergebnisse

als PNG-Grafik25 exportiert werden.

23Aufgrund der Eigenschaften des SIFT-Algorithmus ist eine Mindestgröße von 20 Pixeln erforderlich.
24Die Entscheidung, ob ein Bildpunkt farbig oder nicht-farbig ist, wird anhand seiner Sättigung und

Helligkeit entschieden.
25Das Portable Network Grafik (PNG) - Dateiformat ist ein Grafikformat mit verlustfreier Kompression.
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Bildeinzug Â

In dieser Region befinden sich Funktionen, um Bilddateien zu laden.

• Open: Mit Hilfe einer Dialogbox wird das gewünschte Verzeichnis ausgewählt und

das ausgewählte Bild geladen.

• Next: Die nächste Datei des ausgewählten Verzeichnisses wird geladen.

• Previous: Die vorherige Datei des ausgewählten Verzeichnisses wird geladen.

• Play / Stop: Es wird solange das nächste Bild geladen und angezeigt, bis Stop

gedrückt wird. Dadurch kann man schnell an bestimmte Stellen in einer Bildsequenz

gelangen.

• Exit: Der Landmarken-Trainer wird beendet.

Infobox Ã

Die Infobox dient dazu, dem Benutzer Hinweise zu geben, welche Eingaben möglich

sind oder erwartet werden. Werden Funktionen gestartet, die zu diesem Zeitpunkt nicht

ausführbar sind, dann gibt es einen Hinweis in einem separaten Dialogfenster. Sollten

beispielsweise die Gradienten der markanten Punkte eingezeichnet werden, obwohl noch

keine markanten Punkte bestimmt wurden, so gäbe es einen Hinweis.

Nebenanzeige Ä

Die Nebenanzeige wird dazu genutzt, das Originalbild oder bestimmte Zwischenergebnisse

darstellen zu können, ohne die Ansicht im Hauptfenster verändern zu müssen.

Landmarken-Verwaltung Å

In diesem Bereich sind sämtliche Funktionen integriert, die für die Erzeugung und

Verwaltung von Landmarkenbeschreibungen benötigt werden. Unterhalb der Buttons

ist zusätzlich eine Tabelle implementiert, in der die Eigenschaften der definierten

Objektbeschreibung angezeigt werden. Durch die Tabelle ist es möglich, bei mehreren

Landmarken die Übersicht zu behalten und die Belegungen der Eigenschaften auszulesen.

In Tabelle 4.1 sind die Eigenschaften aufgeführt und kurz erklärt:
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Objectname Bezeichner des Objekts beziehungsweise der Landmarke

Imagesource Dateiname des Bildes, indem das Objekt definiert wurde

Objectindex Index des Objekts in der Datenbasis

isColored∗ Information über die Farbigkeit (0 nicht-farbig, 1 farbig)

primaryColor∗ Farbwinkel / Grauton, der am Häufigsten im Objekt vorkommt

primaryColorRate∗ Anteil des häufigsten Farbwinkels oder Grautons

secondaryColor∗ zweithäufigster Farbwinkel / Grauton

secondaryColorRate∗ Anteil des zweithäufigsten Farbwinkels oder Grautons

totalGroups Anzahl verschiedener Repräsentationen des Objekts∗∗

totalKeypoints Anzahl der markanten Punkte, die das Objekt beschreiben

minMatches Mindestanzahl an Übereinstimmungen beim Matching,

um das Objekt zu identifizieren

Keypoints Anzahl der markanten Punkte für die gewählte Repräsentation

∗ Diese Farbinformationen des Objekts sind Teil eines rein farbbasierten Ansatzes zur Identifikation von

Objekten. Für das Verfahren zur Detektion von Haltestellenschildern müssen diese Farbinformationen

nicht erstellt werden. Sollen andere Landmarkenbeschreibungen erzeugt werden, ist es unter

Umständen hilfreich, diese Art Farbinformationen des Objekts zu definieren.
∗∗ Für das Haltestellenschild existieren zum Beispiel Repräsentationen für ein mittleres-, großes- und

sehr großes Schild

Tabelle 4.1: Übersicht zu den Eigenschaften der Landmarkenbeschreibungen

Die einzelnen Objektbeschreibungen werden in einer Struktur verwaltet. Der Aufbau

der Struktur wurde bereits (vereinfacht) in Abbildung 3.24 vorgestellt. Dort sind alle

Eigenschaften aufgeführt, die für das Verfahren relevant sind. Zusätzlich werden noch

weitere Informationen gemeinsam mit den markanten Punkten gespeichert, wie zum

Beispiel Stärke und Winkel der größten Gradienten sowie die häufigste und zweithäufigste

Farbe in einer 24iger Nachbarschaft um den markanten Punkt.

Mit Hilfe der folgende Funktionen werden die Objekte für die Datenbasis erzeugt.

• Define Object: Erzeugt ein neues Objekt mit dem Namen, der in dem neben-

stehenden Textfeld eingegeben ist. Die Objekteigenschaften sind alle mit Standard-

werten initialisiert.

• Load Object: Ein bereits definiertes Objekt wird geladen und in der Tabelle

angezeigt.

• Delete Object: Das über das Popupmenü ausgewählte Objekt wird mitsamt seiner

Eigenschaften aus der Datenbasis gelöscht.

• Add Keypoint: Blendet alle markanten Punkte in der Hauptanzeige ein und

fordert den Benutzer auf, die gewünschten Punkte mit der Maus auszuwählen.
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Mit Bestätigung durch die Enter-Taste werden die selektierten Punkte mit

ihren Deskriptoren, Gradienteninformationen und Farbinformationen der gewählten

Gruppe zugeordnet.

• Remove Keypoint: Blendet alle markanten Punkte ein, die für die jeweilige

Repräsentation ausgewählt wurden. Der Benutzer kann die Punkte, die entfernt

werden sollen, per Mausklick bestimmen. Die ausgewählten Punkte werden mit

Drücken der Enter-Taste aus der Objektbeschreibung entfernt.

• New Group: Erstellt eine neue Repräsentation für das gewählte Objekt. Die

markanten Punkte müssen anschließend über Add Keypoint hinzugefügt werden.

• Delete Group: Entfernt die im Popupmenü ausgewählte Repräsentation des

Objekts.

• Add Color Info: Der Benutzer wird aufgefordert, das Objekt im Bild mit der Maus

zu markieren. Für den ausgewählten Bereich werden der häufigste und zweithäufigste

Farbwinkel sowie deren Häufigkeiten aus dem farbsegmentierten Bild bestimmt

und der Objektbeschreibung hinzugefügt. Nicht-farbige Bereiche werden besonders

gekennzeichnet und durch ihren Helligkeitswert dargestellt, der zuvor den Werten

(0.33, 0.66 oder 0.99) zugeordnet wurde.

• Minimal Matches: Übernimmt die Zahl aus dem benachbarten Textfeld und fügt

sie der ausgewählten Gruppe hinzu. Diese Zahl gibt an, wieviele Übereinstimmungen

beim Matching mit der Objektbeschreibung mindestens vorhanden sein müssen, um

das repräsentierte Objekt im Bild zu identifizieren.

• Add Distance: Der Anwender wird aufgefordert, mit der Maus einen Bereich um

das Objekt zu markieren. Die Höhe und Breite dieses Bereichs wird der ausgewählten

Objektrepräsentation zugeordnet und soll helfen, die Qualität beim Matching zu

erhöhen. Dies geschieht, indem gefordert wird, dass die markanten Punkte, die

mit denen der Objektbeschreibung übereinstimmen, nicht beliebig weit auseinander

liegen dürfen.

• Save Objects: Speichert die komplette Datenbasis als landmarks.mat im Arbeits-

verzeichnis. Vorher wird von einer eventuell bestehenden Datenbasis eine Sicherung

(landmarks old.mat) angelegt.

4.2 Landmarken-Detektor

Mit dem Landmarken-Detektor wird das Verfahren zur Erkennung von Haltestellen-

schildern, welches in Kapitel 3 vorgestellt wurde, umgesetzt. Der Algorithmus ist in

eine grafische Oberfläche integriert, was dem Anwender die Bedienung erleichtern soll.

Bevor genauer auf die GUI und die Anordnung der verschiedenen Funktionen eingegangen
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Datei:  Testfahrt_Danziger_2-Ahof_34652.jpeg
Schildkandidat 2 bekommt die 1. Penalty - Grund: Zuwenige Pixel auf dem Umfang. Pixel: 8 Radius: 5. Sicherheit: 0.09.
Schildkandidat 3 bekommt die 1. Penalty - Grund: Zuwenige Pixel auf dem Umfang. Pixel: 7 Radius: 4. Sicherheit: 0.05.
Schildkandidat 4 bekommt die 1. Penalty - Grund: Zuwenige Pixel auf dem Umfang. Pixel: 7 Radius: 4. Sicherheit: 0.05. 

Schildkandidat 2 wird entfernt Grund: Sicherheit < 10%. Penaltys: 1. Sicherheit: 0.09.
Schildkandidat 3 wird entfernt Grund: Sicherheit < 10%. Penaltys: 1. Sicherheit: 0.05.
Schildkandidat 4 wird entfernt Grund: Sicherheit < 10%. Penaltys: 1. Sicherheit: 0.05
Schildkandidat 1: gefunden. Koordinaten Schildmittelpunkt: [y=178, x=228] Sicherheit: 0.81          
           Radius: 9, Wachstum: 10, Spur:  37 Penalty: 0, Detections: 22
Schildkandidat 2: gefunden. Koordinaten Schildmittelpunkt: [y=238, x=233] Sicherheit: 0.19
          Radius: 4, Wachstum: 7, Spur: -25 Penalty: 0, Detections: 2
Schildkandidat 3: gefunden. Koordinaten Schildmittelpunkt: [y=221, x=179] Sicherheit: 0.15
          Radius: 4, Wachstum: 0, Spur:  21 Penalty: 0, Detections: 1

86
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88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

Logdatei_28-Mai-2011.txt

Normal text file lines : 4728length : 358757 ln : 89    col : 1     sel : 0 Unix Ansi INS

Abbildung 4.2: Ausschnitt einer Logdatei nach der Prozessierung von Sequenz 1.

wird, sollen zunächst einige allgemeine Funktionen erläutert werden, die automatisch im

Hintergrund ablaufen.

Beim Programmstart wird automatisch die Datenbasis (landmarks.mat) aus dem

Arbeitsverzeichnis geladen. Auf diese Weise werden die Objektbeschreibungen, die mit

dem Landmarken-Trainer definiert wurden, verwendet. Existiert noch keine Datenbasis

mit Haltestellenbeschreibungen, dann ist die Funktion SIFT-Detector nicht verfügbar.

Sobald ein Bild geladen wird, erzeugt der Landmarken-Detektor eine Log-Datei im

Arbeitsverzeichnis. In dieser Datei werden alle Detektionen von Schildkandidaten

zusammen mit den Eigenschaften (Schildzentrum, Sicherheit, Radius, Verschiebungsvektor,

Fahrspur, Strafpunkte und Detektionshäufigkeit) protokolliert.

In Abbildung 4.2 ist ein Ausschnitt aus einer Logdatei dargestellt. Anhand der Logdatei

lässt sich beispielsweise erkennen, wann und warum ein Schildkandidat einen Strafpunkt

bekommen hat (zum Beispiel Zeile 87), wann ein Schildkandidat als Fehldetektion erkannt

und entfernt wird (zum Beispiel Zeile 91) oder welche Eigenschaften ein bestimmter

Schildkandidat besitzt (zum Beispiel Zeile 94).

Alle weiteren Funktionen sind in die grafische Benutzeroberfläche integriert. In

Abbildung 4.3 ist die GUI des Landmarken-Detektors dargestellt. Wie beim Landmarken-

Trainer ist auch diese Bedienoberfläche in unterschiedliche Bereiche unterteilt, in

denen zusammengehörige Funktionalitäten gruppiert werden. Diese Bereiche sind in der

Abbildung durch Nummern gekennzeichnet. Sie erfüllen folgende Aufgaben:

Bereich Funktion

1. Anzeige des aktuellen Bildes

2. Informationen zu Ergebnissen des Algorithmus

3. Funktionen zum Öffnen von Ordnern und Navigieren durch die Bildsequenzen

4. Auflistung bisher gefundener Haltestellenschilder mit Zusatzinformationen

5. optionale Einstellungen und Anzeigemöglichkeiten von Merkmalen
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Schild gefunden: Sicherheit 0.96

Objekt Sicherheit Zentrum X Zentrum Y Gruppe Matchings Frame

3

4

5 1

2

Abbildung 4.3: GUI Landmarken-Detektor. Verschiedene funktionelle Bereiche sind durch

Nummern markiert.

Hauptanzeige À

In der Hauptanzeige werden das aktuelle Bild dargestellt und Merkmale eingezeichnet.

Gefundene Schildkandidaten werden ebenfalls visualisiert und je nach Sicherheit durch

unterschiedliche Farben dargestellt:

blau - neue sowie unsichere Schildkandidaten (Sicherheit < 0, 55)

rot - Schildkandidaten mit mittlerer Sicherheit (0, 55 ≤ Sicherheit < 0, 75)

gelb - Schildkandidaten mit erhöhter Sicherheit (0, 75 ≤ Sicherheit < 0, 8)

grün - Schildkandidaten mit hoher Sicherheit (0, 8 ≤ Sicherheit < 0, 85)

grün, fett - Schildkandidaten mit sehr hoher Sicherheit (0, 85 ≤ Sicherheit ≤ 1)

Die berechnete Position des Schildkandidaten wird mit einem Kreuz markiert und, bis auf

eine Ausnahme, mit einem Quadrat der entsprechenden Farbe und der Seitenlänge des

bestimmten Durchmessers hervorgehoben. Um Schildkandidaten mit sehr hoher Sicherheit

besser hervorzuheben, wird für diese statt des Quadrats ein Kreis verwendet.

Infobox Á

Hierbei handelt es sich um ein Textfeld, in das Information zu den Schildkandidaten

im aktuellen Bild eingetragen werden. In diesem Bereich erscheinen Meldungen, wenn ein

82



4 Implementierung

neuer Schildkandidat im Detektionsareal aufgetaucht ist, wenn bekannte Schildkandidaten

gefunden werden oder wenn Schildkandidaten entfernt werden.

Bildeinzug Â

In dieser Region befinden sich Funktionen, um Bilddateien zu laden. Sie sind weitgehend

identisch mit den Funktionen des Landmarken-Trainers, mit einer Ausnahme: Der

Landmarken-Detektor kann zusätzlich mit Videodateien im Audio Video Interleave -

Format (AVI) umgehen. Da bei der Dekodierung der AVI-Datei teilweise Artefakte in

den Bildern entstehen, sollte besser der Einzelbildeinzug über die Funktion Load Image

verwendet werden. Folgende Funktionen stehen zur Verfügung:

• Load Image: Mit Hilfe einer Dialogbox werden das gewünschte Verzeichnis

ausgewählt und ein Bild geladen.

• Load Video: Mit Hilfe einer Dialogbox werden das gewünschte Verzeichnis

ausgewählt und eine Video-Datei geladen.

• Next Image / Previous Image: Die nächste / vorherige Datei des ausgewählten

Verzeichnisses wird geladen.

• Play / Stop: Es wird solange das nächste Bild geladen, angezeigt und

gegebenenfalls prozessiert, bis Stop gedrückt wird. Dadurch kann ein Datensatz

weitgehend automatisch prozessiert werden.

• Exit: Der Landmarken-Detektor wird beendet.

History Ã

Die
”
History“ ist eine Tabelle, in der, ähnlich der Log-Datei, gefundene Schildkandidaten

und ihre Eigenschaften eingetragen werden. Im Gegensatz zu der Log-Datei werden

in die History nur Schildkandidaten eingefügt, die aufgrund ihrer Sicherheit als

Haltestellenschild identifiziert worden sind. Bei den dargestellten Eigenschaften gibt

es ebenfalls Einschränkungen. Jeder Eintrag besteht aus einem Objektbezeichner, der

Sicherheit, den Zentrumskoordinaten, der Gruppe, der Anzahl der Übereinstimmungen

und dem Dateinamen des Bildes, in dem es gefunden wurde. Die Gruppe und die Anzahl

der Übereinstimmungen werden erst mit Werten belegt, wenn das Haltestellenschild durch

den SIFT-Algorithmus verifiziert werden konnte. In diesem Fall wird der Objektbezeichner

(standardmäßig Schild) durch den Bezeichner der identifizierten Landmarke ersetzt.

In Tabelle 4.2 ist exemplarisch dargestellt wie so eine History aussehen kann. In den ersten

drei Zeilen wurde der Schildkandidat aufgrund seiner Farbe, Form und seines Verhaltens

als Haltestellenschild identifiziert und in die History übernommen. In Zeile vier wurde das

Haltestellenschild zusätzlich durch den SIFT-Algorithmus bestätigt. Beim Vergleich der
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Objektname Sicherheit Zentrum X Zentrum Y Gruppe Matchings Frame

Schild 0.75 178 228 – – Frame 23

Schild 0.76 181 225 – – Frame 24

Schild 0.77 183 223 – – Frame 25

H-LinkeSpur 0.92 187 220 1 3 Frame 26

Tabelle 4.2: Ausschnitt aus der History.

SIFT-Deskriptoren mit der Beschreibung von Objekt H-LinkeSpur aus der Datenbasis

gab es drei Übereinstimmungen.

Unterhalb der History befindet sich der Button Export, mit dem man den kompletten

Inhalt der Tabelle in die Log-Datei übertragen kann, um später genauere Auswertungen

durchzuführen.

Funktionen Ä

In diesem Bereich sind sämtliche Funktionen angeordnet, die genutzt werden können,

um Haltestellenschilder im Bild zu detektieren. Abbildung 4.4 stellt den Bereich Ä noch

einmal separat unterteilt dar:

Bereich Funktion

A ergänzende Funktionen, die direkt den Algorithmus beeinflussen

B Aktivierung des Algorithmus

C Anzeige bestimmter Merkmale

D Speicherung des dargestellten Bildes

Ä A – Options: In dieser Region sind verschiedene Auswahl-Boxen angeordnet, über die

sich folgende optionale Funktionen im Algorithmus aktivieren lassen:

• SIFT-Detektor: Wird die Option aktiviert, dann wird der SIFT-Algorithmus

genutzt, um markante Punkte im Bild zu bestimmen und ihre Deskriptoren mit

den definierten Objektbeschreibungen zu vergleichen. Ist die Kreisdetektion

aktiviert, wird der SIFT-Algorithmus automatisch angewendet, wenn ein

Schildkandidat mit entsprechend großem Radius gefunden wurde. In diesem Fall

muss der SIFT-Detektor also nicht manuell aktiviert werden.

• Farbsegmentierung: Ist diese Option ausgewählt, dann werden die vorhandenen

Farben im Bild analysiert. Dabei werden die Farbwinkel mit Hilfe des K-Means-

Clusteralgorithmus einer vorgegebene Anzahl an Gruppen zugeordnet. Die Funktion

ist dafür konzipiert, das Matchingergebnis beim Vergleich der SIFT-Deskriptoren
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Abbildung 4.4: Bereich Ä des Landmarken-Detektors. Regionen unterschiedlicher

Funktionen sind mit Buchstaben bezeichnet.

zu verbessern. Alle markanten Punkte, deren Farbwinkel nicht zu der definierten

Landmarke passen, werden dann vom Matching ausgeschlossen. Um die Anzahl der

Farbklassen festzulegen, gibt man in die benachbarte Textbox den gewünschten

Wert ein und bestätigt mit Ok. In Abbildung 4.5 ist der Ausschluss von

markanten Punkten aufgrund der Farbklassen dargestellt. Wird die Kreisdetektion

verwendet, sollte die Funktion deaktiviert werden, da das Detektionsergebnis

dadurch eventuell negativ beeinflusst werden kann. Durch die Kreisdetektion wird

ein sehr kleiner Bereich vorgegeben aus dem die markanten Punkte zum Matching

ausgewählt werden. In diesem Fall wäre es unnötig, einige der markanten Punkte

auszuschließen. Die Gefahr, einige korrekte Punkte auszuschließen, weil zufällig der

Farbwinkel einer anderen Klasse zugeordnet wurde, ist größer als der Nutzen. Zudem

werden bei der Kreisdetektion ebenfalls Farbinformationen verwendet, die sogar

um einiges strenger formuliert sind.

• Maske nutzen: Ist das Häckchen gesetzt, dann wird eine binäre Maske aus dem

Arbeitsverzeichnis geladen (maske.mat). Mit Hilfe der Maske werden irrelevante

Regionen im Bild definiert. Das ist vor allem bei der Verwendung des SIFT-

Detektors von Vorteil. Markante Punkte, die in den maskierten Regionen liegen,

werden vom Matching ausgeschlossen. Dadurch wird die Qualität beim Matching

erhöht, da viele potentielle falsch-positive-Matches vermieden werden. In Abbildung

4.6 sind sowohl die Maske, als auch das maskierte Bild dargestellt. Markante Punkte,
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Abbildung 4.5: Links: Bild mit eingezeichneten markanten Punkten. Rechts: Farb-

segmentierung in zehn Farbklassen. Markante Punkte mit den Farbwinkeln

der Farben cyan, blau oder violett können vom Matching ausgeschlossen

werden. Die verbleibenden Punkte wurden markiert.

die in den schwarzen Bereichen liegen, werden vom Matching ausgeschlossen.

Bei der Verwendung der Option Kreisdetektion ist es unnötig, die Option

Maske nutzen zu aktivieren, da in diesem Fall ausschließlich die Umgebung des

Schildkandidaten betrachtet wird, was eine wesentlich genauere Lokalisierung des

interessanten Bereichs darstellt.

• Kreisdetektion: Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird das in den Abschnitten 3.3

bis 3.5 vorgestellte Verfahren für die Detektion von Haltestellenschildern verwendet.

Durch die Funktion wird ebenfalls die SIFT-Detektor-Funktion gesteuert; je nach

Größe eines Schildkandidaten wird sie aktiviert.

Abbildung 4.6: Links: Binäre Maske. Rechts: Maskiertes Bild. Für das Schild irrelevante

Bereiche werden ausgeblendet.
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• Deaktiviere SIFT: Wenn die Kreisdetektion-Funktion verwendet wird und man

auf die Berechnung von markanten Punkten und SIFT-Deskriptoren verzichten

möchte, ist diese Option einzuschalten. Dadurch wird es unmöglich, eine sehr hohe

Sicherheit bei der Detektion zu erzielen. Dafür erhält man einen nicht unerheblichen

Geschwindigkeitszuwachs.

• Anzeigen von gefundenen Keypoints: Mit Hilfe dieser Option lassen

sich die markanten Punkte, deren Deskriptoren beim Matching mit denen

der Datenbasis übereinstimmen, im Bild darstellen. Zusätzlich wird das Bild

mit den eingezeichneten positiven Matches im Unterverzeichnis verarbeitet des

Bilddatensatzes gespeichert.25 Auf diese Weise ist eine nachträgliche Bewertung der

Matchingergebnisse möglich.

Ä B – Detect Landmark: Durch diesen Button wird der Algorithmus mit den

Funktionen, die in Ä A – Options eingestellt wurden, auf das geladene Bild angewendet.

Wird anschließend die Play-Funktion aus dem Bereich Â Bildeinzug ausgeführt,

werden automatisch solange die nächsten Bilder eingezogen und nach Haltestellenschildern

durchsucht, bis das
”
Ende des Verzeichnisses“ erreicht wurde oder die Stop-Funktion

ausgeführt wird.

Ä C – Merkmale Anzeigen: An dieser Stelle sind Funktionen integriert, die bestimmte

Merkmale im Bild anzeigen. Auf die Detektion des Haltestellenschildes haben diese

Funktionen keinen Einfluss. Für die Entwicklung und den Test des Verfahrens sind die

folgenden Funktionen allerdings sehr hilfreich:

• Show Image: Das Originalbild wird wieder angezeigt und eventuell eingezeichnete

Merkmale werden aus der Darstellung entfernt.

• SIFT Keypoints: Alle markanten Punkte, die durch den SIFT-Algorithmus im

Bild gefunden wurden, werden eingezeichnet und die Anzahl in Bereich Á Infobox

dargestellt.

• HSV-Segment: Zeigt das farbsegmentierte Bild in der Hauptanzeige an.

Dabei werden alle Bildpunkte in dem Farbwinkel ihrer zugehörigen Farbklasse

eingezeichnet. Das angezeigte Bild entspricht dem Ergebnis der Funktion

Farbsegmentierung.

• Gradients: Zeichnet alle markanten Punkte im Bild ein und stellt zusätzlich die

beiden stärksten Intensitätsgradienten an diesen Punkten als Pfeile dar.

Ä D – Save Image: Das Bild in der Hauptanzeige wird mit allen eingezeichneten

Merkmalen im Unterverzeichnis verarbeitet des Bilddatensatzes gespeichert.

25Für die Speicherung ist es notwendig, dass das Unterverzeichnis bereits existiert.
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In diesem Abschnitt wird das Verfahren anhand einer Bildsequenz evaluiert. Die

Bildsequenz zeigt eine Fahrt von Berlin Prenzlauer Berg nach Berlin Adlershof. Auf dieser

Strecke wurden zahlreiche Bushaltestellen passiert. Insgesamt dauert die Bildsequenz

knapp 40 Minuten, das entspricht etwa 58000 Einzelbildern. Auf die Eigenschaften des

Bildmaterials wurde bereits im Grundlagenkapitel in Abschnitt 2.4 eingegangen. Alle

dargestellten Ergebnisse wurden mit einer konstanten Geraden, die die Position des

Schildzentrums approximiert, erzielt. Auf die Angleichung der Geraden wurde bei den

präsentierten Ergebnissen bewusst verzichtet, da sie insgesamt geringfügig schlechtere

Ergebnisse26 liefert. Die Ursache dafür sind einige Fehldetektionen, die die Gerade derartig

beeinflussen, dass einige korrekte Detektionen einen zu großen Abstand zu ihr besitzen

und daher entfernt werden.

5.1 Methodik der Auswertung

Für eine umfassende Auswertung wurde der Datensatz mit verschiedenen Vorgaben für die

benötigte Sicherheit verarbeitet. Dabei sollte untersucht werden, wie sich der Anteil von

korrekten Detektionen und Fehldetektionen verändert, wenn man die geforderte Sicherheit

variiert, mit der ein Schildkandidat als Haltestellenschild akzeptiert wird. Aufgrund

des sehr umfangreichen Datenmaterials muss die Beurteilung, ob es eine korrekte oder

fehlerhafte Detektion ist, weitgehend automatisch ablaufen. Dazu wurde ein Matlab-

Programm erzeugeGrundwahrheit entwickelt, das aus einem Verzeichnis27 nacheinander

Bilder lädt und den Benutzer auffordert das Zentrum des Haltestellenschildes zu

markieren. Für jedes Bild aus dem Verzeichnis wird die Nummer des Bildes, die

Position des Zentrums (u,v) und eine maximal erlaubte Abweichung vom Zentrum in

einer Matrix (grundwahrheitsMatrix.mat) gespeichert. Tabelle 5.1 zeigt einen Ausschnitt

aus der Grundwahrheitsmatrix. Während der Verarbeitung des Datensatzes durch

26Insgesamt gab es bei einer Sicherheit von 75 Prozent bei der Auswertung 1% weniger Detektionen.

Dabei sank die Anzahl an korrekten Detektionen um 4%.
27In dem Verzeichnis befinden sich alle Bilder, in denen ein Haltestellenschild mit einem Radius von

mindestens 4 Pixel enthalten ist.
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Bildindex u v erlaubte Abweichung

52245 221,15 169,65 6

52246 218,91 172,46 6

52247 217,22 175,82 7

52248 213,86 178,63 7

52249 211,06 182,55 7

Tabelle 5.1: Ausschnitt aus der Grundwahrheitsmatrix.

Bildindex Bereich Schild vorhanden Detektionen Sicherheit u v Radius

52245 35 1 1 0,51 221 170 5

52246 35 1 1 0,55 219 173 5

52247 35 1 1 0,59 218 176 5

52248 35 1 1 0,63 213 179 5

52249 35 1 1 0,67 211 183 6

Tabelle 5.2: Ausschnitt aus der Auswertungsmatrix.

den Landmarken-Detektor wird ebenfalls eine Matrix (auswertungsMatrix.mat) für die

Auswertung erzeugt. Die Auswertungsmatrix enthält neben dem Bildindex unter anderem

die Information, ob ein Schildkandidat vorhanden ist, ob ein Schildkandidat gefunden

wurde und wenn ja, an welcher Position (u, v) sich das Schildzentrum befindet. In Tabelle

5.2 ist der Ausschnitt der Auswertungsmatrix dargestellt, der mit dem Ausschnitt der

Grundwahrheitsmatrix übereinstimmt.

Bei der automatischen Beurteilung wird jede Zeile der Auswertungsmatrix betrachtet.

Sofern ein Schildkandidat detektiert wurde, wird in der Grundwahrheitsmatrix nach

einem Eintrag mit dem gleichen Bildindex gesucht. Nach erfolgreicher Suche muss

die Position des detektierten Schildzentrums (Auswertungsmatrix) mit der Position

des markierten Schildzentrums (Grundwahrheitsmatrix) verglichen werden. Ist der

Abstand zwischen beiden Koordinaten geringer als die
”
erlaubte Abweichung“ aus der

Grundwahrheitsmatrix, dann handelt es sich um eine korrekte Detektion. Andernfalls

handelt es sich um eine Fehldetektion. In Abbildung 5.1 ist links ein Bild dargestellt,

bei dem das detektierte Schildzentrum (pinkfarbener Kreis) unmittelbar bei dem

definierten Schildzentrum (gelbes Kreuz) aus der Grundwahrheitsmatrix liegt. Die

”
erlaubte Abweichung“ wird eingehalten und die Detektion als korrekt beurteilt. Rechts

ist das detektierte Schildzentrum etwa 100 Bildpunkte vom definierten Schildzentrum

entfernt. Das ist deutlich außerhalb der Toleranz und führt zu einer Beurteilung als

Fehldetektion.
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Frame Nummer: 35729
Schildkandidat korrekt, Sicherheit 1, Abstand zum Zentrum 3.306147e+000

Frame Nummer: 35442
Schildkandidat ist Fehldetektion, Sicherheit 0.55, Abstand zum Zentrum 9.747613e+001

Abbildung 5.1: Automatische Auswertung. Der pinkfarbenen Punkt kennzeichnet die

ermittelte Position des Kreiszentrums, das gelbe Kreuz markiert die

Position des Schildzentrums aus der Grundwahrheitsmatrix.

Auswertung verwendete Bilder richtig falsch gesamte Detektionen

subjektive Beurteilung 965 676 51 727

automatische Beurteilung 965 676 51 727

Tabelle 5.3: Vergleich der beiden Auswertungsmethoden, beschränkt auf Schildsequenzen.

Qualität der automatischen Beurteilung

Damit die Qualität der automatischen Beurteilung abgeschätzt werden kann, erfolgt

ein Vergleich mit einer per Hand durchgeführten Befundung28. Die Ergebnisse der

Beurteilungen sind in Tabelle 5.3 gegenübergestellt. Beide Verfahren liefern das identische

Ergebnis. Dabei wurde die subjektive Beurteilung zunächst nur auf den Bildern

durchgeführt, in denen ein Haltestellenschild mit einem Schildradius von mindestens 4

Pixeln vorkommt. Die automatische Beurteilung des gesamten Datensatzes ergibt sich

dann durch:

richtig: Anzahl der korrekten Detektionen bei der automatischen Beurteilung

falsch: Differenz zwischen der Anzahl aller Detektionen und den richtigen Detektionen

In Tabelle 5.4 sind die Ergebnisse der Beurteilungen dargestellt, die auf Basis aller

Bilder durchgeführt wurden. Die größere Anzahl an korrekten Detektionen ist darauf

zurückzuführen, dass aufgrund der Verkehrsbedingungen in zwei Situationen sehr langsam

28Bei jeder Identifikation des Haltestellenschildes wird die Position des detektierten Schildzentrums im

Bild hervorgehoben und das Bild abgespeichert. Anschließend werden diese Bilder betrachtet und

überprüft, ob die Detektion korrekt oder fehlerhaft war.
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Auswertung verwendete Bilder richtig falsch gesamte Detektionen

subjektive Beurteilung 57735 682 1461 2143

automatische Beurteilung 57735 676 1467 2143

Tabelle 5.4: Vergleich der beiden Auswertungsmethoden über die gesamte Bildsequenz.

an dem Haltestellenschild vorbeigefahren wurde. Dadurch konnte das Schild bereits bei

einem kleineren Radius erkannt werden.

Wird die automatische Auswertung auf den gesamten Datensatz angewendet, beträgt

die Genauigkeit bei der Beurteilung der korrekten Detektionen 99% (676
682

) im Vergleich zur

subjektiven Beurteilung. Diese geringe Diskrepanz wird akzeptiert, da der Vorteil einer

automatisierten Auswertung überwiegt. Die folgenden Auswertungen beruhen daher alle

auf der automatischen Beurteilung des Datensatzes.

Vorgehen bei der Auswertung

Für die Auswertung des Datenmaterials wurden zunächst diejenigen Teilsequenzen

ermittelt, in denen ein Bushaltestellenschild vorkommt und der Schildradius mindestens

4 Pixel beträgt. Diese Teilsequenzen werden im Folgenden als Schildsequenzen

bezeichnet. Bei der automatischen Beurteilung werden alle Detektionen, die innerhalb

der Schildsequenzen auftreten, bewertet. Sämtliche Detektionen außerhalb der

Schildsequenzen werden als Fehldetektion interpretiert. Die automatische Beurteilung

wird mit Hilfe des Matlab-Programms auswertung.m durchgeführt. Dabei ermittelt

das Programm aus der Auswertungsmatrix alle Detektionen deren Sicherheit über

einem Schwellwert minSicherheit liegen. Anschließend wird anhand der Grundwahrheit

überprüft, welche Detektionen korrekt waren. Der Schwellwert minSicherheit hängt direkt

von der geforderten Mindestanzahl an aufeinanderfolgenden Detektionen δi (i ∈ N) ab:

minSicherheit =

0,15 + δi · 0,04, wenn i ≤ 15

0,75 + δi · 0,01− 0,15, wenn 15 < i ≤ 25
(5.1)

Eine Ausnahme tritt ein, wenn der Schildkandidat aus irgendeinem Grund eine Bestrafung

erhält und die Sicherheit reduziert wird. Dann muss die geforderte Mindestanzahl an

Detektionen in Folge übertroffen werden, um die geforderte Sicherheit zu erreichen.

In Abbildung 3.35 (Abschnitt 3.5.2, Seite 73) wurde der Zusammenhang zwischen der

Sicherheit eines Schildkandidaten und δi bereits dargestellt. Die Ausnahme bei einer

Bestrafung wird in der Abbildung nicht berücksichtigt.
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Abbildung 5.2: Visualisierung der gesamten Bildsequenz. Im roten Bereich bilden 30

Bilder ein Cluster, in grünen Bereichen besteht das Cluster aus einem

Bild. Die Reihenfolge der Bilder wurde nicht verändert.

5.2 Evaluierung der Ergebnisse

Im weiteren Verlauf der Auswertung wird zunächst der gesamte Datensatz betrachtet

und die automatische Beurteilung für δ1 bis δ25 durchgeführt. Anschließend wird jede

Schildsequenz einzeln analysiert.

Der gesamte Datensatz

Der gesamte Datensatz besteht aus einer Bildsequenz von 57735 Einzelbildern. Während

der Aufnahme ist das Fahrzeug an 23 Haltestellenschildern vorbei gefahren.29 Darunter

ist eine Haltestelle, zu der vier Schilder gehören. Diese vier Haltestellenschilder

werden einer Schildsequenz zugeordnet. Insgesamt beinhaltet der Datensatz demnach 20

Schildsequenzen, in denen das Haltestellenschild vorkommt. Nach jeder Schildsequenz

folgt eine unterschiedlich lange Bildfolge, in der kein Haltestellenschild vorhanden ist.

In Abbildung 5.2 ist der komplette Datensatz visualisiert. Die grünen Bereiche stellen

die Schildsequenzen dar. Dabei wird ein Bild durch ein Cluster repräsentiert. In den

roten Bereichen befindet sich kein Haltestellenschild. Ein Cluster repräsentiert hier das

arithmetische Mittel von 30 Bildern. Diese unterschiedliche Skalierung ist notwendig,

damit der komplette Datensatz abgebildet werden kann. Entlang der Abszissenachse sind

29Die Bushaltestelle in den Bildern 15275 bis 15305 wird ignoriert, da sich das Fahrzeug während der

Vorbeifahrt in der Linksabbiegerspur und somit zu weit von der Haltestelle entfernt aufgehalten hat.

Dies steht im Widerspruch zu der Annahme, dass sich das Fahrzeug bei der Anfahrt auf eine Haltestelle

in der rechten Spur oder eine Spur weiter links befindet. Alle eventuellen Detektionen in diesen Bildern

werden als Fehldetektion gewertet.
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Abbildung 5.3: Relative Anteile von korrekten Detektionen und Fehldetektionen bei

unterschiedlichen δi.

die einzelnen Bildcluster abgetragen. Die Ordinatenachse stellt die relative Anzahl an

detektierten Schildern pro Punkt dar. Durch die Aggregation von 30 Bildern sind auch

Werte zwischen 0 und 1 möglich. Entlang der Applikate ist die Sicherheit der Detektionen

dargestellt. Dabei beträgt die kleinste abgebildete Sicherheit 0,55 und die maximale

Sicherheit 1. Man kann deutlich erkennen, wie die Zunahme der Sicherheit in den roten

Bereichen dazu führt, dass die relative Anzahl an Detektionen abnimmt. Anhand dieser

Abbildung lässt sich des weiteren sehr gut ablesen, dass die meisten Haltestellenschilder

mit einer hohen Sicherheit erkannt werden. Ebenso lässt sich auch die Verteilung der

Haltestellen innerhalb der gesamten Bildsequenz erkennen.

In Abbildung 5.3 wird dargestellt, wie sich das relative Verhältnis von korrekten

Detektionen zu Fehldetektionen verändert, wenn δi erhöht wird. Dabei repräsentieren die

grünen Säulen die richtig-positiven und die roten Säulen die falsch-positiven Detektionen.

Aus der Abbildung lässt sich direkt die Relevanz30 des Verfahrens ablesen. Identifiziert

man einen Schildkandidaten als Haltestelle sobald er einmal wiedererkannt wurde (δ1),

sind lediglich 4,2% aller Detektionen korrekt. Wartet man mit der Identifikation bis der

Schildkandidat zehnmal wiedererkannt wurde (δ10), sind bereits 31,5% der Detektionen

richtig identifiziert. Bei δ20 steigt der Anteil an korrekten Detektionen auf 61% an. Diese

Abbildung bestätigt die intuitive Annahme, dass bei wachsender geforderter Sicherheit

(größeres δi) die Richtig-positiv-Rate ansteigt. Dabei muss jedoch berücksichtigt werden,

dass ein hohes δi dazu führt, dass es i Bilder dauert, bis die Entscheidung, ob ein Schild

30Die Relevanz ist der Anteil der korrekten Detektionen an allen Detektionen. Sie wird auch als

Genauigkeit oder Wirksamkeit bezeichnet. In Abbildung 5.3 stellt die grüne Säule die Relevanz dar.

93



5 Ergebnisse
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Abbildung 5.4: Absolute Anzahl an korrekten Detektionen und Fehldetektionen bei

variierendem δi.

vorhanden ist, getroffen werden kann. Ist ein Haltestellenschild über 30 Bilder zu sehen,

bedeutet eine geforderte Mindestanzahl von 25 Detektionen in Folge, dass das Schild

bereits fast passiert ist, wenn es identifiziert wird.

In Abbildung 5.4 sind die absoluten Anzahlen an richtig-positiven (grün) und falsch-

positiven Detektionen (rot) bei unterschiedlichen δi dargestellt. Anhand dieser Abbildung

lässt sich ablesen, wie sich das Verhältnis in Abbildung 5.3 zusammensetzt. Während

bei δ1 noch 18657 Fehldetektionen (gegenüber 823 korrekten Detektionen) vorkommen,

sinkt die Anzahl an falsch-positiven Detektionen bei δ10 auf 1467 (gegenüber 676 richtig-

positiven Detektionen). Der deutliche Rückgang von falsch-positiven Detektionen setzt

sich bis etwa δ15 fort. Danach werden zwar nach wie vor Fehldetektionen eliminiert, wenn

man δi erhöht, jedoch in geringerem Umfang. Zwischen δ0 und δ15 gehen durchschnittlich

1388 Fehldetektionen verloren, wenn δi um eins erhöht wird. Der Verlust von korrekten

Detektionen beträgt dabei im Durchschnitt etwa 16. Ab δ16 bis δ25 werden im Durchschnitt

39 Fehldetektionen eliminiert, während durchschnittlich 16 korrekte Detektionen verloren

gehen.

In Abbildung 5.5 ist dargestellt, wieviele Detektionen bei der schrittweisen

Inkrementierung von δi eliminiert werden. Hat man für i einen bestimmten Wert

gewählt, so erhält man eine gewisse Anzahl an Detektionen. Erhöht man i um eins,

dann treten in der Regel weniger Detektionen auf. Entlang der Ordinaten-Achse wird die

Differenz der Detektionen im Vergleich zum Vorgänger (δi−1) abgebildet. Da die richtig-

positiven und falsch-positiven Detektionen gemeinsam dargestellt werden sollen, ist es

notwendig, zwei verschiedene Skalen zu verwenden. Die Anzahl der verlorenen richtig-

positiven Detektionen sind durch hellrote Säulen oberhalb der Abszisse abgebildet. Eine
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Abbildung 5.5: Verlust von Detektionen bei der Erhöhung von δi−1 nach δi.

Längeneinheit repräsentiert fünf verlorene Detektionen. Die Anzahl der falsch-positiven

Detektionen ist dunkelrot unterhalb der Abszisse dargestellt. Eine Längeneinheit steht für

500 eliminierte Fehldetektionen. Ab δ11 werden durch eine Erhöhung der Mindestanzahl

der Detektionen in Folge weniger als 500 Fehldetektionen entfernt, bei δ16 sind es weniger

als 100. Ab etwa δ19 ist die Anzahl der eliminierten Fehldetektionen nur schwer erkennbar.

Daher wird dieser Bereich zusätzlich um den Faktor 10 vergrößert dargestellt. Ab δ24

werden ungefähr gleich viele richtig-positive und falsch-positive Detektionen entfernt.

Anhand dieser Abbildung lässt sich die Auswirkung von δi gut erkennen, so dass eine

Entscheidung für eine bestimmte Sicherheit, ab der ein Schildkandidat als Bushaltestelle

identifiziert wird, getroffen werden kann. Es empfiehlt sich demnach, mindestens δ10 zu

wählen, wodurch etwa 93% aller Fehldetektionen entfernt werden können.
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           Bestrafung
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Abbildung 5.6: Beispiel für die Auswirkungen des SIFT-Boosts auf die Sicherheit eines

Kandidaten aus Sequenz 17.

Einfluss des SIFT-Boosts

Bisher wurde erwähnt, dass es aufgrund von Bestrafungen zu Abweichungen zwischen

der Sicherheit des Schildkandidaten und der Anzahl der Detektionen in Folge kommen

kann. Daraus resultierte, dass das erwartete δi nicht genügte, um die geforderte

Sicherheit zu erreichen und die Identifikation des Haltestellenschildes weitere Detektionen

in nachfolgenden Bildern benötigte. Umgekehrt ist es jedoch auch möglich, durch

Übereinstimmungen bei der Strukturanalyse des Schildkandidatens mit Hilfe des

SIFT-Algorithmus die Sicherheit zusätzlich zu erhöhen. Dieser zusätzliche Gewinn

an Sicherheit wird in dieser Arbeit als SIFT-Boost bezeichnet und kann bis zu

20 Prozent betragen. Dadurch kann ein Schildkandidat die geforderte Sicherheit

erreichen, ohne das erwartete δi zu erfüllen. Demzufolge kann es in den Abbildungen

dieses Kapitels geringe Abweichungen zwischen der Anzahl an Detektionen bei δi

(die auf Basis der Sicherheit bestimmt wurden) und der Anzahl an Detektionen, deren

Schildkandidaten tatsächlich i-mal in Folge erkannt wurden, kommen. Beispielsweise kann

durch den SIFT-Boost eine Detektion bereits bei δ20 aufgeführt werden, obwohl der

entsprechende Schildkandidat tatsächlich erst 16 mal wiedergefunden wurde. Man kann

also nicht immer aus der Sicherheit eines Schildkandidaten auf seine tatsächliche Anzahl

an Detektionen schließen.

In Abbildung 5.6 ist die Auswirkung des SIFT-Boosts dargestellt. Die selbe

Schildsequenz wurde zweimal prozessiert. Beim ersten Mal war die Analyse der Struktur

durch den SIFT-Algorithmus deaktiviert (gelbe Linie), beim zweiten Mal wurde die

Validierung durch den SIFT-Algorithmus aktiviert (blaue Linie). Zunächst zeigen
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Abbildung 5.7: Anzahl an Detektionen bei unterschiedlicher Sicherheit.

beide Verfahren das gleiche Verhalten. Ab der 18ten Detektion wird die Struktur

des Haltestellenschildes jedoch durch den SIFT-Algorithmus erkannt und die Sicherheit

zusätzlich erhöht. Nach 20 Detektionen in Folge liegt die Sicherheit durch den SIFT-Boost

bei 1, während sie ohne SIFT-Boost nur 0,78 beträgt.

Der SIFT-Boost kann jedoch erst nach Erreichen einer Mindestgröße des Schildradius

erfolgen. Bedingt durch die Plausibilitätsprüfung der Zunahme des Radius, kann ein

Schildkandidat die erforderliche Mindestgröße theoretisch nach 11 Detektionen erreichen.

Bei dem vorliegenden Datenmaterial erreichte das Haltestellenschild im Durchschnitt

nach etwa 30 Detektionen die Mindestgröße. Ob und wie schnell der Schildkandidat die

Mindestgröße erreicht, hängt hauptsächlich von der Geschwindigkeit des Fahrzeugs, der

Entfernung zum Schild und vom Blickwinkel β zum Objekt ab.

In Abbildung 5.7 sind noch einmal die absoluten Anzahlen der erkannten

Haltestellenschilder bei verschiedenen Sicherheitseinstellungen dargestellt. Im Unterschied

zu Abbildung 5.4 sind auf der Abszisse nun auch die Sicherheiten abgetragen.31 Zudem

wurde der Bereich hervorgehoben, ab dem die Sicherheit zusätzlich durch eine erfolgreiche

Validierung mit Hilfe des SIFT-Algorithmus erhöht werden kann. Sämtliche Detektionen,

die eine Sicherheit von mehr als 0, 85 besitzen, wurden durch den SIFT-Algorithmus als

Haltestellenschild bestätigt. Im konkreten Fall sind das 213 Detektionen (davon sind 180

korrekt). Akzeptiert man ausschließlich Detektionen, deren Sicherheit 1 beträgt, dann

werden 166 Schildkandidaten als Bushaltestelle identifiziert (davon 152 korrekt).

Die weitere Auswertung des gesamten Datensatzes beschränkt sich auf vier verschiedene

31Im oberen Teil der Abbildung sind die mit der jeweiligen Sicherheit korrespondierenden δi abgetragen.
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Schild vorhanden kein Schild vorhanden

Schild detektiert 679 1467 2143

kein Schild detektiert 289 56503 56792

965 57970 58935

Sicherheit = 0,55

Schild vorhanden kein Schild vorhanden

Schild detektiert 571 591 1162

kein Schild detektiert 394 56623 57017

965 57214 58179

Sicherheit = 0,75

Schild vorhanden kein Schild vorhanden

Schild detektiert 405 184 589

kein Schild detektiert 560 56667 57227

965 56851 57816

Sicherheit = 0,85

Schild vorhanden kein Schild vorhanden

Schild detektiert 152 14 166

kein Schild detektiert 813 56798 57611

965 56812 57777

Sicherheit = 1

Schild vorhanden kein Schild vorhanden

Schild detektiert richtig-positiv (a) falsch-positiv (b) C=a+b

kein Schild detektiert falsch negativ (c) richtig-negativ (d) D=c+d

A=a+c B=b+d N=a+b+c+d

Beispiel

Abbildung 5.8: Oben ein Beispiel für eine Konfusionsmatrix, darunter vier

Konfusionsmatrizen für die verschiedenen Belegungen der Sicherheit.

Einstellungen für die Sicherheit (eine geringe, mittlere, hohe und sehr hohe Sicherheit).

In Abbildung 5.8 sind fünf Konfusionsmatrizen dargestellt. Die oberste Konfusionsmatrix

dient als Beispiel für die folgende Erklärung der Maßzahlen, die anderen vier

Konfusionsmatrizen repräsentieren die Ergebnisse mit den vier Sicherheitseinstellungen.

Zu beachten ist, dass die Summe N bei höherer Sicherheit etwas sinkt. Die Ursache

dafür ist, dass teilweise mehrere Detektionen in einem Bild vorkommen, welche dann bei

Erhöhung der Sicherheit nicht mehr auftreten. Aus den Werten der Konfusionsmatrix

lassen sich die folgende Maßzahlen ableiten32:

• Sensitivität – die Wahrscheinlichkeit, dass ein vorhandenes Schild erkannt wird:

Sensitivität = a
A

• Spezifität – die Wahrscheinlichkeit, dass kein Schild erkannt wird, wenn keine

Haltestelle vorhanden ist: Spezifität = d
B

• Relevanz – die Wahrscheinlichkeit, dass bei einer Detektion auch ein Schild

vorhanden ist: Relevanz = a
C

32Die Werte aus der Beispiel-Konfusionsmatrix werden bei der Erklärung der Maßzahlen verwendet.
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• Segreganz – die Wahrscheinlichkeit, dass kein Schild vorhanden ist, wenn kein Schild

erkannt wird: Segreganz = d
D

• Korrektklassifikationsrate (Kkr) – die Wahrscheinlichkeit, dass die Klassifikation

korrekt ist: Korrektklassifikationsrate = a+d
N

• Falschklassifikationsrate (Fkr) – die Wahrscheinlichkeit, dass die Klassifikation nicht

korrekt ist: Falschklassifikationsrate = b+c
N

• Falsch-positiv-Rate (fpR) – die Wahrscheinlichkeit, dass ein Schild erkannt wird,

obwohl keins vorhanden ist: falsch-positiv-Rate = b
B

• Falsch-neagtiv-Rate (fnR) – die Wahrscheinlichkeit, dass ein vorhandenes Schild

nicht erkannt wird: falsch-negativ-Rate = c
A

Alle Maßzahlen werden durch Werte zwischen 0 und 1 dargestellt. Bei einem idealen

Klassifikator sind die Maßzahlen Sensitivität, Spezifität, Segreganz, Relevanz und

Korrektklassifikationsrate 1, wohingegen die Falschklassifikationsrate, Falsch-positiv-Rate

und Falsch-negativ-Rate möglichst 0 sein sollten. In der Praxis sind solche Werte

allerdings kaum zu erreichen, so dass man in der Regel einen Kompromiss finden

muss, der die individuellen Bedürfnisse erfüllt. In Tabelle 5.5 sind die Maßzahlen

zusammengefasst, die aus den einzelnen Konfusionsmatrizen abgeleitet wurden. Alle

Werte sind auf die dritte Nachkommastelle gerundet. Mit Zunahme der Sicherheit

sinken Sensitivität und Segreganz, was daran liegt, dass mehr Bilder benötigt werden,

um ein Haltestellenschild zu identifizieren, wodurch die Anzahl der falsch-negativen

Detektionen steigt. Gleichzeitig führt eine Erhöhung der Sicherheit zu einer steigenden

Spezifität, Korrektklassifikationsrate und Relevanz, wobei die Relevanz erst bei hoher

beziehungsweise sehr hoher Sicherheit deutlich steigt. Es gilt also, einen Kompromiss

zwischen hoher Sensitivität und hoher Relevanz zu finden. Dafür werden im nächsten

Abschnitt die Ergebnisse innerhalb der Schildsequenzen untersucht.

Sicherheit Sicherheit Sicherheit Sicherheit

Maßzahl 55 Prozent 75 Prozent 85 Prozent 100 Prozent

Sensitivität 0,701 0,592 0,420 0,158

Spezifität 0,975 0,990 0,997 1,000

Relevanz 0,315 0,491 0,688 0,916

Segreganz 0,995 0,993 0,990 0,986

Kkr 0,970 0,983 0,987 0,986

Fkr 0,030 0,017 0,013 0,014

fpR 0,025 0,010 0,003 0,000

fnR 0,299 0,408 0,580 0,842

Tabelle 5.5: Gegenüberstellung der Maßzahlen bei verschiedenen Sicherheiten.
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Mindestanzahl an Detektionen in Folge, 
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Abbildung 5.9: Relative Anteile von korrekten Detektionen und Fehldetektionen bei

unterschiedlichen δi, beschränkt auf die Schildsequenzen.

Untersuchung der Detektionsergebnisse in den Schildsequenzen

Um die Wirksamkeit des Verfahrens besser einschätzen zu können, werden im Folgenden

nur diejenigen Bilder untersucht, in denen das Haltestellenschild vorkommt und es

mindestens einen Radius von 4 Pixeln aufweist. Insgesamt trifft diese Einschränkung auf

N̂ = 965 Bilder zu. In Abbildung 5.9 wird das relative Verhältnis von richtig-positiven

Detektionen zu falsch-positiven Detektionen dargestellt. Man kann deutlich erkennen, wie

bereits eine geringe Mindestanzahl an Detektionen in Folge zu einer großen Relevanz

führt. Ab δ7 liegt die Relevanz über 90%. Bei δ15 sind 95% aller Detektionen korrekt.

Die absoluten Anzahlen an Detektionen, die zu diesen Verhältnissen führen, lassen sich

aus Abbildung 5.10 entnehmen. Es ist deutlich zu erkennen, wie die Fehldetektionen bei
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Abbildung 5.10: Absolute Anzahl an korrekten Detektionen und Fehldetektionen bei

verschiedenen δi, beschränkt auf die Schildsequenzen.

100



5 Ergebnisse

Schild vorhanden kein Schild vorhanden

Schild detektiert 679 46 722

kein Schild detektiert 289 (89) 0 289 (89)

965 (765) 46 1011 (811)

Sicherheit = 0,55

Schild vorhanden kein Schild vorhanden

Schild detektiert 571 27 598

kein Schild detektiert 394 (94) 0 394 (94)

965 (665) 27 992 (692)

Sicherheit = 0,75

Schild vorhanden kein Schild vorhanden

Schild detektiert 405 12 417

kein Schild detektiert 560 (60) 0 560 (60)

965 (465) 12 977 (477)

Sicherheit = 0,85

Schild vorhanden kein Schild vorhanden

Schild detektiert 152 1 153

kein Schild detektiert 813 (213) 0 813 (213)

965 (365) 1 966 (366)

Sicherheit = 1

Abbildung 5.11: Konfusionsmatrizen für die vier Belegungen der Sicherheit. Dabei wurden

nur die Schildsequenzen ausgewertet.

zunehmendem δi zunächst rapide zurückgehen, bis etwa δ10, um dann ab δ17 kaum noch

geringer zu werden.

In Abbildung 5.11 sind für die vier ausgewählten Einstellungen der Sicherheit

(55, 75, 85, 100 Prozent) die Detektionsergebnisse in einer Konfusionsmatrix zusammen-

gefasst. Aufgrund der Beschränkung auf die Schildsequenzen werden keine Bilder

betrachtet, in denen richtig-negative Detektionen möglich wären, da in jedem Bild ein

Haltestellenschild vorkommt. Dementsprechend können die Spezifität und Segreganz nicht

beurteilt werden. Auftretende Fehldetektionen werden als falsch-positive Detektionen

eingeordnet. Mangels richtig-negativer Detektionen ist die Falsch-positiv-Rate ebenfalls

nicht aussagekräftig, da sie stets 1 ist. Die Werte in Klammern erhält man, wenn man

berücksichtigt, dass zum Erreichen der jeweiligen Sicherheit etwa 10 / 15 / 25 / >3033

Bilder benötigt werden und die Gesamtanzahl an Bildern entsprechend reduziert.34

33Die Sicherheit von 100 Prozent kann nur durch eine Identifikation des Schildes mit Hilfe des SIFT-

Algorithmus erreicht werden. Wie bereits im letztem Abschnitt dargelegt wurde, ist es schwer

abzuschätzen, ab wann der SIFT-Boost erfolgen kann. Im Durchschnitt dauerte es etwa 30 Bilder

bis der Radius des Schildkandidaten für die Validierung durch SIFT groß genug war.
34Es wurde nicht überprüft, ob durch die Reduktion der Bildanzahl pro Schildsequenz Fehldetektionen

verloren gehen würden.
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Die reduzierte Gesamtzahl soll mit Ñ bezeichnet werden und ergibt sich aus:

Ñ =


N̂− 20 · 10, wenn Sicherheit 55 Prozent

N̂− 20 · 15, wenn Sicherheit 75 Prozent

N̂− 20 · 25, wenn Sicherheit 85 Prozent

N̂− 20 · 30, wenn Sicherheit 100 Prozent

(5.2)

In Tabelle 5.6 werden die Maßzahlen zur Sensitivität, Relevanz, Korrektklassifikationsrate,

Falschklassifikationsrate und Falsch-negativ-Rate für alle Sicherheiten zusammengefasst.

Die besten Ergebnisse sind farbig hervorgehoben. Die Werte in den Klammern stellen die

entsprechenden Maßzahlen bezogen auf Ñ dar. Besonders positiv fällt die hohe Relevanz

auf. Sie ist aber auch die einzige Maßzahl, die sich bei steigender Sicherheit verbessert.

Ursache für die schlechtere Entwicklung der anderen Maßzahlen ist der Anstieg der falsch-

negativen Detektionen durch die spätere Identifikation der Schilder. Berücksichtigt man

die längere Beobachtung der Schildkandidaten bei steigender Sicherheit und betrachtet

die Maßzahlen bezogen auf Ñ, erhält man deutlich bessere Werte. Auffällig ist der

starke Unterschied zwischen den Maßzahlen bei der höchsten Sicherheit und den übrigen

Sicherheiten. Dieser Unterschied beruht auf der sichtlich geringeren Menge an richtig-

positiven Detektionen, die auf die notwendige Identifikation des Schildes durch den

SIFT-Algorithmus zurückzuführen ist. Bei den übrigen Einstellungen für die Sicherheit

unterscheiden sich die Maßzahlen nur um wenige Prozentpunkte voneinander. Dabei fällt

jedoch auf, dass sämtliche Ergebnisse bei der Sicherheit von 85 Prozent besser sind als

die Ergebnisse bei einer Sicherheit von 75 Prozent. Vergleicht man die Ergebnisse bei

der Sicherheit von 85 Prozent mit denen bei einer Sicherheit von 55 Prozent, so sind die

Relevanz, Korrektklassifikationsrate und Falschklassifikationsrate etwas besser und die

Sensitivität sowie die Falsch-negativ-Rate etwas schlechter.

Sicherheit Sicherheit Sicherheit Sicherheit

Maßzahl 55 Prozent 75 Prozent 85 Prozent 100 Prozent

Sensitivität 0,701 (0,884) 0,592 (0,859) 0,420 (0,871) 0,158 (0,416)

Relevanz 0,936 (0,936) 0,955 (0,955) 0,971 (0,971) 0,993 (0,993)

Kkr 0,669 (0,834) 0,576 (0,825) 0,415 (0,849) 0,157 (0,415)

Fkr 0,331 (0,166) 0,424 (0,175) 0,585 (0,151) 0,843 (0,585)

fnR 0,299 (0,116) 0,408 (0,141) 0,580 (0,129) 0,842 (0,584)

Tabelle 5.6: Gegenüberstellung der Maßzahlen bei verschiedenen Sicherheiten bezogen auf

die (reduzierten) Schildsequenzen.
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Gegenüberstellung der Detektionsergebnisse in den einzelnen Schildsequenzen

Nachdem die Ergebnisse für die Schildsequenzen präsentiert wurden, sollen nun

die einzelnen Sequenzen, in denen eine Bushaltestelle passiert wird, ausgewertet

werden. Hierbei beschränkt sich die Auswertung ebenfalls auf die vier unterschiedlichen

Einstellungen der Sicherheit (55, 75, 85 und 100 Prozent). Welche Bilder zu welcher

Schildsequenz gehören, wird im Anhang C erläutert.

Die Detektionen wurden aus der Auswertungsmatrix ermittelt. Sie stammen also aus

der Prozessierung des gesamten Datensatzes, jedoch werden ausschließlich die Einträge

ausgewertet, die zu den Bildern der jeweiligen Schildsequenz gehören. Die Anzahl der

Bilder, die zu einer Schildsequenz gehören, wird mit n̂ bezeichnet. In Tabelle 5.7 sind

die Detektionen innerhalb der einzelnen Schildsequenzen für die vier Belegungen der

Sicherheit zusammengefasst. Dabei sind in der Spalte
”
richtig“ alle korrekten Detektionen

aufgeführt und in der Spalte
”
falsch“ alle Fehldetektionen. Richtig-negative Detektionen

treten nicht auf und falsch-negative Detektionen ergeben sich aus der Differenz von n̂ zu

der Anzahl der korrekten Detektionen. Eine Reduzierung der Gesamtanzahl der Bilder

(n̂), um die Verzögerung der Detektion durch eine höhere Sicherheit auszugleichen, wurde

nicht durchgeführt.

In 16 Schildsequenzen wurde das Haltestellenschild mit einer Sicherheit von 85 Prozent

erkannt. Bei 12 Schildsequenzen erfolgte eine Identifizierung durch den SIFT-Algorithmus,

so dass das Haltestellenschild mit einer Sicherheit von 100 Prozent gefunden werden

konnte. Lediglich bei vier Schildsequenzen liefert das Verfahren schlechte Ergebnisse:

• In Sequenz 13 und 16 wurde das Haltestellenschild gar nicht erkannt. Ursache dafür

ist ein Verstoß gegen die Annahme, dass die mittlere Helligkeit der Kreisaußenfläche

bei einem Schildkandidaten hell ist. In diesen beiden Sequenzen regelt die Kamera

aufgrund von Gegenlicht die Bildhelligkeit soweit herunter, dass diese Bedingung

nicht erfüllt werden kann. Eine genauere Überprüfung zeigte, dass die Binarisierung

und Kreisdetektion ein gutes Ergebnis lieferten. Ohne die automatische Anpassung

der Helligkeit durch die Kamera wäre die Haltestelle erkannt worden.

• In der Schildsequenz 7 erfüllt das Gebäude hinter dem Schild ebenfalls die

geforderten Farbeigenschaften des Haltestellenschildes. Dadurch kommt es zu

vielen Fehldetektionen. Nach einer korrketen Detektion des Schildes kann es bei

der Verfolgung in den nächsten Bildern nicht ausreichend gut vom Hintergrund

unterschieden werden, sodass es verloren geht.

• Die schlechten Detektionsergebnisse in Sequenz 10 sind darauf zurückzuführen,

dass das Haltestellenschild unter einer Plexiglasscheibe in einer Säule integriert

ist. Dadurch entstehen leichte Spiegelungen, die die Farbeigenschaften des Schildes

verändern. In Abbildung 5.12 ist die Säule aus zwei verschiedenen Entfernungen
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abgebildet. Damit die Farbeigenschaften der Schilder besser beurteilt werden

können, sind sie zusätzlich um den Faktor 4,5 vergrößert dargestellt. Links kann

das Schild noch erkannt werden, während es im rechten Bild aufgrund der Helligkeit

selbst für den menschlichen Betrachter kaum noch erkennbar ist.

• Der starke Abfall der Detektionen bei Schildsequenz 5 lässt sich folgendermaßen

erklären: In dieser Sequenz werden vier Haltestellenschilder passiert. Dadurch tritt

die Verzögerung der Identifikation aufgrund der gewählten Sicherheit ebenfalls

mehrmals auf. Zusätzlich wird das zweite Schild aufgrund mangelnder Helligkeit

gar nicht erkannt.

In den 16 Sequenzen, in denen das Verfahren gute Resultate liefert, wird bei einer

Sicherheit von 55 Prozent in 79% der Bilder das Haltestellenschild korrekt gefunden.

Sequenz Sicherheit55 Sicherheit75 Sicherheit85 Sicherheit100

Nr. n̂ richtig falsch richtig falsch richtig falsch richtig falsch

1 32 20 1 15 1 9 1 8 0

2 30 24 18 19 11 9 1 0 0

3 89 82 0 77 0 67 0 22 0

4 34 25 0 20 0 9 0 0 0

5 174 97 5 76 4 49 2 19 1

6 45 37 0 32 0 22 0 12 0

7 30 5 26 0 11 0 8 0 0

8 26 26 0 22 0 12 0 0 0

9 112 111 0 109 0 98 0 15 0

10 31 9 0 2 0 0 0 0 0

11 34 34 1 28 0 18 0 16 0

12 45 41 0 36 0 26 0 0 0

13 33 0 0 0 0 0 0 0 0

14 42 35 0 30 0 20 0 14 0

15 34 32 0 27 0 17 0 11 0

16 29 0 0 0 0 0 0 0 0

17 31 13 0 8 0 8 0 6 0

18 47 31 0 26 0 16 0 13 0

19 36 23 0 18 0 9 0 9 0

20 31 31 0 26 0 16 0 7 0

Σ 965 676 51 571 27 405 12 152 1

Tabelle 5.7: Auswertung der einzelnen Schildsequenzen.

104



5 Ergebnisse

Abbildung 5.12: Auswirkungen der Plexiglasscheibe auf die Farbeigenschaften des

Schildes.

Bei einer Sicherheit von 75 (85) Prozent geht der Anteil an gefundenen Schildern auf

68% (48%) zurück. Bei der höchsten Sicherheit wird in lediglich 18% aller Bilder das

Haltestellenschild gefunden. Betrachtet man die Fehldetektionen, so fällt auf, dass sich

86% aller Fehldetektionen (bei einer Sicherheit von 55 Prozent) auf zwei Schildsequenzen

verteilen. In beiden Fällen erfüllt die Wand eines Hauses die geforderten Bedingungen

des Verfahrens. Steigert man die erforderliche Sicherheit so lassen sich diese ebenfalls

reduzieren. Wählt man beispielsweise eine Sicherheit von 85 Prozent, werden die

Fehldetektionen auf 12 reduziert. Von den übrigen Fehldetektionen gehören wiederum

75% zu einer Schildsequenz.

Fazit

Neben einer hohen Korrektklassifikationsrate ist bei dem geplanten Anwendungsszenario

eine möglichst frühzeitige Identifikation des Haltestellenschildes von großer Bedeutung.

Für das vorhandene Datenmaterial liefert eine gewählte Sicherheit von 75 Prozent den

besten Kompromiss zwischen Geschwindigkeit und Genauigkeit.

In Abbildung 5.13 sind die Verteilungen der Detektionsergebnisse bei den verschiedenen

Sicherheiten in einer Konfusionsmatrix gegenübergestellt. Dabei werden besonders die

Detektionsergebnisse bei einer Sicherheit von 55, 75 und 85 Prozent hervorgehoben.

Bei der Sicherheit von 75 Prozent ist das Verhältnis von Relevanz zu den benötigten

Detektionen in Folge (δi) optimal. Eine hohe beziehungsweise sehr hohe Sicherheit liefert

eine höhere Relevanz, Spezifität und Korrektklassifikationsrate, dafür wird das Schild

frühestens nach 25 Bildern identifiziert. Bei durchschnittlich 41 Bildern pro Schildsequenz

ist das deutlich zu hoch. Die Identifikation des Schildes durch den SIFT-Algorithmus

erfolgt in der Regel noch später. Teilweise wird das Schild gar nicht gefunden. Durch eine

Verwendung von einem gemittelten SIFT-Deskriptor, wie es in Abschnitt 3.2.8 überlegt
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Abbildung 5.13: In der Konfusionsmatrix sind die Verteilungen der Anzahl der Detek-

tionen (Ordinatenachse) bei der jeweiligen Sicherheit (Abszissenachse)

dargestellt.

wurde, konnte keine Verbesserung erzielt werden.35 Eine Sicherheit von 55 Prozent wird

durchschnittlich nach δ10 erreicht. In dem Fall wird das Haltestellenschild nach ungefähr

einem Viertel der Schildsequenz identifiziert. Die Falsch-positiv-Rate ist jedoch noch

relativ hoch. Wartet man mit der Identifikation des Schildes noch etwa fünf Bilder bis

δ15, können 60% der Fehldetektionen entfernt werden. Beschränkt man den Vergleich auf

die Ergebnisse innerhalb der Schildsequenzen, dann steigt die bereits sehr hohe Relevanz

von δ10 zu δ15 lediglich um wenige Prozent, dafür können nahezu 50% der vorhandenen

Fehldetektionen ausgeschlossen werden.

35Die Erzeugung eines mittleren Deskriptors war auf diesem Bildmaterial schwierig zu realisieren,

da selten die gleichen markanten Punkte gefunden wurden. Zwar wurden nur Deskriptoren für die

Berechnung des mittleren Deskriptors verwendet, deren Punkte in etwa die selbe Hauptorientierung

besitzen, trotzdem sind die Detektionsergenisse schlechter als bei den normalen Deskriptoren.

Insgesamt wurden lediglich 57 Schilder mit einer Sicherheit von 100 Prozent korrekt identifiziert

(im Gegensatz zu 152 bei einem nicht gemittelten Deskriptor). Die Idee, durch die Mittelung

der Deskriptoren von gleichen Keypoints bessere Detektionsergebnisse zu erzielen, ließ sich nicht

bestätigen.
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6 Zusammenfassung und Ausblick

Die Erkennung von Landmarken in Bildsequenzen stellt eine komplexe Aufgabe dar, die

derzeit in vielfältigen Anwendungsszenarien zu lösen ist. Im ersten Kapitel der Arbeit

wurde die Beschränkung auf die Erkennung von Bushaltestellenschildern motiviert. Zudem

wurden verschiedene Merkmale vorgestellt, die für die Bearbeitung der Aufgabe verwendet

worden sind.

Das zweite Kapitel beschäftigte sich mit der Vorstellung von Grundlagen zu den

ausgewählten Merkmalen und stellte Verfahren vor, mit denen die Merkmale gewonnen

werden können. Es wäre denkbar, weitere Merkmale, insbesondere aus dem Bereich der

Fahrzeugsensorik, zu integrieren. So ließe sich beispielsweise anhand von Getriebedaten

feststellen, ob sich das Fahrzeug bewegt, in welche Richtung es sich bewegt und wie

weit es sich seit der letzten Haltestelle fortbewegt hat. Diese Information wäre für die

Bewertung des Verhaltens der Schildkandidaten sehr nützlich. Ein weiteres hilfreiches

Merkmal, das bisher nicht integriert werden konnte, sind GPS-Koordinaten. Diese können

dazu verwendet werden, eine grobe Positionsbestimmung durchzuführen und somit die

Detektion von Haltestellenschildern zu deaktivieren, wenn sich keine Haltestelle in der

Nähe befindet. Dadurch ließe sich ein Großteil der Fehldetektionen eliminieren.

In Kapitel drei wurde das Verfahren, das für die Erkennung der Bushaltestellenschilder

entwickelt wurde, beschrieben. Dafür wurden die vorgestellten Merkmale Farbe, Form

und Struktur verwendet. Zusätzlich sind weitere
”
Verhaltensmerkmale“ ausgewählt

worden, mit deren Hilfe sich Fehldetektionen identifizieren lassen. Anhand eines

Bewertungssystems werden Schildkandidaten als Haltestellenschild oder Fehldetektion

identifiziert.

Die beiden Frameworks, die für die Erzeugung von Haltestellendefinitionen

(Landmarken-Trainer) und für die Detektion von Haltestellenschildern (Landmarken-

Detektor) entwickelt wurden, sind im vierten Kapitel vorgestellt worden. Speziell beim

Landmarken-Detektor sind noch einige Verbesserungen denkbar, die vor allem der

Erhöhung der Arbeitsgeschwindigkeit dienen. Es genügt beispielsweise für die Berechnung

der markanten Punkte durch den SIFT-Algorithmus einen kleinen Bildausschnitt um

den erkannten Schildkandidaten zu verwenden, statt das gesamte Bild zu nutzen. Bisher

werden über 90% der berechneten Keypoints verworfen, weil sie nicht in der Nähe des

Schildkandidaten liegen. Besser wäre es, diese gar nicht erst zu berechnen. Des weiteren
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könnte die Berechnung der markanten Punkte auf einer Grafikkarte durchgeführt werden.

Sinha et al. [33] erzielen mit ihrer SIFT-Implementierung auf einer NVIDIA 7800GTX

Grafikkarte einen Performanzgewinn um etwa Faktor 10 gegenüber der Berechnung auf

einem 3 GHz Xeon Prozessor. Ein weiterer Geschwindigkeitsgewinn lässt sich durch

die Portierung des Landmarken-Detektors in eine andere Programmiersprache (zum

Beispiel C, C++) erzielen.

Das fünfte Kapitel beinhaltet die Auswertung des Verfahrens. Diese wurde auf einer 40-

minütigen Bildsequenz durchgeführt, wobei der gesamte Datensatz, alle Schildsequenzen

und die einzelnen Schildsequenzen untersucht wurden. Es ist ein Programm entwickelt

worden, mit dem die Auswertung halbautomatisch durchführbar ist. Dadurch kann das

Verfahren mit vielen verschiedenen Parametern getestet werden. Das beste Ergebnis

hinsichtlich des Anwendungsszenarions erzielt das Verfahren auf dem gegebenen

Datenmaterial, wenn der Schildkandidat als Haltestellenschild identifiziert wird, sobald

er eine Sicherheit von 75 Prozent erreicht (beziehungsweise bei δ15). Bei den präsentierten

Ergebnissen war die Angleichung der Geraden, die die Positionen der Schildmittelpunkte

approximiert, deaktiviert, da sie etwas schlechtere Ergebnisse liefert. Es wäre nötig, die

Gerade zu stabilisieren, indem beispielsweise bereits zu Beginn der Fahrt eine größere

Menge an korrekten Punkten verfügbar ist oder die Angleichung der Geraden erst

aktiviert wird, wenn man eine größere Menge an korrekten Detektionen erreicht hat.

Ein interessanter Aspekt wäre eine Untersuchung des Verfahrens auf einem anderen

Datenmaterial. Allein durch die Verwendung einer hochwertigen Kamera mit entspechend

besserer Signalqualität1 und höherer Auflösung ist, insbesondere bei der Identifizierung

der Schildstruktur durch den SIFT-Algorithmus, mit deutlich besseren Ergebnissen zu

rechnen. Zusätzlich wird durch ein realistisches Fahrverhalten2 ebenfalls eine verbesserte

Detektionsleistung erwartet, da das Haltestellenschild länger zu sehen ist und die

Bewegungsunschärfe, vor allem bei geringer Entfernung zum Schild, reduziert wird. Falls

die Detektion des Haltestellenschildes aus größerer Entfernung erfolgen soll, könnte man

eine zweite Kamera installieren, die mit einem Zoomobjektiv ausgestattet ist und somit

das Schild sehr frühzeitig erkennen kann.

1Eine automatische Anpassung der Kameraeinstellungen sollte deaktiviert werden.
2Bei der Anfahrt auf eine Haltestelle sollte das Fahrzeug abbremsen statt mit gleichbleibender

Geschwindigkeit vorbeizufahren.
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A Verwendete Symbole

An dieser Stelle soll eine Übersicht über häufig verwendete Symbole gegeben werden.

In der Arbeit werden Skalare durch Kleinbuchstaben (a), Vektoren durch fett gedruckte

Kleinbuchstaben (a) und Matrizen durch fett gedruckte Großbuchstaben (A) dargestellt.

Um Bilder einheitlich zu kennzeichnen, werden sämtliche Bildmatrizen als I dargestellt.

Durch Indizes lassen sich verschiedenen Bildtypen unterscheiden:

I Bezeichnet ein RGB-Bild.

IG Bezeichnet ein grauwertiges Bild.

IB Bezeichnet ein Binärbild.

I∗G Bezeichnet ein Kantenbild.

I∗B Bezeichnet ein binarisiertes Bild, das mit einem Strukturelement

gefiltert wurde.

I ′B Bezeichnet ein binarisiertes Bild, das mit einem Strukturelement und

einem Medianfilter gefiltert wurde.

IHSV Bezeichnet ein Bild im HSV-Farbmodell.

IH Bezeichnet den Farbwinkel-Kanal von IHSV .

IS Bezeichnet den Saturation-Kanal von IHSV .

IV Bezeichnet den Value-Kanal von IHSV .

[u, v] Mit u und v werden Bildkoordinaten bezeichnet.

I(u, v) Bezeichnet ein Position in einem RGB-Bild.

Weitere Symbole, die häufiger verwendet werden, sind:

Ar Stellt den Akkumulatorraum der Houghtransformation dar. Der Index

r symbolisiert den Radius, der für die Transformation genutzt wurde.

β Bezeichnet den Blickwinkel zwischen der optischen Achse der Kamera

und dem Zentrum des Objekts.

d Bezeichnet den SIFT-Deskriptor zu einem markanten Punkt.

D Bezeichnet alle SIFT-Deskriptoren, die für das aktuelle Bild berechnet

wurden.

r Bezeichnet einen Referenzdeskriptor, also einen SIFT-Deskriptor, der

für die Beschreibung des Haltestellenschildes ausgewählt wurde.

R Bezeichnet alle Referenzdeskriptoren der Datenbasis.
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B Ergänzungen zu Punktdetektoren

Im Folgenden wird die Funktionsweise des Harris Corner Detectors und des SURF-

Algorithmus genauer erklärt.

B.1 Harris Corner Detector

Dieser Punktdetektor wurde gemeinsam von Harris und Stephens entwickelt [14] und stellt

eine Erweiterung von Moravec’s Punktdetektor dar. Ziel des Algorithmus ist es, aus dem

grauwertigen Bild IG diejenigen Punkte zu extrahieren, an denen IG starke Kanten oder

Ecken aufweist.

Punktkandidaten ermitteln

Um Bildpunkte, die an Ecken oder Kanten gelegen sind, zu finden, untersucht

der Harris Corner Detector die Umgebung jedes Punktes (u,v). Dabei wird die

Intensitätsveränderung bei der Verschiebung dieser Umgebung in jede Richtung

betrachtet. Diese Intensitätsveränderungen werden in einer Matrix Mu,v zusammengefasst.

Mu,v =

[
A C

C B

]
=

[
G2
u∗∗wi,j (Gu ·Gv)∗∗wi,j

(Gu ·Gv)∗∗wi,j G2
v∗∗wi,j

]
(B.1)

mit: Gu =
1∑

i=−1

1∑
j=−1

(IG(u+ i, v)∗ ∗ (−1, 0, 1)),

Gv =
1∑

i=−1

1∑
j=−1

(IG(u, v + j)∗∗(−1, 0, 1))

und wi,j = e−
i2+j2

2σ2

IG ist das grauwertige Bild, Gu und Gv bezeichnen die partiellen Ableitungen entlang

der u- und der v-Richtung. Die betrachtete Umgebung wird mit einem Gaussfenster W

geglättet, mit W(i, j) = wi,j.

Zur Klassifikation von Ecken und Kanten werden die Eigenwerte λ1, λ2 von Mu,v benötigt.

Die Eigenwerte sind proportional zu den Gradienten und stellen eine rotationsinvariante
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Abbildung B.1: Klassifikation von homogenen Bereichen, Ecken und Kanten anhand der

Eigenwerte von Mu,v.

Beschreibung von Mu,v dar. Sind beide Eigenwerte klein, handelt es sich um eine homogene

Fläche. Ist jeweils einer der Eigenwerte groß und der andere klein, handelt es sich um

eine Kante. Sind beide Eigenwerte groß, spricht es für eine Ecke. In Abbildung B.1 ist

diese Klassifikation anhand der Eigenwerte visualisiert. Um die Qualität der gefundenen

Ecken und Kanten beeinflussen zu können, haben Harris und Stephens eine sogenannte

Corner/Edge Response Function R(u, v) definiert.

R(u, v) = det Mu,v − k · Spur(Mu,v)
2

Die Spur(Mu,v) berechnet sich aus:

Spur(Mu,v) = λ1 + λ2 = A+B

Die Determinante lässt sich folgendermaßen bestimmen:

det (Mu,v) = λ1 · λ2 = A ·B − C2

Mit dem Gewichtsfaktor k lässt sich beeinflussen, wie stark der Algorithmus auf Kanten

reagieren soll. In den Versuchen von Harris und Stephens hat sich k = 0, 04 als gut

erwiesen. Ist R(u, v) >> 0, handelt es sich um einen Eckpunkt, ist R(u, v) << 0 handelt

es sich um eine Kante. Bei R(u, v) ≈ 0 liegt ein homogener Bereich vor.

Ein Punkt wird als markanter Eckpunkt erkannt, wenn er innerhalb einer Achter-

Nachbarschaft ein Maximum der Corner/Edge Response Function R(u, v) aufweist. Als

markanter Kantenpunkt wird er erkannt, wenn er entweder in u- oder in v-Richtung ein

Minimum ist.
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Vorteile des Harris Corner Detectors:

Durch die Verwendung der Eigenwerte bzw. der Determinante und der Spur zur

Berechnung von R(u, v) wird eine Invarianz gegenüber Rotation erreicht. Aufgrund

der Tatsache, dass jeweils nur eine kleine Region betrachtet wird, ist der Algorithmus

invariant gegenüber Translation. Außerdem ist der Harris Corner Detector relativ robust

gegenüber linearen Helligkeitsänderungen, weil bei konstanter Veränderung der Intensität

das Maximum an derselben Stelle erhalten bleibt.

Nachteile des Harris Corner Detectors:

Ein großer Nachteil des Algorithmus ist die Abhängigkeit von der Skalierung. Verändert

sich die Auflösung des Objekts im Bild, werden andere Punkte ausgewählt, da

die Fenstergröße der betrachteten Region konstant ist. Eine mögliche Lösung, um

Skalierungsunabhängigkeit zu erreichen, liegt in der Verwendung von Bildpyramiden, wie

sie beispielsweise Lowe im SIFT-Algorithmus verwendet.

B.2 SURF - Speeded Up Robust Features

Der an der ETH Zürich von Herbert Bay, Andreas Ess, Tinne Tuytelaars und Luc Van

Gool entwickelte SURF-Algorithmus [1] ähnelt in seiner Struktur dem SIFT-Algorithmus.

Zunächst werden markante Punkte im Bild gesucht. Dabei werden unterschiedliche Skalen

betrachtet. Anschließend wird für jeden markanten Punkt eine Beschreibung aus dessen

Umgebung abgeleitet. Der Punktedetektor ist – wie auch der SIFT-Punktdetektor –

skalierungs- und rotationsinvariant. Die Art und Weise, wie die Skalenrepräsentation

berechnet wird, unterscheidet sich jedoch stark. Außerdem wird für die Beschreibung

eines markanten Punktes nur ein 64 elementiger Merkmalsvektor benötigt.

Punktkandidaten ermitteln

Als Basis für die Ermittlung von Punktkandidaten dienen sogenannte Integral Images und

die Determinante der Hesse-Matrix. Eingabe ist ein grauwertiges Bild IG. Das Integral

Image IΣ an einer Stelle (u, v) ist folgendermaßen definiert:

IΣ(u, v) =

i≤u∑
i=1

j≤v∑
j=1

I(i, j) (B.2)

An Stelle (u, v) wird demnach die Summe der Intensitäten der vorangegangenen

Bildpunkte abgebildet. Zum besseren Verständnis ist in Abbildung B.2 die Berechnung

des Integral Image visualisiert. Links wird ein Ausschnitt eines Bildes dargestellt und

rechts das entsprechende Integral Image, welches die aufsummierten Intensitäten enthält.
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Abbildung B.2: Links: Ein Ausschnitt eines Bildes. Rechts: Das zugehörige Integral Image.

Der Vorteil dieses Integral Image besteht darin, dass die Summe der Intensitäten für einen

beliebigen Bereich sehr schnell und effizient berechnet werden kann. In Abbildung B.3 sind

vier Regionen A, B, C, D dargestellt. An den Punkten P1 bis P4 sind die Summen der

Intensitäten enthalten. Möchte man beispielsweise die Summe der Intensitäten der Region

D bestimmen, erhält man diese durch D = P4 − P3 − P2 + P1. Die Größe der Region ist

dabei egal, der Rechenaufwand bleibt konstant.

Die Determinante der Hesse-Matrix wird für die Auswahl von markanten Punkte

verwendet. Die Hesse-Matrix H enthält die partiellen Ableitungen einer Funktion f an

der Stelle (u, v):

H(f(u, v)) =

[
∂2f
∂u2

∂2f
∂u∂v

∂2f
∂u∂v

∂2f
∂v2

]
(B.3)

Der SURF-Algorithmus benutzt die Gaußfunktion, um die Ableitungen zu bestimmen.

Das bringt den Vorteil, dass durch unterschiedlich große Filter verschiedene Skalen-

Abbildung B.3: Die Summe der Intensitäten für Region D kann durch 3 Additionen und

4 Speicherzugriffe berechnet werden.
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Abbildung B.4: Approximation der partiellen Ableitung der Gaußfunktion mit Hilfe von

Boxfiltern. In der oberen Reihe sind die Filtermasken der Gaußfunktion

dargestellt und in der unteren ihre Approximation durch die Boxfilter.

Die Abbildung stammt aus [9].

Repräsentationen σ des Bildes erzeugt werden können. Ein weiterer Vorteil, den man durch

die Verwendung der Gaußfunktion erhält, ist Rotationsinvarianz. Für jede Skalierung σ

kann für die Stelle (u, v) eine Hesse-Matrix erzeugt werden:

H(u, v, σ) =

[
Luu(u, v, σ) Luv(u, v, σ)

Luv(u, v, σ) Lvv(u, v, σ)

]
(B.4)

Hierbei bezeichnet Luu(u, v, σ) die Faltung der zweiten Ableitung der Gaußfunktion ∂2g(σ)
∂u2

mit dem Bild IG an der Stelle [u, v]. Zur Steigerung der Geschwindigkeit wird beim SURF-

Algorithmus die zweite Ableitung der Gaußfunktion durch einen Boxfilter approximiert.

Die Boxfilter der jeweiligen Ableitungen sind in Abbildung B.4 visualisiert. Zu sehen

sind die Filtermasken der kleinsten Skalierung, σ = 1, 2. Die oberen drei Filtermasken

stellen die diskretisierten Ableitungen der Gaußfunktion in u-, v- und uv-Richtung dar.

Die unteren drei Filtermasken sind die zugehörigen Boxfilter. Die schwarzen Bereiche

werden in u- und v-Richtung mit −2 und in uv-Richtung mit −1 gewichtet. Die weißen

Bereiche werden mit 1 gewichtet und die grauen Bereich sind 0. Die Approximationen

der jeweiligen Ableitungen werden mit Duu, Duv und Dvv bezeichnet. Die approximierte

Hesse-Matrix hat demnach die Form:

Ĥ(u, v, σ) =

[
Duu(u, v, σ) Duv(u, v, σ)

Duv(u, v, σ) Dvv(u, v, σ)

]
(B.5)

Die Determinante der approximierten Hesse-Matrix berechnet sich folgendermaßen:

det Ĥ = Duu · Dvv − (w · Duv)
2. Der Faktor w dient dazu die Approximation etwas zu
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verbessern und wird konstant auf 0, 9 gesetzt. Anhand des Vorzeichens der Determinante

können Punktkandidaten ausgewählt werden. Bei einem negativen Vorzeichen wird der

Punkt als uninteressant verworfen, ein positives Vorzeichen führt zur Auswahl des Punktes

als Kandidat.

Damit der Punktdetektor stabil funktioniert, muss das Bild in verschiedenen Skalen

untersucht werden. Anders als bei SIFT wird jedoch nicht das Bild immer wieder

gefaltet und unterabgetastet, sondern die Größe der Boxfilter wird verändert. Das bringt

den Vorteil, dass in Kombination mit den Integral Image eine sehr schnelle Filterung

stattfinden kann. Außerdem kann die Berechnung der verschiedenen Skalierungen parallel

stattfinden, da sich nur die Filtergröße verändert und das Integral Image gleich bleibt. Die

kleinste Filtergröße beträgt 9 × 9. Für die nächst höheren Skalierungen auf der Oktave

erhöht sich die Filtergröße um sechs in jede Richtung, also 15× 15, 21× 21 und 27× 27.

In den nächst höheren Oktaven verdoppelt sich die Zunahme der Filtermaskengröße auf

12 (24, 48, . . .) in jede Richtung. In Abbildung B.5 ist die Vergrößerung der Filtermaske

Dvv dargestellt. Links sind die drei untersten Skalen abgebildet und rechts die Zunahme

der Filtermaske auf der jeweiligen Oktave.

Um als markanter Punkt ausgewählt zu werden, muss der Kandidat innerhalb seiner

26-er-Nachbarschaft ein Maximum besitzen. Dieses Kriterium ist identisch mit dem SIFT-

Algorithmus. In Abbildung B.6 wird es nochmal in Erinnerung gerufen. Die Determinante

det(Ĥ(u, v, σ)) des gewählten Punktes (u, v) muss in der Skalierung σ sowie in der

nächst- höheren und niedrigeren Skalierung in einer 3 × 3-Umgebung maximal sein. Ist

die Bedingung erfüllt, wird der Punkt als markant angesehen und seine genaue Position

in Raum und Skalierung interpoliert.

Abbildung B.5: Links: Die Filtermasken Dvv für die Skalierungen 9× 9, 15× 15, 21× 21

(das entspricht etwa σ = 1, 2; 2; 2, 8). Rechts: Die grafische Darstellung

der Entwicklung der Filtermaskengröße in den ersten drei Oktaven

(Abbildung aus [1]).
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Abbildung B.6: Der gewählte Punkt (rot) muss in seiner 26-er-Nachbarschaft (violett) ein

Maximum oder Minimum bilden, um als Kandidat ausgewählt zu werden.

SURF-Deskriptor erzeugen

Der Deskriptor des SURF-Algorithmus beschreibt ähnlich wie der SIFT-Deskriptor

die Intensitätsverteilung in einer Umgebung um den markanten Punkt. Die Größe

der Umgebung ist von der Skalierung abhängig, in der der Punkt ausgewählt wurde.

Um eine rotationsinvariante Beschreibung des Punktes zu ermöglichen, wird wie bei

SIFT zunächst die Orientierung des markanten Punktes bestimmt und alle weiteren

Orientierungen werden relativ zu dieser angegeben. Die Orientierung des Punktes wird

in einer kreisförmigen Region um den Punkt bestimmt. Die kreisförmige Region hat

einen Radius von 6σ, damit wird die Skalierung des markanten Punktes berücksichtigt.

Innerhalb dieser Region wird das Integral Image der entsprechenden Skalierung mit

Haar-Wavelets gefiltert. Abbildung B.7 zeigt die Haar-Wavelets für die u- und v-

Richtung. Die Größe der Wavelets ist ebenfalls von der gewählten Skalierung abhängig

und auf 4σ festgelegt. Die Wavelet-Filterantworten werden mit einer zweidimensionalen

Gaußfunktion, zentriert über dem markanten Punkt, gewichtet. Anschließend werden die

gewichteten Filterantworten in einem zweidimensionalen Koordinatensystem abgetragen

mit den Filterantworten in v-Richtung entlang der Abszisse und den Filterantworten

in u-Richtung entlang der Ordinate. Die Orientierung lässt sich nun bestimmen, indem

ein Kreissegment mit einem Winkel von 60◦ um das Koordinatenzentrum rotiert wird.

Illustriert wird der Vorgang in Abbildung B.8. Alle Punkte, die innerhalb des Segments

Abbildung B.7: Die Filtermasken der Haar-Wavelets. Links das Wavelet, das die

Filterantworten in u-Richtung beschreibt und rechts dasjenige für die

v-Richtung. Die Größe der Filtermaske hängt von der Skalierung σ ab

in welcher der Punkt ausgewählt wurde. Die Bildpunkte im schwarzen

Bereich werden mit -1, die im weißen Bereich mit 1 gewichtet.
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Abbildung B.8: Die Abbildung zeigt wie ein Bereich von 60◦ um das Zentrum des

Koordinatensystems rotiert wird. Die Summe aller Filterantworten in

dem Bereich stellt einen Richungsvektor dar. Die Richtungsvektoren

aller Rotationen werden verglichen und der längste Richtungsvektor als

Orientierung gewählt. Die Abbildung stammt aus [9].

liegen, werden aufsummiert, so dass ein neuer Richtungsvektor entsteht. Die Orientierung

des markanten Punktes ist nun die Richtung des längsten Vektors.

In der Orientierung wird eine quadratische Region um den Punkt ausgewählt. Die Größe

dieser Region ist wiederum von der Skalierung des Punktes abhängig und beträgt 20σ. Wie

beim SIFT-Algorithmus wird die Region in 4× 4 Unterregionen geteilt. Jede Unterregion

wird von den Haar-Wavelets aus Abbildung B.7 gefiltert. Die Größe des Wavelets

wird jedoch auf 2σ reduziert. Die Filterantworten werden mit einer zweidimensionalen

Gaußfunktion gewichtet, deren Zentrum im markanten Punkt liegt. Auf diese Weise wird

Punkten, die dichter am markanten Punkt liegen, mehr Bedeutung zugesprochen. Für

jede Unterregion wird die Summe der gewichteten Filterantworten in u- und v-Richtung

(mit du bzw. dv bezeichnet) gebildet, sowie die Summen der Beträge. Für jede Unterregion

entsteht ein vierdimensionaler Merkmalsvektor: (
∑
du,
∑
dv,
∑
|du|,

∑
|dv|). Der SURF-

Deskriptor besteht aus den 16 Merkmalsvektoren der Unterregionen, enthält also 64

Elemente. Durch Normierung wird der SURF-Deskriptor invariant gegenüber linearen

Kontrastveränderungen.

Vorteile des SURF-Punktdetektors

Der Algorithmus ist invariant gegenüber Rotation und Skalierung. Außerdem ist er

invariant bezüglich linearer Kontrast- und Helligkeitsveränderung. Ein großer Vorteil

gegenüber SIFT ist die höhere Geschwindigkeit, die aus der Verwendung des Integral

Image und dem Vergrößern der Filtermaske gewonnen wird. Nach [1] ist SURF etwa

dreimal so schnell wie SIFT ohne dabei an Genauigkeit einzubüßen. Ein weiterer Vorteil
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entsteht beim Matching. Das Vorzeichen der Spur der Hesse-Matrix kann dazu genutzt

werden, zwischen hellen Punkten auf dunklem Grund und dunklen Punkten auf hellem

Grund zu unterscheiden. Berücksichtigt man dies beim Matching, braucht man nur

Merkmalsvektoren zu vergleichen, deren Punkt das gleiche Vorzeichen der Spur besitzen.

Nachteile des SURF-Punktdetektors

Damit der Deskriptor des SURF-Algorithmus nicht Teile des Hintergrunds beschreibt, ist,

ähnlich wie beim SIFT-Algorithmus, für das Erkennen von Objekten eine Mindestgröße

des Objekts notwendig.
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C Definition der Schildsequenzen

Als Schildsequenzen werden diejenigen Teilsequenzen des Datensatzes bezeichnet, in denen

ein Haltestellenschild vorkommt und mindestens einen Radius von 4 Pixeln besitzt.

Das erste Bild einer Schildsequenz wurde subjektiv festgelegt, indem mit Hilfe des

Bildbetrachters Irfanview der Durchmesser der Schilder gemessen und dasjenige Bild als

Anfang der Schildsequenz definiert wird, dessen Schild mit Sicherheit ein Durchmesser von

8 Pixeln besitzt. Als letztes Bild einer Schildsequenz wurde das letzte Bild gewählt, in

dem das Haltestellenschild noch vollständig im Bild enthalten ist. In der Tabelle C.1 sind

die einzelnen Sequenzen den Framenummern des Datensatzes zugeordnet. Die Reihenfolge

der Schildsequenzen stimmt nicht mit der Reihenfolge, in der sie im Datensatz auftauchen,

überein. Das liegt daran, dass zunächst zufällig einige Sequenzen zum Training und Testen

des Verfahrens ausgewählt wurden. Erst als die Entwicklung des Verfahrens abgeschlossen

war, wurde das Datenmaterial etwas genauer nach weiteren Haltestellen durchsucht.
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Schildsequenz von Frame bis Frame enthaltene Bilder (N)

1 34631 34662 32

2 35422 35451 30

3 35648 35736 89

4 38060 38093 34

5 56140 56313 174

6 58224 58268 45

7 16310 16339 30

8 16685 16710 26

9 20615 21200 112a

10 23175 23205 31

11 42264 42297 34

12 43913 43957 45

13 46527 46559 33

14 50914 50955 42

15 51487 51520 34

16 52455 52483 29

17 53070 53100 31

18 53501 53547 47

19 54379 54414 36

20 46094 46124 31

Tabelle C.1: Übersicht der Schildsequenzen.

aBei dieser Sequenz befindet sich die Haltestelle unmittelbar an einer Ampel. Das Fahrzeug fuhr

zunächst langsam an die Ampel heran und stand dann etwa 500 Bilder. Dies führte zu dem Verstoß

gegen die Bedingung, dass sich das Fahrzeug bei der Anfahrt auf eine Haltestelle bewegt. Damit

diese Bedingung erfüllt wird, wurden aus dem Datensatz diejenigen Bilder entfernt, in denen keine

Bewegung des Fahrzeugs erfolgt.
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D Inhalt der DVD

Zusammen mit der Diplomarbeit wurde eine Daten-DVD abgegeben. Diese DVD enthält:

• Daten (Bildmaterial), unter anderem der komplette Datensatz (im .avi-Format)

• sämtliche LaTeX-Dateien und Abbildungen, die in der Arbeit verwendet wurden

• die Implementierung des Verfahrens, mit allen MATLAB Dateien, die im Verlauf

der Arbeit entstanden sind

In Abbildung D.1 wird eine Übersicht über die Verzeichnisstruktur gegeben.

Daten

LaTeX

MATLAB

DVD

Auswertung

Sequenzen

Testfahrt

Verfahren

Abbildungen

Corner

HSV

Mmread

Schildsequenzen1-20

SIFT

verarbeitet

Abbildung D.1: Verzeichnisstruktur der DVD.
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1 2

3 4

Abbildung D.2: Grafische Oberfläche zum Starten der einzelnen Programme.

Das Verzeichnis Daten enthält im Unterordner
”
Auswertung“ Bilder mit allen

Detektionen, die bei der Prozessierung des gesamten Datensatzes vorkamen. Im

Verzeichnis
”
Sequenzen“ befinden sich die 20 Teilsequenzen, in denen an einer Haltestelle

vorbeigefahren wird. Zusätzlich befinden sich die extrahierten Schildsequenzen in dem

Unterverzeichnis
”
Schildsequenzen1-20“. Das Verzeichnis

”
Testfahrt“ beinhaltet den

kompletten Datensatz (im .avi-Format).

Im Verzeichnis LaTeX befinden sich alle LaTeX-Dateien und Abbildungen, die in

der Arbeit verwendet wurden. Zusätzlich liegt eine Kopie der Diplomarbeit als PDF-

Dokument im Wurzelverzeichnis der DVD.

Der Ordner MATLAB beinhaltet sämtliche Dateien, die bei der Implementierung des

Verfahrens verwendet werden. Aus Gründen der Übersichtlichkeit wurde eine GUI erstellt

(Abbildung D.2), die einen unkomplizierten Start der beiden Programme Landmarken-

Detektor À und Landmarken-Trainer Á, sowie der automatischen Auswertung Â

ermöglicht. Beendet wird die GUI über den Exit-Button Ã. Um die GUI zu starten, muss

man in MATLAB zum Verzeichnis
”
DVD\MATLAB\“ navigieren und in der MATLAB-

Befehlszeile startGui eingeben.

Die verwendeten MATLAB-Funktionen befinden sich, je nach Aufgabe, in verschiedenen

Unterordnern des
”
Verfahren“-Verzeichnisses. Eine Übersicht über die wichtigsten Dateien

innerhalb der jeweiligen Ordner, liefert die Readme.txt-Datei im Verzeichnis MATLAB.
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