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Abstract
The detection and localization of objects in arbitrary images and, hence, their partition
into individual segments is an ill-defined problem. When addressed generally, it can not
be resolved by computers in a fully automatic manner. This is due the facts that the
image segmentation process requires unavoidable prior-knowledge about the objects to
be segmented and that the actual aim of image segmentation can vary widely, depending
on the task to be solved.
The question is therefore how to incorporate a human’s prior-knowledge of the segmentation problem into a concrete segmentation method. Ideally, the behaviour and
outcome of a segmentation method should be determined exclusively by the prior knowledge provided and, thus, be steered completely by the user. At the same time, however,
the human-interaction should take up only a limited amount of time per image, because
in today’s automation of the image acquisition process, some settings require hundreds
of thousands of images to be analysed. Therefore an automated segmentation procedure
is called for that takes full consideration of the knowledge provided by the human.
An intuitive and effective approach to represent the human’s prior-knowledge of the
underlying segmentation problem is to provide a limited amount of examples of objects
that are to be detected and segmented.
This thesis proposes the basic steps of a general segmentation method that is able to
learn from human-provided segment examples and subsequently segment similar images,
while at the same time limiting the number of examples needed.
The process of learning a segmentation, based on a preferably small set of segment
examples, is called Active Segmentation here, in reference to the well-known term Active
Learning.
The human-provided segment examples are usually created by manually delineating
the desired object boundaries. However, these marked boundaries unavoidably deviate
slightly from the boundaries of the true objects. To circumvent these inevitable errors
being reflected in the final segmentation result, an alternative procedure is proposed
to learn object boundaries. It takes these inaccuracies into account and is still able to
predict precise object boundaries.
Experiments involving applying this approach to the segmentation of cell images
demonstrate the use and the possibilities of the Active Segmentation method.
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Zusammenfassung
Die Zerlegung beliebiger Bilder in einzelne sinnvolle Segmente ist ein nahezu unlösbares Problem, wenn es von Computern voll-automatisch gelöst werden soll. Denn dieser
Prozess der Segmentierung von Bildern setzt stets das Wissen (zum Beispiel des Menschen) voraus, was in einem vorliegenden Bild tatsächlich als zu segmentierende Objekte
berücksichtigt werden soll. Abhängig von der zu lösenden Aufgabe kann dies stark variieren.
Es stellt sich also die Frage, wie das Vorwissen des Menschen über eine Segmentierungsaufgabe in den Segmentierungsprozess eingehen kann, so dass das Verhalten des
Segmentierungsverfahrens ausschließlich vom zur Verfügung gestellten Wissen bestimmt
und damit vom Menschen gesteuert werden kann. Da jedoch der Grund für den Einsatz
des Computers für Segmentierungsaufgaben meist der große Umfang der Bilddatensätze
ist, muss die notwendige Interaktion des Menschen mit dem Computer auf ein Minimum
beschränkt werden, um die Segmentierungsaufgabe in angemessener Zeit lösen zu können.
Daher sollten trotzdem möglichst viele Objekte automatisch, jedoch unter Einbeziehung
des bereitgestellten Vorwissens segmentiert werden können.
Ein intuitiver und effektiver Ansatz zur Repräsentation des Wissens über die zu erzielende Segmentierung ist die Bereitstellung von (möglichst wenigen) Segmentbeispielen,
die die zu segmentierenden Objekte repräsentieren.
In der vorliegenden Arbeit werden die wesentlichen Schritte eines generellen Segmentierungsverfahrens erarbeitet, welches aus gegebenen Segmentbeispielen erlernen kann,
Bilder, bei gleichzeitiger Reduktion der benötigten Anzahl der Segmentbeispiele, zu segmentieren.
Dieser Prozess des Lernens einer Segmentierung unter Einbeziehung möglichst weniger Segmentbeispiele erhält im Rahmen dieser Arbeit in Anlehnung an das bekannte
Aktive Lernen von Modellen die Bezeichnung Aktive Segmentierung.
Die vom Benutzer zur Verfügung gestellten Segmentbeispiele werden im Allgemeinen
durch manuelles Nachzeichnen einiger der zu segmentierenden Objekte erzeugt. Es ist
dabei unvermeidlich, dass die nachgezeichneten Ränder von den wahren Objekträndern
abweichen. Damit sich diese unumgänglichen Abweichungen nicht auch in der Genauigkeit der Segmentierungsergebnisse fortsetzt, wird außerdem ein Verfahren zum Erlernen
von Rändern entwickelt, welches dies berücksichtigt und trotzdem in der Lage ist, präzise
Objektränder vorherzusagen.
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Experimente mit Anwendungsbeispielen aus dem Bereich der Biologie, der Segmentierung von Zellbildern, demonstrieren den Nutzen und die Möglichkeiten der Aktiven
Segmentierung.
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INHALTSVERZEICHNIS

Kapitel 1
Einleitung
1.1

Sehen und Wissen

Das Sehen ist ein wichtiger Sinn zur Wahrnehmung unserer Umwelt. Ihm verdanken wir
vieles, was wir über sie wissen. So einfach uns das Sehen meist auch zu fallen scheint,
verbergen sich doch unglaublich komplexe Prozesse hinter dieser alltäglichen Leistung.
Denn aus den durch das Auge wahrgenommenen Bildern, ausgehendes Licht von Objekten einer dreidimensionalen Szenerie, sind wir in der Lage, eine Fülle von Informationen
zu verarbeiten, zu filtern und zu interpretieren. Seien es die räumliche Tiefe, die Farbe
von Objekten, die Identifikation von Objekten, das Erkennen von Gesichtsausdrücken,
das Lesen von Texten. Bemerkenswert dabei ist jedoch, dass die Ausgangsdaten, also
zweidimensionale Verteilungen von Helligkeits- und Farbwerten (Bilder), wie sie auf der
Netzhaut des Auges entstehen, weder räumliche Tiefe, Stimmungen noch andere zusätzliche Informationen, die zur Verarbeitung und Interpretation des Gesehenen hilfreich sein
könnten, enthalten. Das wir trotzdem all dies sehen können, geht weit über die unmittelbare Umwandlung der Lichtsignale in Nervenimpulse durch Fotorezeptoren auf der
Netzhaut hinaus und gehört zu den faszinierenden Leistungen unseres Gehirns [58].
Nach Poggio et al. [85] ist „Sehen“ als „inverse Optik“ zu verstehen, dass heißt einem
informationsverarbeitenden Prozess, der aufgrund von optischen Reizen (Bildern) eine
Beschreibung der Umwelt rekonstruiert. Es ist ein inverses Problem zur Optik, da das
Sehen aus zweidimensionalen Bildern Informationen gewinnt, während die Optik die Entstehung von zweidimensionalen Bildern aus dreidimensionalen Szenen behandelt. Diese
Inversion ist jedoch nicht eindeutig möglich. „Es ist daher notwendig, Vorwissen oder
Annahmen über die Umwelt einzubeziehen, damit sinnvolle Lösungen entstehen“ [58].
1
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Dieses Vorwissen, das zu den Annahmen führt, entstammt einem Prozess des lebenslangen Lernens und bedient sich damit einer sehr umfangreichen Erfahrungsgrundlage.

1.2

Maschinelles Sehen

Möchte man nun diese einzigartige Fähigkeit des Menschen kopieren und auf Maschinen beziehungsweise Computer übertragen (Bildverstehen oder Maschinelles Sehen), ist
es nicht verwunderlich, dass dieser Versuch sehr schnell an seine Grenzen stößt. Zwar
wird schon seit Anbeginn der Digitaltechnik und der Entwicklung des Computers an der
computergestützten Verarbeitung von Bildern geforscht und ist auch in der Gegenwart
noch immer Gegenstand intensiver Forschung, doch ist das Maschinelle Sehen noch weit
entfernt von der Perfektion des menschlichen Sehens. Zunehmend wird deutlich, dass
zur generellen Interpretation und Analyse von Bildern eine Verarbeitung mit statischen
Verfahren nicht ausreicht und vielmehr dynamische, lernfähige Verfahren mit entsprechender Wissensdatenbank (also der Imitation grundlegender Fähigkeiten des Gehirns)
notwendig sind.
Dennoch hat das Maschinelle Sehen in den letzten Jahrzehnten eine intensive Entwicklung erfahren. In einfachen, klar definierten Aufgaben unter festgelegten Umgebungsbedingungen, wie zum Beispiel dem Lesen von Barcodes oder die optische Kontrolle von
Produkten in Fließbandprozessen, funktioniert die heutige Technik anstandslos und ist
dem Menschen in Genauigkeit und Geschwindigkeit gar überlegen. Mehr noch, mit dem
eindrücklichen Fortschritt der Technik zur Erzeugung digitaler Bilder (Fotokameras, Mikroskope, andere bildgebende Verfahren) wird heutzutage eine unglaubliche Anzahl von
Bildern generiert. Die Unterstützung des Computers zur automatischen Verarbeitung
und Analyse dieser Datenmengen ist unverzichtbar geworden. Zum Beispiel, um Menschen auf Bildern zu finden, Gebäude oder Straßen auf Satellitenbildern zu identifizieren
oder Bilder zu vergleichen und automatisch in Datenbanken zu organisieren. Insbesondere auch in der Wissenschaft kommen bildgebende Verfahren in den unterschiedlichsten
Bereichen zum Einsatz, wie zum Beispiel die Mikroskopie in der Biologie.

1.3

Segmentierung und Wissen

Ein essentieller und sehr grundlegender Schritt, um aus den Unmengen von Bildern computergestützt sinnvolle Informationen zu extrahieren, ist die Objekterkennung. Es ist die
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Bestimmung des generellen Vorhandenseins, der Position oder der Lage eines Objektes
in einem Bild. Die Objekterkennung ist eine der häufigsten Aufgaben des Maschinellen
Sehen. Sind die Objekte als solche erst einmal in einem Bild lokalisiert, können sich
daran andere Schritte anschließen, wie die Objektidentifikation (zum Beispiel das Gesicht einer spezifischen Person oder die Benennung des Objektes durch die Suche in
einer Datenbank) oder die Durchführung von Messungen. Eine große Schwierigkeit in
der Objekterkennung ist jedoch allein schon die möglichen Variation derselben Objekte
in unterschiedlichen Szenen, wie zum Beispiel eine andere Perspektive, Skalierung, Verschiebung, Rotation, Ausleuchtung oder teilweise Überdeckung, als auch die mögliche
Vielfalt des Erscheinungsbildes der Objekte.
Verwandt mit der Objekterkennung ist der Prozess der Segmentierung. Er bezeichnet die Unterteilung des Bildes in mehrere Regionen (zum Beispiel Vordergrundobjekte
und Hintergrund). Im Unterschied zur reinen Objekterkennung werden durch eine Segmentierung zusätzlich die konkreten Konturen der Objekte ermittelt, mit dem Ziel, eine
abstraktere und damit auch einfachere Repräsentation des Bildes zu erlangen. Oft ermöglicht erst die Abstraktion eine anschließende Analyse der identifizierten Objekte.
Auf der einen Seite kann das Problem der generellen Segmentierung beliebiger Objekte in einem beliebigem Bild, wie es dem Menschen weitestgehend möglich ist (abhängig
vom Wissensstand und der subjektiven Wahrnehmung), von Computern nicht annähernd
zufriedenstellend gelöst werden. Auf der anderen Seite lassen sich viele Aufgaben nicht
ohne eine Automatisierung des Segmentierungsprozesses praktisch lösen. Ein Beispiel
hierfür ist die Segmentierung mikroskopischer Aufnahmen von Zellen, wenn dies in sehr
großem Umfang geschehen soll (zum Teil mehrere tausend Bilder pro Experiment).
Die Einschränkungen vollautomatischer Segmentierungsverfahren mangels Wissen
über das zu lösende Segmentierungsproblem und die Unmöglichkeit einer rein manuellen
Segmentierung durch den Menschen aufgrund des Umfangs der Bilddatensätze (und damit des prohibitiven Zeitaufwands) erfordern andere Herangehensweisen. Konsequenterweise sind also Segmentierungsverfahren gefragt, welche automatisch unter gleichzeitiger
Einbeziehung menschlichen Wissens Segmentierungen ermitteln können. Diese werden
im Rahmen der Arbeit als halb-automatische Segmentierungsverfahren bezeichnet.
Aus menschlicher Sicht ist die Bereitstellung von Beispielsegmentierungen der intuitivste und einfachste Weg, um das eigene Vorwissen über ein konkretes Segmentierungsproblem zu vermitteln. Ein halb-automatisches Segmentierungsverfahren könnte
dann daraus, die zur Segmentierung erforderlichen Regeln ableiten und zur anschlie-
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(a)

(b)

Abbildung 1.1: Anschauungsbeispiel zur Notwendigkeit von Vorwissen in der Bildsegmentierung.
(a) Beispielbild (M. C. Escher, Luft und Wasser I, Holzschnitt, 1938) in dem per se nicht
klar ist, welche Objekte zu segmentieren sind, da das Vorwissen fehlt; (b) Abhängig
von vorgegebenen Beispielsegmentierungen (obere Zeile) könnte ein halb-automatisches
Segmentierungsverfahren unterschiedliche Segmentierungen bestimmen (untere Zeile):
entweder Vögel oder Fische, wobei erst durch explizites Vorwissen eindeutig bestimmt
werden kann, was noch als Vogel beziehungsweise Fisch gelten soll.
ßenden automatischen Segmentierung verwenden. Wird gleichzeitig, die zur korrekten
Segmentierung erforderliche Benutzerinteraktion, zum Beispiel die Anzahl der Beispielsegmentierungen, minimiert, wird dies im Rahmen dieser Arbeit als Aktive Segmentierung bezeichnet.
Das Anschauungsbeispiel in Abbildung 1.1 verdeutlicht die Notwendigkeit von Vorwissen über ein Segmentierungsproblem. Die, das entsprechende Wissen repräsentierende
Beispielsegmentierungen, könnten mit Hilfe eines halb-automatischen Segmentierungsverfahren zu ganz unterschiedlichen Segmentierungen führen.

1.4

Beispiel Zellbildsegmentierung

An die Aufnahme von Bildern mithilfe von Mikroskopen, beispielsweise in der Biologie, schließt sich zwangsläufig eine Auswertung dieser an. Ein wichtiger Teilschritt der
Auswertung ist auch hier häufig die Identifikation der Objekte auf den mikroskopischen
Aufnahmen, zum Beispiel von Zellen. Die Zellbildsegmentierung stellt jedoch oft ein große
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(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

Abbildung 1.2: Zellbildsegmentierung. Erläuterungen siehe Text.

Herausforderung dar, denen sich die Forscher in der Bildanalyse stellen müssen. Es wird
schnell deutlich, dass die Segmentierungsergebnisse stark von Annahmen und Wissen
über das zugrunde liegende Segmentierungsproblem abhängen. Am Beispiel der Zellbildsegmentierung kann daher die Notwendigkeit von Vorwissen, bestenfalls repräsentiert als
Beispielsegmentierungen, praktisch gut veranschaulicht werden.
Ein Biologe erhält beispielsweise als Ergebnis eines Experimentes einen umfangreichen Bilddatensatz (üblicherweise sind dies mehrere hundert Bilder pro Experiment). Der
Datensatz ist so umfangreich, dass eine rein manuelle Segmentierung jeder einzelne Zelle
Stunden oder gar Tage dauern würde. Daher kommt er um eine Automatisierung der
Segmentierung nicht umhin und mit einigem Aufwand und der Mithilfe eines Experten
ist er in der Lage, die Bilder einigermaßen zufriedenstellend zu segmentieren (Abbildung
1.2 (a)). In einem Folgeexperiment möchte er die gleiche Segmentierungsmethode anwenden, muss jedoch feststellen, dass hierbei die Segmentierungsergebnisse diesmal nicht zu
seiner Zufriedenheit sind, da offensichtlich die neuen Bilder leicht variieren. So werden
manche Zellumrisse falsch wiedergegeben oder andere werden gar nicht erst identifiziert
(Abbildung 1.2 (b)). Hier würde nur eine erneute Konsultation eines Experten und die
aufwändige Anpassung mit intensiver gegenseitiger Abstimmung Abhilfe schaffen. Wenn
weitere Experimente ganz andere Aufnahmetechniken oder Untersuchungsobjekte nutzen und die Ergebnisse viel deutlicher abweichen (Abbildung 1.2 (c)), kann sogar die
Neuentwicklung eines Algorithmus erforderlich sein.
In dem geschilderten Szenario fließt das Wissen des Biologen über das Segmentierungsproblem indirekt über den Experten in den Entwurf eines Segmentierungsalgorithmus ein. Es wäre aber wünschenswert, dieses Vorwissen direkt einem generelleren
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Segmentierungsverfahren zur Verfügung zu stellen, beispielsweise in Form von Beispielen, so dass in der Folge die Segmentierung direkt ermittelt werden kann (Abbildung
1.2 (d)). Ist das Segmentierungsergebnis nicht zufriedenstellend, könnten dann einfach
weitere Beispiele zur Anpassung helfen (Abbildung 1.2 (e)). Ist das Segmentierungsverfahren, welches aus Beispielen lernen kann, generell genug, so könnte es dann auch mit
neuen Segmentierungsproblemen, einfach durch die Bereitstellung ganz anderer Beispiele
umgehen (Abbildung 1.2 (f)).
In den Experimenten in Kapitel 6 wird das Problem der Zellbildsegmentierung ausführlicher erläutert und darauf die im Rahmen dieser Arbeit entwickelten Methoden zur
Aktiven Segmentierung angewendet und evaluiert.

1.5

Beiträge der Arbeit

Gemäß den vorangegangenen Erörterungen ist die Einbeziehung menschlichen Vorwissens
über ein zu lösendes Segmentierungsproblem für ein Segmentierungsverfahren essentiell.
Idealerweise wird das Vorwissen in Form von Beispielsegmentierungen repräsentiert.
Die vorliegende Arbeit stellt sich daher zur Aufgabe, ein Segmentierungsverfahren zu
entwickeln, welches auf der Grundlage möglichst weniger vom Menschen vorgegebener
Beispielsegmentierungen in einem iterativen Prozess zur vollständigen Segmentierung des
betrachteten Bilddatensatzes gelangt. Das Ziel ist also die Umsetzung eines Verfahrens
zur Aktiven Segmentierung. Die wichtigsten Beiträge der Arbeit sind
• die Einordnung und Konkretisierung des Begriffes der Aktiven Segmentierung als
eine wichtige halb-automatischen Segmentierungstrategie,
• die Entwicklung eines konkreten Verfahrens zur Aktiven Segmentierung und
• die Entwicklung eines neuen Verfahrens zum Erlernen lokaler Objektränder aus
gegebenen, unscharfen Beispielkonturen, was ein wichtiges Teilproblem der Aktiven
Segmentierung löst.

1.6

Aufbau der Arbeit

Einen Überblick über Segmentierung generell, grundlegende Segmentierungsverfahren
und verwandte Themen (Segmentierungrepräsentation) gibt das zweite Kapitel.

1.7. NOTATION
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Als Konsequenz der diskutierten Grundvoraussetzungen eines „guten“ Segmentierungsverfahrens (eine fundierte Wissensbasis) und der Limitierung herkömmlicher Segmentierungsverfahren wird in Kapitel 3 die Aktive Segmentierung motiviert. Wichtige
Grundlagen dazu werden erläutert und eine praktisch zu bewältigende Problemstellung
erörtert und teilweise gelöst. Außerdem werden die eng mit dem Begriff der Aktiven Segmentierung verbundenen Themen des Maschinellen Lernens beziehungsweise des Aktiven
Lernens behandelt.
Zur theoretischen Formulierung und teilweisen Lösung des Problems der Aktiven
Segmentierung im dritten Kapitel wurden zwei Grundvoraussetzungen als gegeben angenommen, welche jedoch für praktische Realisierung entscheidend sind. Dies ist die
Existenz einer hinreichend großen Menge von Segmenten U sowie die konkrete numerische Beschreibung der Segmente in Form eines Vektors. Bisher unbeantworteten Fragen
wird daher im vierten Kapitel nachgegangen, so dass im Zuge dessen konkrete Methoden herausgearbeitet und entwickelt werden, welche zu einem praktischen Verfahren zur
Aktiven Segmentierung führen.
Für ein bisher ungelöstes wichtiges Teilproblem der Aktiven Segmentierung, namentlich das Lernen von Objekträndern aus unscharfen Beispielkonturen, wird in Kapitel 5 die
eigentliche Problemstellung theoretisch formuliert und näherungsweise Lösungsverfahren
entwickelt.
Abschließend wird das Vorgehen zur Aktiven Segmentierung in Kapitel 6 qualitativ
und quantitiv anhand von Beispielbildern und Bilddatensätzen aus der Biologie (Zellbilder) evaluiert und diskutiert.
Kapitel 7 fasst die Ergebnisse der Arbeit zusammen und richtet zudem einen Blick
in die Zukunft.

1.7

Notation

Die wichtigsten in der vorliegenden Arbeit verwendeten Notationen sind in der Tabelle
1.1 aufgeführt. Symbole, die nur im Kontext eines bestimmten Abschnittes vorkommen,
werden an entsprechender Stelle eingeführt.

8

KAPITEL 1. EINLEITUNG
Symbol
Ω
x∈Ω

~x ∈ Rd
Y
U ⊆Ω
L⊂Ω×Y
P (x|p)
P̂ (~x|p)
P̂ (p|~x)
P (p)
[P ]
c(x)
ĉ(~x)

Erklärung
Menge von Objekten, hier meist Segmente (oder Pixel, wenn Ω der
Definitionsbereich eines Bildes ist)
ein konkretes Objekt aus Ω, zum Beispiel ein Segment oder ein
bestimmtes Pixel
die numerische Beschreibung des Objektes x in Form eines Vektors
die Menge bestimmter Klassen zum Beispiel Y = {p, n}.
Menge nicht klassifizierter Objekte, also deren Klasse nicht bekannt
ist
Menge von Trainingsbeispielen, also Objekte, deren Klasse bekannt
ist ((xi , yi ) ∈ L)
bedingte Wahrscheinlichkeit von x gegeben p
geschätzte bedingte Wahrscheinlichkeit von ~x gegeben (einer Klasse) p
geschätzte Klassenwahrscheinlichkeit p gegeben ~x
a-priori-Wahrscheinlichkeit von p
Prädikatabbildung; ergibt 1, wenn P wahr, sonst 0
ein sogenanntes Konzept, welches dem Objekt x eine Klasse aus Y
zuweist
ein Modell, was für ~x eine Klasse y vorhersagt und das Konzept c
damit annnähert (in der Arbeit auch als Klassifikator bezeichnet)
Tabelle 1.1: Notation

1.8

Terminologie

Die wichtigsten Begriffe, die in dieser Arbeit im Zusammenhang mit dem Ausdruck
„Segmentierung“ benutzt werden, sind in der Tabelle 1.2 aufgeführt und erläutert sowie in
Abbildung 1.3 illustriert. Der zentrale Begriffe ist das Segment. Was eine Segmentierung
ist, wird im Abschnitt 2.1 genauer definiert.
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Ausdruck
Segment

Fläche
Kontur
Region
Rand, Grenze

Kante

Objekt

Erläuterung
abstrakte Bezeichnung des grundlegenden Elements einer
Segmentierung; es besteht aus einer inneren ⇒Fläche und
eine, die Fläche umgebende ⇒Kontur
abstrakte Bezeichnung des Inneren eines Segmentes; eine
Fläche ist stets zusammenhängend
ein Kurve, welche theoretisch den Übergang von einer Fläche
zur anderen bezeichnet
in dieser Arbeit: die konkrete Ausprägung einer Fläche in
einem digitalen Bild
in dieser Arbeit: synonym eingesetzte Begriffe zur
Bezeichnung des Übergangs von einer Region zu einer
anderen Region (zum Beispiel Hintergrund) in einem
digitalen Bild
beschreibt eine konkrete Änderung, zum Beispiel der
Pixelintensitäten, im digitalen Bild (z.B. dessen erste
Ableitung); eine Kante ist ein Hinweis für die Existenz einer
Regionengrenze an dieser Stelle
im Zusammenhang mit der Segmentierung entspricht das
Objekt im digitalen Bild einem realen Objekt (Gegenstand,
Zelle), welches es abbildet
Tabelle 1.2: Terminologie

(a)

(b)

(c)

Abbildung 1.3: Terminologie
(a) Ein abstraktes Segment mit einer inneren Fläche (rot) und einer Kontur (blau);
(b) Eine Region (rot) in einem digitalen Bild (Definition 5) umgeben von einem Rand
(blau); (c) Ein Objekt im digitalen Bild, welches einem „realen“ Objekt (smiley) entspricht. Die rote Markierung deutet auf eine Kante hin (z.B. Übergang unterschiedlicher
Pixelintensitäten).
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Kapitel 2
Bildsegmentierung
Segmentierung ist die Unterteilung von Bildern in Segmente. Das Ziel der Bildsegmentierung ist es in der Regel nicht, irgendeine Segmentierung zu ermitteln, sondern es soll
eine „gute“ Segmentierung sein. Dass heißt, die darin enthaltenen Segmente sollen semantisch sinnvollerweise zusammenhängende Komponenten bilden und möglichst den
realen Objekten entsprechen, welche abgebildet werden.
Im Gegensatz zur allgemeinen diskreten Repräsentation eines digitalen Bildes durch
einzelne Pixel ermöglicht erst dessen Abstraktion in Form einer Segmentierung die weitere Analyse und Auswertung des Bildinhaltes (zum Beispiel das Zählen von Objekten
oder das Ermitteln der durchschnittlichen Intensität einer Region im Bild).
Was jedoch ein semantisch sinnvolles Segment einer solchen Segmentierung ist, stellt
sich als sehr schwer erfassbar heraus. In der Praxis können sinnvolle, also „gute“, Segmente in einem Bild sehr vielfältig auftreten und außerdem sehr stark von der Aufgabenstellung abhängen. Ist es die Aufgabe, Menschen in Fotos zu segmentieren und sind
die „guten“ Segmente entsprechend definiert, so kann die Definition schwerlich genutzt
werden, um ebenso Bäume zu segmentieren. Eben diese Vielfalt der Objekte und damit
der möglichen Segmente, die es zu ermitteln gilt, führt zu einem großen Spektrum von
möglichen und bereits entwickelten Segmentierungsalgorithmen. Es gibt zum Beispiel
Algorithmen zur Extraktion von Segmenten, welche ähnlich und gleichmäßig gefärbt
sind, welche eine ähnliche Textur aufweisen, welche durch ähnliche Begrenzungen charakterisiert sind oder welche sich „leicht“ (wie ein Puzzle) zusammensetzen lassen [6].
Einige Algorithmen sind voll-automatisch, andere benötigen den Eingriff des Nutzers.
Den meisten Algorithmen ist jedoch gemein, dass sie bestimmte Annahmen über das
zugrundeliegende Segmentierungsproblem treffen, oft inherente Eigenschaften der Algo11
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rithmusdefinition, und scheitern werden, sobald diese nicht erfüllt sind. Die Annahmen,
also die Definition eines „guten Segments“ in einem spezifischen Anwendungsfall, können
so unterschiedlich ausfallen, wie auch die Segmentierungsprobleme vielfältig sein können.
Diese Unmöglichkeit, generell zu definieren, was eine „gute“ Segmentierung ist und
damit das große Spektrum bereits existierender Segmentierungsverfahren, erschwert eine kompakte Zusammenfassung. In Abschnitt 2.3 sollen daher lediglich die wichtigsten Grundelemente und Kombinationsmöglichkeiten von Segmentierungsverfahren vorgestellt werden, welche sehr häufig in automatischen Segmentierungsverfahren Anwendung finden und von Nutzen für das entwickelte Verfahren der Aktiven Segmentierung
sind.
In Abgrenzung dazu wird in Abschnitt 2.4 ein kurzer Überblick zu interaktiven Segmentierungsverfahren gegeben. Mit interaktiven Segmentierungsverfahren erhält der Benutzer Unterstützung, um rein manuell Segmentierungen zu erzeugen. Diese sind hilfreich, um Beispielsegmentierungen für das in dieser Arbeit entwickelte Aktive Segmentierungsverfahren zu generieren.
Da die Definition 1 einer Segmentierung im nächsten Abschnitt 2.1 aufgrund der
diskreten Ausgangsdaten (digitale Bilder, Definition 5) in der Praxis nicht direkt umgesetzt werden kann, zeigt der übernächste Abschnitt 2.2 unterschiedliche Möglichkeiten,
Segmentierungen praktisch (also in einem Computer) zu repräsentieren.

2.1

Definitionen

Die theoretische Definition 1 einer Segmentierung, wie sie von Köthe [45] angegeben
wird, erfasst sehr gut das Wesen und die wichtigen Komponenten einer Segmentierung.
Demnach umfasst eine Segmentierung vor allem Flächen. Jede dieser Flächen ist wiederum begrenzt durch (theoretisch unendlich dünne) Kurven, wobei benachbarte, also sich
berührende Flächen, sich eine Kurve teilen. Punkte, an denen mindestens zwei Kurven
zusammenlaufen, werden Knoten genannt. Jede Kurve hat dabei genau einen Start- und
Endknoten, welche auch die gleichen sein können.
Konkret ist gemäß Köthe [45] eine Segmentierung die Unterteilung einer kontinuierlichen Fläche Ω ⊂ R2 (Partition) im kontinuierlichen euklidischen Raum mit folgender
Definition:
Definition 1 (Partition (aus [45])) Sei Ω ⊂ R2 der Definitionsbereich des (kontinu-
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ierlichen) Bildes. Eine Unterteilung P des Definitionsbereiches Ω ist definiert durch
• eine endliche Menge von Punkten V = v1 , v2 , ... ∈ Ω genannt
Knoten (vertices)

• einer Menge paarweiser disjunkter Kurven (arcs) A = ai ⊂ R2 ,
wobei jede Kurve eine Abbildung des offenen Intervalls (0, 1) auf die
Ebene ist, also ai : (0, 1) 7→ Ω

• jede Kurve ai hat jeweils einen Start- und Endpunkt
(ai (0), ai (1) ∈ Ω), welche in V enthalten sein müssen
(ai (0), ai (1) ∈ V ), jedoch nicht in ai selbst (d.h. ai (0) 6= ai (x) und
ai (1) 6= ai (x) für alle x ∈ (0, 1)); ai (0) und ai (1) müssen nicht
verschieden sein
• die Vereinigungsmenge der Knoten V und Kurven A bildet die
Begrenzung B = V ∪ A (boundary) der Partition

• die Flächen (faces) F = fi sind die maximalen
Zusammenhangskomponenten des Komplements von B; da B eine
geschlossene Menge ist, sind alle Flächen offene Mengen

Knoten, Kurven, und Flächen werden auch als sogenannte 0-,1-, und 2-Zellen, entsprechend ihrer Dimension, bezeichnet.
Jede Fläche (außer der unendlichen Fläche f∞ ) ist umgeben von einer geschlossenen
Kontur (Definition 2), welche sich intuitiv aus der Vereinigung aller Knoten und Kurven
ergibt, welche die betrachtete Fläche begrenzen. Alle Konturen einer Partition werden
in der Konturmenge (Definition 3) zusammengefasst.
In der weiteren Arbeit wird ein Fläche einschließlich ihrer begrenzenden Kontur abstrakt als ein Segment einer Segmentierung bezeichnet.
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v1

f∞

γ2
a1

a2

f1

a3
f2

γ1
v2
Abbildung 2.1: Eine mögliche Partition (rechts) des Ausgangsbildes (links) mit Knoten
(V = {v1 , v2 }), Kurven (A = {a1 , a2 , a3 }), Flächen (F = {f1 , f2 , f∞ } und geschlossenen
Konturen (Γ = {γ1 , γ2 })). Es ist eine planare Partition, da |V | − |A| + |F | = 2.
Definition 2 (Geschlossene Kontur) Eine Kontur γ : [0, 1] 7→ R2 ist eine differenzierbare Funktion des geschlossenen Intervalls [0, 1] auf die Ebene (bekannt als Jordankurve). Eine Kontur ist geschlossen, wenn γ(0) = γ(1). Sie teilt die Ebene dann in zwei
disjunkte Flächen, deren gemeinsamer Rand die Jordankurve ist.
Definition 3 (Konturmenge einer Partition) Sei P eine Partition der Ebene (Definition 1) mit der Begrenzung B und Flächen fi . Sei außerdem ∂fi ⊆ B die Begrenzungslinie der Fläche fi . Die Konturmenge ΓP = {γi } enthält dann für jede Fläche fi
(außer für die unendliche Fläche f∞ ), eine Kontur, so dass ∂fi = {γi (p)}p∈[0,1] . Alle
Konturen dieser Menge sind geschlossen.
Eine grafische Veranschaulichung der wichtigsten Komponenten der Definition einer Partition sowie der geschlossenen Kontur ist in Abbildung 2.1 zu finden.
Das Ziel der meisten Segmentierungsverfahren, so auch bei dem in dieser Arbeit
entwickelten Verfahren, ist es, eine sogenannte planare Segmentierung zu ermitteln. Also
eine Segmentierung ohne überlappende Segmente (Flächen).
Definition 4 (Planare Segmentierung) Eine Segmentierung (Definition 1) wird genau dann als planar bezeichnet, wenn sie die Eulergleichung |V | − |A| + |F | = 2 erfüllt,
wobei |V |, |A| und |F | die entsprechende Anzahl der Knoten, Kurven und Flächen bezeichnet [45].
Die Eulergleichung zur Definition der planaren Segmentierung entstammt eigentlich dem
Eulerschen Polyedersatz, der besagt, dass eben n−e−f = 2 für alle beschränkten konvexen Polyeder gilt, wobei n die Anzahl der Ecken, e die Anzahl der Kanten (Kurven) und f
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Abbildung 2.2: Beispiel eines digitalen Bildes (links); 4- und 8-Nachbarschaft eines Pixels
(rechts).
die Anzahl der Flächen eines Polyeders sind. Hat ein Polyeder wiederum ein zusammenhängendes Inneres ohne Löcher, so kann es als planarer Graph (eine abstrakte Struktur
bestehend aus Knoten und verbindende Kurven) dargestellt werden, für den dann folglich
ebenso diese Gesetzmäßigkeit gilt. Da die genutzte Definition 1 einer Segmentierung ein
Graph ist, muss insbesondere für eine planare Segmentierung die Eulergleichung gelten.
Im Gegensatz zur Annahme kontinuierlicher Bilder in der Definition 1 einer Segmentierung liegen die Ausgangsdaten in der Praxis notgedrungen in digitalen Bildern vor,
welche sich vorallem durch einen diskreten Definitionsbereich auszeichnen. Denn durch
die Aufnahme einer realen Szene mit einer Digitalkamera wird diese durch Diskretisierung und Quantisierung in ein digitales Bild überführt. In dieser Arbeit wird ein digitales
Bild folgendermaßen definiert:
Definition 5 (Digitales Bild) Ein digitales Bild ist ein Tupel (I, G), wobei I eine
Abbildung von Pixelkoordinaten auf einen reellen Intensitätswert darstellt, also I : Ω 7→
W . Ω ⊂ N2 ist der Definitionsbereich und W ⊂ R der Wertebereich des Bildes. Beide
Mengen sind endlicher Größe. Außerdem sind alle Pixel in einem zweidimensionalen
Rechteckgitter G ⊂ N2 × N2 angeordnet. Für zwei Pixel {p, q} ⊂ N2 gilt (p, q) ∈ G genau
dann, wenn sie benachbart sind.
Durch die Anordnung der Pixel in einem Gitter G (siehe Abbildung 2.2, links) erhält
ein Pixel üblicherweise horizontale und vertikale Nachbarn, genannt 4-Nachbarschaft
oder zusätzlich die diagonalen Nachbarn, genannt 8-Nachbarschaft (siehe Abbildung 2.2,
rechts).
Die unumgängliche Diskretisierung von Bildern führt auch zu Schwierigkeiten in der
Repräsentation von Segmentierungsergebnissen in der Praxis. Im nächsten Abschnitt
2.2 werden daher verschieden Repräsentationsmöglichkeiten vorgestellt und diskutiert,
manche in Anlehnung an die Definition 1 einer Partition.
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Segmentierungsrepräsentation

Ein sehr häufig vernachlässigter Aspekt für die Entwicklung und Implementierung von
Segmentierungsverfahren ist die eigentliche Repräsentation von Segmentierungsergebnissen in einer bestimmten Datenstruktur mit Hilfe des Computers. Die Benutzung abweichender Repräsentationen erschwert zum Beispiel die Kombination verschiedener Segmentierungsverfahren, zumal unterschiedliche Repräsentationen nicht einmal zwingend
äquivalente Informationen enthalten. Dadurch müssen die benötigten Informationen gegebenenfalls erst mit zusätzlichem Aufwand extrahiert werden, was jedoch nicht immer
eindeutig möglich sein wird, da sich manche Repräsentation nicht direkt ineinander überführen lassen.
Köthe et al. [44] unterscheiden drei prinzipielle Gruppen der Repräsentation: die
ikonische, die geometrische und die topologisch-geometrische Repräsentation.
Ikonische Repräsentation Mithilfe der Datenstruktur eines digitalen Bildes (Definition 5) selbst, also in Gitter angeordneter Pixel, kann das Ergebnis einer Segmentierung
bereits gut repräsentiert werden. Dies wird als ikonische Repräsentation bezeichnet. Da
sie direkt an die übliche Repräsentation der eigentlichen digitalen Ausgangsbilder angelehnt ist, wird keine neue Datenstruktur benötigt und die Nutzung dieser ist daher
sehr einfach und offensichtlich. So einfach auch die Datenstruktur ist, führt diese Art
der Darstellung jedoch zu vielerlei praktischen Problemen, deren Formalisierung und
Behandlung häufig unter dem Begriff der „digitalen Topologie“ [42] in der Literatur
gefunden werden kann.
Allein die Darstellung der Kontur eines Segmentes (geschlossene Kontur, Definition
2), welche theoretisch unendlich dünn ist, kann in einem zweidimensionalen Rechteckgitter in unterschiedlichen Varianten geschehen und ist daher nicht eindeutig. Die Abbildung
2.3 verdeutlicht dies.
Insbesondere die explizite Darstellung der Kontur garantiert außerdem nicht ohne
Weiteres die widerspruchsfreie Definition einer Zusammenhangskomponente (Definition
6) in einem digitalen Bild, wie es das sogenannte „Zusammenhangsparadoxon“ veranschaulicht (siehe zum Beispiel Pavlidis [83]).
Definition 6 (Zusammenhangskomponente) Sei (I, G) ein digitales Bild. Eine Zusammenhangskomponente ist eine Menge von Pixeln Z ⊆ Ω, so dass für jedes Pixelpaar
p und q aus Z gilt, dass (i) sie den gleichen Intensitätswert haben und (ii) stets ein
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Abbildung 2.3: Kontur einer Region nach Pavlidis [83] und Köthe [44] in der ikonischen
Repräsentation. Punkte der Region (links), Innenkontur mit 8-Nachbarschaft (Mitte),
Außenkontur mit 4-Nachbarschaft (rechts)
Pfad zwischen ihnen exisitert, der ebenso Teil der Zusammenskomponente ist. Formal
also (i) I(p) = I(q) und (ii) es existiert ein Pfad (p0 , ..., pl ), so dass p0 = p, pl = q,
∀i ∈ [0, l] : (pi−1 , pi ) ∈ G und pi ∈ Z.
Das digitale Bild in Abbildung 2.2 (links) zeigt ein solches Zusammenhangsparadoxon: Wird die 8-Nachbarschaft angenommen, so ergeben sich als Zusammenhangskomponenten eine geschlossene schwarze Kontur (Definition 2) und eine zusammenhängende weiße Region. Dies jedoch widerspricht der Definition einer geschlossenen Kontur
(oder Jordankurve), welche die Ebene in zwei diskjunkte Regionen unterteilt. Für die
4-Nachbarschaft verhält es sich genau anders herum (zwei Regionen, aber keine geschlossene Kontur). Ein Weg, das Paradoxon für binäre Bilder zu beseitigen, ist zum Beispiel
für schwarze und weiße Pixel verschieden Nachbarschaften anzunehmen, was jedoch zu
teilweise nicht akzeptablen Asymmetrien zwischen Vordergrund und Hintergrund führt.
Es hat sich gezeigt, dass erst eine Kantenrepräsentation zwischen den Gitterpunkten
(zum Beispiel das sogenannte Khalimsky-Gitter [38]) oder durch konkrete geometrische
Formen (siehe unten) die Probleme vollständig löst, was jedoch über die rein ikonische
Repräsentation hinausgeht.

Geometrische Repräsentation Die geometrische Repräsentation stellt die Segmentierungsergebnisse durch geeignete geometrische Prototypen dar, mit entsprechend angepassten Parametern. Geeignete Prototypen sind zum Beispiel Punkte (durch die Koordinaten identifiziert), Linien (mit Anfangs- und Endpunkten und zum Beispiel einer
parametrisierte Spline-Kurve) und Polygone (Segmente). Vorteile der geometrischen Repräsentation sind deren Genauigkeit (sub-pixel Genauigkeit) und Kompaktheit (nicht
jeder Bildpunkt muss gespeichert werden, sondern lediglich die Parameter). Außerdem
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treten die Probleme der ikonischen Repräsentation, zum Beispiel das Zusammenhangsparadoxon, nicht auf. Auf der anderen Seite ist es aufwändiger, die geometrischen Prototypen zu bestimmen und anzupassen. Ein weiterer Nachteil ist, dass eine rein geometrische
Repräsentation die einzelnen Objekte isoliert betrachtet und daher keine Informationen
zu topologischen Beziehungen, wie zum Beispiel der Nachbarschaft, enthält. Daher ist
eine Verknüpfung der geometrischen Repräsentation mit einer anderen Repräsentation
ratsam. So kann beispielsweise eine zusätzliche ikonische Beschreibung die Beziehung der
geometrischen Formen zum korrespondierenden Ausgangsbild herstellen oder zusätzliche
topologische Informationen Nachbarschaftsbeziehungen abbilden.

Topologisch-geometrische Repräsentation Eine Abstraktion der eigentlichen Objekte einer Segmentierung stellt eine topologische Repräsentation dar, welche die Beziehungen zwischen den Objekten beziehungsweise Segmenten beschreibt (beispielsweise die
Nachbarschaft zweier Segmente). Da diese Repräsentation aber nicht vollständig ist und
nur einen Teil der Informationen enthält, muss sie mit den konkreten Objektbeschreibungen kombiniert werden. Man erhält eine topologisch-geometrische Repräsentation.
Es sind einige Versuche unternommen worden, die topologischen Beziehung in einer
Segmentierung zu modellieren. Die erste topologische Repräsentation, welche die Beziehungen zwischen Segmenten explizit darstellt, ist der sogenannte Regionennachbarschaftsgraph (region adjecency graph, RAG) eingeführt von Pavlidis et al. [83]. Er enthält
für jedes Segment einen Knoten. Die Knoten sind genau dann über eine Kante verbunden, wenn die entsprechenden Segmente benachbart sind (sich also berühren). Jedoch
ist die Repräsentation nicht mächtig genug, um die vollständige Topologie abzubilden.
Meine et al. [67] zeigen, dass unterschiedliche Segmentierungen strukturell gleiche (isomorphe) Regionennachbarschaftsgraphen besitzen. Heute werden daher meist die mächtigeren sogenannten combinatorial maps genutzt, welche auf den abstrakten Konzepten
von Knoten, Kurven und Flächen aus Definition 1 aufbauen und damit die Segmentierung durch die Regionengrenzen in einem planaren Graph repräsentieren. Ein Problem
hierbei ist jedoch, dass darin Regionen mit Löchern nicht abgebildet werden können [45].
Außerdem fehlt die geometrische Information.
Eine nach derzeitigem Forschungsstand geeignete und universelle Segmentierungsrepräsentation, welche sowohl geometrische als auch topologische Informationen und die
Vorteile der oben diskutierten Darstellungsformen vereint, sind die sogenannten GeoMaps, eingeführt von Meine und Köthe [67]. Sie stellen eine Erweiterung der combina-
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torial maps dar und verknüpft diese außerdem mit Informationen des Ausgangsbildes.
In seinen Grundzügen operiert ein GeoMap-Datentyp auf abstrakten Konzepten wie
Knoten, Kurven und Flächen, wie sie in der Definition 1 einer Segmentierung eingeführt worden sind. Darüberhinaus wird eine Menge sogenannter darts (auch Halbkanten
genannt) definiert. Außerdem sind σ, α und φ Permutationen, welche unterschiedliche
Reihenfolgen der darts bestimmen. Deren Orbite1 , σ ∗ , α∗ , φ∗ , repräsentieren jeweils die
Knoten, Kurven und Flächen. Die darts erhalten eindeutige Bezeichnungen label(d), wobei label(α(d) = −label(d). Zusätzlich bestimmen die Funktionen exterior und contains
binäre Relationen zwischen Flächen und Konturen, so dass auch Löcher und einander
enthaltende Flächen repräsentiert werden können. Die generellen Eigenschaften, welche
gemäß Meine und Köthe [67, 45] die genannten GeoMap-Komponenten erfüllen müssen,
definieren ein allgemeines Verfahren, wie eine Partition (Definition 1) in eine GeoMap
überführt werden kann. Die vormals impliziten topologischen Beziehungen (zum Beispiel
die Nachbarschaft zweier Flächen) werden dabei explizit erfasst. Neben zwei weiteren Eigenschaften (welche die Funktionen exterior und contains betreffen) sind dies: (i) jeder
α-Orbit (d, −d) ist mit genau einer Kurve ai ∈ A assoziiert; (ii) jeder σ-Orbit entspricht
einem Knoten vi ∈ V und (iii) die φ-Permutation ergibt sich aus den zwei anderen
Permutationen, φ(d) = σ −1 (α(d)). Die Abbildung 2.4 veranschaulicht die wesentlichen
Komponenten einer GeoMap.
Zur praktischen Umsetzung schlagen Meine et al. im Wesentlichen zwei unterschiedliche Realisierungen der GeoMap vor, die grid-gestützte [67] sowie die polygonale GeoMap
[68]. Eine konkrete Implementierung vorausgesetzt, lassen sich dann leicht Operationen
auf Segmentierungen umsetzen [45]. Dies sind zum Beispiel, die Auflistung aller Komponenten einer GeoMap (beispielsweise die Konturmenge aus Definition 3 einer Segmentierung, welche der Menge aller φ∗ -Orbite entspricht), die Nutzung topologischer
Eigenschaften (beispielsweise die rechte und linke Fläche einer Kurve), der Zugriff auf
die repräsentativen Pixel im Ausgangsbild (beispielsweise die durchschnittliche Intensität
entlang einer Kurve) sowie die einfache Modifikation einer Segmentierung (beispielsweise
die Entfernung einer Kurve, was der Vereinigung zwei Flächen beziehungsweise Segmente
entspricht).
Die generalisierte und abstrakte Repräsentation einer Segmentierung, welche gleichzeitig geometrische und topologische Information kodiert, ist besonders dann wichtig,
wenn ein Prozess wechselweise geometrische und topologische Aspekte einer Segmentie1

Ein Zyklus in einer Permutation, zum Beispiel φ(1) = 3, φ(3) = 2, φ(2) = 1.
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Abbildung 2.4: Veranschaulichung des GeoMap-Datentyps (Abbildung übernommen aus
[45]). Die schwarzen Pfeile entsprechen den darts, jeweils mit deren Bezeichnung label(d).
Die α-Orbite (Kurven) sind die dart-Paare n und −n. Ein σ-Orbit (Knoten) ist beispielsweise (1,-5,7), eingezeichnet als gestrichelter Kreis. Andere σ-Orbite sind unter anderem
(-2,3,4), (2,-1,-7) und so weiter. Flächen werden durch ihre Konturen beschrieben und
beispielsweise ist der φ-Orbit (-2,-7,-5,-3) die Kontur der Fläche f1 (gestrichelte Linie).
rung benötigt. Dies ist recht häufig der Fall, insbesondere im in Kapitel 4 vorgestellten Verfahren zur Aktiven Segmentierung. Solch eine Repräsentation kann dann auch
sehr gut als verbindendes Element unterschiedlicher Segmentierungsverfahren dienen,
wie zum Beispiel einer Wasserscheidentransformation mit anschließender Regionenvereinigung (siehe jeweils Abschnitt 2.3.3).

2.3

Grundlegende Segmentierungsverfahren

Eine Reihe einfacher Segmentierungsprobleme können bereits mit einfachen, grundlegenden Segmentierungverfahren gelöst werden, welche lediglich die Pixelintensitäten unabhängig voneinander oder nur lokale Pixelnachbarschaften (zum Beispiel die 4- und
8-Nachbarschaft in Abbildung 2.2) berücksichtigen. Die Bilder dieser Problemklasse enthalten häufig sich deutlich abhebende Objekte vor einem uniformen Hintergrund (zum
Beispiel gedruckte Zeichen). Mit den gleichen Verfahren können für schwierigere Probleme auch oftmals Teilsegmentierungen erzielt und damit Segmente identifiziert werden,
welche zwar homogen hinsichtlich ausgewählter Eigenschaften (Helligkeit, Farbe, Textur)
sind, jedoch nicht mit den eigentlichen realen Objekten übereinstimmen. Die korrekte
Segmentierung kann dann erst in einem weiteren Schritt durch die Einbeziehung von
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Informationen höherer Ebene ermittelt werden.
In diesem Abschnitt soll eine kurze Übersicht über für diese Arbeit relevanten grundlegenden Verfahren gegeben werden, die einfache Segmentierungen oder Teilsegmentierungen auf der Grundlage von lediglich lokalen Informationen erzeugen können. Sonka
et al. [96] unterteilen diese Verfahren grob in drei Gruppen: (i) Jene, welche globales
Wissen über das Bild zur Segmentierung nutzen, wie das Histogramm eines Bildes (siehe
Abschnitt 2.3.1); (ii) die Kanten-gestützten Verfahren (siehe Abschnitt 2.3.2) und (iii)
die Regionen-gestützten Verfahren (siehe Abschnitt 2.3.3). Nicht selten werden darüberhinaus die Kanten-gestützten Verfahren mit Regionen-gestützten Verfahren kombiniert
(siehe Abschnitt 2.3.4).
Für relativ starr formulierbare Segmentierungs- oder Detektionprobleme kommen
häufig auch sogenannte Matching-Verfahren (siehe Abschnitt 2.3.5) zum Einsatz.
Neben den Genannten gibt es noch einige weitere sehr bekannte (zumeist komplexe)
Verfahren, welche an dieser Stelle nur benannt, nicht aber näher beschrieben werden sollen, da sie entweder für das entwickelte Verfahren nicht von Bedeutung sind oder an andere Stelle erläutert werden. Nennenswert sind darunter insbesondere die Graph-gestützten
Verfahren (zum Beispiel sogenannte graph-cuts [10]), sowie Verfahren, welche auf evolvierenden Kurven basieren (die active contours/snakes [37] und level-set-Methoden [104]).
Die active contours werden in ihren Grundzügen später in Abschnitt 4.2.3 beschrieben.

2.3.1

Schwellwertverfahren

Das Schwellwertverfahren ist das einfachste und sehr häufig verwendete Werkzeug zur
Bildsegmentierung. Es liefert dann befriedigende Ergebnisse, wenn die zu segmentierenden Objekte oder Regionen sich durch eine durchgehend vom Hintergrund abhebende
Intensität auszeichnen und einander nicht berühren. Ausschlaggebend für das Ergebnis
ist die geeignete Wahl des Schwellwertes, mit dem jeder Pixelwert verglichen und entsprechend dem Hintergrund beziehungsweise Vordergrund zugeordnet wird. Diese Wahl
kann manuell geschehen oder mit Hilfe automatischer Verfahren bestimmt werden. Solche Verfahren nehmen im korrespondierenden Histogramm zwei verschiedene Intensitätswertverteilungen an, welche im idealen Fall gut voneinander getrennt sind (siehe
Abbildung 2.5). Mit verschiedenen Strategien wird dann versucht, dass trennende Tal
zu lokalisieren. Die verbreiteste Strategie darunter ist das Otsu-Verfahren [81], welches
anhand von Varianzen innerhalb und zwischen den angenommenen Verteilungen den
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Abbildung 2.5: Schwellwertverfahren.
Ausgangsbild (links), Histogramm der Intensitätswerte mit zwei deutlich erkennbaren
Maxima und dem mit dem Otsu-Verfahren ermittelten trennenden Schwellwert (Mitte),
Ergebnis (rechts)
Schwellwert bestimmt.
Anstelle die Bildintensitäten anhand eines Schwellwertes in zwei Gruppen zu unterteilen, wären auch weitere Variationen denkbar. Zum Beispiel können mehrere Schwellwerte
bestimmt werden, so dass das resultierende Bild nicht mehr binär ist, sondern verschiedene Grauwerte unterschiedliche Schwellwertlevel repräsentieren. Außerdem kann nur in
seltenen Fällen ein Schwellwert erfolgreich für das gesamte Bild bestimmt werden, da zum
Beispiel eine ungleichmäßige Ausleuchtung des Bildes dies verhindert. Dann kommen lokale Schwellwertverfahren (locally adaptive thresholding) in Frage, welche für Teilbereiche
des Bildes unterschiedliche Schwellwerte bestimmen (siehe zum Beispiel [94]).

2.3.2

Kanten-gestützte Verfahren

Einfache Kanten-gestützte Segmentierungsverfahren nutzen sogenannte Kantenoperatoren zur Detektion von Kanten. Häufig sind Kanten durch abrupte Änderung in der
lokalen Bildinformation (Helligkeit, Farbe) charakterisiert und es werden zur Kantendetektion oft Filtermasken verwendet, welche den Gradientenoperator (erste Ableitung)
oder die zweite Ableitung des Bildes approximieren. Diese Filtermasken, dargestellt als
Matrizen A mit den Einträgen aij , werden mit dem Ausgangsbild I (digitales Bild, Definition 5) gefaltet, so dass die Pixelwerte des Ergebnisbildes I 0 sich aus den Filterantworten
ergeben:
I 0 (x, y) =

XX
i

j

aij I(x − i, y − j)

(2.1)
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Abbildung 2.6: Kantendetektion.
Von links nach recht: Ausgangsbild; Ergebnis Gx nach Faltung mit dem Sobelfilter
∇x ;
q
2
Ergebnis Gy nach Faltung mit dem Sobelfilter ∇y ; Betrag des Gradienten (Gx + G2y ).

Gebräuchlich sind einfache Filtermasken, wie der Prewitt- (a = 1), Sobel- (a = 2)
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Das Ergebnisbild I 0 nach der Faltung mit den Masken enthält die Kanteninformation.
Für die Näherung des Gradientenoperators können mit Hilfe der Filterantworten Gx und
Gy (zum Beispiel ∇x und ∇y mit dem Ausgangsbild gefaltet), welche die Richtungsablei 
q
Gy
)
und
der
Betrag
(
(G2x + G2y ))
tungen approximieren, zudem die Richtung (arctan G
x
des Gradienten angenähert werden. Die Abbildung 2.6 demonstriert dies beispielhaft.
Möchte man Kanten eines anderen Maßstabs oder Typs ermitteln, so sind komplexere
Filter notwendig, zum Beispiel der Gaborfilter (siehe Tabelle 4.1). Weitere mögliche
Kantenoperatoren werden in Abschnitt 4.1.2 detaillierter vorgestellt.
An die Kantendetektion schließen sich häufig weitere Nachbearbeitungschritte an, um
beispielsweise überflüssige Kanten zu entfernen oder diese auszudünnen. Im bekannten
Canny-Algorithmus [13] sind dies die Schritte non-maximum suppression und die sogenannte Hysterese. Man erhält ein binäres Kantenbild, in dem unter weiteren Annahmen
die Segmente und damit eine Segmentierung bestimmt werden kann.
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Regionen-gestützte Verfahren

Anstelle zuerst die Grenzen zwischen Regionen zu identifizieren (zum Beispiel durch
Kantendetektion, wie im vorangegangenen Abschnitt beschrieben), konstruieren die Regionen-gestützten Verfahren die Regionen (Segmente) direkt. Eine wichtige Annahme
über die Segmente ist die Homogenität hinsichtlich einer bestimmten Kenngröße (zum
Beispiel Intensität oder Textur). Sie ist das Hauptkriterium in sogenannten Regionswachstumsverfahren (region growing), welche das Bild in Bereiche maximaler Homogenität einteilen.
Die vollständige planare Segmentierung P (Partition, Definition 1) eines Bildes besteht aus einer endlichen Menge von Flächen (Segmenten) f1 , ..., fn , welche nicht überlappen. Die eingeteilten Flächen sind genau dann maximal homogen, wenn die Bedingungen
aus den Gleichungen 2.4 und 2.5 erfüllt sind [116]. Dass heißt, jede Fläche ist homogen
bezüglich einer bestimmten Kenngröße und jede Zusammenfassung zweier benachbarter
Flächen ist nicht mehr homogen. Zwei Flächen sind genau dann benachbart, wenn sie
eine gemeinsame Kurve ai ∈ A haben.
H(fi ) = true, i = 1, 2, ..., n
H(fi ∪ fj ) = false, i 6= j, fi benachbart mit fj .

(2.4)
(2.5)

Der offensichtlichste Ansatz zum Regionenwachstums ist, mit den einzelnen Pixeln als
initiale Segmente zu beginnen und benachbarte Segmente dann sukzessive anhand eines
Homogenitätskriterium zusammenzufassen, bis keine weiteren zusammengefasst werden
können, ohne das Homogenitätskriterium zu verletzen. Dieser generelle Ansatz zur Regionenvereinigung (region merging) kann variieren, indem unterschiedliche Homogenitätskriterien definiert oder andere initiale Segmentierungen gewählt werden. Weitere
Ausführungen zur Regionenvereinigung sind in Abschnitt 4.2.2 zu finden.
Regionenspaltung (region splitting) ist das genaue Gegenteil der Regionenvereinigung und der Prozess beginnt mit dem kompletten Bild, welche für gewöhnlich nicht das
Homogenitätskriterium erfüllt. Folglich wird das Bild so lange geteilt (zum Beispiel stets
in vier Segmente), bis die Bedingungen in den Gleichungen 2.4 und 2.5 erfüllt sind.
Um die Vorteile beider Ansätze (Regionenvereinigung und -spaltung) zu nutzen, werden sie zum Teil auch kombiniert (siehe zum Beispiel [15, 23]).
Interpretiert man das Bild als topografische Oberfläche, dessen Bereiche mit hohem
Gradient die Höhenlagen repräsentieren, dann können die Konzepte der Wasserscheiden
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Abbildung 2.7: Veranschaulichung Wasserscheidentransformation.
Anschaulich wird ein steigender Wasserspiegel zum Beispiel von den Minima aus simuliert. Treffen die Wasserflächen zweier Staubecken aufeinander, werden Wasserscheiden
(rot) errichtet, welche die gesuchten Regionengrenzen repräsentieren.

und Staubecken zur Formulierung von Segmentierungsverfahren, die sogenannte Wasserscheidentransformation (watershed segmentation), angewandt werden (siehe Abbildung 2.7). Darin entsprechen die Kanten in einem Bild den Wasserscheiden und Regionen mit niedrigem Gradienten den Staubecken. Die Staubecken repräsentieren dann
die homogenen Regionen, wie von Gleichung 2.4 gefordert. Zahlreiche Verfahren zur Ermittlung der Wasserscheiden und Staubecken sind entwickelt worden, doch waren die
frühen Versuche oft ungenau oder sehr ineffizient. Erst die Ideen von Vincent und Soille
[105] haben die Wasserscheidentransformation praktikabel gemacht.
Im Wesentlichen beginnt der Algorithmus mit einer Menge bestimmter Pixel x ∈ Ω ⊂
N aus dem Definitionsbereiches Ω des digitalen Ausgangsbildes I, welche als Saatpunkte
bezeichnet werden und zum Beispiel den lokalen Minima eines Bildes entsprechen. Jeder Saatpunkt ist der „Einlauf“ eines eigenen Staubeckens. Jeder Saatpunkt und dessen
Nachbar (zum Beispiel aus der 4-Nachbarschaft) werden einer Liste hinzugefügt, deren
Elemente stets nach absteigender Pixelintensität I(x) sortiert sind. In der Folge wird der
Liste wiederholt der Pixel mit geringster Intensität entnommen und einem Saatpunkt
(Staubecken) zugeordnet (bestimmt durch die Nachbarschaft). Dessen Nachbarn, welche
noch keinem Saatpunkt zugeordnet worden sind, werden wiederum der Liste hinzugefügt. Sollte ein Pixel nun Nachbarpixel unterschiedlicher Saatpunktzuordnungen besitzen, so treffen folglich zwei Staubecken aufeinander und der entsprechende Pixel wird als
Wasserscheide markiert. Der Algorithmus terminiert, sobald jeder Pixel entweder einem
Saatpunkt (Staubecken) zugeordnet oder als Wasserscheide markiert worden ist. Alle
Pixel mit gleicher Saatpunktzuordnung repräsentieren ein Segment.
2

26

2.3.4

KAPITEL 2. BILDSEGMENTIERUNG

Kombinierte Verfahren

Trotz der Dualität von Regionengrenzen (häufig charakterisiert durch Kanten, also lokale
Änderungen im Bild) und Regionen erzeugen Kanten- und Regionen-gestützte Verfahren
normalerweise keine äquivalenten Ergebnisse. Dass heißt, die auf der Basis der zuvor bestimmten Kanten ermittelten Segmente entsprechen nicht zwangsläufig jenen Segmenten,
welche auf der Grundlage der zuvor bestimmten Regionen ermittelt worden sind.
Entsprechend sind kombinierende Verfahren, welche Kanten und Regionen gleichermaßen nutzen, ein vielversprechender Ansatz. Einen guten Überblick über die Verfahren, welche gleichermaßen Kanten- und Regioneninformation integrieren, bieten Muños
et al. [74]. Darin werden die Verfahren hauptsächlich danach unterschieden, wann sie die
Kanten- und Regioneninformation zusammenführen.
Entweder wird die Kanteninformation zuerst extrahiert und dann als zusätzliche Information in einem Regionen-gestützten Verfahren integriert. Dann kann zum Beispiel
die Kanteninformation in die Entscheidung über die Homogenität einer Fläche einbezogen werden oder die Wahl von Saatpunkten zum Beispiel ein Regionenvereinigungsverfahren unterstützen.
Oder sowohl die Kanten als auch die Regionen werden unabhängig voneinander ermittelt und erst nachträglich miteinander kombiniert. Dies ermöglicht es zum Beispiel
Regionengrenzen zu entfernen, welche nicht mit der Kanteninformation übereinstimmen
oder die Regionen-gestützte Segmentierung wird genutzt, um lediglich eine erste Näherung der Regionen zu erhalten, dessen genauen Grenzen erst mit Hilfe der zusätzlichen
Kanteninformation ermittelt werden.
Auch das im Kapitel 4 entwickelte Verfahren zur Aktiven Segmentierung ist in der
Lage, Regionen- und Kanteninformation gleichermaßen zu nutzen und zu kombinieren,
wie es in Abschnitt 4.1.3 diskutiert werden wird.

2.3.5

Matching-Verfahren

Ein weiterer grundlegender Ansatz zur Segmentierung ist die Suche nach spezifischen
Mustern in Bildern, indem ihre Übereinstimmung mit einem gegebenen Beispielmuster
quantifiziert wird. Die beste Übereinstimmung (best match) wird anhand ausgewählter
Kriterien abhängig von den Objekteigenschaften und -beziehungen bestimmt.
Die einfachste Art des Matching ist der direkte Vergleich der Intensitätswerte eines
Musters mit Teilbereichen eines Bildes zum Beispiel durch Kreuzkorrelation. Diese kann
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Abbildung 2.8: Einfaches Matching durch Kreuzkorrelation.
Das Eingangsbild wird mit einer Maske (dessen Summe über alle Pixelintensitäten 0
ergibt) gefaltet. Ein hoher Wert im Ergebnisbild weist auf eine hohe Übereinstimmung
hin.
durch die Faltung des Ausgangsbildes (siehe Gleichung 2.1) mit dem gespiegelten Muster
berechnet werden (siehe Abbildung 2.8). Unter Zuhilfenahme der Fouriertransformation
kann diese Faltung sogar sehr effizient umgesetzt werden.
Generell können Matching-Verfahren jedoch auch die Berücksichtigung von Transformationen des Beispielmusters (Rotation, Größenänderung) oder die Ermittlung abstrakterer Bildmerkmale (welche dann invariant hinsichtlich bestimmter Bildtransformationen
sind ) erforderlich machen, um eine flexiblere Mustererkennung zu ermöglichen. Oft wird
dies aber mit höherer Laufzeit bezahlt.
Meist erlauben Matching-Verfahren aber nur relativ geringe Abweichungen der gesuchten Objekte von den gegebenen Mustern (zum Beispiel Abweichung durch eine affine
Transformation), wodurch ihr Einsatzbereich sehr eingeschränkt ist.

2.4

Interaktive Segmentierung

Als interaktive Segmentierung wird im Allgemeinen das manuelle Trennen von Objekten
von dessen Hintergrund durch den Nutzer in digitalen Bildern bezeichnet. Die einfachste
vorstellbare interaktive Segmentierungsstrategie ist das Nachzeichnen der Objektränder
durch den Nutzer mit Hilfe eines Zeigergerätes (zum Beispiel Computermaus). Da dies
sehr zeitaufwändig und zum Teil ungenau ist, versuchen daher ausgereiftere interaktive Segmentierungsstrategien den Benutzer im „Ausschneiden“ der zu segmentierenden
Objekte zu unterstützen, um die notwendige Nutzerinteraktion und damit die benötigte
Zeit zu reduzieren. Zahlreiche Verfahren hierzu, zum Beispiel im medizinischen Bereich,
sind in der Literatur zu finden und verfolgen jeweils ganz verschiedene Ansätze.
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Beispielsweise fordern Rother et al. [92] lediglich, dass ein Rahmen um das zu segmentierende Objekt gezeichnet werden soll. Andere Verfahren, beispielsweise sogenannte
Aktive Konturen [37], benötigen zur Initialisierung wenige Punkte auf dem Objektrand.
Anschließend wird diese grobe Kontur automatisch an den wahren Objektrand angepasst. Oder der Benutzer ist dazu angehalten, die Kontur eines Objektes manuell nachzuzeichnen, wobei er dabei durch den Computer unterstützt wird. Diese Ansätze der
sogenannten intelligenten Scheren (intelligent scissors [72] oder live-wire/live-lane [22])
schlagen dann zum Beispiel, abhängig von der bereits ausgewählten Objektgrenze, optimale Fortsetzungen oder Verbindungen zu anderen Punkten vor.
Sehr verbreitet sind auch Regionen-basierte Verfahren, da diese häufig wesentlich weniger genaue Benutzervorgaben benötigen. Diese Methoden fordern lediglich die grobe
Markierung (in der Literatur oft als scribbling bezeichnet) der zu trennenden Objekte beziehungsweise des Hintergrundes. Diese Markierungen, zum Beispiel einfache Striche innerhalb der interessanten Objekte, dienen als Grundlage, um anschließend einzelne Pixel
in bestimmte Klassen einzuordnen (zum Beispiel Vordergrund und Hintergrund). Hierzu
können beispielsweise sogenannte graph-cuts [10] oder generell Methoden des Maschinellen Lernens (siehe Abschnitt 3.1) verwendet werden. Mit der Verwendung von Methoden
des Maschinellen Lernens kann noch während des interaktiven Segmentierungsprozesses
eine Rückmeldung gegeben werden, indem weiterhin zu markierende Regionen vorgeschlagen werden, um den Umfang der Nutzerinteraktion zu reduzieren. Hierbei werden
zum Beispiel Methoden des Aktiven Lernens (siehe Abschnitt 3.1.1) mit der interaktiven
Segmentierung verknüpft [54, 24, 100, 106].
Generell unterstützen interaktive Segmentierungsverfahren den Menschen während
des Segmentierungsprozesses in der sonst rein manuellen Lokalisierung jedes einzelnen
zu segmentierenden Objektes. Interaktive Segmentierung ist zum Beispiel besonders dann
sinnvoll, wenn die genauen Grenzen von 3D-Objekten ermittelt werden sollen [100], dasselbe Objekt in einer Sequenz von Bildern (Video) herausgeschnitten werden soll [24]
oder ein zentrales Objekt vom Hintergrund eines Bildes getrennt werden soll [106] (sogenannte figure-ground segmentation).
Ist es jedoch die Aufgabe, mehrere, zahlreiche, Objekte zu segmentieren, dann werden
interaktive Segmentierungsverfahren nicht in der Lage sein, den Aufwand signifikant zu
reduzieren, da der Nutzer nach wie vor jedes Objekt zumindest manuell lokalisieren muss.
Für dieses in dieser Arbeit entwickelte Verfahren der Aktiven Segmentierung stellt die
interaktive Segmentierung lediglich einen ersten Schritt zur Bereitstellung sogenannter
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Segmentbeispiele dar und die hier erwähnten Methoden können dann dafür Anwendung
finden.

2.5

Automatisch, interaktiv oder aktiv?

Zur Lösung von Segmentierungsproblemen können im Idealfall voll-automatische Segmentierungsverfahren angewendet werden, welche ohne jeglichen Eingriff des Benutzers
schnell zu zufriedenstellenden Segmentierungsergebnisse mehrerer Bilder gleichzeitig führen. Häufig werden dazu unter anderem die in Abschnitt 2.3 erwähnten Methoden erweitert, angepasst oder kombiniert.
Aus Ermangelung eines zufriedenstellenden automatischen Segmentierungsverfahrens
kommen für manche Segmentierungsprobleme stattdessen aber nur interaktive Segmentierungsstrategien in Frage. Der Benutzer segmentiert die Bilder manuell und erhält
gegebenenfalls Unterstützung durch den Computer, um den Umfang der Interaktionen
zu reduzieren oder eine höhere Segmentierungsgenauigkeit zu erreichen (siehe vorherigen Abschnitt 2.4). Da der Nutzer in diesem Fall aber jedes Bild oder Bildobjekt (zum
Beispiel Video oder 3D-Bild) einzeln betrachten muss, ist die interaktive Segmentierung
ungeeignet, wenn sehr viele Bilder gleichzeitig segmentiert werden müssen.
Sind sehr viele Bilder zu segmentieren und ein voll-automatisches Segmentierungsverfahren steht nicht zur Verfügung, dann kann die Aktive Segmentierung (siehe Kapitel 3)
Abhilfe schaffen. In dieser Arbeit bezeichnet die Aktive Segmentierung im Wesentlichen
das Lernen einer Segmentierung aus Segmentbeispielen. Sie stellt einen Kompromiss
der voll-automatischen und interaktiven Segmentierung dar. Die Interaktion mit dem
Benutzer besteht im Falle der Aktiven Segmentierung hauptsächlich darin, dass er Beispielsegmentierungen beziehungsweise vollständige Segmentbeispiele bereitstellt. Auf der
Grundlage geeigneter Segmentbeispiele und der vollständigen Nutzung der Information,
welche sie enthalten (zum Beispiel der Segmentform sowie der Verteilung der Pixelwerte
innerhalb und entlang des Randes der Beispielsegmente), können so im Idealfall anschließend viele weitere Bilder automatisch segmentiert werden. Der Versuch, ein generelles
Verfahren zu entwickeln, welches die vollständige Information gegebener Beispielsegmente nutzt und schließlich lernt, Bilder automatisch zu segmentieren, ist bisher nicht unternommen wurden. Die Entwicklung eines Verfahrens zur Aktiven Segmentierung ist
daher ein wesentlicher Beitrag dieser Arbeit (siehe Kapitel 3 und 4).
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Zusammenfassung

Die Komplexität, Vielfältigkeit und insbesondere die Uneindeutigkeit der möglichen Unterteilung von Bildern in Segmente machen die generelle Nachbildung des Prozesses der
Bildsegmentierung zu einem sehr schwierigen Problem. Neben Problemen von Bildartefakten durch unvermeidlich ungenaue Aufnahmeverfahren (Rauschen, variierende Ausleuchtung usw.) ist vor allem auch die Vielfältigkeit der Definitionen, wie zu identifizierende Segmente zu charakterisieren sind, von grundlegender Bedeutung. Denn genau von
diesen hängt es ab, zu welchen Ergebnissen ein Segmentierungverfahren kommen wird.
Gerade die Beantwortung der Frage „Was ist ein gutes Segment?“ für eine vorliegende Aufgabe, in einem bestimmten Kontext, erfordert unvermeidlich wichtiges Vorwissen,
welches Maschinen im Allgemeinen nicht besitzen. Meistens wird dieses Vorwissen in
der Art und Weise, wie ein konkreter Segmentierungsalgorithmus formuliert wird, eingebracht, was zu einem breiten Spektrum spezialisierter automatischer Segmentierungsverfahren führt.
Existiert zu einem Segmentierungsproblem kein zufriedenstellendes automatisches
Verfahren, dann finden häufig interaktive Segmentierungsverfahren Anwendung, welche
den Menschen im dann manuellen und oft zeitintensiven Segmentierungsprozess unterstützen.
Anstelle jedoch das notwendige Vorwissen über eine Segmentierungsproblem durch
den konkreten Algorithmusentwurf zu formulieren, sind andere Lösung erforderlich, um
einerseits auch Nicht-Experten die Anpassung eines Algorithmus an ein neues Problem
zu ermöglichen und andererseits den dafür notwendigen Zeitaufwand zu reduzieren. Im
Gegensatz zur Anpassung bestimmter Parameter oder der Definition von abstrakten Regeln, ist es offensichtlich, dass hierbei die Bereitstellung von Segmentierungsbeispielen
der einfachste und intuitivste (damit vielleicht oft auch effizienteste) Weg ist, um Vorwissen zu repräsentieren und in einen Segmentierungsalgorithmus einzubringen. Das nächste
Kapitel zeigt daher, wie aus gegebenen Beispielsegmentierungen notwendiges Wissen abgeleitet wird und damit Segmentierungen von Maschinen erlernt werden können.

Kapitel 3
Aktive Segmentierung
Bereits in den Abschnitten 1.3 und 1.4 der Einleitung wurde deutlich, dass zur Lösung
eines Segmentierungsproblems a-priori-Wissen unverzichtbar ist. Es ist beispielsweise
notwendig, um der generellen Vielfältigkeit der möglichen Segmentierungsprobleme Herr
zu werden. Noch entscheidender ist dieses Vorwissen aber, um mit der Beliebigkeit von
Segmentierungen umgehen zu können. Denn es ist leicht ersichtlich, dass es die richtige
Segmentierung eines Bildes meistens nicht gibt und in letzter Instanz nur der Mensch
entscheiden und definieren kann, wie die zu segmentierenden Objekte und damit die
zu erzielende Segmentierung genau aussehen soll. Denn nur er weiß letztendlich, was in
einem vorliegenden Bild von Interesse ist.
Da die grundlegenden (automatischen) Segmentierungsverfahren aus Abschnitt 2.3
implizit bestimmte Eigenschaften der zu identifizierenden Objekte als gegeben annehmen (zum Beispiel Homogenität oder Gradienten), sind diese sehr limitiert in ihren
Anwendungsmöglichkeiten. Doch für die Formulierung generellerer Verfahren werden sie
trotzdem zum Teil von Bedeutung sein (siehe Kapitel 4).
Zweifellos wäre ein generelleres Segmentierungsverfahren wünschenswert, welches auf
möglichst viele verschiedene Probleme angewandt werden kann. Den Vorbetrachtungen
zufolge muss ein solches Verfahren dann aber insbesondere in der Lage sein, das apriori-Wissen des Menschen über das vorliegende Segmentierungsproblem verwerten und
einbeziehen zu können. Hierzu schreiben Arbelaez et al. [4], der Entwurf eines generellen
Segmentierungsalgorithmus erfordere, dass alle möglichen Freiheitsgrade als Parameter
ausgedrückt werden müssen, dessen Anpassung man als die Einführung von Vorwissen
über die Gestalt der Objekte interpretiert.
Das denkbar generellste maschinelle Segmentierungsverfahren wäre eine Program31
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miersprache mit dessen Hilfe man einen Segmentierungsalgorithmus formuliert. Mit den
unzähligen Freiheitsgraden und den damit zahllosen „anzupassenden“ Parametern, lassen sich zwar potentiell die meisten Probleme lösen, doch die Zeit, die dafür nötig ist
(neben anderen Anforderungen), ist in der Regel immens. Somit möchte man nicht nur
ein generelles Segmentierungsverfahren, sondern darüberhinaus dieses auch möglichst
schnell, intuitiv und unkompliziert an das vorliegende Problem anpassen können.
Anstelle das Vorwissen in Form von angepassten Parametern bereitzustellen, ist es
daher naheliegend, jenes durch Beispiele zu vermitteln. Ein generelles Segmentierungsverfahren soll also anhand einer durch den Menschen zur Verfügung gestellten Beispielsegmentierung die notwendigen Parameter eigenhändig ableiten können. Es soll folglich
die Segmentierung aus Beispielen lernen und dieses Wissen derart generalisieren, dass
es auf weitere Bilder angewandt und zur korrekten Segmentierung dieser genutzt werden kann. Lernen aus Beispielen generell, oft auch als überwachtes Lernen bezeichnet,
ist ein wichtiges und umfangreiches Teilgebiet des Maschinellen Lernens. Grundlegende
Konzepte und Ideen hierzu werden in Abschnitt 3.1 vorgestellt.
In der Praxis ist es nicht selten zeitaufwändig oder teuer, die Beispiele, aus denen
gelernt werden soll, bereitzustellen. Aus diesem Grund wird häufig versucht, die Anzahl
der benötigten Beispiele zu reduzieren. Indem die Lernprozedur eine bestimmte Kontrolle
über den Mechanismus zur Erzeugung und Auswahl von Beispielen erhält, kann sie unter
Umständen auch dafür sorgen, die benötigte Anzahl der Beispiele zu reduzieren. In der
Literatur wird dieses als Aktives Lernen (Cohn, 1992) bezeichnet. Der Abschnitt 3.1.1
gibt hierzu eine kurze Einführung.
Gerade die Beispielsegmentierungen zum Lernen einer Segmentierung sind meist nur
zeitaufwändig zu generieren und daher nicht in großer Zahl verfügbar. Um trotzdem das
menschliche Wissen effizient nutzen zu können, muss die Anzahl der benötigten Beispiele, also der Umfang der Benutzerinteraktion, auf ein Minimum reduziert werden, so dass
trotzdem alle notwendigen Informationen zu Lösung des vorliegenden Segmentierungsproblems ermittelt werden können. Im Jargon des Maschinellen Lernens ist es das Aktive
Lernen einer Segmentierung, oder kurz, die Aktive Segmentierung. Folglich ist also
ein aktives Segmentierungsverfahren wünschenswert, welches
• per se möglichst wenige implizite Annahmen macht (und damit potentiell auf ein
großes Spektrum von Segmentierungproblemen angewandt werden kann),
• über die Bereitstellung von Beispielen an neue Segmentierungsprobleme angepasst
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werden kann und
• darüberhinaus die Anzahl der benötigten Beispiele und damit den allgemeinen
Zeitaufwand minimiert.
Die nun folgenden Abschnitte nähern sich der Lösung des Problems der Aktiven
Segmentierung, indem sie

1. grundlegendes Verständnis für die Methoden des Maschinelles Lernens vermitteln
und dabei ebenso auf den Teilbereich des Aktiven Lernens eingehen (siehe Abschnitt 3.1),
2. das eigentliche Ziel des Lernens einer Segmentierung vor dem Hintergrund des Maschinellen Lernens formulieren und das Lernszenario verdeutlichen (siehe Abschnitt
3.2),
3. für das theoretisch formulierte Ziel des Lernens einer Segmentierung konkrete Lösungen entwickeln (siehe Abschnitt 3.3),
4. Strategien vorschlagen, mit denen die zum Lernen einer Segmentierung benötigten Trainingsbeispiele reduziert werden können, um der „aktiven“ Komponente
Rechnung zu tragen (siehe Abschnitt 3.4),
5. und schließlich Anforderungen an eine wichtige Grundvoraussetzung (eine Segmentmenge U) formulieren, welche bisher nur als gegeben angenommen worden ist
(siehe Abschnitt 3.5).

Während der Abschnitt 3.1 lediglich allgemein bekannte Grundlagen wiedergibt, enthalten die Abschnitte 3.2 bis 3.5 wichtige neue Beiträge, welche den Weg zur Umsetzung
eines Verfahrens zur Aktiven Segmentierung bereiten.
Die in diesem Kapitel erarbeiteten Methoden werden schließlich genutzt, so dass im
vierten Kapitel der Ansatz zur Aktiven Segmentierung zu einem praktisch realisierbaren
Verfahren vervollständigt werden kann. Denn eine wichtige Grundvoraussetzung dazu,
nämlich die Segmentmenge U, wird in diesem Kapitel bisher nur als gegeben angenommen.
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3.1

Maschinelles Lernen

Maschinelles Lernen ist ein wichtiger Bereich der Künstlichen Intelligenz mit umfangreicher Literatur. Im Kern versuchen Verfahren zum Maschinellen Lernen aus Beobachtungen Wissen zu generieren. Ein (künstliches) System lernt also aus Beispielen und
generalisiert dies durch das Aufdecken von Zusammenhängen und inherenten Mechanismen derart, dass Vorhersagen für neue, bisher ungesehene Objekte getroffen werden
können.
Konkret möchte man ein bestimmtes Konzept c : Ω 7→ Y (eine Abbildung) lernen,
welches Objekte xi ∈ Ω einer bestimmten Klasse yi ∈ Y zuordnet. Damit diese Zuordnung überhaupt erst einem künstlichen System (also dem Computer) ermöglicht werden
kann, benötigen die betrachteten Objekte eine bestimmte Objektbeschreibung, so dass
sie auch vom Computer verarbeitet werden kann. Daher wird jedes Objekt xi ∈ Ω durch
numerische Attribute, also einem numerischen Vektor ~xi ∈ Rd , beschrieben. Zur Vereinfachung bestimmter Notationen wird in der weiteren Arbeit xi verwendet, um die
Objekte selbst und ~xi um deren numerische Beschreibung zu bezeichnen. Eine große
Schwierigkeit des Maschinellen Lernens ist es, für die Objekte eine aussagekräftige und
sinnvolle Beschreibung zu finden.
Ziel des Lernens ist nun, das zu bestimmende (jedoch unbekannte) Konzept c durch
eine Hypothese (häufig auch Modell genannt) zu approximieren, wobei als Information
lediglich sogenannte Trainingsbeispiele (~xi , yi ) ∈ L (mit L ⊂ Ω × Y ) zur Verfügung stehen. Trainingsbeispiele zeichnen sich dadurch aus, dass deren Klassen bereits bekannt
ist, wobei zum Beispiel Y = {p, n} im Falle eines Zweiklassenproblems. Das gelernte
Modell ĉ : Rd 7→ {p, n} soll einerseits die Trainingsbeispiele gut wiedergeben, also zum
P
Beispiel die Summe i [ĉ(xi ) = yi ]1 maximieren. Gleichzeitig soll es aber auch für bisher ungesehene Objekte U, die nicht in den Trainingsdaten enthalten waren und zur
Modellgenerierung nicht benutzt worden sind, korrekte Vorhersagen treffen können (Generalisierung). In der weiteren Arbeit wird die geschätzte Approximation ĉ (Modell) des
Konzeptes c auch als Klassifikator bezeichnet (engl. classifier). Wie solch eine Klassifizierungsfunktion ĉ konkret beschaffen sein muss, wie sie bestimmt werden kann und welche
zusätzlichen Kriterien sie erfüllen sollte, war und ist Gegenstand intensiver Forschung.
Entsprechend zahlreich sind die Ansätze und Verfahren. Tabelle 3.1 gibt einen kleinen
Überblick über verbreitete und häufig eingesetzte Verfahren.
1

[P (n)] ist die sogenannte Prädikatabbildung und ergibt 1, wenn P(n) wahr, sonst 0
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Verfahren

Funktionsweise

Illustration

Kommentare

Naive
Bayes

Modellierung einer Normalverteilung für
jedes Attribut Fi gegeben einer Klasse C:
P (Fi |C). Die Klassenwahrscheinlichkeit
ist dann proportional zum Produkt über
alle Attribute und der
a-priori-Wahrscheinlichkeit der Klasse
P (C):
Qn
P (C|F1 , ..., Fn ) ∝ P (C) i=1 P (Fi |C).

◦ Schnelle Berechenbarkeit
und gute Erkennungsrate
◦ Annahme statistisch
unabhängiger Attribute

kNächsteNachbarn

Die hinsichtlich der euklidischen Distanz
k nächsten Nachbarn entscheiden über die
Klasse des betrachteten Objektes (z.B.
Mehrheitsentscheidung). Gewichte, welche
die Klassenzugehörigkeit zur Klasse j
beschreiben,
werden z.B. ermittelt mit
Pk
wj = i=1 1/d(vi , vneu ), wobei d die
Distanzfunktion ist.

◦ sehr schnelle Lernphase:
einfaches Abspeichern der
Trainingsbeispiele
◦ Fluch der Dimensionalität
(in hochdimensionalen
Räumen wird das Ergebnis
der Distanzfunktion u.U.
unbrauchbar)

Entscheidungsbaum

Jeder Knoten repräsentiert eine
Entscheidung anhand eines Attributes, in
welchen Unterbaum ein Beispiel
eingeordnet wird. An jedem Knoten wird
z.B. versucht, jenes Attribut zu wählen,
welches den größten Informationsgewinn
hat, gemessen
P mit Hilfe der Entropie
H(S) = − x∈X p(x)
P log2 p(x):
IG(A) = H(S) − t∈T p(t)H(t)

◦ Effizient und gut
interpretierbar
◦ das Finden eines
optimalen
Entscheidungsbaumes (z.B.
mit minimaler Anzahl
Knoten) ist NP-vollständig,
daher i.A. nur lokal
optimale Bäume
◦ Beschneiden (pruning)
notwendig, sonst ggf.
Überanpassung (overfitting)

Support
Vector
Machine

Konstruktion einer Hyperebene (z.B.
Linie in 2D), so dass eine größtmögliche
Entfernung zu den nächsten
Datenpunkten besteht. Ist ein
Klassifikationsproblem nicht linear
separierbar, so wird der Merkmalsraum
nicht-linear in einen höher-dimensionalen
Raum transformiert (kernel-trick).

◦ gutes
Generalisierungsverhalten
und hohe Genauigkeit
◦ aufwändiger Lernvorgang

Tabelle 3.1: Übersicht bekannter Verfahren des überwachten Lernens (siehe auch [70]).
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Orakel

Modell

Abbildung 3.1: Überwachtes Lernen
Neben der Vorhersage einer konkreten Klasse sind viele Modelle darüberhinaus in
der Lage, diese Vorhersage mit einer bestimmten Sicherheit zu versehen. In der weiteren
Arbeit wird daher mit P̂ (y|~x) ∈ [0, 1] die (geschätzte) Klassenwahrscheinlichkeit bezeichnet, dass die Objektbeschreibung ~x zur Klasse y ∈ Y gehört. Die konkret vorhergesagte
Klasse des Modells für ~x ist dann zum Beispiel ĉ(~x) = argmaxy∈Y P̂ (y|~x).
Die wichtigsten Komponenten zum überwachten Lernen sind in Abbildung 3.1 schematisch zusammengefasst. Im Gegensatz zum Aktiven Lernen (siehe nächster Abschnitt
3.1.1) werden dabei die Trainingsbeispiele L eher zufällig, beziehungsweise nicht gezielt,
gewählt.

3.1.1

Aktives Lernen

In vielen praktischen Klassifikationsproblemen ist es oft der Fall, dass zwar zahlreiche
Objekte mit unbekannter Klasse zur Verfügung stehen beziehungsweise erzeugt werden
können, jedoch die Ermittlung der wahren Klassen (also die Erzeugung von Trainingsbeispielen L) in bestimmter Form aufwändig ist (zum Beispiel zeit- oder kostenaufwändig).
Das Ziel des Aktiven Lernens ist es daher, die Anzahl der benötigten Trainingsbeispiele, um ein akkurates Modell für ein Klassifikationsproblem zu erhalten, zu reduzieren.
Dies ist möglich, indem der Lernalgorithmus selbst bestimmt, ob und für welche Objekte, deren Klassen unbekannt sind, ein sogenanntes Orakel (zum Beispiel der Mensch)
zur Bestimmung der wahren Klasse befragt wird. Mit sogenannten passiven Lernverfahren (siehe vorhergehender Abschnitt 3.1) werden Trainingsbeispiele eher zufällig, beziehungsweise nicht gezielt, bestimmt. Daher ist eine ausreichend große Anzahl erforderlich,
um statistisch stabile Ergebnisse erzielen zu können. Ein aktiver Lernalgorithmus dagegen entscheidet mit unterschiedlichen Strategien auch auf der Grundlage von Objekten,
dessen Klassen unbekannt sind, welche Objekte am nützlichsten zur Bestimmung des
Zielkonzeptes sind, wenn dessen Klassen bekannt wären.
Settles [93] hat in seinem wegweisenden Überblicksartikel zum Aktiven Lernen im
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Selektionsfunktion

Orakel

+

Modell

Abbildung 3.2: Aktives Lernen.

wesentlichen drei aktive Lernszenarien identifiziert. Im Falle der membership query synthesis werden zu erfragende Beispiele zum Teil neu generiert. Im stream-based selective
sampling werden die Beispiele unbekannter Klasse nacheinander, sequentiell, von einer
Datenquelle bereitgestellt und das Lernverfahren entscheidet jedes Mal neu, ob die Klasse erfragt oder das Beispiel verworfen werden soll. Und schließlich gibt es das pool-based
sampling.
Viele reale Anwendungen, ebenso das in dieser Arbeit behandelte Problem, entsprechen dem pool-based sampling-Szenario. Es soll daher ausschließlicher Gegenstand dieses
Abschnitts sein. Das pool-based sampling zeichnet sich dadurch aus, dass es eine Menge
(pool) von nicht-klassifizierten Objekten U als gegeben annimmt. In jedem Lernzyklus
wird mit Hilfe bestimmter Heuristiken mindestens ein Objekt ausgewählt. Dessen Klasse
wird von einem Orakel bestimmt und somit der Menge der Trainingsbeispiele L hinzugefügt (Abbildung 3.2).
Entscheidend für das Verhalten und den Erfolg eines aktiven Lernverfahrens ist vor
allem die Strategie (query strategy), die bestimmt, welches nicht-klassifierte Objekt als
nächstes gewählt, beziehungsweise dessen Klasse bestimmt werden soll. In der Regel
weist sie jedem Objekt, dessen Klasse noch unbekannt ist, einen Wert zu, welcher die
Nützlichkeit des Objekts für den weiteren Lernprozess ausdrückt. Diese Zuweisung wird
von einer sogenannten Bewertungsfunktion u (engl. utility function) vorgenommen.
Die wahrscheinlich einfachste und am häufigsten eingesetzte Auswahlstrategie ist das
uncertainty sampling [51]. Hierbei wird in einem Lernzyklus jenes als nächstes vom Orakel zu klassifizierendes Beispiel gewählt, dessen Klassenvorhersagen vom Modell ĉ mit
geringster Sicherheit getroffen werden kann, also nahe der Klassifikationsgrenze liegt.
Dies kann beispielsweise mit Hilfe der Entropie über alle Klassen Y und Objekte U gemessen werden. Das „unsicherste“ Beispiel ist dann jenes, welches die Shannon-Entropie
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Abbildung 3.3: Demonstration eines Nachteils der uncertainty samplingAuswahlstrategie (Abbildung direkt übernommen aus [93]).
Kreise stellen Objekte unbekannter Klasse dar (U), Dreieck und Viereck die Trainingsbeispiele L. Das uncertainty sampling würde die Klasse des Punktes A als nächstes erfragen, da er auf der Klassifikationsgrenze liegt. Das Wissen über die Klasse des Punktes
B jedoch würde mehr Information über die Datenverteilung liefern.
[95] maximiert:
u(x) = −

X

P (y|x) log P (y|x)

(3.1)

y∈Y

Viele aktive Lernstrategien, wie eben zum Beispiel das uncertainty sampling, richten
ihr Hauptaugenmerk lokal auf die Beispiele (und ggf. eine kleine Umgebung), um lokal
die Klassifikationsgrenzen zu verfeinern. Da die globale Verteilung der Daten hierbei
nicht berücksichtigt wird, kann dies problematisch sein und zum Beispiel zur häufigen
Nachfrage der Klassen von Ausreißern führen [93]. Die Abbildung 3.3 veranschaulicht
dies.
Daher schlagen einige Autoren [21, 9, 14, 80] vor, nicht nur lokal die Klassengrenzen
zu verfeinern (engl. exploitation), sondern zuvor oder gleichzeitig auch den Beispielraum
abzusuchen, zu explorieren (engl. exploration). Typische Vorgehen hierbei sind, Maße,
welche die Dichte von Regionen des Beispielraumes bestimmen, zu verwenden (unter der
Annahme, dass Objekte aus dichten Regionen repräsentativ sind) oder die Clusterstruktur des Beispielraumes zu nutzen.
Die Phasen der Exploration und Verfeinerung (exploitation) jedoch stehen im Konflikt zueinander, da zu viel Exploration potentiell zu mehr Anfragen (Trainingsbeispielen)
führt, zu wenig Exploration möglicherweise zu Missklassifizierungen und damit einem
ungenügenden Modell. Dieser Zielkonflikt ist in der Literatur auch bekannt unter der
Bezeichnung des muli-armed bandit-Problems. Anstelle die Balancierung der widerstreitenden Phasen (oder generell mehrerer widerstreitender Bewertungsfunktionen) durch
anzupassende Parameter dem Benutzer zu überlassen, wählen zum Beispiel Osugi et al.
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[80] eine andere Strategie, welche von Ebert et al. [21] erweitert worden ist und in ihren
Grundzügen dem Bestärkenden Lernen (reinforcement learning) ähnlich ist. In seiner einfachsten Form [80] wird in jeder Lerniteration eine Wahrscheinlichkeit p0 aktualisiert, mit
p0 = max(min(pλ exp(d(h, h0 )), 1−), ), auf deren Grundlage zufällig (Münzwurf mit der
Wahrscheinlichkeitverteilung p0 bzw. 1−p0 ) entschieden wird, welche Bewertungsfunktion
(Exploration oder Verfeinerung) im nächsten Iterationsschritt zum Tragen kommt. Diese
Aktualisierung hängt von der Rückmeldung der vorhergehenden Iteration ab, also der
alten Wahrscheinlichkeit p sowie der Änderung d(h, h0 ) ∈ [−1, +1] der neuen Hypothese
h0 bezüglich der alten Hypothese h (also ohne das Trainingsbeispiel der aktuellen Iteration). Der Wert  sorgt dafür, dass stets eine Chance der Wahl der unwahrscheinlicheren
Bewertungsfunktion bestehen bleibt, λ ist die sogenannte Lernrate zur Aktualisierung
von p.
Abhängig von der Problemstellung beziehungsweise der betrachteten Daten sind unterschiedliche Auswahlfunktionen geeignet. Allgemeingültige Regeln für deren Wahl sind
schwer formulierbar. In Abschnitt 3.3.3 werden die im Rahmen dieser Arbeit untersuchten Auswahlstrategien erläutert und deren Einsatz begründet.

3.2

Lernen einer Segmentierung

Der Ausgangspunkt einer Segmentierungsaufgabe ist ein digitales Bild mit endlichem
Definitionsbereich, gemäß Definition 5 ein Tupel (I, G). In einem digitalen Bild entspricht jede beliebige zusammenhängende Menge von Pixeln (Definition 6) genau einem
Segment2 . Das Ziel der Segmentierung ist es dann, dieses digitale Bild in sinnvolle Segmente (in der weiteren Arbeit auch als positive Segmente bezeichnet) aufzuteilen, so dass
diese nicht überlappen und damit eine planare Segmentierung (Definition 4) ergeben.
Das wahre, aber unbekannte Konzept c kann für jedes beliebige Segment entscheiden,
ob es ein sinnvolles Segment ist und damit in der eigentlich zu erzielenden Segmentierung
enthalten sein soll, wie es die Abbildung 3.4 veranschaulicht.
Das Ziel des Lernens einer Segmentierung ist daher, das unbekannte Konzept c durch
2

Ein Segment bildet der Definition 1 einer Segmentierung zufolge eine Fläche und ist demnach in der
ikonischen Repräsentation der Segmentierung eines digitalen Bildes (I, G) eine Zusammenhangskomponente, wie sie in Definition 6 definiert ist. Mit Algorithmen zum Beispiel vorgeschlagen von Meine
et al. [68] kann die ikonische Repräsentation einer Segmentierung in eine GeoMap (siehe Abschnitt
2.2) überführt werden, so dass jedes Segment (Zusammenhangskomponente) mit genau einer Fläche einer GeoMap assoziiert ist. Daher entspricht jede beliebige zusammenhängende Menge von Pixeln eines
digitalen Bildes genau einem Segment.
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(a)

(b)

(c)

Abbildung 3.4: (a) Das digitale Ausgangsbild mit zwei Objekten; (b) Auswahl beliebiger
Segmente (Zusammenhangskomponenten) eines digitalen Bildes. Das wahre, aber unbekannte Konzept c könnte für jedes Segment entscheiden, ob es sinnvoll (positiv) ist
(c(x1 )=p, c(x2 )=n, c(x3 )=p, c(x4 )=n); (c) Die wahre planare Segmentierung, wenn alle
als sinnvoll klassifizierten Segmente zusammengefügt werden.
ein Modell ĉ zu approximieren, um abschließend mit dessen Hilfe die finale Segmentierung vorhersagen zu können. Im nächsten Abschnitt 3.2.1 wird das Ziel des Lernens der
Aktiven Segmentierung konkretisiert.
Die wichtigste Voraussetzung für die Formulierung des Lernzieles ist die Existenz einer Menge von Segmenten U, von denen nicht bekannt ist, ob sie Teil der zu erzielenden
Segmentierung sein werden. Das Modell ĉ soll für jedes einzelne Segment aus U entscheiden können, ob es zur zu erzielenden Segmentierung gehört oder nicht. Wie diese Menge
von Segmenten U genau beschaffen ist und wie sie konkret erzeugt werden kann, ist für
das Verständnis der folgenden Abschnitte nicht relevant. Die Ermittlung der Segmentmenge U in der praktischen Umsetzung ist Hauptgegenstand der Abschnitte 4.1 und 4.2
des nächsten Kapitels.
Es wir daher vorerst schlicht angenommen, U umfasse alle möglichen Segmente eines
digitalen Bildes. Dies stellt sicher, dass (i) die eigentlich sinnvollen (positiven) Segmente,
welche Teil der zu erzielenden (aber unbekannten) Segmentierung sein sollen, auf jeden
Fall in U enthalten sind, und (ii), dass U endlich ist3 . Die zweite Bedingung ist insbesondere notwendig, damit der im nächsten Abschnitt 3.2.1 eingeführte Algorithmus 1
terminiert.
Mit der Formulierung des Problems der Aktiven Segmentierung vor dem Hintergrund des Maschinellen Lernens wird im Folgenden entweder abstrakt von Segmenten
x ∈ U ⊂ Ω oder von deren Repräsentation durch einen Merkmalsvektor ~x ∈ Rd als
3

Aufgrund der diskreten Natur eines digitalen Bildes ist die Menge aller möglichen Segmente U eines
digitalen Bildes zwar sehr umfangreich, aber endlich. Für ein digitales Bild mit n Pixeln ist diese Menge
U endlich, da sie wesentlich weniger Segmente
umfasst,
als die Anzahl aller Möglichkeiten, k Pixel aus

Pn
n Pixeln zu wählen (k < n), also |U| < k=1 nk .
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zu klassifizierende Objekte die Rede sein. Wie aber solch ein Merkmalsvektor ~x eines
Segmentes x konkret ermittelt wird, ist ebenso nicht von Bedeutung für das weitere Verständnis. Welche Merkmale zur Beschreibung eines Segments für die praktische Umsetzung tatsächlich in Frage kommen, wird später ausführlich in Abschnitt 4.3 des nächsten
Kapitels behandelt.

3.2.1

Vom Segment zur Segmentierung

Mithilfe der endlichen Menge aller möglichen Segmente U eines digitalen Bildes kann nun
das Ziel des Lernens einer Segmentierung konkretisiert werden: es ist die Bestimmung
einer überlappungsfreien Segmentmenge Up∗ ⊂ U (Definition 7), so dass Up∗ die wahre Segmentierung repräsentiert. Im Kontext des Maschinellen Lernens (siehe Abschnitt
3.1) sind damit die Objekte xi ∈ Ω, deren Klassen bestimmt werden sollen, die Segmente
eines digitalen Bildes. Das wahre unbekannte Konzept c kann unter diesen dann automatisch entscheiden, ob ein bestimmtes Segment x aus U in der wahren Segmentierung
Up∗ enthalten ist oder nicht. Es handelt sich also theoretisch um ein binäres Klassifikationsproblem mit den Klassen Y = {positiv,negativ}. Eine finale Segmentierung ist somit
dann „korrekt“, wenn alle enthaltenen Segmente korrekt identifiziert worden sind.
Definition 7 (Überlappungsfreie Segmentmenge Up ) Eine Segmentmenge Up ist
genau dann überlappungsfrei, wenn @xi , xj ∈ Up : xi G xj mit i 6= j. Hierbei ist G⊆ Ω × Ω
eine Verträglichkeitsrelation (reflexiv, symmetrisch, aber nicht zwingend transitiv), wobei
xi G xj genau dann, wenn die Segmente xi ∈ U und xj ∈ U sich überlappen.
Theoretisch spiegelt das Konzept c exakt die Entscheidungen wider, wie ein Mensch
(bzw. Experte) sie treffen würde, um ein digitales Bild manuell zu segmentieren. Da dies
aber offenkundig einem Computersystem nicht möglich ist, kann das Konzept c auf der
Grundlage weniger, vom Menschen gegebener Beispielsegmente L ⊂ Ω × Y durch ein
Modell ĉ lediglich angenähert werden.
Da die gegebene Menge von Segmentbeispielen L nicht annähernd so viele Segmente
umfasst, wie die eigentlich gewünschte Segmentierung enthalten würde (denn dann wäre
es eine manuelle Segmentierung anstelle einer Gelernten), kann die Entscheidung, ob
ein Segment positiv ist, gemeinhin nicht exakt getroffen werden und lediglich mit einer
Konfidenz beziehungsweise einer Wahrscheinlichkeit versehen werden.
Zur Verdeutlichung: Zwar können zwei Segmente, unabhängig voneinander betrachtet, als positiv klassifiziert werden, da sie zum Beispiel mit einem positiven Beispielseg-
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ment aus L eine große Ähnlichkeit aufweisen. Doch sollte sich herausstellen, dass diese
eigentlich zwei sich überlappende Kandidaten (Alternativen) für ein Segment in einer
planaren (überlappungsfreien) Segmentierung (Definition 4) sind, dann kommt lediglich
jenes mit der höheren Wahrscheinlichkeit in Frage.
Folglich wird zur Bestimmung der Untermenge Up∗ von U, welche die gewünschte
Segmentierung repräsentiert, nicht nur ein Klassifikationsmodell ĉ(~x) benötigt, welches
potentiell positive Segmente von Negativen trennt. Es muss insbesondere auch eine Wahrscheinlichkeitsverteilung aller Segmente P (x|p) gegeben sein, welche jedes Segment zusätzlich mit einer Wahrscheinlichkeit versieht, positiv zu sein. Denn mithilfe der Wahrscheinlichkeit P (x|p) lässt sich eine Striktordnung <⊆ Ω × Ω auf den Segmenten definieren, so dass xi < xj genau dann, wenn P (xi |p) < P (xj |p). Damit lässt sich für zwei
überlappende Segmente entscheiden, welches bevorzugt wird (das Wahrscheinlichere).
Ist P (xi |p) = P (xj |p), also für zwei überlappende Segmente unentscheidbar, welches
das Wahrscheinlichere ist, so muss der Mensch um Rat gefragt werden, indem er xi
und xj ebenso klassifiziert und sie damit den Trainingsbeispielen hinzufügt (entweder
L ∪ {(xi , p); (xj , n)} oder L ∪ {(xi , n); (xj , p)}).
Auf der Grundlage der Beispielsegmente L lassen sich ĉ(~x) und P̂ (~x|p) schätzen, wie
in den Abschnitten 3.3.1 und 3.3.2 genauer erläutert wird.
Sind ĉ(~x) und P̂ (~x|p) bekannt, lässt sich mit dessen Hilfe nun die Untermenge Up∗ ⊆ U
bestimmen, welche die wahrscheinlichste überlappungsfrei Segmentmenge (Definition 7)
und damit die wahrscheinlichste planare Segmentierung (Definition 4) repräsentiert.
Hierzu sei Up ⊆ P(U) ein Mengensystem, welches alle möglichen überlappungsfreien
Untermengen gemäß Definition 7 von U enthält (P(U) ist die Potenzmenge von U).
In Up existiert nun mindestens eine Segmentmenge Up∗ , welche die wahrscheinlichste
Segmentierung bezüglich des Klassifikators ĉ(~x) und der Wahrscheinlichkeitsverteilung
P̂ (~x|p) repräsentiert:
Up∗ = max

Up ∈Up

X

P̂ (~xi |p)[ĉ(~xi ) = p].

(3.2)

xi ∈Up

Up∗ enthält also genau die Segmente, so dass die Summe über die Wahrscheinlichkeit
aller Segmente P̂ (~xi |p) maximal ist, wobei nur jene Segmente berücksichtigt werden,
welche auch tatsächlich akzeptiert (also positiv klassifiziert) werden (ĉ(~xi ) = p). Die
Abbildung 3.5 veranschaulicht die notwendigen Komponenten, um von Segmenten zur
wahrscheinlichsten Segmentierung eines digitalen Bildes zu gelangen.
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(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

Abbildung 3.5: Veranschaulichung der notwendigen Komponenten, um von Segmenten
zur wahrscheinlichsten Segmentierung eines digitalen Bildes zu gelangen.
(a) Die Beispielsegmente L mit den Klassen positiv (grün) oder negativ (rot), gegeben
auf der Grundlage eines digitalen Trainingsbildes (links); (b) Eine hinreichend große
Menge von Segmenten U ermittelt auf der Grundlage des zu segmentierenden digitalen
Bildes (oder wie hier vorerst angenommen: die Menge aller möglichen Segmente); (c)
Die Wahrscheinlichkeitsverteilung P̂ (~x|p), welche jedes Segment mit einer Wahrscheinlichkeit versieht, positiv zu sein (je dunkler das Blau, desto wahrscheinlicher). P̂ (~x|p)
wird auf der Basis von L geschätzt (siehe Abschnitt 3.3.1); (d) Der Klassifikator ĉ(~x),
welcher potentiell positive Segmente (grün) von Negativen (rot) trennt. ĉ(~x) wird auf der
Basis von L ermittelt (siehe Abschnitt 3.3.2); (e) Aus der Menge aller möglichen überlappungsfreien Segmentierungen Up ist jene, welche entsprechend der Gleichung 3.2 die
meisten potentiell positiven Segmente hoher Wahrscheinlichkeit enthält, die letztendlich
gesuchte (Up∗ ∈ Up , hier: ganz links).

44

KAPITEL 3. AKTIVE SEGMENTIERUNG

Satz 3.2.1 Gilt für beliebige drei Segmente xi , xj , xk aus U, dass xi G xk und xk G xj
ebenso xi G xj impliziert (Transitivität), dann bildet das Paar (U, Up ) einen sogenannten
Matroiden.

Beweis. Die ersten zwei Bedingungen eines Matroiden sind offensichtlich erfüllt: (i) die
leere Menge ist überlappungsfrei (∅ ∈ Up ) und (ii) alle Teilmengen einer überlappungsfreien Segmentmenge sind ebenso überlappungsfrei (∀A ∈ Up ; B ∈ P(U) : B ⊆ A ⇒ B ∈
Up ). Außerdem muss gelten: (iii) für alle überlappungsfreien Segmentmengen A und B,
von denen A mächtiger ist als B, kann B ein Segment aus A hinzugefügt werden, so
dass B um ein Element größer ist und überlappungsfrei bleibt (∀A; B ∈ U : |B| < |A| ⇒
(∃x ∈ A \ B : B ∪ {x} ∈ Up )). Diese Bedingung gilt genau dann, wenn die Überlappungsrelation G transitiv ist. (⇒) Zum indirekten Nachweis seien die Segmentmengen A ∈ Up
und B ∈ Up gegeben als A = {x1 , x2 } und B = {x3 }. Damit die Bedingung (iii) nicht
gilt, muss für die Segmente gelten: x1 G x3 und x3 G x2 . Dies jedoch bewirkt, dass G nicht
transitiv ist, da x1 und x2 in der planaren Segmentmenge A enthalten sind und daher
nicht überlappen . (⇐) Angenommen, G sei nicht transitiv für x1 , x2 , x3 (x1 G x3 und
x3 G x2 ). Dann lassen sich zwei Mengen A = {x1 , x2 } und B = {x3 } konstruieren, so
dass (iii) nicht gilt . 

Ist die Transitivität bezüglich der Überlappung für alle Segmente aus U - und damit die Voraussetzungen für einen Matroiden - erfüllt, so lässt sich mit einem effizienten
(Greedy-)Algorithmus die wahrscheinlichste Segmentmenge Up∗ ermitteln (siehe Algorithmus 1). Ist die Bedingung der Transitivität nicht erfüllt, so ist nicht garantiert, dass die
Summe der Segmentgewichte der derart ermittelten Menge Up∗ das globale Maximum,
also die wahrscheinlichste Segmentierung ist.

Algorithm 1 Greedy-Algorithmus zur Ermittlung von Up∗ (Gleichung 3.2)
Require: Menge von Segmenten U; Wahrscheinlichkeitsdichte P̂ (~x|p); Klassifikator
ĉ(~x); Überlappungsrelation G
1: Ordne alle Segmente mit absteigender Dichte: P̂ (~
x1 |p) ≥ P̂ (~x2 |p) ≥ ...
2: U ∗ = ∅
3: for alle xi ∈ U mit ĉ(~
xi ) = p in absteigender Reihenfolge do
∗
4:
if @xj ∈ U : xj G xi then
5:
U ∗ = U ∗ ∪ {xi }
6:
end if
7: end for
8: return U ∗
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3.2.2

Das Lernszenario

Angenommen U ? ⊆ U sei die unbekannte, wahre Segmentmenge und damit die zu erzielende Segmentierung, welche sie repräsentiert. U ist die Menge aller möglichen Segmente
und L eine wesentlich kleinere Menge von Beispielsegmenten. Gesucht ist dann sowohl
eine Klassifikationsfunktion ĉ(~x) als auch eine Wahrscheinlichkeitsverteilung P̂ (~x|p), welche in Abhängigkeit von L geschätzt werden, so dass Up∗ die wahrscheinlichste überlappungsfreie Segmentmenge gemäß Gleichung 3.2 ist und der wahren Segmentmenge U ?
möglichst ähnlich ist. Die theoretisch zu minimierende Funktion wäre damit zum Beispiel



X

X



[xi G xj ]d(xi , xj ) + α |U ? | − |Up∗ | ,

(3.3)

xi ∈U ? xj ∈Up∗

wobei d(xi , xj ) eine Distanzfunktion zwischen den Segmenten xi und xj ist und der
Ausdruck [xi G xj ] genau dann 1 ist, wenn xi und xj überlappen, sonst 0. Der Ausdruck
|U ? | − |Up∗ | ist ein Strafterm, gewichtet mit einem freien Parameter α, der umso größer
wird, je größer der Unterschied der Anzahl der in U ? und Up∗ enthaltenen Segmente ist.
Da aber die wahre Segmentmenge U ? offenkundig nicht zu Verfügung steht, muss der
Mensch einschätzen, ob die ermittelte Segmentmenge Up∗ beziehungsweise die Segmentierung, welche sie repräsentiert, dessen Vorstellungen entspricht. Ist dies nicht der Fall,
so muss er idealerweise lediglich der Menge L weitere Segmentbeispiele hinzufügen (also
Segmenten aus U einer der Klassen „positiv“ oder „negativ“ zuordnen), um die Segmentierung anzupassen. Hierbei sollen außerdem bestimmte Strategien die Auswahl der als
nächstes manuell zu klassifizierenden Segmente aktiv unterstützen, um so die Anzahl
der insgesamt notwendigen Segmentbeispiele möglichst zu reduzieren. Dieser iterative
Prozess der Aktiven Segmentierung ist in Abbildung 3.6 schematisch veranschaulicht.
Die praktische Umsetzung des Prozesses der Aktiven Segmentierung, wie er hier
formuliert ist, wirft allerlei Fragen auf, welche in den folgenden Abschnitten und im
nächsten Kapitel beantwortet werden sollen. Die wichtigsten Fragestellungen sind:
• Wie muss das Modell, bestehend aus der Klassifikationsfunktion ĉ(~x) und der
Wahrscheinlichkeitsverteilung P̂ (~x|p), für das gegebene Lernproblem tatsächlich
formuliert werden und welche Anforderungen muss es erfüllen? Wie können dabei
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Rückfragestrategie +
Orakel

+

Modell

Abbildung 3.6: Aktives Lernen einer Segmentierung.
Die Menge aller möglichen Segmente eines digitalen Bildes (links). Auf der Grundlage
bestimmter Rückfragestrategien (Selektionsfunktion, Visualisierung der Segmentierung)
entscheidet das Orakel (Mitte links) für manche Segmente, ob diese positiv (gewünscht)
oder negativ sind. Die werden dann der Menge L der Trainingsbeispiele aufgenommen
(Mitte rechts). Aus diesen wird das Modell, ĉ(~x) und P̂ (~x|p), ermittelt oder aktualisiert
(rechts). Auf dessen Grundlage wiederum wird die für den nächsten Lernzyklus benötigte Menge von Segmenten Up∗ , welche die wahrscheinlichste Segmentierung repräsentiert
(Gleichung 3.2), bestimmt.
außerdem die Anzahl der benötigten Trainingsbeispiele L reduziert werden (unter
Verwendung von Methoden des Aktiven Lernens)? (siehe Abschnitte 3.3 und 3.4)
• Die Annahme, U umfasse alle möglichen Segmente eines digitalen Bildes, ist in
der Praxis nicht umsetzbar. Somit ist eine der wichtigsten Fragestellungen dieser
Arbeit: Wie kann die Menge von Segmenten U tatsächlich ermittelt werden? Welche
Anforderungen muss sie dabei erfüllen? (siehe Abschnitt 3.5 und Kapitel 4)

3.3

Charakterisierung des Lernproblems

Das populäre sogenannte no-free-lunch-Theorem [109] besagt sinngemäß, dass der Entwurf beziehungsweise die Optimierung eines Algorithmus zu Gunsten einer bestimmten
Problemklasse stets zu Lasten der Ergebnisse bei der Anwendung auf andere Problemklassen geht. Eine Konsequenz ist, dass die Integration bestimmten Vorwissens (bias) zur
Formulierung eines Algorithmus/Modells für eine bestimmte Problemklasse unvermeidlich ist, um darin gute Ergebnisse erzielen zu können. So auch bei Lernalgorithmen. Dass
heißt, ein Lernalgorithmus kann nur dann gute Resultate erzielen, wenn die Charakteristika der Problemklasse der Ausrichtung des Algorithmus entgegenkommen. Folglich
müssen für eine angemessene Wahl der Methoden (hier: des Modells und der Strategie
zur Wahl der Trainingsbeispiele) die Eigenschaften der vorliegenden Problemklasse, des
Lernproblems, abgeschätzt und unbedingt berücksichtigt werden.
Dies führt zu der Frage: Wie ist das vorliegende Lernproblem, hauptsächlich bestimmt
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durch die Charakterisierung des gegebenen Datensatzes (der Menge aller Segmente eines
digitalen Bildes U), beschaffen? Hierzu lassen sich folgende Vermutungen anstellen:
• Das gegebene Lernproblem ist wahrscheinlich vorallem durch ein sehr großes Ungleichgewicht in der Anzahl der tatsächlich positiven Segmente und der negativen
Segmente gekennzeichnet. Dieses Missverhältnis spiegelt sich jedoch vernünftigerweise nicht in den zur Modellermittlung genutzten Trainingsbeispielen (L) wider.
Vielmehr ist zu vermuten, dass die Trainingsmenge sogar mehr positive Segmente enthalten wird, als Negative. Aus Nutzersicht ist es einfacher und effizienter,
hauptsächlich positive Segmente als solche zu identifizieren.
• Weiterhin wird die Verteilung der zahlenmäßig wesentlich kleineren Zahl der potentiellen positiven Segmente im Beschreibungsraum (~x ∈ Rd ) relativ gut zu charakterisieren sein, nicht zuletzt da genügend positive Trainingsbeispiele vorhanden sein
werden. Die Verteilung der negativen Segmente hingegen wird schwer zu charakterisieren sein, da sie potentiell ein sehr großes Spektrum von Segmenten umfassen
wird, vom gesamten Hintergrundsegment über „fast“ positive Segmente mit nur
geringen Abweichungen bis hin zu Segmenten bestehend aus nur wenigen Pixeln.
Somit lassen sich auch wirklich repräsentative Negativbeispiele im Prinzip nicht
ermitteln.
• Und schließlich ist zusätzlich zur tatsächlichen Klassifikation ĉ(~x) in potentiell positive und negative Segmente vorallem die Schätzung der Wahrscheinlichkeitsverteilung (Wahrscheinlichkeitsdichte) der positiven Segmente, also P̂ (~x|p) erforderlich.
Diese wird benötigt, um schließlich die tatsächliche Segmentierung ermitteln zu
können, wie zuvor in Abschnitt 3.2.1 ausgeführt worden ist.
Vor dem Hintergrund dieser Feststellungen und unter der bisherigen Annahme, U
sei die Menge aller möglichen Segmente, ergeben sich für das erfolgreiche Lernen einer
Segmentierung drei wichtige Punkte, die es zu klären gilt:
• Wie kann die Wahrscheinlichkeitsverteilung P̂ (~x|p), wie sie zur Ermittlung der
wahrscheinlichsten planaren Segmentierung notwendig ist (Gleichung 3.2), auf der
Grundlage von L geschätzt werden? (siehe Abschnitt 3.3.1)
• Wie muss die Klassifikationsfunktion ĉ(~x) gewählt werden, damit sie in der Lage
ist, die in den gegebenen Trainingsbeispielen L verborgenen Muster angemessen zu
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abstrahieren/generalisieren, damit potentiell positive Segmente möglichst gut von
den Negativen getrennt werden? (siehe Abschnitt 3.3.2)
• Und wie kann eine möglichst kleine Menge von Trainingsbeispielen L, gemäß des
aktiven Lernparadigmas, strategisch gewählt werden? (siehe Abschnitt 3.3.3)

3.3.1

Wahrscheinlichkeitsdichtebestimmung

Damit eine planare Segmentierung, repräsentiert durch eine Untermenge aller Segmente
U, bestimmt werden kann, muss dem Abschnitt 3.2.1 zufolge unter anderem die Wahrscheinlichkeitsverteilung P (x|p) aller positiven Beispiele bekannt sein.
Die einzige Weg, sie zu approximieren, ist deren Schätzung P̂ (~x|p) auf der Grundlage der positiven Beispielsegmente Lp = {~x|(~x, p) ∈ L}. Hierzu wird zum Beispiel eine
bestimmte Verteilung angenommen, deren Parameter so angepasst werden, dass die resultierende Verteilung die Daten am besten wiedergibt.
Unter der Annahme, die zugrundeliegenden Daten folgen einer multimodalen Normalverteilung, wird zum Beispiel häufig eine Linearkombination mehrerer Normalverteilungen PN (engl. mixture of gaussians [8]) gewählt:
PM oG (~x) =

N
1 X
αi PN (~x; µi , Σi ).
N i

(3.4)

In einem Optimierungsverfahren werden dann für eine festzulegende Anzahl N von Normalverteilungen die Parameter, Koeffizienten αi , Mittelwerte µi und Kovarianzmatrizen
Σi ), bestimmt.
Eine Erweiterung dieser Methode ist die sogenannte Parzen-Dichtebestimmung [82],
auch bekannt als Kerndichteschätzer. Es ist eine Kombination von Normalverteilungen,
wobei diese nun jedoch um dedizierte Beispieldatenpunkte zentriert werden. Seien nun
Lp die Beispieldatenpunkte der Wahl, dann wird die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion
geschätzt, indem
P̂ (~x|p) =

1 X 1
K(~x, ~x0 ).
|Lp | ~x0 ∈Lp h

(3.5)

Als sogenannte Kernel K kommen mehrere in Frage, doch meist wird die Normalvertei

k~
x−~
x0 k2
1
lung K(~x, ~x0 ) = (√2π)
exp
gewählt.
d
2h2
Gänzlich problemlos ist die Parzen-Dichtebestimmung jedoch nicht, denn vorallem
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können durch den Fluch der Dimensionalität [8] in hochdimensionalen Räumen Schwierigkeiten auftreten, da dann das Ergebnis der Distanzfunktion unter Umständen unbrauchbar ist. Daher versuchen Hempstalk et al. [30] zum Beispiel Dichtebestimmungsmethoden mit konventionellen überwachten Zweiklassenklassifikatoren zu kombinieren
und damit zu verbessern.

3.3.2

Definition einer Klassifikationsgrenze

Neben der Wahrscheinlichkeitsdichte P̂ (~x|p) der positiven Segmente ist für die Bestimmung der eigentlichen Segmentierung der Gleichung 3.2 in Abschnitt 3.2.1 zufolge zudem
der Klassifikator ĉ(~x) erforderlich, welcher eine Klassifikationsgrenze zwischen potentiell
positiven Segmenten und den negativen Segmenten definiert. Dieser bestimmt letztendlich die maximale Anzahl der möglichen Segmente in der resultierenden Segmentierung,
da dort nur als potentiell positiv klassifizierte Segmente berücksichtigt werden. Es ist
lediglich die maximale Anzahl, da überlappende Segmente zugunsten des Segmentes mit
der höchsten Wahrscheinlichkeit P̂ (~x|p) aussortiert werden (Algorithmus 1).
Aufgrund der besonderen Eigenschaften der Datengrundlage ist absehbar, dass konventionelle Zwei-Klassen-Klassifikationsverfahren nicht die erwünschten Ergebnisse erzielen werden. Denn mit einer nur bedingt repräsentativen Verteilung der negativen
Beispiele oder dem schlichten Fehlen dieser können sie nicht umgehen.
Daher hat sich eine weitere Unterklasse des überwachten Lernens etabliert, welche
in der Literatur unter dem Begriff der Ein-Klassen-Klassifikation [39, 98] (oder auch
outlier detection, novelty detection oder concept learning), erstmalig erwähnt von Moya und Hush [73], zu finden ist. Die Ein-Klassen-Klassifikation stellt sich zur Aufgabe,
eine Klassifikationsgrenze lediglich um die positive Klasse zu legen, so dass möglichst
viele positive Objekte in dieser liegen, jedoch die Wahrscheinlichkeit, dass negative Objekte als vermeintlich positiv klassifiziert werden, minimiert wird. Im Gegensatz zum
konventionellen überwachten Lernen kann somit nur eine Seite der Entscheidungsgrenze
bestimmt werden. Dadurch stellt sich jedoch die Frage, wie eng diese Grenze um die positiven Beispiele gezogen werden soll? Die Antwort ist schwierig, da negative Beispiele zu
dieser Entscheidung nur eingeschränkt hilfreich sind, da nicht existent oder die negative
Klassenverteilung schlecht repräsentieren.
Ein anschauliches Beispiel zur theoretischen Verdeutlichung des Ein-Klassen-Lernproblems ist die Klassifikation von Internetseiten, wenn zum Beispiel Nachrichtenseiten
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in einer Menge von Internetseiten identifiziert werden sollen. Dann muss der gesuchte Klassifikator in der Lage sein, die Nachrichtenseiten von allen anderen möglichen
Internetseitentypen (also Nicht-Nachrichtenseiten) zu trennen. Diese sind jedoch völlig
beliebig und eine kleine Beispielmenge von Internetseiten, welche die Menge von „NichtNachrichtenseiten“ möglichst gut repräsentiert, ist unmöglich anzugeben.
Die verbreitesten Verfahren der Ein-Klassen-Klassifikation sind Dichte-gestützte Methoden, wie zum Beispiel die Parzen-Dichtebestimmung in Abschnitt 3.3.1. Interessanterweise schneidet in der in Tax’ Dissertation [98] durchgeführten Evaluierung von EinKlassen-Klassifikationsverfahren insbesondere die Parzen-Dichtebestimmung in fast allen
Vergleichsdimensionen am besten ab.
Da die Wahrscheinlichkeitsdichte P (x|p), beziehungsweise deren Schätzung P̂ (~x|p)
durch die Parzen-Dichte, in Gleichung 3.2 benötigt wird und damit sowieso zur Verfügung steht, ist der offensichtlichste Weg der Definition einer Klassifikationsgrenze, die
Bestimmung eines Schwellwertes t auf der Wahrscheinlichkeitsdichte. Dieser Schwellwert
wird vom Benutzer so gewählt, dass die Anzahl der Segmente in der resultierende Segmentierung dessen Erwartungen entspricht. Sind zum Beispiel zu viele Segmente enthalten, so muss der Schwellwert verringert werden bzw. andersherum. Denkbar ist ebenso,
dass der Benutzer eine feste Anzahl von erwarteten/gewünschten Segmenten definiert,
aus der wiederum der entsprechende Schwellwert t automatisch ermittelt wird. In jedem
Fall ergibt sich der gesuchte Klassifikator dann folgendermaßen:
ĉ(~x) =




p if P̂ (~x|p) > t
 n else.

(3.6)

Gegenüber vielen anderen Ein-Klassen-Klassifikatoren hat diese Klassifikation den essentiellen Vorteil, dass der Benutzer die Anzahl der als potentiell positiv geltenden Segmente
leicht steuern kann.
Sowohl für die geschätzte Wahrscheinlichkeitsdichte als auch für andere Ein-KlassenKlassifikatoren gilt definitionsgemäß, dass nur positive Beispiele zur Bestimmung des
Modells berücksichtigt werden. In der praktischen Umsetzung des Prozesses der Aktiven
Segmentierung ist es jedoch oft der Fall, dass trotz der schwierigen Charakterisierung der
negativen Segmente, negative Beispiel verfügbar sind, obgleich sie nicht repräsentativ für
die generelle Wahrscheinlichkeitsverteilung der negativen Segmente sind. Diese können
dann aber trotzdem hilfreich sein, lokal die Klassifikationsgrenzen zu verfeinern, ein
verbessertes Modell zu bestimmen und damit zu einer präziseren Ergebnissegmentierung
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Abbildung 3.7: Veranschaulichung des Modells ĉ zur Bestimmung potentiell positiver
Segmente. Ein Segment ~x ist genau dann potentiell positiv, wenn die Wahrscheinlichkeitsdichte P̂ (~x|p) über einem festen Schwellwert t liegt und die Klassenwahrscheinlichkeit P̂ (p|~x) größer als 0.5 ist (also P̂ (p|~x) > P̂ (n|~x)).
zu gelangen. Sie helfen vorallem, die Anzahl falsch-positiver Segmente (nicht gewünschte
Segmente werden fälschlicherweise als positiv klassifiziert) zu verringern.
Sind also negative Beispiel vorhanden, so kann in der Regel die Klassenwahrscheinlichkeitverteilung P̂ (p|~x) beziehungsweise P̂ (n|~x) = 1 − P̂ (p|~x) bestimmt werden, was zu
einer Verfeinerung der Klassifikationsgrenze, also des Klassifikators, führt
ĉ(~x) =





p if P̂ (~x|p) > t ∧ P̂ (p|~
x) > 0.5
n else.

(3.7)

Die Abbildung 3.7 verdeutlicht diese Zusammenhänge.
Um die Klassenwahrscheinlichkeit P (p|x) zu approximieren, können nun beliebige
Methoden des (konventionellen) überwachten Lernens benutzt werden, wie zum Beispiel
die in Tabelle 3.1 aufgeführten Klassifikationsverfahren. Da die Klassifikationsergebnisse
lediglich zur Verfeinerung der bereits bestehenden Klassifikationsgrenzen dienen, indem
zusätzliche Informationen von Negativbeispielen verwertet werden, ist die „Inkompatibilität“ des Lernproblems und der Klassifikatoren kein Problem.
Eine andere Möglichkeit zur Bestimmung der Klassenwahrscheinlichkeit P (p|x) ist
die Bestimmung der Wahrscheinlichkeitsverteilung der negativen Segmente P (x|n), zum
Beispiel erneut geschätzt mit Hilfe der Parzen-Dichtebestimmung. Die positive Klassen-
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wahrscheinlichkeit kann dann über das Bayestheorem ermittelt werden:
P (p|x) =

P (x|p)P (p)
P (x|n)P (n) + P (x|p)P (p)

(3.8)

wobei P (p) und P (n) die sogenannten prior-Wahrscheinlichkeiten der Klassen sind und
als Vorwissen (Parameter) angegeben werden. P (p) ist dann zum Beispiel das erwartete
Verhältnis der Anzahl der positiven Segmente zu den Negativen. Auch hier ist zu beachten, dass die geschätzte Wahrscheinlichkeitsverteilung der negativen Beispiele die wahre
Verteilung aus den oben genannten Gründen nur sehr schlecht wiedergeben wird. Da
sie jedoch nur zur Verfeinerung der bestehende Klassifikationsgrenze dient, ist dies kein
Problem.

3.3.3

Aktives Ein-Klassen-Lernen

Um Zeit und Kosten zu sparen, sind Strategien zur Reduktion der Anzahl der notwendigen Trainingsbeispiele zur Ermittlung eines akkuraten Modells auch im Kontext des
Ein-Klassen-Lernens wünschenswert.
Aufgrund des erwarteten Ungleichgewichts positiver und negativer Segmente (wesentlich weniger Positive) sowie der unzureichenden Charakterisierung der negativen Segmente wird es voraussichtlich zielführender sein, möglichst schnell potentiell der positiven
Klassen zugehörige Segmente aufzudecken. Denn diese sind von größerer Wichtigkeit und
es ist zudem einfacher, eindeutig gewünschte Segmente als solche zu identifizieren, anstatt
den genauen Übergang von positiv-negativ (gewünscht-ungewünscht) zu benennen.
Genau diese Strategie verfolgen Garnett et al. [27] in seiner Arbeit, welche darin als
active search bezeichnet wird. Sie gehen von der Nützlichkeit der bisher gewählten und
klassifizierten Beispiel L aus, was genau die Anzahl der positiv klassifizierten Beispiel
entspricht:
u∗ (L) =

X

[y = p].

(3.9)

(~
x,y)∈L

Die Nützlichkeit u(~x) (utility function) eines noch nicht klassifizierten Segments ~x ist
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dann dessen erwartete Nützlichkeit, wenn es L hinzugefügt werden würde.
u(~x) = E [u∗ (L ∪ {~x})|~x, L]
=

u∗ (L ∪ {~x})P (y|~x)

X
y∈{p,n}

= u∗ (L) + P (p|~x)

(3.10)

Da u∗ (L) nicht von ~x abhängt, ist das „nützlichste“ Beispiel genau das, welches die Klassenwahrscheinlichkeit P (p|~x) maximiert. Die Autoren der Arbeit über active search [27]
gehen nun noch einen Schritt weiter und untersuchen was es bewirkt, wenn die erwartete
Nützlichkeit nicht für das nächste Beispiel ermittelt, sondern man gar zwei Schritte in
die „Zukunft“ blickt (lookahead-Strategie). Dies hat zur Folge, dass alle Möglichkeiten
zur Wahl des nächsten Beispieles berücksichtigt werden müssen, um die Nützlichkeit des
übernächsten Beispiels ermitteln zu können, was in einer deutlich höheren Berechnungskomplexität mündet.
Da in der vorliegenden Arbeit jedoch die Klassifikationsgrenze lediglich zwischen
potentiell positiven und negativen Beispielen gezogen wird und die Klassenwahrscheinlichkeit P (p|~x) nur eine sehr bedingte Aussagekraft besitzt, ist der active search-Ansatz
nicht geeignet. Die meisten potentiell positiven Segmente werden eine Klassenwahrscheinlichkeit P (p|~x) von eins haben, wodurch diese Selektionsstrategie letztendlich zu einer
Zufallsauswahl degeneriert, welche lediglich garantiert, dass keine negativen Beispiele
gewählt werden.
Einen anderen Ansatz verfolgen Ghasemi et al. [28] in der Arbeit über das aktive EinKlassen-Lernen durch Kerndichteschätzung. Der Ausgangspunkt dieses Herangehens ist
eine geschätzte Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion P̂ (~x|p), wie in Gleichung 3.5 gegeben.
Es wird versucht, mit der Wahl des nächsten Beispiels den erwarteten Fehler zu reduzieren (expected error reduction). Hierzu wird die theoretische Qualität des Schätzers
der Wahrscheinlichkeitsdichte P̂ (~x|p) über eine sogenannte Risikofunktion (oder Verlustfunktion) ermittelt, indem der Unterschied zur wahren, aber unbekannten, Wahrscheinlichkeitsdichte, geschätzt wird:
p

L(L ) =
=

Z

(P̂ (~x|p) − P (~x|p))2 dx

Z

P̂ (~x|p)2 dx − 2

Z

P̂ (~x|p)P (~x|p)dx +

Z

P (~x|p)2 dx.

(3.11)

Da der letzte Ausdruck nicht von der geschätzten Funktion P̂ beziehungsweise von deren
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Parametern abhängt, ist die Minimierung der Risikofunktion äquivalent zu der Minimierung der Funktion ohne diesen letzten Ausdruck. Die verbreiteste Methode zur Schätzung
der Risikofunktion ist das sogenannte Kreuzvalidierungsverfahren, genauer die leave-oneout-Kreuzvalidierung. Mit dessen Hilfe geben Ghasemi et al. [28] folgende Schätzung des
Risikos an:
ˆ p) =
J(L

Z

P̂ (~x|p)2 dx −

n
2X
P̂−i (~xi |p).
n i=1

(3.12)

Hierbei ist P̂−i die Schätzung der Wahrscheinlichkeitsdichte (Gleichung 3.5) ohne Berücksichtigung des iten Beispiels, also auf der Beispielmenge Lp \~xi . Ghasemi et al. [28]
bezeichnen Jˆ als Kreuzvalidierungswert oder geschätztes Risiko. Da außerdem der erste
Ausdruck in Gleichung 3.12 konstant bleibt, kann der gesamte Ausdruck weiterhin vereinfacht werden. Mit dem zusätzlichen Ignorieren des Vorzeichens, wodurch man stattdessen
ein Maximierungsproblem erhält, formulieren Ghasemi et al. [28] folgende Gleichung zur
Gewichtung von ungesehenen Beispielen, welche als Bewertungsfunktion dienen kann:
X
1 n+1
P̂−i (~xi |p)
u(~x ) =
n + 1 i=1
∗

(3.13)

Dabei ist ~x∗ das Beispiel, dessen „Risiko“ ermittelt werden soll und gleichzeitig das
(n + 1)te Beispiel, welches als positiv angenommen wird, also Lp = Lp ∩ {~x∗ }. Bei
näherer Betrachtung wird jedoch deutlich, dass genau jenes ~x∗ die Bewertungsfunktion
maximiert, welches auch die maximale a-posterior-Wahrscheinlichkeit P̂ (~x∗ |p) aufweist,
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da
n
X
1
u(~x ) =
P̂−i (~xi |p) + P̂−(n+1) (~x∗ |p)
n + 1 i=1
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(3.14)

∝ P̂−(n+1) (~x∗ |p).
Der linke Teil der Summe der Gleichung 3.14 ist konstant und unabhängig von ~x∗ . Damit
ist die Bewertungsfunktion proportional zur Dichte P̂ (~x∗ |p).
Für das Ein-Klassen-Lern-Problem kann keine Klassenverteilung angegeben werden,
da hierzu eine Verteilung der negativen Klasse P (n|x) modelliert werden müsste, was
definitionsgemäß nicht möglich ist. Dadurch können Auswahlstrategien, wie das uncertainty sampling basierend auf der Shannon-Entropie (siehe Abschnitt 3.1.1) nicht direkt
angewendet werden. Aus diesem Grund verfolgen Juszczak und Duin [36] einen anderen Ansatz und definieren für jedes Beispiel eine relative Konfidenz, welche auf deren
Entfernung zur Entscheidungsgrenze basiert. Beispiele, welche sich nahe der Entscheidungsgrenze befinden, erhalten eine niedrige Konfidenz, weit entfernte Beispiele hingegen
eine hohe. Anschließend werden pro Klasse (positiv und negativ) fünf Beispiele gewählt
und das Modell aktualisiert. Die Auswahl der Beispiele geschieht in vier verschiedenen
Varianten, so dass entweder (i) sowohl positive als auch negative Beispiele mit geringer
Konfidenz (was das uncertainty sampling annähert); (ii) positive Beispiele mit niedriger und negative Beispiele mit hoher Konfidenz; (iii) positive Beispiele mit hoher und
negative Beispiele mit niedriger Konfidenz oder (iv) sowohl positive als auch negative
Beispiele mit hoher Konfidenz gewählt werden. Anhand künstlicher und realer Datensätze vergleichen Juszczak und Duin die Strategien mit den Ergebnissen der zufälligen
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Auswahl. Sie kommen zu dem Schluss, dass, abhängig von der Wahl des Modells, manche
der genannten Strategien durchaus den Klassifikationsfehler reduzieren, wenn nur wenige Trainingsbeispiele gewählt wurden sind. Für Klassifikationsmodelle jedoch, welche
auf der Bestimmung der Wahrscheinlichkeitsdichte basieren (zum Beispiele die ParzenDichtebestimmung, siehe Abschnitt 3.3.1), führen alle vier Strategien zu einem höheren
Klassifikationsfehler und sind daher ungeeignet.
Rein explorative Kriterien, wie sie in Abschnitt 3.1.1 erwähnt worden sind, werden für
das aktive Ein-Klassen-Lernen voraussichtlich nicht den erwünschten Effekt erzielen und
die Anzahl der benötigten Trainingsbeispiele reduzieren können. Per Definition sind die
wahren negativen Beispiele, von denen gemeinhin nicht bekannt ist, ob sie negativ sind,
im Gegensatz zu den Positiven nicht repräsentativ für die wahre, unbekannte negative
Verteilung. Die Berücksichtigung dichter Regionen im Beispielsraum beziehungsweise
dessen Clusterstruktur (typische Explorationskriterien) kann somit leicht fehlführend
sein und zu Nachfragen in Bereichen führen, welche lediglich durch eine ungünstige,
aber nicht repräsentative Konstellation negativer Beispiele zustande kommen.
Mögliche Auswahlstrategien, welche nun für die Aktiven Segmentierung in Frage kommen, werden im nächsten Abschnitt 3.4 diskutiert und in Kapitel 6 experimentell untersucht.

3.4

Auswahlstrategien zur Aktiven Segmentierung

Ein sehr zentraler Teil aktiver (pool-based) Lernverfahren ist die Auswahlstrategie (utility function, sampling criteria, query strategy), wie sie unter den nicht-klassifizierten
Beispielen U jenes ermittelt, welches als nächstes nachgefragt wird. Auf der Grundlage
der noch nicht klassifizierten U und/oder der bereits klassifizierten L wird eine Auswahlfunktion errechnet, mit deren Hilfe das als nächstes, durch das Orakel zu klassifizierende
Beispiel, ermittelt wird.
Berücksichtigt man nun die Besonderheiten der Problemstellung des Aktiven Lernens
einer Segmentierung, ergeben sich für die Entwicklung von Auswahlstrategien folgende,
zu beachtende Unterschiede im Vergleich zum konventionellen Aktiven Lernen:
• Das finale Ziel des Aktiven Lernens einer Segmentierung ist es nicht, ein Modell zu
ermitteln, welches am Ende eine hohe erwartete Vorhersagegenauigkeit aufweist,
sondern vielmehr, dass die vom Modell abgeleitete (planare) Segmentierung Up∗
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(Gleichung 3.2) den Erwartungen des Nutzers entspricht. Es sollen also möglichst
viele Segmente korrekt ermittelt werden. Die Menge Up∗ spielt daher bei Auswahlstrategien zur Aktiven Segmentierung eine große Rolle.
• Neben der eigentlichen numerischen Beschreibung der Segmente (Merkmalsraum)
stehen außerdem die räumlichen Koordinaten jedes Segments zu Verfügung. Dadurch können räumliche Beziehungen zwischen Segmenten (zum Beispiel Nachbarschaft oder Überlappung) hergestellt und genutzt werden.
• Gemäß Abschnitt 3.3 weist das Problem der Ermittlung einer Segmentierung aus
einer beliebigen Menge von Segmenten U besondere Charakterisierungen auf, welche einem Ein-Klassen-Lernproblem sehr ähnlich sind. Dadurch sind gegebenenfalls
konventionelle aktive Auswahlstrategien wirkungslos, wie zum Beispiel explorative
Ansätze (siehe Abschnitt 3.3.3). Die besonderen Charakteristika des Lernproblems
müssen somit auch in der Auswahlstrategie unbedingt berücksichtigt werden.
Im Rahmen dieser Arbeit werden daher die folgenden Bewertungsfunktionen berücksichtigt und in Experimenten anhand von Zellbildern evaluiert (siehe Abschnitt 6.3 in
Kapitel 6):
Erwartete Gesamtmodellkonfidenz Seien die Wahrscheinlichkeitsverteilung P̂ (~x|p),
der Klassifikator ĉ(~x), geschätzt auf der Grundlage gegebener Trainingsbeispiele L,
gegeben. Dann lässt sich eine Gesamtmodellkonfidenz co(L) ermitteln, so dass
co(L) =

X

P̂ (~x|p)[ĉ(~x) = p].

(3.15)

x∈UP∗

Die erwartete Gesamtmodellkonfidenz für ein gegebenes ~x ist dann die Gesamtmodellkonfidenz co, unter der Annahme ~x sei ein positives Trainingsbeispiel, also
u(~x) = co(L ∩ {(~x, p)}).

(3.16)

Bemerkungen: Aufgrund der zu hohen Berechnungskomplexität ist diese Bewertungsfunktion eher von theoretischer Bedeutung. Wird die Wahrscheinlichkeitsverteilung jedoch durch die Wahrscheinlichkeitsdichte (siehe Abschnitt 3.3.1) geschätzt, so erhöhen insbesondere jene Beispiele die Gesamtmodellkonfidenz, welche viele nahe Nachbarn im Merkmalsraum haben, also in einer dichten Region
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im Merkmalsraum liegen. Somit kann die Dichte im Merkmalsraum zur Näherung
herangezogen werden.
Dichte im Merkmalsraum Um nicht nur lokal in einer bestimmten Region des Merkmalsraumes zu verweilen, ist es auch wünschenswert, andere Teile des Merkmalsraum zu explorieren, indem die gesamte Verteilung aller Beispiele U im Merkmalsraum berücksichtigt wird. Viele Explorationskriterien nehmen dabei an, dass vor
allem dichte Regionen im Merkmalsraum interessant sind. Ein Explorationskriterium ist zum Beispiel die von Ebert et al. [21] vorgeschlagene Graphendichte. Dazu
wird ein k-Nächste-Nachbarn-Graph definiert, so dass zwei Beispiele ~xi , ~xj genau
dann über eine Kante verbunden sind (Gij = 1), wenn mindestens eines der beiden Beispiele zu den k-nächsten-Nachbarn des anderen gehört. Sonst ist Gij = 0.
Zusätzlich werden die Kanten invers proportional zur paarweisen Distanz d(~xi , ~xj )
gewichtet, so dass
−d(~xi , ~xj
Wij = Gij exp
2σ 2

!

(3.17)

Normalisiert mit der Anzahl der Kanten eines Beispiels (Knoten) ergibt die Bewertungsfunktion:
P

Wij
i Gij

u(~x) = Pi

(3.18)

In jedem Iterationsschritt wird die Dichte der direkten Nachbarn ~xj des zuletzt
gewählten (und vom Orakel klassifizierten) Beispiels x~i verringert, so dass u(~xj ) =
u(~xj ) − u(~
xi )Gij . Dies verhindert, dass mehrfach Beispiele aus derselben dichten
Region gewählt werden.
Ein anderes Explorationskriterium ist das von Cebron et al. [14] vorgeschlagene
sogenannte Knotenpotential, welches jedoch laut Ebert et al. [21] im Vergleich zur
Graphendichte in Experimenten schlechter abschneidet.
Bemerkungen: Im Rahmen dieser Arbeit wurde der k-Nächste-Nachbarn-Graph
ein wenig modifiziert, so dass zwei Beispiele (Segmente) nur dann über eine Kante
verbunden sein können, wenn diese nicht überlappen. Die beschriebene Auswahlstrategie wird zwar den Suchraum explorieren, jedoch ist zu erwarten, dass auch
viele eigentlich negative Beispiele dichte Regionen im Merkmalsraum bilden, da
sie außerdem zahlmäßig wesentlich häufiger sind. Die Auswahlstrategie ist dann
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gegebenenfalls eher irreführend und die Anzahl der benötigten Trainingsbeispiele
kann nicht signifikant reduziert werden.
Risikominimierung Der Arbeit über das aktiven Ein-Klassen-Lernen von Ghasemi et
al. [28] zufolge wird als nächstes zu klassifizierendes Beispiel jenes gewählt, welches
den erwarteten geschätzten Fehler des Modells minimiert (Risikominimierung). Gemäß der Betrachtung in Abschnitt 3.3.3 ist dies proportional zur geschätzten Dichte
P̂ (~x|p) und die Bewertungsfunktion ist damit
u(~x) =




0
if ~x ∈ L
 P̂ (~
x|p) else

(3.19)

Bemerkungen: Diese Herangehensweise wird potentiell viele als positiv zu klassifizierende Beispiele erfragen und damit die Klassifikationsgrenze gut verfeinern
können. Der restliche Beispielraum wird jedoch nicht berücksichtigt und unähnliche, aber ebenso positive Objekte werden nicht erfasst. Die praktische Umsetzung
der Dichteschätzung (Gleichung 3.5) benötigt eine Distanzfunktion (zum Beispiel
Euklidischen Distanz). Variationen dieser Distanzfunktion könnten dann zu ganz
unterschiedlichen Ergebnissen führen, so dass beispielsweise lediglich die Größe von
Segmenten betrachtet wird. In den Experimenten in Kapitel 6 wird dies berücksichtigt.
Modellunsicherheit Die notwendigen Komponenten des Modells zur Ermittlung einer
planaren Segmentierung sind gemäß Gleichung 3.2 in Abschnitt 3.2.1 ein Klassifikator c(x) und eine Wahrscheinlichkeitsverteilung aller Segmente P (x|p). Eine
Möglichkeit ist es nun, die Klasse genau jenen Segments zu erfragen, das die größte
Modellunsicherheit aufweist und in der finalen planaren Segmentierung enthalten
Up∗ (Gleichung 3.2) ist:



−P (~x|p)[ĉ(~x) = p] if ~x ∈ Up∗
u(~x) =
 −∞
else

(3.20)

Bemerkungen: Bereits klassifizierte Beispiele haben stets eine sehr geringe Bewertung, da deren Wahrscheinlichkeit P (x|p) hoch ist. Dies verhindert, dass sie wiederholt vorgeschlagen werden.
Räumliche Spärlichkeit Gilt die Annahme, dass eine relativ gleichmäßige räumliche

60

KAPITEL 3. AKTIVE SEGMENTIERUNG

Verteilung der Segmente über die Bilder hinweg zu erwarten ist, kann es hilfreich
sein, wenn vor allem Beispiele abgefragt werden, welche nicht in der planaren Zwischensegmentierung enthalten sind, jedoch gleichzeitig, falls positiv klassifiziert,
darin in einer räumlichen dünnen Region auftauchen würden. Sei p~x ∈ R2 die
räumliche Position (Zentroid) des Beispielsegments x, dann kann die Bewertungsfunktion folgendermaßen formuliert werden:




−∞
u(~x) =  − P


x0 ∈Up∗

−d(~
px ,~
px0 )
2σ 2

if ~x ∈ UP∗
else

(3.21)

Bemerkungen: Sind erst einmal alle in Frage kommenden räumlichen Bereiche mit
Segmenten abgedeckt, wird diese Auswahlstrategie keine weiteren nützlichen Informationen liefern können und andere Auswahlstrategien zur Verfeinerung der
Segmentierung sind dann notwendig.
Anzahl der Überlappungen Jedem Segment kann eine Anzahl der Segmente zugeordnet werden, mit denen es räumlich überlappt und anschließend sukzessive die
Segmente mit der höchsten Anzahl der Überlappungen abgefragt werden. Dadurch
werden zuerst die Segmente mit sehr vielen potentiellen Alternativen abgefragt. Ist
U, also die Menge aller Segmente, bereits planar (es treten also keine Überlappungen auf) oder wurden bereits alle überlappenden Segmente abgefragt, muss eine
andere Auswahlfunktion zum Einsatz kommen.
Bemerkungen: Voraussichtlich wird diese Auswahlstrategie ein gutes exploratives
Verhalten aufweisen, so dass auch relativ schnell viele potentiell positive Segmente aufgedeckt werden können. Gleichzeitig wird der Benutzer aber auch in jeder
Iteration deutlich mehr (einander überlappende) Segmente zu klassifizieren haben,
beziehungsweise aus einer tendenziell umfangreicheren Liste das eine positive Segmente bestimmen müssen.
Hat der Nutzer schlussendlich ein zu klassifizierendes Segment gewählt, gegebenenfalls eines auf der Grundlage einer Bewertungsfunktion vorgeschlagenes Segment, so wird
er, im Gegensatz zum konventionellen Aktiven Lernen, aufgefordert sein, nicht nur die
Klasse des einen Segments zu bestimmen, sondern gleichzeitig auch die Klassen mehrerer mit diesem Segment überlappender Segmente. Dabei wird maximal ein Segment
der positiven Klasse zugeordnet und beliebig viele der Negativen. Alle anderen bleiben unklassifiziert. Denn aus einer Menge überlappender Segmente kann am Ende nur
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höchstens eines in der finalen planaren(!) Segmentierung enthalten sein.

3.5

Die Bestimmung der Segmente

In der Formulierung des aktiven Lernprozesses zur Segmentierung im Abschnitt 3.2 ist
besonders eine Annahme kritisch, welche eine direkte praktische Umsetzung verhindert.
Dass als die Menge der möglichen Segmente U einfach alle möglichen Segmente eines
digitalen Bildes angenommen werden, ist in der Praxis nicht annähernd realisierbar.
Ein kleines Rechenbeispiel verdeutlicht dies: Sei n die Anzahl der Bildpunkte eines
zweidimensionalen digitalen Bildes sowohl in der Höhe als auch in der Breite. Es hat
damit eine Gesamtzahl von n2 Bildpunkten. Nimmt man weiterhin an, es werden nur
rechteckige Segmente zugelassen, dann können diese eindeutig durch ihre Höhe 0 < h ≤
n, ihre Breite 0 < w ≤ n und ihrer Position im Bild 0 < x ≤ n und 0 < y ≤ n beschrieben
P
P
werden. Dadurch ergibt sich eine untere Grenze von ni=1 nj=1 (n − i)(n − j) ∈ O(n4 ),
welche trotz der groben Unterschätzung der wahren Anzahl bereits eine Idee der Höhe
der Anzahl aller möglichen Segmente vermittelt.
Der Kern und wesentlicher Grundbausstein eines aktiven Segmentierungprozesses
ist somit ein geeignetes Verfahren, welches eine sinnvolle und überschaubare Menge U
von möglichen Segmenten, abhängig von den gegebenen Beispielsegmenten L, generiert.
Also ein Prozess, der das in L enthaltene implizite Wissen extrahiert, generalisiert, dieses
gegebenenfalls mit explizitem Wissen (zum Teil unvermeidliche Annahmen) kombiniert
und schließlich mögliche Segmente ermittelt.
Da theoretisch die Parameter eines jeden beliebigen Segmentierungsalgorithmus mithilfe von Beispielen angepasst werden könnten, kann dieser folglich eine Menge von Segmenten abhängig von den Beispielen L generieren. Dies bedeutet jedoch nicht, dass diese
Menge auch besonders für einen aktiven Segmentierungsprozess geeignet ist. Aus diesem
Grund sollte die mit einem ausgewählten Verfahren erzeugte Menge von Segmenten U
insbesondere folgende informellen Anforderungen erfüllen:
• Reproduktion: Die Beispielsegmente L sollten ebenso in der Menge U enthalten
sein, bestenfalls mit jeweils höchster Wahrscheinlichkeit P (x|p).
• Generalisierung: In U sollten auch genügend weitere Segmente über die bloßen Beispielsegmente hinaus enthalten sein, also |U| >> |L|. Dies erlaubt dem Nutzer im
besten Fall durch die einfache Auswahl und Klassifikation bestimmter Segmente
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das Modell seinen Wünschen anzupassen, anstelle fehlende Segmente zeitintensiv
nachzeichnen zu müssen. Das Nachzeichnen wird sich in vielen praktischen Anwendungen jedoch nicht vollständig vermeiden lassen, da die Segmentmenge, solange
sie nicht alle Segmente umfasst, zwangsläufig immer unvollständig sein wird.
• Präzision: Die generierten Segmente sollten außerdem möglichst genau die wahren
Objektgrenzen wiedergeben. Ist dies nicht der Fall, muss der Nutzer schlimmstenfalls Segmente verwerfen und durch erneutes Nachzeichnen verbessern.
• Mächtigkeit: Die Anzahl der generierten Segmente muss angemessen sein, so dass
der Rechenaufwand vertretbar bleibt, jedoch trotzdem genug Segmente (Generalisierung) vorgeschlagen werden.
Darüber hinaus sollte das Verfahren, welches diese Menge von Segmenten generiert,
möglichst keine oder nur sehr wenige Parameter, die nicht aus den gegebenen Segmenten
abgeleitet werden können, benötigen.
Je besser die genannten Anforderungen erfüllt sind, desto schneller (im Sinne notwendiger Interaktionen) wird auch der gesamte Segmentierungsprozess das gewünschte
Ergebnis liefern können.
In den Abschnitten 4.1 und 4.2 des nächsten Kapitels werden Methoden diskutiert,
um die Menge von Segmenten U in Abhängigkeit von gegebenen Beispielsegmenten L
praktisch zu ermitteln.

3.6

Zusammenfassung

Ziel des Aktiven Lernens einer Segmentierung (Aktive Segmentierung) ist die Bestimmung einer Segmentierung lediglich auf der Grundlage einer von Menschen gegebenen,
möglichst kleinen Menge von Segmentbeispielen. Mit der Hilfe von Methoden des Maschinellen Lernens wird das durch die gegebenen Beispielsegmente repräsentierte Vorwissen
generalisiert und zur Erzeugung einer Segmentierung genutzt. Es ist ein aktiver Lernprozess, da der Algorithmus die Wahl der Trainingsbeispiele mit beeinflusst und steuert.
Ausgehend von der vollständigen Menge der Segmente U eines digitalen Bildes, von
denen noch nicht bekannt ist, ob sie Teil der zu erzielenden Segmentierung sein werden,
wird auf der Grundlage einer kleinen Menge von Beispielsegmenten L ein Klassifikator ĉ(~x) ermittelt, welcher potentiell positive Segmente von den Negativen trennt. Zur
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Erzeugung der gewünschten (planaren) Segmentierung muss auf den potentiell positiven Segmenten außerdem eine Ordnung definiert sein, damit im Falle überlappender
Segmente entschieden werden kann, welches bevorzugt werden soll. Dies ermöglicht die
Wahrscheinlichkeitsverteilung P̂ (~x|p), welche jedes Segment x mit einer Wahrscheinlichkeit versieht, tatsächlich positiv zu sein.
Mit einem definierten Schwellwert t dient die geschätzte Wahrscheinlichkeitsverteilung P̂ (~x|p) gleichzeitig sogar auch als Klassifikator ĉ(~x) und approximiert damit das
Konzept c(x), so dass auch die Besonderheiten des vorliegenden Lernproblems (starker
Fokus auf die positiven Segmente) berücksichtigt werden. Durch die Einbeziehung eines
konventionellen Klassifikators können außerdem negative Beispiele berücksichtigt und
damit die Klassifikationsgrenzen (potentiell positiv - negativ) verfeinert werden.
Eine Antwort auf eine grundlegende Frage, damit das beschriebene Vorgehen überhaupt erst in der Praxis umgesetzt werden kann, wurde in dieses Kapitel jedoch nicht
gegeben und ist daher wichtiger Gegenstand des nächsten Kapitels: Wie wird die Menge
der generell zur Verfügung stehenden Segmente U ermittelt?
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Kapitel 4
Verfahren zur Aktiven
Segmentierung
In diesem Kapitel wird die praktische Realisierung des Verfahrens zur Aktiven Segmentierung erarbeitet. Ausgehend von einem digitalen Bild besteht das Verfahren zu Aktiven
Segmentierung aus den folgenden informellen Schritten, wie sie auch in Abbildung 4.1
schematisch dargestellt und in Abbildung 4.2 illustriert werden:
Der Benutzer segmentiert initial wenige Objekte im vorliegenden Bild (Interaktive
Segmentierung). Das Ergebnis ist eine Menge von Segmentbeispielen L.
Die Segmentbeispiele dienen anschließend der Ermittlung eines Pixelmodells, mit dessen Hilfe im selben oder in weiteren Bildern jedes Pixel einer Klasse zugeordnet werden
kann. Die Klassen bestimmen zum Beispiel, ob ein Pixel innerhalb eines zu segmentierenden Objektes liegt, auf dessen Rand oder dem Hintergrund zuzuordnen ist. Dies
überführt das Bild in eine kanonische Repräsentation, so dass die Pixel anstelle eher
zufälliger Intensitätswerte, nun konkrete, vorher festgelegte Klassen haben.
Das gestattet es nun, relativ einfach und gezielt darauf ausgerichtete, vollautomatische Segmentierungsverfahren einzusetzen, da durch die Klassifikation der Pixel die
nötigen Voraussetzungen dafür geschaffen wurde. Der Schritt der automatischen Segmentierung resultiert in der Menge von Segmenten U.
Auf der Grundlage der Beispielsegmente L wird anschließend das Segmentmodell
gelernt, welches Segmente gewichtet und klassifiziert. Mit Hilfe des Segmentmodells kann
dann die Segmentmenge U, welche ganz beliebige, auch sich überlappende Segmente,
enthalten kann, verfeinert und eine Untermenge Up∗ ⊆ U gemäß Gleichung 3.2 ermittelt,
65
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Interaktive
Segmentierung
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Pixelmodell
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Segmentmodell

Rückfragestrategie +
Orakel
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+

Abbildung 4.1: Schematische Darstellung des Verfahrens zur Aktiven Segmentierung.
Die von der gestrichelten Linie eingerahmten Schritte entsprechend dem Lernszenario
zur Aktiven Segmentierung, wie es im Abschnitt 3.2.2 eingeführt worden ist. Für weitere
Erläuterungen siehe Text.

+
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Abbildung 4.2: Vereinfachte Illustration des Verfahrens zur Aktiven Segmentierung.
Erläuterung siehe Text.
welche die wahrscheinlichste planare Segmentierung repräsentiert.
Diese ermittelte wahrscheinlichste planare Segmentierung Up∗ dient dem Benutzer als
Entscheidungsgrundlage, um entweder durch die einfache Klassifikation von Segmenten
aus U oder der erneuten interaktiven Segmentierung weitere Segmente den Beispielen
L hinzuzufügen und damit die Segmentierung in einer Rückfrageschleife den eigenen
Vorstellungen anzupassen.
Die Schritte der „Interaktiven Segmentierung“ sowie der „Rückfrageschleife“ erfordern
die Interaktion mit dem Nutzer. Mit entsprechenden Strategien zur interaktiven Segmentierung, wie sie in Abschnitt 2.4 genannt wurden, und einem intelligenten Benutzeroberflächendesign sollte diese Interaktion mit dem Nutzer möglichst effizient möglich
sein. Dies ist jedoch nicht Gegenstand der vorliegenden Arbeit, eröffnet aber weitere
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interessante Fragestellungen für zukünftige Untersuchungen.
Eine eingehendere Beschreibung verlangen hingegen jene Schritte, welche im Hintergrund automatisch und vom Nutzer unbemerkt durchgeführt werden. Wie bereits
erwähnt sind dies folgende Schritte:
1. Pixelmodell: Das Pixelmodell wird in der Regel auf der Grundlage der zuvor
durch den Schritt der interaktiven Segmentierung gegebenen Beispielsegmente ermittelt und ermöglicht damit die Einbeziehung wichtigen a-priori-Wissens. Mit
dessen Hilfe kann jedem Pixel eine konkrete Klasse zugewiesen werden. Im Abschnitt 4.1 werden alle wichtigen Details zur Ermittlung des Pixelmodells erarbeitet.
2. Segmentierung: Das Ergebnis der Pixelklassifikation - eine kanonische Repräsentation des Ausgangsbildes - erlaubt es nun, relativ einfache und gezielt ausgerichtete, vollautomatische Segmentierungsverfahren anzuwenden. Im Abschnitt 4.2
werden die dafür in Frage kommenden Verfahren aufgeführt und erläutert.
Das Ergebnis des Segmentierungsschrittes ist genau jene Menge von Segmenten
U, deren Existenz im vorangegangenen Kapitel lediglich angenommen worden war.
Ziel ist es, eine möglichst geeignete Menge von Segmenten zu ermitteln, so dass die
in Abschnitt 3.5 formulierten informellen Anforderungen, Reproduktion, Generalisierung, Präzision und Mächtigkeit, möglichst gut erfüllt sind.
3. Segmentmodell: Auf der Grundlage der gegebenen Segmentbeispiele L wird sowohl eine Wahrscheinlichkeitsverteilungen P̂ (~x|p), als auch ein Klassifikator ĉ(~x)
geschätzt, mit Methoden, wie sie im vorangegangenen Kapitel bereits ausführlich
beschrieben worden sind. Während die Wahrscheinlichkeitsverteilungen die Segmente mit einer Wahrscheinlichkeit versieht, positiv zu sein, trennt der Klassifikator alle potentiell positiven Segmente von den Negativen. Die Wahrscheinlichkeitsverteilung und der Klassifikator bilden das Segmentmodell. Unter Verwendung
der nun bekannten, da zuvor ermittelten, Segmentmenge U kann dann gemäß Gleichung 3.2 die wahrscheinlichste planare Segmentierung ermittelt werden, welche im
folgenden dem Nutzer entweder als Entscheidungsgrundlage für eine weitere Verfeinerung des Ergebnisses dient (indem er weitere Segmentbeispiele bereitstellt) oder
das finale Segmentierungsergebnis darstellt.
Eine grundlegende Frage in diesem Zusammenhang ist jedoch, wie die Segmente
x ∈ U konkret durch einen Merkmalsvektor ~x ∈ Rd beschrieben werden können,
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Abbildung 4.3: Das Kaniza-Dreieck verdeutlicht die Fähigkeit des Menschen, Objekte zu
erkennen, auch wenn es dafür lokal keine Evidenz gibt. Eine Segmentierung ist hier nur
unter (möglicherweise gelernten) weiteren Formannahmen möglich, wobei es auch dann
nur eine geringe lokale Evidenz für ein tatsächliches Objekt geben wird.

damit das Segmentmodell überhaupt erst praktisch ermittelt werden kann. Eine
Antwort darauf wird im Abschnitt 4.3 gegeben.

Damit dieses Verfahren erfolgreich zur Segmentierung von Bildern angwendet werden
kann, muss jedoch eine wichtige Tatsache berücksichtigt werden: Von der Klassifikation der Pixel bis zur finalen Segmentierung wird die Annahme getroffen, dass sich die
Zielsegmentierung aus der Akkumulation lokaler Evidenz ergibt. Das heißt, erstens, die
Wahrscheinlichkeit, dass ein bestimmtes Segment in der Segmentierung auf Grundlage
des Pixelmodells überhaupt vorkommt, hängt nahezu ausschließlich von der Klassifikation der Pixel ab. Deutet die lokale Pixelklassifikation nicht auf ein Segment hin, so wird
dies im Allgemeinen auch nicht als solches erkannt (es sei denn, man steckt wiederum
sehr spezielle Annahmen in den Segmentierungsschritt, Abbildung 4.3 verdeutlicht dies).
Zweitens gilt eine finale Segmentierung genau dann als wahrscheinlich, wenn die Summe
der Wahrscheinlichkeiten aller enthaltenen Segmente hoch ist. Weitere spezielle Annahmen zum Beispiel über Segmentinteraktionen werden nicht berücksichtigt und müssen
explizit formuliert werden (beispielsweise die Annahme, dass bestimmte Arten von Segmenten nur dann als solche erkannt werden sollen, wenn sie nebeneinander auftreten).
Im Kontext sogenannter Segmentierungspyramiden (siehe Abschnitt 4.2) drücken Marfil
et al. [59] dies sinngemäß so aus: „Die globale Interpretation [eines Bildes] ergibt sich
aus einer lokalen Evidenzakkumulation.“

4.1. PIXELMODELL

4.1
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Pixelmodell

Ein Pixelmodell beschreibt ein Bild auf Pixelebene, indem es jeden Pixel einer bestimmten Klasse zuordnet (beispielsweise, ob es zu einer bestimmten Region gehört oder nicht).
In der Regel wird das Pixelmodell aus den Beispielsegmenten L beziehungsweise der Pixel, welche diese Beispielsegmente umfassen, erlernt. Hierzu kommen erneut Methoden
des Maschinellen Lernens (siehe Abschnitt 3.1) zur Anwendung.
Zur Bestimmung eines Pixelmodells ist somit vor allem die numerische Beschreibung jedes einzelnen Pixels durch einen Merkmalsvektor entscheidend. Um überhaupt
erst eine aussagekräftige und mehrdimensionale Beschreibung eines Pixels ermitteln zu
können, wird eine vordefinierte lokale Nachbarschaft des Pixels (zum Beispiel die 8Nachbarschaft, Abbildung 2.2) berücksichtigt. Denn das Ignorieren der Nachbarschaft
und die Beschreibung der Pixel ausschließlich durch den konkreten Pixelwert reicht in
praktischen Problemen als verlässliche Entscheidungsgrundlage meist nicht aus und man
stößt damit schnell an Grenzen. Das ermittelte Pixelmodell degeneriert dann lediglich
zu einer Variation des globalen Schwellwertverfahrens (siehe Abschnitt 2.3).
Welche konkreten Pixelmerkmale für einen Pixel ermittelt werden sollen, hängt maßgeblich davon ab, welche Pixelklassen unterschieden werden sollen. Zwischen zwei Klassifikationsaufgaben wird in dieser Arbeit unterschieden:
• dem Lernen eines Regionen-Pixelmodells (siehe Abschnitt 4.1.1) und
• dem Lernen eines Rand-Pixelmodells (siehe Abschnitt 4.1.2).
Wird ein Regionen-Pixelmodell gelernt, dann werden Pixel anhand ihrer Zugehörigkeit zu bestimmten Regionen (also dem Inneren von Segmenten) unterschieden. Wird
dagegen ein Rand-Pixelmodell gelernt, so sollen Pixel auf den Begrenzungslinien zwischen Regionen von den restlichen, welche nicht auf auf dem Rand liegen, unterschieden
werden. Beide Herangehensweisen unterscheiden sich hauptsächlich in den benötigten
Pixelmerkmalen sowie dem Vorgehen, wie die (Pixel-)Trainingsbeispiele aus den Beispielsegmenten ermittelt werden.

4.1.1

Regionen-Pixelmodell

Die wichtigsten Komponenten zum Erlernen eines Regionen-Pixelmodells ist eine Beispielsegmentierung und die Definition eines Merkmalsbildes (Definition 8). Darauf lässt
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(a)

(b)

(c)

(d)

Abbildung 4.4: Lernen eines Regionen-Pixelmodells.
(a) Ausgangsbild mit zwei kreisförmigen Objekten; (b) Beispielsegmentierung mit zwei
markierten Regionen: Vordergrund (rot) und Hintergrund (blau); (c) Merkmalsbild(er)
aus Definition 8 mit 3 Merkmalen pro Pixel (hier: Gaussfilter mit unterschiedlicher Varianz); (d) Die Anwendung des erlernten Regionendetektors Pr (Definition 9) auf das
Ausgangsbild.
sich ein sogenannter Regionendetektor (Definition 9) konstruieren. Die einzelnen Schritte
sind in Abbildung 4.4 anhand eines künstlichen Beispielbildes verdeutlicht.
Regionen-Pixelmerkmale
Zum Erlernen eines Regionen-Pixelmodells müssen zunächst alle Pixel durch Pixelmerkmale beschrieben werden. Dass heißt, für jede Pixelposition wird ein Merkmalsvektor
ermittelt und man erhält eine Funktion, welche in dieser Arbeit als Merkmalsbild bezeichnet werden soll:
Definition 8 (Merkmalsbild) Sei Ω ∈ N2 der Definitionsbereich eines digitalen Bildes. Dann bestimmt die Funktion I d (Merkmalsbild) für jeden Pixel x einen Merkmalsvektor ~x ∈ Rd , also I d : Ω 7→ Rd .
Mögliche Pixelmerkmale sind zum Beispiel:
• Werte basierend auf der Wahrscheinlichkeitsverteilung aller Intensitätswerte der
Pixel in der betrachteten Nachbarschaft (Histogramm). Dies sind zum Beispiel
Mittelwert, Varianz, Schiefe oder Wölbung (Momente erster Ordnung).
• Minimum, Maximum oder Median der Intensitätswerte.
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• Maße, welche lokale Texturen beschreiben, wie zum Beispiel Haralick-Merkmale
([29]), lokale binäre Muster (engl. local binary patterns [79]) oder sogenannte textons [57]. Einen Überblick geben auch Zhang und Lu [114].
Schlussendlich könnte jede Funktion, jeder Filter, der die Pixelwerte eines Bildes
manipuliert, als weitere Merkmalsdimension herangezogen werden.
Regionendetektor
Auf der Grundlage der Beispielsegmentierung kann ein Pixelmodell ermittelt werden,
welches für Pixelpositionen (bzw. deren Beschreibungen) eine Wahrscheinlichkeit bestimmt, ob diese zu einer Region gehören oder nicht. Mit einem Merkmalsbild I d und
einem Modell ĉ : Rd 7→ N erhält man einen Regionendetektor (Definition 9),
Pr (x) = P̂ (f |I d (x)),

(4.1)

der für jeden Pixel x ∈ Ω eine Wahrscheinlichkeit bestimmt, zur Region f zu gehören.
P̂ (y|x) ist die Klassenwahrscheinlichkeit des Klassifikators ĉ, dass das Objekt x (hier:
Merkmalsvektor eines Pixels I d (x)) zur Klasse y (hier: die Region f ) gehört.
Definition 9 (Regionendetektor) Sei Ω der Definitionsbereich eines digitalen Bildes.
Ein Regionendetektor Pr ist eine Funktion, welche die a-posteriori-Wahrscheinlichkeit
der Zugehörigkeit eines Pixel x ∈ Ω zur Region vorhersagt, also Pr : Ω 7→ [0, 1].
Das Ergebnis eines Regionendetektors Pr wird im Folgenden als lokales Regionenwahrscheinlichkeitsbild oder kurz, Regionenbild, bezeichnet (siehe zum Beispiel Abbildung 4.4
(d)).
Üblicherweise wird ein Regionendetektor so gelernt, dass er den Pixelfehler zur gegebenen Beispielsegmentierung minimiert. Um dies einzusehen, sei L : Ω 7→ {0, 1} die
Beispielsegmentierung (ikonische Repräsentation, siehe Abschnitt 2.2), so dass jeder Pixel entweder Vordergrund (1) oder Hintergrund (0) ist. Sei außerdem L∗ die modifizierte Ausgabe eines Regionendetektors Pr mit L∗ (x) = [Pr (x) > 0.5]1 . Dann bezeichnet
P
e(L, L∗ ) = x [L(x) = L∗ (x)] 1 den Pixelfehler zwischen der Beispielsegmentierung und
dem Ergebnis des Regionendetektors. Es ist die Anzahl der Positionen, in denen die Segmentierungen nicht übereinstimmen. Viele Verfahren des Maschinellen Lernens, wie sie
1

[P ] ist die sogenannte Prädikatabbildung und ergibt 1, wenn P wahr, sonst 0
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zum Beispiel in Tabelle 3.1 aufgeführt sind, minimieren zum Erlernen eines Modells ĉ
P
die Summe i [ĉ(xi ) = yi ] (gegeben der Trainingsbeispiele L = {xi , yi }). Dies entspricht
genau der Minimierung des Pixelfehlers, also min e(L, L∗ ).
Pr

Doch kann dieser naive Pixelfehler in manchen Fällen eine eher ungeeignete Metrik
sein. Insbesondere für Segmentierungsaufgaben erscheint diese Metrik oft zu statisch
und präzise, da es hierbei nicht auf die ganz genaue Übereinstimmung der Pixelklassen
ankommt. Das Regionendetektorergebnis soll vor allem topologisch mit der Beispielsegmentierung übereinstimmen, so dass die Nachbarschaftsbeziehungen zwischen den Regionen erhalten bleiben. Kleine lokale Unterschiede sollten dabei tolerierbar sein. Eine
alternative Metrik, die dies erfüllt, wird von Jain et al. [35] eingeführt, der sogenannte
Warping-Fehler ew (L, L∗ ) = minL̂/L e(L̂, L∗ ). Wobei L̂ ein Warping von L ist (L̂ / L),
welches garantiert, dass L̂ und L topologisch äquivalent sind, jedoch nicht pixelweise
übereinstimmen müssen.
Verwandte Arbeiten zur Regionen-Pixelklassifikation
Zahlreiche Arbeiten verwenden den Ansatz der Pixelklassifikation zur Segmentierung,
wie oben beschrieben. Im Wesentlichen unterscheiden sich die Vorgehen in der Wahl der
Pixelmerkmale (zum Beispiel Texturmerkmale, Gegenstand vieler Arbeiten [114]) und
der verwendeten Klassifizierer, beides zumeist angepasst auf ein spezielles zu lösendes
Segmentierungsproblem.
Für die Pixelklassifikation von Farbbildern [49, 69, 54, 48] werden oft die Farbkomponenten an sich, abgebildet in unterschiedlichen Farbräumen (z.B. YIQ), als Regionenmerkmale verwendet. In Graubildern [20, 53, 111, 16] dagegen werden zum Beispiel
die Intentsitätswerte der Pixel eines Patches, Texturmerkmale oder eine Kombination
beziehungsweise automatische Auswahl von Texturmerkmalen [26] verwendet. Chen et
al. [16] wählt zum Beispiel die Werte in der lokalen Pixelnachbarschaft für unterschiedliche Maßstäbe (engl. scales, Gauß-Filter mit unterschiedlicher Varianz) als Merkmale
und führt anschließend eine Dimensionsreduktion der Merkmalsvektoren mithilfe einer
Hauptkomponentenanalyse durch.
Als Klassifikatoren kommen häufig SVMs [54, 16], beziehungsweise eine beschleunigte Version der SVM [49], Naive-Bayes-Klassifizierer [111] oder das k-Nächste-NachbarVerfahren [53] zum Einsatz. Meurie et al. [69] vergleichen diese drei genannten Klassifikationsverfahren hinsichtlich ihrer Eignung für die Pixelklassifikation.
Interessant im Zusammenhang der Pixelklassifikation sind auch die Arbeiten von
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Jain et al. [35], da dort zwar auch ein Regionen-Pixelmodell gelernt wird, dies jedoch
mit zwei wesentlichen Unterschieden: (i) anstelle des Pixelfehlers wird der sogenannte
Warping-Fehler minimiert (siehe oben) und (ii) es werden als Klassifizierer sogenannte
Convolutional Networks verwendet, welche keine explizit entworfenen Merkmalsvektoren
benötigen, da die Objektbeschreibungen impliziert gelernt werden.
Auch nutzen manche der in Abschnitt 2.4 erwähnten interaktiven Segmentierungsverfahren die Regionen-Pixelklassifikation, um aus gegebenen Nutzermarkierungen eine
Segmentierung zu ermitteln (zum Beispiel [54, 100, 106]). Sie ergänzen die bloße Pixelklassifikation außerdem mit Methoden des Aktiven Lernens, um dem Nutzer direkt
weitere zu markierende Regionen vorschlagen zu können.

4.1.2

Rand-Pixelmodell

Ein wichtiges Merkmal, um Regionen untereinander und vom Hintergrund zu unterscheiden, ist deren Rand, also der Übergang von einer Region zur anderen.
Formal sind Ränder so definiert, dass sie eine Untermenge S eines topologischen
Raumes X, zum Beispiel dem Euklidischen Raum, bilden und dass die Nachbarschaft
eines jeden Punktes p aus S mindestens einen Punkt aus S und einen nicht aus S enthält.
Die konkrete Randmenge S hängt somit direkt von der Definition der Nachbarschaft
im topologischen Raum ab (zum Beispiel der 4-Nachbarschaft oder 8-Nachbarschaft im
digitalen Bild, Abbildung 2.2).
Kanten, wie sie zum Beispiel mit Hilfe von Kantenoperatoren in Abschnitt 2.3.2 ermittelt wurden, sind ein wichtiges Indiz für den Rand einer Region. Doch in der Regel sind
Ränder wesentlich komplexer als einfache Änderungen in der lokalen Bildintensität und
darüber hinaus häufig nicht eindeutig definiert. Die Uneindeutigkeit und Komplexität
von Rändern macht eine für den konkreten Anwendungsfall maßgeschneiderte Randdefinitionen notwendig, welche zum Beispiel bestimmte Kanten ausklammert, auch wenn sie
von Kantenoperatoren (Gleichungen 2.2 oder 2.3) als solche erkannt werden. Denn hohe
Kantenstärke, wie sie von Kantenoperatoren ermittelt wird, und hohe Kantenwichtigkeit sind im wesentlichen unterschiedliche Konzepte [45]. Die Abbildungen 4.5 und 4.6
veranschaulichen die Notwendigkeit variierender Randdefinitionen.
Erneut ist also ein bestimmtes Vorwissen zwingend erforderlich. Ist dies in Form
von Beispielen repräsentiert, dann kann die konkrete Randdefinition, also das RandPixelmodell, aus diesen ermittelt bzw. gelernt werden.
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(a)

(b)

Abbildung 4.5: Mehrdeutigkeit von Rändern in einem Objekt
(a) Künstliche Objekte, abgegrenzt durch ganz verschiedene Ränder: unscharfe Kante, mehrere Peakkanten unterschiedlicher Intensität, mehrere Stufenkanten, Peak- und
Stufenkanten kombiniert. Darunter ist das Intensitätsprofil entlang der roten Linie zur
Veranschaulichung dargestellt; (b) Wo nun genau die vier Objekte enden, also wo ihre
Ränder zu zeichnen sind, ist per se nicht bestimmbar und äußerst subjektiv bzw. hängt
von der zu erfüllenden Aufgabe ab. Man kann entweder den innersten Kreis (rot), den
äußersten Kreis (blau) oder einen Kreis mittendrin (grün) als die eigentlichen Ränder
betrachten.

(a)

(b)

(c)

Abbildung 4.6: Mehrdeutigkeit von Rändern zwischen Objekten
(a) Ein künstliches Bild mit zwei unterschiedlichen Objekttypen: Kreise mit einer Stufenkante und Kreise mit einer Peakkante; (b) Ein einfacher Kantenoperator angewendet.
Eine Unterscheidung der genannten Objekttypen ist nicht möglich; (c) Mit konkretem
Vorwissen werden die richtigen Ränder detektiert, je nachdem welche die gewünschten
sind. Um die entsprechenden Ränder zu lernen und zu detektieren, wurde das Verfahren
aus Abschnitt 5.4 verwendet.
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α
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(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

Abbildung 4.7: Lernen eines Rand-Pixelmodells
(a) Ausgangsbild mit zwei kreisförmigen Objekten; (b) Beispielsegmentierung mit zwei
Markierungen: Rand (rot) und Nicht-Rand (blau); (c) Orientiertes Merkmalsbild aus
Definition 10 (hier: Gaborfilter mit unterschiedlicher Größe und Orientierung); (d) Die
Anwendung des erlernten Randdetektors Pb (Definition 11) auf das Ausgangsbild; (e)
Das Maximum über alle Winkel der Randdetektors (Pbs aus Gleichung 4.3).
Die wichtigsten Komponenten zum Erlernen von Rändern ist die Beispielsegmentierung und die Definition eines orientierten Merkmalsbildes (Definition 10). Darauf lässt
sich ein sogenannter Randdetektor (Definition 11) konstruieren. Die einzelnen Schritte
sind in Abbildung 4.7 anhand eines künstlichen Beispielbildes verdeutlicht.

Rand-Pixelmerkmale
Ränder, also Grenzlinien von Regionen, können sehr unterschiedlich und vielfältig auftreten. In manchen Bilder erscheinen sie als abrupte Änderungen in lokalen Bildeigenschaften wie zum Beispiel Helligkeit oder Farbe. Sie können ermittelt werden, indem man
Positionen im Bild betrachtet, welche hohe Werte in der ersten Ableitung des Bildes haben (Gradient) oder nahe 0 sind, in der zweiten Ableitung. Stein [97] bezeichnet dies als
Filter-gestützte Kantendetektion.
Darüberhinaus müssen Regionsränder nicht einmal durch einfache Gradienten in lokalen Werten gekennzeichnet sein. Sie könnten auch durch einen Unterschied hinsichtlich
bestimmter Texturen oder anderer Eigenschaften im Inneren und Äußeren einer Region charakterisiert sein. Diese generellere Sicht, die Patch-gestützte Kantendetektion [97],
definiert einen Rand als eine Linie, welche einen Patch in zwei Hälften teilt, so dass bei-
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derseits der Linie signifikant unterschiedliche Verteilungen einer bestimmten Kenngröße
vorliegen [61, 63] (zum Beispiel unterschiedliche Textureigenschaften).
Tabelle 4.1 fasst eine Auswahl von Rand-Pixelmerkmalen zusammen.
Eine wichtige Eigenschaft von Regionenrändern ist, dass sie eine bestimmte Orientierung relativ zu einem Bezugssystem haben. So müssen auch die Merkmalsvektoren für
verschiedene Orientierungen ermittelt werden, zum Beispiel durch die Anwendung einer
Filtermaske mit unterschiedlichem Winkel oder eine verschieden orientierte Linie, welche
einen Bild-Patch halbiert. Es ergibt sich somit ein orientiertes Merkmalsbild, was neben
den Pixelpositionen zusätzlich durch einen Winkel parametrisiert ist.
Definition 10 (Orientiertes Merkmalsbild) Sei Ω ∈ N2 der Definitionsbereich eines digitalen Bildes. Dann bestimmt die Funktion Iod (Orientiertes Merkmalsbild) für jeden Pixel x und einen Winkel α einen Merkmalsvektor ~x ∈ Rd , also Iod : Ω×[0, 2π] 7→ Rd .
Randdetektor
Auf der Grundlage einer Beispielsegmentierung kann ein sogenanntes Rand-Pixelmodell
ermittelt werden, welches für eine Pixelposition (bzw. deren numerische Beschreibung)
und einen Winkel eine Wahrscheinlichkeit bestimmt, ob sich an dieser Position und für
die gegebene Orientierung ein potentieller Regionrand befindet. Mit einem orientierten
Merkmalsbild Iod und einem Modell ĉ erhält man einen Randdetektor (Definition 11),
Pb (x, α) = P̂ (γ|Iod (x, α)),

(4.2)

der für jedes Pixel x eine Wahrscheinlichkeit bestimmt, zum Rand γ zu gehören. P̂ (y|x)
ist die Klassenwahrscheinlichkeit des Klassifikators ĉ, dass das Objekt x (hier: der Merkmalsvektor eines Pixel mit bestimmter Orientierung Iod (x, α)) zur Klasse y (hier: der
Rand γ) gehört.
Definition 11 (Randdetektor (vgl. boundary detector [63])) Sei Ω der Definitionsbereich eines digitalen Bildes. Ein Randdetektor ist eine Funktion Pb (x, α), welche
die a-posteriori-Wahrscheinlichkeit eines Pixel x ∈ Ω, auf einem Rand (engl. boundary)
mit der Orientierung α zu liegen, vorhersagt, also Pb : Ω × [0, 2π] 7→ [0, 1].
Der Randdetektor Pb liefert für einen Pixel x und einen Winkel eine Randwahrscheinlichkeit. Oder, anders formuliert: der Randdetektor weist jedem Pixel eine periodische
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Merkmale

Beschreibung

Gaborfilter
(Filter-gestützt)

Faltung des Bildes mit einer
harmonischen Funktion und einer
Gauss-Funktion, dadurch
parametrisiert durch x, y
(Koordinaten), λ (Wellenlänge), θ
(Orientierung), ψ
(Phasenverschiebung), σ (Gauss
„envelop“), γ (Streckung):
g(x, y,
ψ, σ,γ) =  

 λ, θ,
0
x02 +γ 2 y 02
exp i 2π xλ + ψ
exp − 2σ2
Real- und Imaginärteil eines
Gaborfilters (Ausgangsbild,
Filtermaske, Resultat)
Vergleich der Verteilung einer
bestimmten Eigenschaften zweier
Hälften eines Patches, zum
Beispiel χ2 -Distanz zwischen
dessen Histogrammen g und h
NP
bins
Vergleich der Histogramme
(gi −hi )2
[63]: χ2 = 12
gi +hi
z.B. der Pixelintensitäten
i=1
beider Hälften
Die Werte entlang einer Linie
durch einen Punkt x, y in
bestimmter Orientierung θ mit
Radius r. Jeder Wert repräsentiert
ein eigenes Merkmal.

Texturgradient
(Patch-gestützt)

Profil

Illustration

Pixelintensitäten entlang
einer Linie
Tabelle 4.1: Auswahl von Merkmalen zur Beschreibung von Pixeln auf Regionenrändern.
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Abbildung 4.8: Das Randbild, Ergebnis eines Randdetektors Pb .
Jedes Pixel ist durch eine periodische Verteilung bestimmt. Die ermittelten Vektorrichtungen des Vektorfeldes Pbv (Gleichung 4.4) sind mit gelben Linien dargestellt.

(Wahrscheinlichkeits-)Verteilung zu, so dass jeder Winkel mit einem Gewicht versehen
wird. Im Folgenden wird dies als lokales Randwahrscheinlichkeitsbild oder kurz, Randbild, bezeichnet. Die Abbildung 4.8 veranschaulicht dies.
Nun können aber manche nachfolgenden Segmentierungsverfahren (siehe Abschnitt
4.2) die vollständige periodische Verteilung nicht nutzen, da sie entweder nur auf einem
skalaren Feld (jedem Pixel ist ein konkreter Wert zugewiesen, also Pbs : Ω 7→ R) oder
einem Vektorfeld (jedem Pixel wird ein Vektor zugewiesen, also Pbv : Ω 7→ R2 ) arbeiten
können. Unter der Inkaufnahme eines Informationsverlustes kann sowohl ein skalares
Feld also auch ein Vektorfeld aus dem Ergebnis eines Randdetektors abgeleitet werden:
Pbs (x) = max
Pb (x, α)
α
Pbv (x)

iα

= E[e ] =

Zπ

eiα Pb (x, α)dα

(4.3)
(4.4)

−π

Das Skalarfeld Pbs enthält für jeden Pixel den maximalen Winkel, das Vektorfeld jenen
Vektor, dessen Winkel der gewichtete periodische Durchschnitt der periodischen Verteilung ist. Dazu werden die Winkel in Koordinaten auf dem Einheitskreis konvertiert, eiα ,
deren Erwartungswert E[eiα ] den gewünschten Vektor ergibt (Real- und Imaginärteil
sind die Vektorkomponenten).
Während im Skalarfeld jegliche Orientierungsinformation vollständig verloren geht,
bleibt im Vektorfeld wenigsten die „durchschnittliche“ Orientierung erhalten.
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Abbildung 4.9: Orientiertes Merkmalsbild (links) und die direkte Bestimmung der Randund Nicht-Rand-Trainingsbeispiele (rechts). Es werden nur genau die Merkmalsvektoren
des orientierten Merkmalsbildes den Rand-Trainingsbeispielen zugeordnet, welche einen
Pixel auf der gegebenen Kontur (grün) in der Orientierung des Normalenvektors der
Kontur beschreiben.
Trainingbeispiele für das Rand-Pixelmodell
Die Ableitung der Trainingsbeispiele aus der gegebenen Beispielsegmentierung, welche
zum Lernen des Rand-Pixelmodells ĉ, und damit eines Randdetektors, genutzt werden
sollen, verlangt eine etwas eingehendere Diskussion. Denn im Gegensatz zum RegionenPixelmodell, in dem die Klasse eines Pixels x an der entsprechenden Position „abgelesen“
werden kann (zum Beispiel ob der betrachtete Pixel innerhalb oder außerhalb eines
Beispielsegmentes liegt), ist die Klassenzuordnung „Rand“ oder „Nicht-Rand“ zudem
vom Winkel abhängig.
Die gegebene Beispielsegmentierung besteht aus einer Menge von Segmenten. Angenommen man betrachtet einen Pixel x, der genau auf einer vom Menschen vorgegebenen
Kontur (welche ein Segment umgibt) liegt. Dann kann nur jener Merkmalsvektor an der
Position des Pixel x der Klasse „Rand“ zugeordnet werden, der für die gleiche Orientierung ermittelt wurde, welche auch der Normalenvektor auf der Kontur an dieser Stelle
besitzt. Hat also der Normalenvektor der Beispielkontur an der Position des Pixels die
Orientierung α ∈ [0, 2π], dann ist nur (Iod (x, α),Rand) ∈ L. Alle anderen Merkmalsvektoren an derselben Position müssen als „Nicht-Rand“ bezeichnet werden (also (Iod (x, β),
Nicht-Rand) ∈ L, β ∈ [0, 2π], β 6= α). Die Abbildung 4.9 veranschaulicht dies. In der
Praxis werden die Nicht-Rand-Beispiele zufällig (Position und Orientierung) gewählt,
so dass deren Anzahl leicht angepasst und so eine balancierte Trainingsmenge erzeugt
werden kann.
Betrachtet man eine Partition (Definition 1), welche die Beispielsegmentierung repräsentiert, dann wäre es naheliegend, die Kurven A als Grundelemente zur Ermittlung

80

KAPITEL 4. VERFAHREN ZUR AKTIVEN SEGMENTIERUNG

der konkreten Trainingsbeispiele und ihrer Klassen zu verwenden. Allerdings liefern diese nicht eineindeutig den Winkel an einer bestimmten Position auf der Kante, wie es
notwendig wäre. Denn diese Kurven haben kein exakt definiertes Innen oder Außen
und somit ist die genaue Orientierung des Normalenvektors auf der Kontur unklar. Aus
diesem Grund wird die Definition 2 einer geschlossenen Kontur benötigt. Aus einer Partition lässt sich dann, gemäß Definition 3, eine Menge geschlossener Konturen ableiten.
Dabei gilt es zu beachten, dass in der Menge der Konturen einer Partition Kurven unter
Umständen erwartungsgemäß zweifach, jeweils in benachbarten Konturen, vorkommen
können. Die Normalvektoren der benachbarten Konturen auf der Kante, welche sie sich
teilen, zeigen dann genau in die entgegengesetzten Richtungen. Die einzelnen Definition
wurden in Abbildung 2.1 veranschaulicht.
Bemerkungen zum Rand-Pixelmodell
Auf der Grundlage der ermittelten geschlossenen Konturen der Beispielsegmentierung
werden also Trainingsbeispiele generiert [61, 63], so dass alle Merkmalsvektoren an den
Pixelpositionen, welche auf der Kontur liegen (unter Berücksichtigung des entsprechenden Winkels) als Rand-Beispiele gelten, die restlichen als Nicht-Rand-Beispiele. Mit deren
Hilfe kann nun das Rand-Pixelmodell ermittelt werden. Folglich wird ein Randdetektor
so gelernt, dass er erneut den Pixelfehler zur Beispielsegmentierung minimiert (so dass
die vorhergesagten Rand-Pixel möglichst genau auf der Kontur des Beispielsegmentes
liegen).
Dieses Herangehen ignoriert jedoch die Tatsache, dass die vom Menschen bereitgestellte Beispielsegmentierung im Allgemeinen leicht fehlerhaft ist und nicht zu hundert
Prozent akkurat vorgenommen werden kann. Das heißt, die Konturen der gegebenen
Beispielsegmente entsprechen nicht exakt den Konturen der eigentlichen abgebildeten
Objekte. Dies führt oft zu einer großen Überlappung der Mengen der Rand- und NichtRand-Trainingsbeispiele und damit einer erschwerten Trennbarkeit dieser durch das Pixelmodell. Letztlich setzt sich dies in einem höheren, manchmal gar gravierenden Fehler
in der Vorhersage des Randdetektors fort.
Da im Prozess der Aktiven Segmentierung bewusst nur wenige Beispielsegmente zur
Verfügung stehen sollen, auf deren Grundlage das Rand-Pixelmodell ermittelt wird, vergrößert dies den negativen Effekt auf die Ergebnisqualität des Randdetektors noch zusätzlich.
Dieses Problem ist bisher nicht in der Literatur berücksichtigt worden und verlangt
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eine eingehendere Untersuchung. In Kapitel 5 wird daher ein erweitertes Verfahren zum
Erlernen eines Rand-Pixelmodells erarbeitet, welches die unvermeidliche Ungenauigkeit
in einer Beispielsegmentierung berücksichtigt.
In den verwandten Arbeiten zur Detektion von Regionenrändern (siehe nächster Abschnitt) wird dieses Problem durch den großen Umfang der Trainingsbeispiele weitestgehend verdeckt, beziehungsweise vermindert.
Verwandte Arbeiten zur Rand-Pixelklassifikation
Die Detektion von Regionenrändern im Allgemeinen ist eines der meist-untersuchten
Probleme des Maschinellen Sehens und ist daher schon lange Gegenstand intensiver
Forschung. In jüngerer Zeit hat insbesondere das Lernen von Rändern im Speziellen eine
große Aufmerksamkeit erlangt.
Den meisten Arbeiten über das Lernen von Rand-Pixelmodellen [108, 65, 61, 43, 63,
19, 56, 5, 101, 89] ist gemein, dass sie ausnahmslos dem oben beschriebene Vorgehen zur
Klassifkation von Randpixeln folgen. Daher unterscheiden sie sich hauptsächlich in (i) der
Wahl der benutzen Merkmale zur Beschreibung eines Pixels und seiner Nachbarschaft;
(ii) den eingesetzten Klassifikationsfunktionen zur Unterscheidung von Rand- und NichtRandpixels sowie (iii) den verwendeten Bilddatensätzen zur Evaluierung der Ergebnisse.
Konishi et al. [43] benutzen lineare Standardfilter, wie den Laplace-Operator oder
Gaborfilter, zur Beschreibung der Pixel. Zu Klassifikation werden im Wesentlichen die
Trainingsbeispiele in mehrdimensionale Histogramme überführt, welche die Wahrscheinlichkeitsverteilungen P (~x|on-edge) und P (~x|off-edge) approximieren. Sie geben die Wahrscheinlichkeit an, ob ein Pixel x, beziehungsweise dessen numerische Beschreibung ~x,
(~
x|on-edge)
> T (in der Arbeit
auf einer Kante liegt oder nicht. Mit einem Test, log PP (~
x|off-edge)
als log-likelihood ratio test bezeichnet), wird bestimmt, ob der entsprechende Pixel eine
Kante ist. Mit Hilfe zweier Leistungskriterien (Chernoff Information und Receiver Operating Characteristic (ROC)) erfolgt die Evaluierung anhand zweier Farbbilderdatensätze
(hauptsächlich Straßenbilder) und deren gegebenen manuellen Segmentierungen. Durch
den Lernprozess wird letztlich eine Verbesserung der Detektionsergebnisse gegenüber
unüberwachten Standard-Kantendetektoren (zum Beispiel Canny edge detector [13]) erzielt.
Ein sehr populärer und beliebter Bilddatensatz zum Vergleich von Randdetektionsergebnissen ist der von Martin et al. [62] veröffentlichte und von Arbaleaz et al. [5] erweiterte Berkeley Segmentation-Datensatz (BSD), eine Menge von farbigen Photographien
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realer Szenen. Auf dessen Grundlage sind bereits einige (überwachte) Randdetektionsverfahren verglichen und in einer Rangliste aufgeführt worden.
Die Urheber des Datensatz selbst schlagen einen sorgfältig ausgewählten und parametrisierten Satz von Pixelmerkmalen vor, darunter Gradienten-gestützte Merkmale
und Texturmerkmale, und testeten außerdem unterschiedliche Klassifikatoren, wobei die
Wahl des Klassifikators keine große Auswirkungen auf die Ergebnisqualität hatte. Arbaleaz et al. [5] verbessern diese Ergebnisse nochmals deutlich, indem durch spektrales
Clustern zusätzlich zu den lokalen Pixelmerkmalen ein globaler Blick auf das Bild gerichtet wird.
Anstelle eines handselektierten und sorgfältig parametrisierten Satzes von Pixelmerkmalen schlagen Dollar et al. [19] eine sehr große Menge von circa 50000 Merkmalen vor
(Haar wavelets, lineare Filter), welche sich dafür relativ schnell ermitteln lassen. Das Ziel
ist damit, die zeitaufwändigen Bemühungen zur sorgfältig Auswahl und Anpassung eines
sehr kleinen Merkmalssatzes zu minimieren und stattdessen diese Aufgabe dem eigentlichen Klassifikator zu überlassen. Da folglich der Klassifikator mit einer großen Anzahl
hochdimensionaler Trainingbeispiele umgehen können muss, wurde eine Kombination
von Entscheidungsbäumen mit Boosting (Verstärkung mehrerer schwacher Klassifikatoren durch die Verschmelzung dieser), namentlich eine Erweiterung des sogenannten
probabilistic boosting tree, gewählt. Durch einen großen Nachbarschaftsradius zur Ermittlung einiger der zahlreichen Pixelmerkmale wird zur Klassifikation eines einzelnen
Pixels ein größerer Kontext berücksichtigt, was in manchen Anwendungen zu besseren
Ergebnissen führt. Verglichen anhand der BSD-Bilder schneidet dieses Verfahren jedoch
nur mittelmäßig ab.
Einen sehr interessanten und vielversprechenden Ansatz verfolgt die jüngste Veröffentlichung von Ren und Bo [89], welcher, gemessen am BSD-Benchmark, am besten
abschneidet. Anstelle handverlesener Merkmale werden diese aus den Zielbildern erlernt.
In der Arbeit werden diese als Sparse Coding Gradients (SCG) bezeichnet, welche den
Kontrast in Bildern messen, indem aus den Ausgangsbildern Bild-Patches mittels sparse
coding erlernt werden. Genauer sei Y = [y1 , ..., yn ] eine Menge von Bild-Patches (also jedes yi ist ein Vektor aus Rm , welcher die Intensitäten eines Pixels i und deren Nachbarn
einer bestimmten Nachbarschaft enthält), D = [d1 , ..., dm ] das sogenannte Wörterbuch
(dictionary) und X = [x1 , ..., xn ] die sparse code-Matrix. Ziel ist es nun, gleichzeitig ein
Wörterbuch D und eine sparse code-Matrix X zu bestimmen, so dass folgende Funktion
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minimiert wird:
min kY − DXk2F , so dass kxi k0 ≤ K; ∀j, kdj k2 = 1.
D,X

(4.5)

Dabei bezeichnet k · kF die Frobenius-Matrixnorm, xi sind die Spalten von X, die NullNorm k · k0 zählt die Anzahl der null-Einträge und K ist ein festgelegtes Seltenheitslevel
(sparsity). In Worten beschrieben, sollen also zwei Matrizen (D und X) gefunden werden,
so dass sich Y (also jeder einzelne Pixel und seine lokale Nachbarschaft) aus diesen
möglichst gut durch eine lineare Kombination rekonstruieren lässt und X nur Spalten
enthält, welche maximal K Einträge haben, welche ungleich 0 sind. Die sparse codes
xi für jeden einzelnen Pixel repräsentieren letztlich im Wesentlichen die gewünschten
Merkmale, welche ihrerseits zur Klassifikation der Pixel genutzt werden (in der Arbeit
von Ren und Bo wird dazu eine support vector machine verwendet). In zwei entkoppelten,
alternierend wiederholten Optimierungsschritten (durch einen näherungsweisen greedyAlgorithmus) können die Matrizen D und X angenähert werden, so dass ein lokales
Minimum der Zielfunktion erreicht wird.

4.1.3

Bermerkungen zu den Pixelmodellen

Eine offensichtliche und ernsthafte Einschränkung der Regionen-Pixelmodelle, wie sie in
Abschnitt 4.1 beschrieben worden sind, ist, dass sie lediglich die Eigenschaften der Pixel
innerhalb von Regionen beschreiben. Objekte, welche als eigene Regionen wahrgenommen werden, jedoch lediglich durch ihre Ränder vom Hintergrund abzugrenzen sind (siehe
beispielsweise Abbildung 4.6), können so nicht identifiziert werden. Rand-Pixelmodelle
haben diese Einschränkung nicht.
Eine Kombination des Regionen-Pixelmodells und Rand-Pixelmodells kann zu einer
deutlichen Verbesserung des Randdetektionsergebnisses führen. Die Regioneninformation kann entweder vor der Ermittlung des Rand-Pixelmodells integriert werden, indem
die Übergänge zwischen verschiedenen Regionenklassen (und deren Orientierung) als zusätzliche Merkmale genutzt werden (vgl. zum Beispiel Texturgradient in Tabelle 4.1).
Oder aber das Ergebnis des Randdetektors wird nachträglich mit dem Ergebnis eines
Regionendetektors kombiniert, indem mutmaßlich fälschlicherweise detektierte Ränder,
die gleichzeitig in einer vom Regionen-Pixelmodell vorhergesagten Region liegen, unterbunden werden, also beispielsweise Pc (x, α) = Pb (x, α) ∗ Pr (x).
Für die praktische Umsetzung ist auch zu beachten, dass für eine gegebene Beispiel-
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segmentierung (mehrere Beispielsegmente) nicht in jedem Fall nur ein Pixelmodell, sondern gar mehrere, für unterschiedliche Gruppen von Beispielsegmenten ermittelt werden
können. Im Extremfall zum Beispiel ein Pixelmodell pro Beispielsegment. Dies hat den
Vorteil, dass Objekte, welche erst durch eine bestimmte Kombination mehrerer lokaler
Eigenschaften als solche gelten, besser segmentiert werden können. Es bedeutet jedoch
auch mehr Aufwand im Schritt der Extrahierung der eigentlichen Segmente (Segmentierung, siehe Abschnitt 4.2), da dies für jedes Pixelmodell einzeln geschehen muss.

4.2

Segmentierung

Die Ergebnisse der Regionen- und Randdetektionen (also die Anwendung der Regionenund Rand-Pixelmodelle auf ein bestimmtes Bild) haben den Vorteil, dass sie eine der
Pixelmodelle entsprechenden kanonischen Repräsentation des Originalbildes darstellen.
Das heißt, Regionen und Ränder im Bild haben eine eindeutige Identifikation, zusätzlich
meist sogar mit einer Wahrscheinlichkeit versehen. Während beispielsweise Ränder im
Ausgangsbild sehr vielfältig auftreten können, zum Beispiel durch den Übergang von
einer Farbe in eine andere oder durch einen Texturgradienten, ist garantiert, dass im
Ergebnis des Randdetektors Pixel auf Rändern stets mit skalaren Werten nahe 1 versehen werden. Nachfolgende automatische Segmentierungsverfahren können dann genau
auf diese eindeutige Repräsentation angepasst und ausgerichtet werden. Das Ergebnis
der automatischen Segmentierung ist die Segmentmenge U (siehe Abbildung 4.10 zur
Veranschaulichung).
Wird theoretisch jedes Segment aus U durch eine geschlossen Kontur γ (Definition
2) gemäß Abschnitt 3.2.1 repräsentiert, kann die Bestimmung der Segmentmenge U formal als beschränktes Optimierungsproblem (constraint optimization) aufgefasst werden.
Denn es ist genau jene Segmentmenge U ∗ aus allen möglichen Segmentmengen gesucht,
welche eine bestimmte Zielfunktion (Gleichung 4.6) maximiert, so dass jede Kontur in
der Summe eine möglichst hohe lokale Evidenz, gegeben durch die Pixelmodelle beziehungsweise Detektoren (Pb und Pr aus den Definitionen 11 und 9), in sich vereint. Es
ist ein beschränktes Optimierungsproblem, da zusätzlich die Bedingungen gelten müssen,
dass (i) bestimmte Formbedingungen (zum Beispiel Größe oder ein komplexeres Formmodell) erfüllt sind (Gleichung 4.7); (ii) sich zwei beliebige Segmente der Menge in einem
Mindestmaß unterscheiden (Gleichung 4.8) und (iii) die Segmentmenge eine festgelegte
Anzahl von Segmenten enthält (Gleichung 4.9).
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(a)

(b)

(c)

Abbildung 4.10: Vom Pixelmodell zur Segmentmenge U
(a) Das Ausgangbild mit zwei Markierungen (Segmente); (b) Basierend auf den Beispielsegmenten werden die Pixelmodelle (entweder Regionen- oder Rand-Pixelmodell) gelernt
und zur Pixelklassifikation genutzt. Dadurch hat jeder Pixel anstelle eines beliebigen Intensitätswertes eine eindeutig festgelegt Klasse (hier: rot oder blau); (c) Dies erlaubt die
Nutzung voll-automatischer Segmentierungsverfahren, welche daraus Segmente extrahieren. Diese bilden die Segmentmenge U.

Formal ist die zu maximierende Funktion also


R

f (U) =

[0,1]

X

γ∈U



Pb γ(t), atan2(γ 0 (t)⊥ ) dt
[0,1] kγ

R

0 (t)kdt

R



int(γ) Pr (x)dx 
+ R
,
int(γ) dx

(4.6)

unter den Bedingungen
∀γ ∈ U : s(γ) = true

(4.7)

∀γ, γ 0 ∈ U : γ 6= γ 0 ∧ d(γ, γ 0 ) > D

(4.8)

|U| = n.

(4.9)
R

Hierbei bezeichnet int(γ) die innere Fläche (interior) einer Kontur und int(γ) ist dessen
Fläche; atan2(γ 0 (t)⊥ ) ist der Winkel des Normalenvektors auf der Segmentkontur an der
R
Stelle t; [0,1] kγ 0 (t)kdt ist die Länge der Kontur γ; s(γ) bezeichnet bestimmte Formbedingungen und d(·) ist eine Metrik zwischen zwei Segmenten (zum Beispiel Überlappung).
Praktisch ist eine analytische Lösung dieses Optimierungsproblems nicht möglich.
Selbst eine greedy-Heuristik, welche sukzessive in jedem
Schritt genau eineR Kontur γ
R
P (γ(t),atan2(γ 0 (t)⊥ ))dt
Pr (x)dx
[0,1] b R
int(γ)
R
wählt, welche für sich allein genommen den Ausdruck
+
0
kγ (t)kdt
dx
[0,1]

int(γ)

maximiert und die genannten Bedingungen erfüllt, bleibt noch immer zu komplex und
damit praktisch unlösbar. Daher sind Heuristiken gefragt, welche weitaus stärkere An-
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nahmen zur Vereinfachung des Problems treffen, so wie es bekannte Segmentierungsverfahren gemeinhin tun.
In Frage kommende Methoden hierzu sind vielfältig und in dieser Arbeit werden drei
wesentliche Herangehensweisen unterschieden:
• die direkte Segmentierung (siehe Abschnitt 4.2.1),
• die hierarchische Segmentierung (siehe Abschnitt 4.2.2) und
• die Segmentierung durch Konturanpassung (siehe Abschnitt 4.2.3).
In Abschnitt 4.2.4 werden Vorzüge und Einschränkungen der vorgestellten Methoden
zusammenfassend diskutiert.
Oft generieren verbreitete Segmentierungsverfahren genau eine planare Unterteilung
des Bildes in verschiedene Segmente. Doch gemäß der Natur des hier vorgestellten Verfahrens zu Aktiven Segmentierung ist dies in diesem Schritt nicht gefordert. Lediglich
sollen die Segmentierungsverfahren eine Menge von Segmenten U generieren, so dass
mit hoher Wahrscheinlichkeit die eigentlich gewünschten Segmente darin enthalten sind.
Überlappungen der darin enthaltenen Segmenten zur Erlangung einer finalen planaren
Segmentierung werden später aufgelöst (Gleichung 3.2). Dies eröffnet die Möglichkeit,
dass entweder unterschiedliche Ergebnisse desselben Segmentierungsverfahrens, zum Beispiel durch unterschiedliche Parametrisierungen, oder die Ergebnisse verschiedener Segmentierungsverfahren sehr einfach miteinander kombiniert werden können. Dafür werden
lediglich die generierten Segmente aller gewählten Verfahren oder der Varianten in einer Menge zusammengefasst. Die Auswahl der wahren, eigentlich gewünschten Segmente
aus dieser Menge, so dass letztlich eine einzige planare Segmentierung erzeugt werden
kann, geschieht mit Hilfe des Nutzers über bestimmte Rückfragestrategien, wie sie in
Abschnitt 3.2 bereits ausführlich diskutiert worden sind. Man erhält das Segmentmodell
(siehe Abschnitt 4.3).

4.2.1

Direkte Segmentierung

Ist ein Segmentierungsproblem relativ einfach und die zu identifizierenden Objekte bilden
zum Beispiel geschlossene homogene Regionen oder zeichnen sich durch ununterbrochene
deutliche Ränder aus, dann liefern die Pixelmodelle (Regionen- und Randdetektor bzw.
Regionen- und Randbild) sehr wahrscheinlich bereits gute Näherungen der Segmentierungen.
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(a)

(b)

Abbildung 4.11: Direkte Segmentierung.
(a) Ergebnis des Regionendetektors, Nachbearbeitung und Zusammenhangskomponentenanalyse; (b) Ergebnis des Randdetektors (Winkelprojektion), Nachbearbeitung (nonmaxima-suppresion und anschließende Hysterese), Zusammenhangskomponentenanalyse.
Zur Segmentierung ist zunächst die Diskretisierung der Ausgabe des Regionen- oder
Randdetektors notwendig, so dass beispielsweise für jeden Pixel genau bestimmt werden
kann, ob er zu einer Region gehört oder zum Hintergrund. Im einfachsten Fall könnte
dies durch einen einfachen Schwellwert geschehen, so dass alle Pixel x mit Pr (x) > 0.5
(bzw. Pb (x) > 0.5) den Wert 1 erhalten, die restlichen 0. Alle Pixel mit dem Wert 1
gehören dann zur entsprechenden Region (bzw. zum entsprechenden Rand).
Anschließend werden mit einer sogenannte Zusammenhangskomponentenanalyse die
tatsächlichen Segmente identifiziert, so dass alle Segmente maximale Zusammenhangskomponenten gemäß Definition 6 bilden. Jede einzelne Zusammenhangskomponente wird
der zu erzielenden Segmentmenge U als eigenes Segment hinzugefügt.
Wie in den nächsten beiden Abschnitten angedeutet wird, können die Ergebnisse
des Regionen- oder Randdetektors zusätzlich mit bestimmten Verfahren nachbearbeitet
werden, so dass daraus weiche und konsistente Segmentierungen resultieren (so dass zum
Beispiel kleine Löscher entfernt werden oder die Segmentkonturen weicher erscheinen).

Regionennachverarbeitung
Zur Nachbearbeitung des Ergebnisses eines Regionendetektors sei zunächst g : Ω 7→
{0, 1} die Diskretisierung der Ausgabe des Regionendetektors, so dass die eine Region
(1) von Hintergrund oder anderen Regionen (0) unterschieden werden kann, zum Beispiel
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mit



g(x) = 

1 if j = Pr (x) > .5
0 else.

(4.10)

Ω ist der Definitionsbereich des Bildes. Das Ziel ist es, eine regulariserte Form u : Ω 7→
{0, 1} von g zu ermitteln, welche weiterhin möglichst ähnlich zu g ist, stetige Regionsgrenzen hat und vorhandene Löcher füllt.
Ein sehr bekannter und bedeutender Ansatz ist, das Problem als ein Optimierungsproblem des sogenannten Mumford-Shah functional [75] aufzufassen.
E(u, B) =

Z
Ω\B

|∇u|2 +

Z
Ω

(u − g)2 dx +

Z

(4.11)

dσ

B

wobei B ⊂ Ω die Menge der Begrenzungslinien (boundary set) ist, g das diskretisierte Ergebnis des Regionendetektors und u die finale Segmentierung als eine stückweise
geglättete (piecewise smooth) Funktion. Diese zu minimierende Energiefunktion drückt
aus, dass eine Segmentierung (u, B) dann optimal ist, wenn die Regionengrenzen B
Konturen von homogenen Flächen bilden und u eine Art Durchschnitt, also eine verbesserte, geglättete Version von g ist. Der erste Ausdruck bewirkt, dass u konstant in
den Regionenflächen ist, also möglichst keine Gradienten auftreten, außer an den Begrenzungslinien. Der zweite Ausdruck sorgt für eine klein-bleibende Differenz zwischen
der Ausgangs- und Ergebnissegmentierung. Der dritte Ausdruck kontrolliert die Länge
der Regionengrenzen B. Die Funktion beinhaltet einen inhärenten Zielkonflikt zwischen
der Länge der Regionengrenzen und der Genauigkeit der Regionen. Dies kann durch die
unterschiedliche Gewichtung der Teilausdrücke abgestimmt und angepasst werden.
Eine andere, häufig verwendete Herangehensweise ist die Formulierung des Problems
als sogenanntes Conditional Random Field (CRF) und damit die Einbettung in die Wahrscheinlichkeitstheorie. Ein CRF repräsentiert eine Wahrscheinlichkeitsverteilung, welche
als sogenannte Gibbs-Energie formuliert wird:




X
X X
1
g(x) −
φ(u(x), u(x0 ))
P (u|g) = exp −
Z
x∈Ω
x∈Ω x0 ∈N (x)

(4.12)

N (x) bezeichnet hierbei die Nachbarschaft eines Pixels, welche beliebig definiert werden kann (z.B. vollständig verbunden [46]). g ist erneut das diskretisierte Ergebnis des
Regionendetektors und u die abzuleitende, finale Segmentierung. Als sogenanntes paar-
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weises Potential wird φ(u(x), u(x0 )) bezeichnet und dessen Definition bestimmt, wie die
Ergebnissegmentierung auszusehen hat. Es bestimmt, mit welcher Wahrscheinlichkeit
zwei Pixel bestimmter Regionen gemeinsam auftreten können, also benachbart sind. Z
ist eine Normalisierungskonstante, um sicher zu stellen, dass P (u|g) eine Wahrscheinlichkeitsverteilung ist. Die Wahrscheinlichkeitsverteilung P (u|g) gibt an, wie wahrscheinlich
eine beliebige Segmentierung u ist, gegeben g. Gesucht ist nun genau jene Segmentierung,
welche die höchste Wahrscheinlichkeit hat (MAP, maximum-a-posteriori estimation).
Sowohl die Ermittlung des Minimums der Mumford-Shah-Energiefunktion als auch
die Bestimmung der maximalen Wahrscheinlichkeit des CRF ist im Allgemeinen aufgrund der Komplexität der Problemstellungen nicht direkt durchführbar. Daher sind
Näherungen unumgänglich. Viele Ansätze hierfür sind entwickelt worden (zum Beispiel
[84, 53, 31]). Einige dieser, namentlich die sogenannten graph cuts, stellen sogar eine Verbindung zwischen bestimmten CRF-Modellen und der Mumford-Shah-Energiefunktion
her.
Randnachverarbeitung
Das Ergebnis eines Randdetektors enthält für jede Pixelposition und jeden Winkel die
Wahrscheinlichkeit, Teil eines Randes zu sein (siehe Abbildung 4.7 (d)). Diese Vorhersagen bilden jedoch nicht zwangsläufig ein-pixel-breite Ränder. Daher wird zunächst das
Ergebnis des Randdetektors in ein Vektorfeld überführt (Gleichung 4.4). Eine verbreitete Methode, aus einem Vektorfeld dann eine ein-pixel-breite Kante zu extrahieren,
ist die Unterdrückung von lokalen Nicht-Maxima (non-maxima suppresion, NMS ) der
Vektorbeträge in Vektorrichtung. Anschließend wird mit einem als Hysterese bezeichneten Verfahren ermittelt, ob ein Pixel tatsächlich zu einer Kontur (in diesem Kontext
auch als Kante bezeichnet) gehört oder nicht. Dazu werden alle Kanten ab einem vordefinierten Schwellwert abgeschritten, solange, bis ein zweiter (niedrigerer) Schwellwert
unterschritten wird, was das Ende der betrachteten Kante markiert. Diese Schritte sind
wesentliche Teile des bekannten Kantendetektionsverfahrens von Canny [13] und werden
in Abbildung 4.11 (b) illustriert.
Nur selten resultieren die derart ermittelten Kanten in geschlossenen Konturen (und
damit Segmente). So sind anschließend oft Verfahren notwendig, welche diese bruchstückhaften Kanten mit unterschiedlichen Heuristiken zu geschlossenen Konturen vervollständigen [90, 91, 88, 87]. Diese Verfahren jedoch benötigen weitere Annahmen, da es auf
Pixelebene im Allgemeinen unmöglich ist, vorherzusagen, ob die detektierten Kanten
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auch tatsächlich wahren Konturen entsprechen.

4.2.2

Hierarchische Segmentierung

Ein weiterer Weg zur Generierung einer größeren Zahl von Segmenten aus den Ergebnissen der Regionen- und/oder Randdetektion ist die Erstellung einer Hierarchie von
Segmentierungen, so dass die einzelnen Ebenen der Hierarchie unterschiedliche Detaillierungsgrade darstellen.
Arbeláez [4] definiert formal einen hierarchischen Segmentierungsoperator (HSO).
Definition 12 (Hierarchischer Segmentierungsoperator [4]) Sei P0 die initiale Partition (Definition 1) und λ ∈ R der Detailgrad (scale-parameter). Ein hierarchischer
Segmentierungsoperator ordnet dem Tupel (P0 , λ) eine Partition Pλ zu, so dass folgende
Eigenschaften erfüllt sind:
Pλ = P0 , ∀λ ≤ 0

(4.13)

∃λl ∈ R+ : Pλ = {Ω}, ∀λ > λl ∧ Pλ ⊂ Ω, ∀λ ≤ λl

(4.14)

λ ≤ λ0 ⇒ Pλ v Pλ0

(4.15)

v bezeichnet hierbei eine partielle Ordnung auf Partitionen: P v P 0 ⇔ ∀a ∈ P, ∃b ∈
P 0 : a ⊂ b. Die Relationen 4.13 und 4.14 bestimmen den gültigen Bereich von möglichen Detailgraden (also das Intervall [0, λl ]). Die Relation 4.15 dagegen garantiert,
dass die Partitionen in verschiedenen Detailstufen „verschachtelt“ sind, d.h. dass sie eine hierarchische Struktur bilden. Dadurch können die Regionen in einem Dendrogramm
abgebildet werden.
Die Konstruktion einer solchen Segmentierungshierarchie ist äquivalent zur Definition einer ultrametrischen Distanzfunktion zwischen zwei Regionen. Gemäß der Arbeit
von Arbelaez et al. [4] kann solch eine Segmentierungshierarchie in einer sogenannten
ultrametric contour map (UCM) dargestellt werden. Für weitere formale Details sei auf
die Arbeit von Arbelaez et al. verwiesen. Eine UCM hat den Vorteil, dass die Hierarchie
sehr kompakt in einem Bild repräsentiert werden kann (siehe Abbildung 4.12 (d)), so
dass für einen bestimmten Schwellwert t ∈ [0, λl ] die Zusammenhangskomponenten (4Nachbarschaft) die Segmente repräsentieren. Nachteil ist jedoch, dass weder geometrische
noch topologische Information der Partitionen der einzelnen Ebenen explizit repräsentiert werden, was jedoch für den nachfolgenden Schritt notwendig ist.
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(a)

(b)

(c)

(d)

Abbildung 4.12: Hierarchische Segmentierung.
(a) Ergebnis eines Randdetektors (Winkelprojektion); (b) Übersegmentierung mit dem
Watershed-Algorithmus; (c) Hierarchische Segmentierung wobei Regionen mit gemeinsamen schwachen Rändern zuerst zusammgeführt worden sind; (d) Repräsentation der
hierarchischen Segmentierung als ultra metric contour map (UCM).
Häufig werden solche Segmentierungshierarchien in der Literatur auch als (irreguläre)
Segmentierungspyramiden bezeichnet [59, 66, 71]. Im Allgemeinen ist die Konstruktion
einer solchen Segmentierungspryramide bzw. -hierarchie durch zwei wesentliche Elemente charakterisiert: (i) der Wahl einer initialen Segmentierung (meist eine Übersegmentierung) und (ii) einem (Un-)Ähnlichkeitsmaß für Regionen zur Regionenvereinigung,
welche in den einzelnen Ebenen einer Segmentierungspyramide mündet.

Übersegmentierung
Anstelle jeden einzelnen Pixel als eigene Region und damit als initiale Segmentierung
der ersten Ebene einer hierarchischen Segmentierung zu wählen, ist es meist günstiger,
bereits eine sogenannte Übersegmentierung zu erzeugen.
Eine Übersegmentierung enthält eine Menge kleiner Regionen bestehend aus wenigen
Pixeln, welche häufig auch als „Superpixel“ bezeichnet werden. Ren und Malik [91] motivieren die Extraktion solcher Superpixel damit, dass (i) Pixel selbst keine natürlichen
Entitäten sind, sondern eine bloße Folge der diskreten Repräsentation von Bildern, und
(ii) die Anzahl der Pixel zumeist sehr hoch ist, was vielen Verfahren auf Pixellevelebene
oft Schwierigkeiten bereitet. Somit ist das Arbeiten auf solchen Superpixeln durchaus
natürlich und sinnvoll, da sie trotzdem die hauptsächliche Information und Struktur,
welche für die Segmentierung benötigt wird, bewahrt.
Levinshtein et al. [50] formulieren darüber hinaus fünf wichtige Grundprinzipien,
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welche Übersegmentierungen erfüllen sollten:
• Gleichmäßige Größe und Abdeckung: Eine Übersegmentierung sollte das Bild in
ungefähr gleichgroße und ähnlich geformte Regionen unterteilen, so dass eine Untersegmentierung von Regionen möglichst vermieden wird (wenn die Superpixel-Größe
höchstens der Größe der kleinsten zu erwartenden Region entspricht).
• Zusammenhang: Jeder Superpixel sollte eine Zusammenhangskomponente sein.
• Kompaktheit: Auch wenn die Bildmerkmale keine lokalen Regionenränder an bestimmten Stellen vorweisen, sollten die Superpixel zur Vermeidung einer Untersegmentierung kompakt bleiben.
• Kantenerhaltung: Superpixelkonturen sollten mit lokalen Regionenrändern im Bild
übereinstimmen, wenn welche vorhanden sind.
• Überlappung: Jeder Pixel sollte eindeutig genau einem Superpixel zugeordnet werden.
Zusätzlich ist selbstverständlich in vielen Anwendungen auch die Berechnungskomplexität von großer Bedeutung.
Es gibt eine Vielfalt von Methoden [50, 52, 115, 1], welche in der Lage sind, eine
Übersegmentierung zu generieren. Sie erfüllen die genannten Grundprinzipien in unterschiedlichem Grad, wodurch ihre Eignung daher oft erst anwendungsabhängig bestimmt
werden kann.
Einen Überblick und Vergleich von Methoden zur Generierung einer Übersegmentierung geben Achanta et al. [1] und Neubert et al. [76]. Einige Verfahren mit kurzer
intuitiver Erklärung der Funktionsweisen, einschließlich der wichtigsten Vor- und Nachteile, sind in Tabelle 4.2 zusammengefasst.
Laut Achanta et al. [1] schneidet im Vergleich das vorgestellte Superpixel-Verfahren
SLIC hinsichtlich der meisten Vergleichskriterien am besten ab, wobei ein fundamentaler
Nachteil übersehen wird: da das SLIC-Verfahren einen clustering-Ansatz verfolgt und
zur Ermittlung der Superpixel Distanzenangaben zwischen den Pixeln benötigt, ist das
Verfahren im Rahmen dieser Arbeit nur von eingeschränktem Nutzen. Denn das Ergebnis
des Randdetektors (Randbild) enthält schließlich Wahrscheinlichkeiten (Evidenzen) und
Distanzen zwischen Pixeln können nicht sinnvoll angegeben werden. Das SLIC-Verfahren
ist in diesem Fall somit unbrauchbar.
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Verfahren

Beschreibung

Watershed
[105]

◦ Bild als Topologie, an deren Minima (oder
Saatpunkten), bildlich gesprochen Wassereinläufe sind;
Wasserspiegel steigt in den einzelnen Staubecken bis sie
aufeinandertreffen (Wasserscheiden), siehe Abschnitt
2.3.3
◦ sehr unregelmäßige Superpixel, schnell

Paarweiser
Regionenvergleich
[25]

◦ Graphen-gestützt, jeder Superpixel ist der minimale
Spannbaum seiner einzelnen Pixel
◦ sehr unregelmäßige Superpixel, schnell

Normalized Cuts
[91]

◦ Graph-gestützt, rekursive Partition des Graphen,
wobei global eine Kostenfunktion, auf den Kanten
definiert, minimiert wird
◦ sehr regelmäßige Superpixel, aber extrem langsam

Turbopixels
[50]

◦ level-set-gestütztes Kurvenwachstum von Saatpunkten
aus
◦ gut kontrollierbare, reguläre Superpixel, aber relativ
langsam

Quick shift
[102]

◦ Graph-gestützt, sog. mode-seeking-Verfahren, Punkte
werden iterativ zu den Maxima einer geschätzten
Dichteverteilung verschoben und bilden Cluster
◦ keine explizite Kontrolle über Größe und Form der
Superpixel, relativ langsam

GCa/b10
[103]

◦ Graph-gestützt, aneinandersetzen überlappender
Bildausschnitte, so dass jeder Pixel nur zu einer der
überlappenden Regionen gehört
◦ Energieminimierung
◦ reguläre Superpixel
◦ schneller als NC und Turbopixels

SLIC [1]

◦ clustering-Ansatz mit Hilfe des k-means-Algorithmus
◦ Distanzen zwischen Pixeln
◦ sehr schnell (aber zum Beispiel auf Randbild
(Abbildung 4.8) nicht anwendbar, da Pixeldistanzen
erforderlich

Illustration

Tabelle 4.2: Auswahl einiger Superpixel-Verfahren
Die Verfahren sind aufsteigend sortiert nach dem Erscheinungsdatum des entsprechenden
Artikels. Die Beispielbilder (außer für Watershed) wurden übernommen aus [1].
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Neubert et al. [76] vergleichen mit Hilfe eigens eingeführter Fehlermetriken die Güte verschiedener Superpixel-Verfahren anhand des bekannten Berkeley SegmentationDatensatzes [62] und kommen zu dem Schluss, das es einen effizienten und gleichzeitig
in den meisten untersuchten Kriterien herausstechenden Algorithmus bisher nicht gibt.
Wie die Experimente in Kapitel 6 zeigen, ist das bekannte und oft eingesetzte Verfahren von Vincent und Soille [105] zur Wasserscheidentransformation auch für die untersuchten Anwendungsfälle letztendlich die Methode der Wahl, nicht zuletzt weil nur
sehr wenige Parameter benötigt werden (die Verteilung der Saatpunkte), der Algorithmus einfach und schnell ist und außerdem leicht auf ein (skalares) Randbild angewendet
werden kann.
Regionenvereinigung
Wie eingangs ausgeführt, ist das Ergebnis der Regionenvereinigung (region merging oder
agglomerative clustering, [40]) eine hierarchische Segmentierung beziehungsweise eine
sogenannte Segmentierungspyramide. Jeder Ebene dieser Hierarchie wird aus der darunterliegenden Ebene abgeleitet (abgesehen von der initialen Übersegmentierung) und
beschreibt den Bildinhalt mit abnehmender Auflösung. Allgemein ist jede Hierarchieebene mindestens durch einen Graphen (oder besser einer GeoMap [67]) definiert, wobei
jeder Knoten des Graphs eine Region im Ausgangsbild und die (vertikalen) Kanten deren
Nachbarschaft repräsentieren (siehe Abschnitt 2.2, Segmentierungsrepräsentation). Um
nun aus eine Ebene eine weitere, höhere, Ebene zu erstellen, werden Teile des Graphen zusammengefasst und man spricht von einer Graphkontrahierung (graph contraction oder
edge contraction). Solch ein Graphkontrahierungschritt ist daher parametrisiert durch
eine Menge von fortbestehenden Knoten (survivors) und einer Abbildung aller nichtfortbestehenden Knoten (non-survivers) auf die survivors der höheren Eben (vertikale
Kanten).
Einen Überblick über Strategien und Algorithmen zur Generierung solcher Segmentierungspyramiden geben zum Beispiel Marfil et al. [59].
Ein Hauptproblem solcher Dezimierungsschemata ist, dass sie unter Umständen nur
einen geringen Reduktionsfaktor (Verhältnis zwischen der Anzahl der Knoten auf zwei
aufeinanderfolgenden Ebenen) aufweisen, dass heißt, dass in jedem Graphkontrahierungsschritt (also Übergang zwischen zwei Ebenen) nur sehr wenige Knoten zusammengefasst
werden, wodurch die entstehende Segmentierungspyramide eine große Anzahl von Ebenen aufweist. Dies reduziert die Tauglichkeit einer solchen Pyramide für manche Anwen-
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(a)

(b)

...

(c)

Abbildung 4.13: Segmentierungspyramide durch Graphkontrahierung.
(a) Ausgangs-Randbild für zwei Hierarchieebenen; (b) Graph pro Hierarchieebene; (c)
Graphkontrahierung.

dungen. Jedoch kommt das Problem vor allem erst dann zum tragen, wenn die Basisebene besonders viele Knoten enthält, zum Beispiel wenn jedes Pixel als Knoten betrachtet
wird.
Da es aber für das vorliegende Problem nachweislich sinnvoller ist, von einer Übersegmentierung mit Superpixeln als Basisebene auszugehen, hat die initiale Ebene bereits
eine stark reduzierte Anzahl von Knoten, wodurch eine Reduzierung um nur einen Knoten pro Ebene (also der Zusammenfassung zweier Regionen) an sich völlig ausreicht. Mit
der Konstruktion jeder Ebene wird somit nur ein weiteres neues Segment der zu generierenden Segmentmenge U hinzugefügt, da all die anderen unberührt bleiben und bereits
enthalten sind.
Entscheidend für Segmentierungspyramiden ist somit vielmehr die Definition des
(Un-)Ähnlichkeitsmaßes, welches bestimmt, ob zwei benachbarte Knoten/Regionen in
einem Graphkontrahierungsschritt zusammengefasst werden. Während die möglichen Definitionen eines Ähnlichkeitsmaßes auf den Ausgangsbildern vielfältig sind (vgl. [4]), sind
die Ergebnisse der Anwendung der Pixelmodelle auf den Ausgangsbildern (Regionen- und
Randbilder) regularisiert/normalisiert. Die entscheidenden (lokalen) Informationen sind
darin bereits enthalten. Dadurch ergibt sich folgende Strategie zur Regionenvereinigung:
unter Berücksichtigung des Randbildes werden in jedem Schritt zur Konstruktion der
Segmentierungspyramide genau jene zwei benachbarte Regionen zusammengefasst, deren trennende Kante den kleinsten durchschnittlichen Wert im Randbild aufweist. Denn
Regionen, welche im Randbild nicht durch einen ausgeprägten Rand getrennt sind, gehören sehr wahrscheinlich zusammen (siehe Abbildung 4.13).
Zusammenfassend wird also der Algorithmus 2 zur hierarchischen Segmentierung vor-

96

KAPITEL 4. VERFAHREN ZUR AKTIVEN SEGMENTIERUNG

geschlagen.
Algorithm 2 Algorithmus zur hierarchischen Segmentierung
Require: Skalares Randbild (siehe Abschnitt 4.1.2, Gleichung 4.3)
1: Erzeuge Übersegmentierung mit dem Watershed-Verfahren aus dem Randbild und
füge alle Regionen der Segmentmenge U hinzu
2: Ermittle den Regionennachbarschaftsgraph der Übersegmentierung (siehe Abschnitt
2.2): die Knoten sind die Segmente, welche genau dann über eine Kante verbunden
sind, wenn die entsprechenden Regionen benachbart sind
3: Setze die Kantengewichte so, dass sie der durchschnittlichen Intensität all jener Punkte entsprechen, an den sich die beiden benachbarten Regionen berühren
4: Sortiere die Kanten in aufsteigender Reihenfolge des Kantengewichts
5: for jede Kante, bis keine weitere Kante übrig ist do
6:
Vereinige die beiden Regionen, welche die Kante verbindet, und füge sie der Segmentmenge U hinzu
7: end for
8: return Segmentmenge U

4.2.3

Segmentierung durch Konturanpassung

Eine dritte Möglichkeit, um aus einem Regionen- oder Randbild Segmente zu extrahieren,
ist das Einpassen von Konturen, so dass sie mit hoher Wahrscheinlichkeit die gesuchten
Segmente bilden.
Erforderlich für die Ermittlung von Segmenten durch Konturanpassung ist ein Randbild (oder der Gradient eines Regionenbildes) und eine Menge von sogenannten Saatpunkten ~si ∈ R2 , welche die Positionen bezeichnen, an denen die Konturanpassung vorgenommen werden sollen. Entsprechend werden potentiell genauso viele Segmente ermittelt, wie Saatpunkte vorgegeben werden. In der praktischen Anwendung können die
Saatpunkte unterschiedlich bestimmt werden. Zum Beispiel können diese die Punkte eines regulären Gitters sein, welches über das Ausgangsbild gelegt wird oder, die Bilddaten
besser berücksichtigend, die lokalen Minima in einem vordefinierten Radius im skalaren
Randbild Pbs (Winkelmaxima von Pb , Gleichung 4.3).
Sind die Saatpunkte einmal bestimmt, können an den Positionen mit verschiedenen
Verfahren durch die Optimierung bestimmter Zielfunktionen Konturen ermittelt werden.
Die resultierenden Konturen bilden die Segmente, welche der Segmentmenge U hinzugefügt werden.
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Aktive Konturen
Weit verbreitete und bekannte Ansätze zur Ermittlung dieser Konturen werden oft unter sogenannten aktiven Konturen (active contours, snakes, deformable models) zusammengefasst. Eine der ersten Formulierungen des Problems als ein energieminimierendes
Modell ist die Arbeit von Kass et al. [37]. Darin wird für eine parametrische Kurve
γ : [0, 1] 7→ R2 (Kontur) eine Energiefunktion vorgeschlagen
E[γ] =

Z1

Eint (γ, x) + Eimage (γ, x) + Econ (γ, x)dx

(4.16)

0

wobei Eint die interne Energie aufgrund von physikalischen Eigenschaften der Kontur
(zum Beispiel Biegung) repräsentiert, Eimage Kräfte aufgrund der Bilddaten (nimmt zum
Beispiel kleinere Werte an Positionen mit hoher Randwahrscheinlichkeit im Randbild
an) berücksichtigt und mit Econt zusätzliche, zum Beispiel durch den Nutzer festgelegte,
Kräfte formuliert werden können. Alle nicht-internen Kräfte werden oft als externe Kräfte
Eext = Eimage + Econt zusammengefasst. Die interne Energie ist meist definiert als
1
Eint (γ, x) = [α|γ 0 (x)|2 + β|γ 00 (x)|2 ].
2

(4.17)

Die Parameter α und β sind Gewichtungsparameter, die Spannung und Steifheit der
Kontur kontrollieren, γ 0 (x) und γ 00 (x) bezeichnen die erste und zweite Ableitung von γ.
Die Kontur, welche die Energie minimiert, muss die Euler-Lagrange-Gleichung2 erfüllen,
also αγ 00 (x) − βγ 000 − ∇Eext = 0. Unter Verwendung dieser und der Diskretisierung der
Kontur γ kann in einem iterativen Verfahren numerisch ein (lokales) Energieminimum
ermittelt werden [37].
Um jeden Saatpunkt werden nun Konturen als Kreise mit kleinem Radius angenommen, welche die initialen Konturen für das angedeutete Verfahren darstellen. Die
energieminimierten Konturen bilden schließlich die Segmente (Abbildung 4.14 (b)).
Probleme und Einschränkungen mit der ursprünglichen Formulierung der Energiefunktion führten zu zahlreichen Abwandlungen und Alternativen, welche sich zum Beispiel in unterschiedlichen Definitionen der externen Kräften unterscheiden. Eine bekannte Erweiterung sind die sogenannten GVF-Snakes (Gradient Vector Flow Snakes, [110]),
welche wichtige Probleme, zum Beispiel der Initialisierung einer aktiven Kontur oder der
2

Für F [y] =

R

L(x, y(x))dx gilt

∂F
∂y(x)

=

∂L(x,y)
∂y
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schlechten Konvergenz zu Wölbungen in der wahren Kontur, lösen. Weiterhin bestehende
Nachteile, wie zum Beispiel die oft notwendige sorgsame Abstimmung der Parameter,
lokale Minima und die Berechnungskomplexität, erschweren jedoch die gleichzeitige Segmentierung vieler Objekte in einem Bild.

Konturermittlung mit Hilfe dynamischer Programmierung
Vor allem mit Hinblick auf einen wichtigen Anwendungsfall, der Aktiven Segmentierung
von Zellbildern (Kapitel 6), wo die zu identifizierenden Objekte keine völlig beliebigen
Formen aufweisen, erweist sich insbesondere das folgende Verfahren zur Ermittlung der
Konturen als effizient.
An jedem Saatpunkt ~si wird innerhalb eines Kreises mit Radius R genau jene Kontur
γi bestimmt, so dass die Summe entlang der Kontur im Randbild (unter Berücksichtigung des Winkels an der Stelle, vgl. Randdetektor Definition 11) maximal wird. Hierzu
werden die Annahmen getroffen, dass die zu segmentierenden Objekte (i) maximal einen
Durchmesser von 2R haben und (ii) weitestgehend konvex sind. Formal soll also
Z1

Pb (γi (t), atan2(γ 0 (t)⊥ ))dt

(4.18)

0

maximiert werden. Wird zudem gefordert, dass der Saatpunkt sich innerhalb der geschlossenen Kontur befindet, dann lässt sich die Kontur darstellen als γi (t) = ~si +
r(t)[cos α(t), sin α(t)]> mit r(t) ∈ [0, R] und α(t) ∈ [−π, π], wobei r(t) und α(t) die
Polarkoordinaten der Kontur an der entsprechenden Stelle t sind.
Indem auch das Randbild in Bezug auf ~si in Polarkoordinaten transformiert und
diskretisiert wird, lässt sich mit Hilfe sogenannter dynamischer Programmierung ein
sehr effizientes Verfahren formulieren, welches die gesuchte Kontur γi approximiert, so
dass der Ausdruck 4.18 maximiert wird. Die Abbildung 4.14 (c) veranschaulicht dies.
Formal lässt sich das Problem als ein sehr einfaches Probabilistisches Graphisches
Modell auffassen. Hierzu wird ein einfacher, gerichteter, azyklischer Graph G = (V, E)
in Form einer Kette konstruiert. Dessen Knoten vn ∈ V (n = 0, ..., N ) sind dann jeweils über eine Kante (vn−1 , vn ) ∈ E mit dessen Vorgängerknoten verbunden (außer
v0 ). Jeder dieser Knoten vn repräsentiert eine Zufallsvariable mit den möglichen Werten,
beziehungsweise Zuständen {0, ..., R}. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Variable einen
bestimmten Zustand r ∈ {0, ..., R} annimmt, wird durch das Randbild (beziehungsweise

99

4.2. SEGMENTIERUNG

(b)

(a)

(c)

Abbildung 4.14: Segmentierung durch Konturanpassung.
(a) Konturbild (Winkelprojektion) mit einem Saatpunkt; (b) Evolvierende aktive Kontur;
(c) Polarbild des Randbildes, der wahrscheinlichste Pfad (ermittelt mit dynamischer
Programmierung), rücktransformiert in kartesische Koordinaten

dem Randdetektor Pb , Definition 11) sowie den Zustand des Vorgängerknotens bestimmt
und man erhält für jede Zufallsvariable vn eine bedingte Wahrscheinlichkeitsverteilung
über alle Zustände r = 0, ..., R:
P (vn = r|vn−1 ) =


 1P
Z

x, α)
b (~

if vn−1 ∈ {r − 1, r, r + 1}
else

0
2πn
mit α =
N

r
sin
α
 + si .
und ~x = 
r cos α


(4.19)

Die Position ~x bezeichnet die aus den Polarkoordinaten (r, α) ermittelten kartesischen
Koordinaten. Für diese Position und den entsprechenden Winkel α erhält der Knoten
vn die Wahrscheinlichkeit Pb (~x, α) im Zustand r zu sein, jedoch nur dann, wenn der
Vorgängerknoten entweder im Zustand (r − 1), r oder (r + 1) ist, sonst ist die Wahrscheinlichkeit 0. Z ist eine Normalisierungskonstante, so dass P (vn |vn−1 ) eine Wahrscheinlichkeitsverteilung bildet. Da der Knoten v0 keinen Vorgängerknoten besitzt, ist
dessen Wahrscheinlichkeitsverteilung lediglich bestimmt durch P (v0 = r) = Z1 Pb (~x, α).
Gemäß Koller und Friedmann [41] wird diese Graphstruktur (gerichtet und azyklisch)
einschließlich der bedingten Wahrscheinlichkeitsverteilungen an jedem Knoten als Bayessches Netz bezeichnet. Die Abbildung 4.15 veranschaulicht die Formalisierung.
Ziel ist es nun, genau jene Belegung r der Zufallsvariablen v0 , ..., vN (zum Beispiel v0 =
5, v1 = 4, v2 = 5, ...) zu finden, welche die multivariate Wahrscheinlichkeitsverteilung
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Abbildung 4.15: Verfahren zur Konturermittlung, formalisiert als Bayessches Netz.
Eine Kette von Knoten v1 , ..., vN repräsentiert Zufallsvariablen, welche genau einen der
Zustände 0, ..., R annehmen können. Die Wahrscheinlichkeit P (vn = r|vn−1 ), dass eine
Zufallsvariable den Zustand r annimmt, hängt vom Zustand des Vorgängerknotens sowie der Wahrscheinlichkeit Pb (~x, α) im Randbild ab, wobei hierzu die Polarkoordinaten
) in kartesische Koordinaten ~x transformiert werden (Pfeil). Die wahrschein(r, α = 2πn
N
lichste Belegung der Zufallsvariablen ergibt die gesuchte Kontur (rechts).

P (v0 , v1 , ..., vN ) maximiert. Dies wird in der Literatur [41] als MAP-Inferenz bezeichnet.
Mit der Kettenregel für Bayessche Netze lässt sich die Wahrscheinlichkeit P (v0 , ..., vN )
ermitteln mit:
P (v0 , ..., vN ) = P (v0 )

N
Y

P (vn |vn−1 ).

(4.20)

n=1

Koller und Friedmann [41] zeigen, dass mit einem Variablen-Eliminierungsalgorithmus
und einem anschließenden traceback-Verfahren die wahrscheinlichste Zufallsvariablenbelegung (MAP) in einer Berechnungszeit linear zur Anzahl der Knoten N im Graphen
ermittelt werden kann. Das Vorgehen entspricht der Methode der dynamischen Programmierung (Lösung vieler kleiner Unterprobleme und Nutzung der zwischengespeicherten
Ergebnisse, um die Lösung des größeren Problems zu ermitteln). In einer einfacheren
Form wird das Verfahren zur Ermittlung der wahrscheinlichsten Kontur per dynamischer Programmierung in Algorithmus 3 angegeben.
Kvarnstrom et al. [47] geben eine informellere Beschreibung der Methode zur Konturermittlung an und gehen zudem auf die Feinheiten ein, welche bei der praktischen
Umsetzung beachtet werden müssen.
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Algorithm 3 Algorithmus zur Konturermittlung per dynamischer Programmierung
Require: Variablen pn,r , welche die sukzessive ermittelten Wahrscheinlichkeiten der Zufallsvariablen vn im Zustand r zu sein, speichern
Require: Variablen tn,r ∈ {−1, 0, 1}, welche den wahrscheinlichsten Zustand des Vorgängerknotens vn−1 = r + tn,r relativ zum momentanen Zustand vn = r speichern
(für traceback)
1: p0,r = P (v0 = r)
2: for n = 1, ..., N do
. über jede Zufallsvariable
3:
for r = 0, ..., R do
. über jede Belegung
4:
pn,r = P (vn = r|vn−1 ) ∗ max pn−1,r+k
. siehe auch Gleichung 4.19
k∈{−1,0,1}

tn,r = argmax pn−1,r+k

5:

k∈{−1,0,1}

6:
7:
8:

end for
end for
r∗ = argmax pN,r
r

9:
10:
11:
12:
13:
14:

∗
vN
= r∗
. beginnend mit der wahrscheinlichsten Belegung r∗ für Knoten vN
for n = N − 1, N − 2, ..., 0 do
. traceback
∗
∗
∗
r = r + tn+1,r
. wahrscheinlichster Zustand vom Nachfolgerknoten aus
vn∗ = r∗
end for
∗
return die wahrscheinlichste Belegung (v0∗ , ..., vN
) mit der Wahrscheinlichkeit pN,r∗

4.2.4

Bemerkungen zur Segmentierung

Aufgrund der Transformation der Eingabebilder durch die Angabe oder Ermittlung eines
Pixelmodells in eine kanonische Form, können automatische Segmentierungsverfahren
erfolgreich angewendet werden. Im Gegensatz zu konventionellen Segmentierungsverfahren ist zudem an dieser Stelle nicht gefordert, dass das Ergebnis eine planare Segmentierung sein muss, sondern es genügt eine Menge von Segmenten, ungeachtet ob diese
überlappen. Dies hat zwei gewichtige Vorteile: (i) auf diese Weise können verschiedene
Segmentierungsverfahren, unterschiedliche Parametrisierungen von gleichen Segmentierungsverfahren oder Segmentierungsnachverarbeitungsschritte leicht miteinander kombiniert werden (die Segmente werden alle einer einzigen Menge hinzugefügt) und (ii) müssen die Segmentierungsverfahren an sich keine Strategien vorweisen, mit überlappenden
Segmenten umzugehen. Zum Beispiel muss im Falle der hierarchischen Segmentierung
keine Entscheidung für eine Hierarchieebene getroffen werden, sondern können einfach
die Segmente aller (sinnvollen) Ebenen der Menge hinzugefügt werden.
Trotzdem wird sich in der praktischen Anwendung die Frage stellen, welches Seg-
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mentierungsverfahren (oder Kombination dieser) angewendet werden sollte, so dass die
automatische Segmentierung nur eine angemessene maximale Zeit in Anspruch nimmt
und die resultierende Segmentmenge einen adäquaten Umfang annimmt.
Ist das Pixelmodell bereits gut genug, so dass es die Segmente bereits fast vollständig wiedergibt (gegebenenfalls nach erfolgter Nachbearbeitung), dann ist die direkte
Segmentierung, welche sowohl auf dem Regionenbild, also auch auf dem Randbild angewendet werden kann, die beste Wahl. Die Segmentierung ist effizient durchführbar, fast
parameterfrei (abgesehen von den Prozeduren zu optionalen Nachbearbeitung) und die
resultierende Segmentmenge wird voraussichtlich nur wenige negative Segmente (nichtgewünschte) enthalten.
Sobald jedoch nur ein Randbild (Ergebnis des Randdetektors) zur Verfügung steht
und zudem die lokalen Wahrscheinlichkeiten der Pixel nicht ohne Weiteres zu geschlossenen Konturen führen und diese gar implizit eine Hierarchie bilden, werden Methoden
zur hierarchischen Segmentierung geeigneter sein. Hierzu müssen zum einen Saatpunkte
(reguläres Gitter oder zum Beispiel lokale Maxima) bestimmt werden, dessen Anzahl
Einfluss auf die Anzahl der Ebenen und damit entstehenden Segmente hat. Zum anderen muss ein Verfahren zur Erzeugung der initialen Übersegmentierung (zum Beispiel
Wasserscheidentransformation) gewählt werden. Erwartungsgemäß wird die resultierende Segmentmenge eine große Anzahl negativer (nicht-gewünschter) Segmente umfassen,
da aufgrund der Segmentierungshierarchie zahlreiche Segmente überlappen werden, von
denen für die finale Segmentierung nur eines in Frage kommt.
Weist schließlich das Pixelmodell sehr große Schwächen auf oder die Voraussetzung
der lokalen Evidenzakkumulation, wie sie im Beginn des dritten Kapitels formuliert
wurde, ist nicht gegeben und Objektkonturen können nur noch unter speziellen Formannahmen vervollständigt werden (vgl. Kaniza-Dreieck aus Abbildung 4.3), so können
zufriedenstellende Segmente nur durch die Anpassung von Formmodellen erzielt werden.
Dies setzt voraus, dass die getroffenen Formannahmen den gesuchten Objekten entsprechen (zum Beispiel die Annahme, dass Zellen in biologischen Zellbildern annähernd rund
sind). Allein aufgrund notwendiger Annahmen über die Form der gesuchten Objekte
ist zu erwarten, dass neben der Wahl der Saatpunkte einige Parameter (das Formmodell) bestimmt werden müssen. Ein interessanter Gegenstand für weitere Untersuchungen
wäre an dieser Stelle, inwieweit das Formmodell aus den gegebenen Beispielsegmenten
gelernt und in einem entsprechend entwickelten Segmentierungsverfahren berücksichtigt
werden könnte. Im Gegensatz zu der direkten und hierarchischen Segmentierung hat das
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im vorangegangenen Abschnitt eingeführte spezielle Segmentierungsverfahren, welches
als Form runde Objekte einer bestimmten maximalen Größe annimmt, den Vorteil, dass
die vollständige Orientierungsinformation des Rand-Pixelmodells genutzt werden kann.

4.3

Segmentmodell

Wie in Kapitel 3 eingehend dargestellt, kann aus vom Nutzer vorgegebenen Segmentbeispielen L und einer umfangreichen Menge von Segmenten U eine wahrscheinliche
Segmentierung für ein zugrundeliegendes Bild ermittelt werden (siehe Gleichungen 3.2
in Abschnitt 3.2). Die dafür notwendige Wahrscheinlichkeitsverteilung P̂ (p|~x) sowie der
Klassifikator ĉ(~x) stellen letztendlich das im Titel formulierte „Segmentmodell“ dar. Analog zum Pixelmodell sagt das Segmentmodell für jedes Segment eine Wahrscheinlichkeit
vorher, ein gewünschtes (positives) Segment zu sein. Wie die Wahrscheinlichkeitsverteilung und der Klassifikator bestimmt werden können, wurde bereits in Abschnitt 3.2
diskutiert.
Damit das Segmentmodell tatsächlich praktisch ermittelt werden kann, ist jedoch
eines von grundlegender Bedeutung: eine adäquate und präzise numerische Beschreibung
~xi ∈ Rd der Form und Gestalt der Segmente.
Üblicherweise wird die Form und Gestalt von Objekten vom Menschen verbal beschrieben. Es werden Ausdrücke, wie länglich, rund, mit scharfen Kanten, texturiert,
usw., benutzt. Diese intuitive, doch wage anmutende Wahrnehmung und Beschreibung
von Objekten durch den Menschen lässt sich jedoch nicht direkt übertragen, so dass es
algorithmisch verarbeitet werden kann. In der Praxis können diese Beschreibungen daher
lediglich durch unterschiedliche numerische Kenngrößen ersetzt werden.
Generell sollten numerischen Beschreibungen von Segmenten folgende wichtige Eigenschaften erfüllen [78]: (i) zwei Segmente besitzen die gleiche Beschreibung genau dann,
wenn sie das gleiche Erscheinungsbild haben (Form, Textur usw.); (ii) zwei Segmente sollten ähnlich erscheinen genau dann, wenn auch ihre numerischen Beschreibungen
ähnlich sind (ähnlich zum Beispiel hinsichtlich der Euklidischen Distanz); und (iii) ist es
erforderlich, dass die Beschreibungen hinsichtlich bestimmter Transformationen invariant
sind (Rotation, Verschiebung, teilweise Überdeckung).
Zusätzlich sollten die Beschreibung möglichst kompakt sein und tatsächlich nur jene
minimalen Informationen enthalten, welche ausreichen, um ein Segment vom anderen zu
unterscheiden. Der notwendige Informationsgehalt einer Beschreibung, welche dies ver-
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mag, ist daher in der Regel wesentlich geringer als die tatsächliche vollständige Beschreibung eines einzelnen Segmentes. Ist andererseits die Beschreibung zu kompakt und die
Segmente werden nur unzureichend durch ihre numerischen Beschreibungen charakterisiert, zum Beispiel ausschließlich durch ihre Größe, so lässt sich kein Modell formulieren,
welches es vermag, zwar gleichgroße, aber längliche und runde Segmente voneinander
zu unterscheiden. Daher ist es wichtig, selbst für Segmente komplexer Gestalt präzise
Beschreibungen zu finden, was sich als eine schwierige Aufgabe herausstellt. Im Allgemeinen ist per se nicht klar, was eigentlich das Charakteristische an einem vorliegenden
Segment ist, um es von anderen Segmenten zu unterscheiden.
Leider gibt es keine generischen, vollständigen und gleichzeitig kompakte Merkmalsmengen, um im Allgemeinen Segmente zu beschreiben. Daher müssen die Beschreibungen
abhängig von der Anwendung und der Aufgabe von Fall zu Fall sorgfältig ausgewählt
werden.
Die im Folgenden vorgestellten Methoden repräsentieren lediglich eine Auswahl aus
den zahlreichen Möglichkeiten zur Segmentbeschreibung. Aufgrund ihrer breiten Anwendbarkeit zur Lösung eines großen Problemsprektrums sind die aufgeführten Beschreibungen oft genutzt und verbreitet.
Generell kann zur Beschreibung von Segmenten zwischen sogenannten Regionen- (siehe Abschnitt 4.3.1) und Kontur-gestützten (siehe Abschnitt 4.3.2) Ansätzen unterschieden werden.

4.3.1

Regionen-gestützte Repräsentation

Die wichtigsten Gruppen zur Charakterisierung eines Segments anhand all jener Pixel,
welche sich innerhalb der Segmentgrenzen befinden sind (i) sogenannte statistische Momente und (ii) die Textur einer Region [78].
Zur folgenden Erläuterung der Regionenrepräsentation sei in diesem Abschnitt eine
Region definiert als eine Funktion R : Ω 7→ {0, 1}. Für zweidimensionale Regionen, wie
sie im Rahmen dieser Arbeit betrachtet werden, sei der Definitionsbereich Ω ⊂ Z × Z.
R(x, y) ist genau dann 1, wenn die Position, also der Pixel (x, y) ∈ Ω, zur Region
gehört. Sei außerdem I : Ω 7→ R ein Bild, welches jeder Position einen (Intensitäts-)Wert
zuordnet.
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Momente
Statistische Momente beschreiben im Allgemeinen die Form einer Verteilung (bzw. Verteilungsfunktion) einer Menge von Punkten, welche als Zufallsvariablen aufgefasst werden
können.
In der Bildverarbeitung können die geläufigsten Momente grob in eindimensionale
und zweidimensionale Momente unterteilt werden. Während eindimensionale Momente ausschließlich auf der Intensitätsverteilung der betrachteten Region berechnet werden (z.B. Durchschnittsintensität und Varianz), werden zweidimensionale Momente auf
Grundlage der Verteilung der 2D-Koordinaten, unter Umständen gewichtet mit den Intensitäten, ermittelt. Die zweidimensionalen Momente wiederum lassen sich in orthogonale und nicht-orthogonale Momente einteilen. Einen guten Überblick über Momente
für die Bildanalyse bieten Prokop et al. [86]. Im Folgenden sollen lediglich eine kleine
Auswahl wichtiger Momente kurz vorgestellt werden.
Eindimensionale zentrale Momente

X
1
R(x, y) (I(x, y) − µ̄)k mit
x,y R(x, y) x,y
X
1
µ̄ = P
I(x, y)R(x, y)
x,y R(x, y) x,y

µk = P

(4.21)

Hierbei bezeichnet µ̄ die durchschnittliche Intensität einer Region (was ebenso als
Kennwert herangezogen werden kann), das zweite zentrale Moment µ2 die Varianz, das dritte Moment µ3 die Schiefe und das vierte Moment µ4 die sogenannte
Wölbung.
Zweidimensionale kartesische Momente
mpq =

XX
x

xp y q I(x, y)R(x, y).

(4.22)

y

Es ist leicht ersichtlich, dass diese Momente weder positions-, größen-, noch rotations-invariant sind. Dass heißt beispielsweise, Regionen von „gleicher“ Form,
jedoch an unterschiedlicher Position in einem Bild, werden stets unterschiedliche
Momente aufweisen. Da jedoch in vielen praktischen Anwendungen Objekte unabhängig von ihrer Position betrachtet werden sollen, bilden die sogenannten zentralen Momente eine oft geeignetere Erweiterung.
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Zweidimensionale (normalisierte) zentrale Momente
µpq =

XX
x

(x − x̄)p (y − ȳ)q I(x, y)R(x, y).

(4.23)

y

Die Werte x̄ und ȳ bezeichnen den Schwerpunkt der Region (Erwartungswert alm10
01
und ȳ = m
mit I(x, y) = 1 für
ler Koordinaten einer Region), d.h. x̄ = m
m00
00
∀(x, y) ∈ Ω. Offensichtlich ist nun das nullte Moment µ00 die (mit I gewichtete) Fläche der Region. Zentrale Momente sind lediglich invariant gegenüber der
Translation und müssen normalisiert werden, damit zudem eine Skalierungs- und
Rotationsinvarianz erreicht werden kann. Man erhälte eine normalisierte Form der
+ 1∀p + q ≥ 2, aus denen sich sieben
zentralen Momente: ηpq = µµpq
mit λ = p+q
λ
2
00
sogenannte invariante Momente ermitteln lassen [34].
Zernike-Momente Bekannte orthogonale Momente sind die sogenannten Zernike-Momente [99], welche ebenso rotations-invariant sind, wobei dies durch eine Repräsentation in Polarkoordinaten erreicht wird (im Gegensatz zu den kartesische Momenten). Auf eine eingehende Diskussion der Zernike-Momente wird an dieser Stelle
verzichtet, da es den Rahmen der Arbeit sprengen würde.

Andere bekannte Momente sind Pseudo-Zernike-, Legendre- und Tchebichef-Momente
[78], welche hier nicht näher erläutert werden, da sie für die weitere Arbeit keine Rolle
spielen.

Texturmerkmale
Texturen enthalten oft wichtige Hinweise zur Unterscheidung von Objekten. Da es jedoch keine mathematische Definition gibt, welche die Natur einer Textur festhält, ist
die Charakterisierung eines Objekts über dessen Textur, obwohl sie in der menschlichen
Wahrnehmung intuitiv deutlich ist, nicht immer einfach. Daher gibt es die unterschiedlichsten Ansätze für verschiedene Problemklassen [79].
Der bekannteste statistische Ansatz zur Texturbeschreibung, welche sich in der Praxis als oft sehr geeignet herausgestellt hat, ist die sogenannte coocurrence matrix [29]
bzw. der darauf berechneten Kennwerte. Eine coocurrence matrix enthält die Anzahl
aller Paare von Pixelpositionen, welche innerhalb eines bestimmten Intensitätslevels ge-
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meinsam auftreten. Für die Intensitäts l1 und l2 ist die coocurrence matrix C
Cl1,l2 =

X

[(I(x, y)R(x, y) = l1) ∧ (I(x, y)R(x, y) = l2)].

(4.24)

x,y

4.3.2

Kontur-gestützte Repräsentation

Neben einfachen globalen geometrischen Formbeschreibungen (siehen unten) sind zahlreiche weitere numerische Beschreibungen von Konturen entwickelt worden [113]. Eine
hohe Sensitivität gegenüber kleinen lokalen Änderungen (Rauschen) disqualifiziert jedoch viele dieser Ansätze für die meisten Anwendungsfälle. Daher sind insbesondere
Beschreibungen erforderlich, welche tolerant gegenüber Rauschen sind (zum Beispiel ein
Histogramm, die statistischen Momente oder eine Spektraltransformation der Kurvenkoordinaten [113]). Zhang und Lu [113] zufolge sind die Fourierdeskriptoren (siehe unten)
die verbreiteste und vielversprechendste unter Kontur-gestützten Objektrepräsentationen.
Für die folgenden zwei Abschnitte werden die zu beschreibenden Segmente durch
geschlossene Konturen γ : [0, 1] 7→ R2 (Jordankurve) gemäß Definition 2 repräsentiert.
Geometrische Formbeschreibungen
Konturen können anhand sehr einfacher geometrische Kennwerte beschrieben werden,
R
R
dazu gehören unter anderem die Fläche A(γ) = int(γ) , der Umfang P (γ) = [0,1] kγ 0 (t)kdt,
(γ)2
die Kreisförmigkeit PA(γ)
, Hauptachsenorientierung, Exzentrizität (Länge der Hauptachse / Länge der zweiten Hauptachse), globale oder lokale Krümmungen (Konvexität oder
Konkavität) und viele andere. Aufgrund der diskreten Natur digitaler Bilder sind die genannten geometrischen Eigenschaften stark abhängig von der eigentlichen Bildauflösung.
Durch den globalen Beschreibungscharakter dieser Maße reichen sie jedoch oft nicht
aus, um als alleinige Kenngrößen verwendet zu werden. Daher werden sie entweder mit
anderen Merkmalen kombiniert (zum Beispiel Fourierdeskriptoren) oder genutzt, um eine
grobe Vorauswahl zu treffen (zum Beispiel anhand der Größe).
Fourierdeskriptoren
Die Arbeiten über Fourierdeskriptoren sind sehr zahlreich, nicht zuletzt aufgrund der vielen Möglichkeiten, Fourierdeskriptoren zu ermitteln. Eine Übersicht über die Literatur
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zu Fourierdeskriptoren gibt zum Beispiel Zhang und Lu [113, 112]. Die Hauptvorteile der Fourierdeskriptoren gegenüber anderen Konturkenngrößen sind vor allem deren
einfache und effiziente Berechnung (fast fourier transform), die klare physikalische Bedeutung jedes Deskriptors (Frequenzanteil), die einfachen Normalisierungsmöglichkeiten
(um Rotations-, Translations- und Skalierungsinvarianz zu erreichen) und deren sowohl
lokale als auch globale Beschreibungseigenschaften.
Zur Bestimmung von Fourierdeskriptoren wird eine eindimensionale, gegebenenfalls
komplex-wertige Funktion s(t), die sogenannte Signatur einer Kontur (eine Funktion der
Konturlänge t mit Periode T , also 0 < t < T ), mit der diskreten Fouriertransformation
transformiert, so dass


−1
−i2πnt
1 NX
s(t) exp
.
an =
N t=0
N

(4.25)

Die sogenannten Fourierkoeffizienten an , n = 0, ..., N − 1 werden nun genutzt, um die
Fourierdeskriptoren zu ermitteln. Indem lediglich der Betrag |an | der komplexwertigen
Koeffizienten berücksichtigt wird, erhält man eine rotations-invariante und zudem reellwertige Beschreibung der Kontur. Durch das zusätzliche Dividieren der Beträge aller
n|
, erreicht man außerdem
Komponenten durch den Betrag der ersten Komponente, also |a
|a0 |
Skalierungsinvarianz.
Die konkrete Wahl der Kontursignatur, aus welcher die Fourierdeskriptoren, die normalisierten Fourierkoeffizienten, bestimmt werden, hat großen Einfluss auf die Beschreibungsqualität. In der Praxis ist man bestrebt, mit möglichst wenigen Fourierkoeffizienten
(also einem kleinem N ) auszukommen, um das Signal (die Kontursignatur) zu approximieren. Für eine gute Approximation mit nur wenigen Koeffizienten ist gemäß Zhang
und Lu [112] eine schnelle Konvergenz der entsprechenden Fourierserie entscheidend.
Aufgrund hoher Robustheit, relativ geringem Berechnungsaufwand, hoher Konvergenzgeschwindigkeit und schließlich einem guten Segmentrepräsentationsvermögen mit relativ wenigen Fourierdeskriptoren (10 seien generell ausreichend) kommen Zhung und
Lu [112] in einer Untersuchung unterschiedlicher Kontursignaturen (komplexe Koordinaten, Zentroididstanz, Sehnenlänge, kumulative Winkelfunktion, Krümmungsfunktion,
Flächenfunktion) zu dem Schluss, dass die Zentroiddistanz die geeignetste Signaturfunktion unter den Betrachteten ist. Sie ist definiert als
s(t) =

q

(γ(t) − γc (t))2 .

(4.26)
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−1
Der Ausdruck γc (t) = N1 N
t=0 γ(t) bezeichnet hierbei den Zentroiden (Massenschwerpunkt) der geschlossenen Kontur γ (alle Operationen werden komponentenweise auf dem
Vektor γ(t) ∈ R2 angewendet) und dessen Subtraktion sorgt für Translationsinvarianz.

P

4.4

Implementierung

Die konkrete Umsetzung eines aktiven Segmentierungssystems, wie es in vorangegangenen Abschnitten dieses Kapitels ausführlich erarbeitet worden ist, kann sich in der
Praxis als durchaus komplexes Unterfangen herausstellen. Einerseits sind in dem Prozess bis zur Erlangung der finalen Segmentierung viele verschiedene Schritte involviert,
außerdem können diese nicht immer eindeutig festgelegt werden und sind zum Teil austauschbar. Wie der vollständige Prozess auszusehen hat, hängt vor allem vom zu lösenden
Problemsprektrum und den zur Verfügung stehenden Ressourcen ab.
Die folgenden Tabellen 4.3, 4.4, 4.5 und 4.6 sollen daher Vorschläge (austauschbarer)
funktioneller Einheiten geben, welche zur Umsetzung eines umfangreichen aktiven Segmentierungssystems zur Lösung eines sehr großen Problemsprektrums generell in Frage
kämen, wobei solch eine Auflistung schwerlich erschöpfend vorgenommen werden kann.
Die einzelnen funktionellen Einheiten (hier als Module bezeichnet) werden gemäß des groben Aufbaus des aktiven Segmentierungsverfahrens, wie er eingangs formuliert worden
ist, eingeordnet und in der entsprechenden Tabelle erläutert. Somit werden hauptsächlich
Module zur interaktiven Segmentierung (Tabelle 4.3), zur Ermittlung des Pixelmodells
(Tabelle 4.4), zur automatischen Segmentierung (Tabelle 4.5) und zur Ermittlung des
Segmentmodells (Tabelle 4.6) benötigt.
Wichtig zur tatsächlichen Realisierung ist außerdem eine geeignete Infrastruktur,
welche es erlaubt, die einzelnen Module abzubilden und einfach miteinander zu kombinieren. Die Formulierung des Verfahren zur Aktiven Segmentierung in einer Abfolge
logisch aneinander gefügter Schritte macht eine Umgebung erforderlich, welche solche
Arbeitsabläufe abbilden und zudem für jeden Schritt zugleich mit mehreren Datenobjekten (hier zum Beispiel Bilder) umgehen kann. Eine solche Umgebung ist zum Beispiel
die open-source, workflow-gestützte und erweiterbare modulare Datenanalyse Plattform
KNIME3 . Viele genannten Module sind in KNIME bereits umgesetzt und damit ist eine
Nachbildung des hier beschriebenen aktiven Segmentierungsverfahrens realisiert.
3

http://www.knime.org
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Modul

Beschreibung

Manuelles
Nachzeichnen

Nachzeichnen mit einem Zeigergerät ggf. unterstützt durch
verschiedene Konturtypen, wie z.B. Splines für Zellbilder
Vor- und Nachteile: sehr flexibel, aber zeitaufwändig
Ausgabe: Beispielsegmente L
Algorithmus schlägt Konturen während der Interaktion
bereits vor (vgl. intelligent scissors, siehe Abschnitt 2.4)
Vor- und Nachteile: Zeitersparnis, benötigt aber eine
zusätzliche Parametrisierung
Ausgabe: Beispielsegmente L
Nutzer spezifiziert lediglich einen Punkt innerhalb der
gewünschten Objekte und ein Segmentierungsalgorithmus
erzeugt die Kontur automatisch, z.B. die Ermittlung eines
lokalen Schwellwertes oder snakes (siehe Abschnitt 4.2.3)
Vor- und Nachteile: verlangt die geringste Nutzerinteraktion,
jedoch Nutzbarkeit stark eingeschränkt und
anwendungsabhängig, zusätzlich Parametrisierung notwendig
Ausgabe: Beispielsegmente L

Unterstütztes
Nachzeichnen

Saatpunktauswahl

Tabelle 4.3: Vorschläge funktioneller Einheiten (Module) zur Interaktiven Segmentierung.
Modul

Beschreibung

Winkelabhängige
Pixelmerkmale

Merkmale wie z.B. beschrieben in Abschnitt 4.1.2 zur lokalen
Beschreibung von Konturen
Eingabe: Ausgangsbilder
Ausgabe: Orientierte Merkmalsbilder (Def. 10)
Merkmale wie z.B. beschrieben in Abschnitt 4.1.1 zur lokalen
Beschreibung von Regionen
Eingabe: Ausgangsbilder
Ausgabe: Merkmalsbilder (Def. 8)
Ermittlung des Regionen-Pixelmodells mit Pixelklassifikation
Eingabe: Ausgangsbilder, Beispielsegmente L
Ausgabe: Regionenbilder (Def. 9)
Ermittlung des Rand-Pixelmodells mit Pixelklassifikation
(einschließlich der Option zum Lernen des
Rand-Pixelmodells unscharfen Beispielkonturen, Kapitel 5)
Eingabe: Ausgangsbilder, Beispielsegmente L
Ausgabe: Randbilder (Def. 11)

Winkelunabhängige
Pixelmerkmale
RegionenPixelklassifikation
RandPixelklassifikation

Tabelle 4.4: Vorschläge funktioneller Einheiten (Module) zum Pixelmodell.
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Modul

Beschreibung

Übersegmentierung

Algorithmen zur Generierung einer Übersegmentierung
(siehe Abschnitt 4.2.2)
Eingabe: Rand- oder Regionenbilder
Ausgabe: Segmentmenge U
Erzeugung weiterer Segmente indem benachbarte Segmente
verschmolzen werden (siehe Abschnitt 4.2.2)
Eingabe: Segmentmenge U aus Übersegmentierung
Ausgabe: Erweiterte Segmentmenge
Ermittlung von Segmenten durch Konturanpassung (siehe
Abschnitt 4.2.3)
Eingabe: Randbilder
Ausgabe: Segmentmenge U
Ermittlung der Segmentmenge direkt aus dem Ausgangsbild
(siehe Sonderfall, Abschnitt 4.4.1)
Eingabe: Ausgangsbilder
Ausgabe: Segmentmenge U

Hierarchische
Segmentierung

Konturdetektion

Segmentierung
mit Hilfe mehrerer
Schwellwerte
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Tabelle 4.5: Vorschläge funktioneller Einheiten (Module) zur Automatischen Segmentierung.

Modul

Beschreibung

Segmentmerkmale

Quantifizierung von Segmenten durch numerische Merkmale
(siehe Abschnitt 4.3)
Eingabe: Segmentmenge
Ausgabe: numerische Segmentbeschreibungen
Ermittlung des Segmentmodells in einer Rückfrageschleife
(siehe Abschnitt 3.2)
Eingabe: Segmentmenge U und deren numerischen
Beschreibungen
Ausgabe: in Klassen (z.B. positiv/negativ) eingeordnete
Segmente L
Ermittlung einer planaren Segmentierung z.B. mit
Algorithmus 1 (siehe Abschnitt 3.2.1)
Eingabe: Segmentmenge L
Ausgabe: planare Segmentierung (Partition, Def. 1)

Aktiver
Klassifikator

Planare
Segmentierung

Tabelle 4.6: Vorschläge funktioneller Einheiten (Module) zum Segmentmodell.
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Sonderfall

Für bestimmte Segmentierungsprobleme kann das Pixelmodell auch in sehr einfacher
Form direkt angegeben werden, anstelle es aus Beispielsegmenten zu lernen.
Sind die gesuchten Segmente dadurch charakterisiert, dass in jedem Fall alle Intensitäten der zum Segment gehörenden Pixel größer sind, als die das Segment umgebenden
Pixelintensitäten, dann kann das Pixelmodell einfach durch eine endliche Menge von
Schwellwerten {t1 , ..., tn } angegeben werden. Mit dessen Hilfe kann anschließend vollautomatisch die Menge von Segmenten U erzeugt werden.
Zur Erläuterung sei (I, G) ein digitales Bild mit endlichem Wertebereich W ⊂ R
(Definition 5). Für jeden einzelnen Schwellwert ti ∈ W (i = 1, ..., n) erhält man ein
binäres Bild Ii01 mit
Ii01 (x) =





1 if I(x) ≥ ti
0 else.

(4.27)

Mit einer Zusammenhangskomponentenanalyse (siehe Abschnitt 4.2.1) können die
Zusammenhangskomponenten (Definition 6) jedes binären Bildes Ii01 ermittelt werden.
Jede einzelne Zusammenhangskomponente bildet dann ein Segment, welches entsprechend der Segmentmenge U hinzugefügt wird. Die Abbildung 6.5 in Kapitel 6 illustriert
den Prozess anhand von Zellbildern.
Dieses Vorgehen hat den Vorteil, dass letztendlich die Segmentmenge U voll-automatisch, gänzlich ohne die Bereitstellung von Trainingsbeispielen (durch interaktive Segmentierung) oder der Anpassung weiterer Parameter ermittelt werden kann. Die Interaktion mit dem Benutzer beschränkt sich dann im Wesentlichen nur noch auf die Einteilung der bereits ermittelten Segmente in Klassen (positiv und negativ) zur Ermittlung
und Verfeinerung des Segmentmodells.
Da die in den Experimenten in Kapitel 6 untersuchten Ausgangsbilder genau die
genannten Vorbedingung erfüllen, wird diese Erkenntnis genutzt und dort weiter untersucht.

4.5

Zusammenfassung

Ist die Annahme erfüllt, dass sich die Segmentierung eines Bildes aus einer lokalen (Pixellevel) Evidenzakkumulation ergibt, so lässt sich ein Verfahren zur Aktiven Segmentierung
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formulieren, welches im Wesentlichen die drei Schritte, Ermittlung des Pixelmodells, automatische Segmentierung sowie die Ermittlung des Segmentmodells, umfasst.
Die Schritte zur Ermittlung des Pixelmodells und der automatischen Segmentierung
erzeugen hierbei im Wesentlichen eine Menge von Segmenten U in Abhängigkeit von
bereits gegebenen Beispielsegmenten L. Die Segmentmenge U wird anschließend mit Hilfe
des Segmentmodells verfeinert und eine Untermenge davon repräsentiert letztendlich die
finale gesuchte planare Segmentierung.
Neben der Wahl geeigneter Segmentmerkmale hängt die Güte des finalen Segmentierungsergebnisses vor allem auch von der ermittelten Segmentmenge U ab. Denn Defizite
in U können durch das Segmentmodell nicht mehr ausgeglichen werden. Eine Segmentmenge U ist dann geeignet, wenn sie die in Abschnitt 3.5 formulierten informellen Anforderungen (Reproduktion, Generalisierung, Präzision und Mächtigkeit) möglichst gut
erfüllt.
Inwieweit diese Anforderungen tatsächlich befriedigend erfüllt werden, hängt von den
Pixelmodellen (Pixelmerkmale und Klassifikator) und den gewählten automatischen Segmentierungsmethoden und deren Parameterbelegung ab, wie es in den Experimenten in
Kapitel 6 untersucht wird. Steht außerdem genug Rechenleistung zur Verfügung, so dass
mehrere Pixelmodelle erlernt und automatische Segmentierungsmethoden angewendet
werden können, steigt auch die Chance, eine geeignetere Segmentmenge U ermitteln zu
können.
Jedoch gibt es eine Einschränkung: trotz geeigneter Wahl der Pixelmerkmale und
des Klassifikators ist es mit den bisher vorgestellten Methoden zum Lernen eines RandPixelmodells sehr wahrscheinlich, dass die Rand-Pixelklassifikation (Randdetektor) unbefriedigende Ergebnisse liefert. Denn diese hängen letztlich von der Genauigkeit der vom
Menschen gegebenen Beispielsegmente (aus denen die Pixelbeispiele ermittelt werden)
ab. Sind diese ungenau, dass heißt, die gegebenen Konturen weichen von den wahren
Objektkonturen etwas ab, schlägt sich dies unmittelbar in der Ergebnisqualität nieder.
Daher werden im nächsten Kapitel Lösungen erarbeitet, um trotz ungenau angegebener Beispielsegmente einen hohen Grad an Genauigkeit in den durch das RandPixelmodell vorhergesagten Rändern und damit der Konturen in der Ergebnissegmentierung zu erreichen.
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Kapitel 5
Lernen des Rand-Pixelmodells aus
unscharfen Beispielkonturen
Eine wichtige Schlussfolgerung des vierten Kapitels ist, dass Objektränder von grundlegender Bedeutung zur Erkennung und Unterscheidung der Objekte in Bildern selbst
sind. Außerdem wurde deutlich, dass solche Ränder sehr verschieden definiert sein können. Erneut kann für konkrete Probleme nur unter der Berücksichtigung von Vorwissen
genau entschieden werden, was als tatsächlich Objektrand gelten soll.
Durch diese mehrdeutigen Beschreibungsmöglichkeiten, wie es zum Beispiel in den
Abbildungen 4.5 und 4.6 verdeutlicht worden war, ist die Einbeziehung von menschlichem
Wissen unvermeidbar und von großer Bedeutung, um die Aufgabe der Vorhersage von
Rändern zufriedenstellend lösen zu können. Wie Köthe [45] es treffend ausdrückt, sind
hohe Kantenstärke, wie sie zum Beispiel mit Kantenoperatoren (siehe Abschnitt 2.3.2)
ermitteln würden, und Kantenwichtigkeit, wie sie durch den Menschen gekennzeichnet
werden würden, deutlich unterschiedliche Konzepte.
Im vorangegangenen Kapitel wurden unterschiedliche Segmentierungsmethoden vorgeschlagen, welche im Segmentierungsschritt des Verfahrens zur Aktiven Segmentierung
zu Anwendung kommen können. Insbesondere die hierarchische Segmentierung (siehe
Abschnitt 4.2.2) sowie die Segmentierung durch Konturanpassung (siehe Abschnitt 4.2.3)
operieren dabei auf den Vorhersagen des Rand-Pixelmodells, welches für jeden Pixel eine Wahrscheinlichkeit ermittelt, zu einem bestimmten Rand zu gehören. Für ein optimales Ergebnis des Segmentierungsschrittes ist somit von großer Bedeutung, dass das
aus nur wenigen vorgegebenen Beispielsegmenten ermittelte Rand-Pixelmodell möglichst
präzise und korrekt ist. Im einfachsten Fall werden die Beispielsegmente für das Rand115
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Pixelmodell durch manuelles Nachzeichnen der wahren Objektränder durch den Nutzer
vorgegeben.
In Abschnitt 4.1.2 wurde ein Ansatz vorgestellt, der das Lernen eines Rand-Pixelmodells auf der Grundlage eines orientierten Merkmalsbildes (Definition 8) und vom
Menschen vorgegebener Beispielsegmenten (beziehungsweise deren Konturen, Definition
3) gestattet. Der resultierende Randdetektor Pb (Definition 11) wurde in der Literatur
meist durch einen Klassifikator repräsentiert, der so trainiert wird, dass er die pixelweise Übereinstimmung des Klassifikationsergebnisses mit der vorgegebenen Kontur maximiert. Dass heißt, alle Merkmalsvektoren der Pixel auf der gegebenen Beispielkontur
werden als Rand- und die Restlichen als Nicht-Rand-Trainingsbeispiele betrachtet (unter
Berücksichtigung des Winkels der Normalen auf der Kontur an entsprechender Stelle).
Im Folgenden wird dieses Vorgehen als konventionelles Lernen des Rand-Pixelmodells
bezeichnet.
Ein bisher nicht berücksichtigter Nachteil dieses verbreiteten Vorgehens zum Lernen des Rand-Pixelmodells ignoriert jedoch eine Tatsache: die vorgegebenen, manuell
nachgezeichneten Beispielkonturen sind in der Praxis ungenau und nicht perfekt. Allein schon vom Menschen zu fordern, eine einzige Kontur perfekt nachzuzeichnen, so
dass daraus ein präzises Rand-Pixelmodell mit den herkömmlichen Methoden gelernt
werden kann, ist praktisch nicht durchsetzbar und widerspricht dem Ziel der Aktiven
Segmentierung, die zeitlichen Anforderungen zu minimieren. Abbildung 5.1 verdeutlicht
die Auswirkungen, wenn Markierungen nur wenig von der wahren Kontur abweichen.
Konsistente menschliche Kantenmarkierungen über verschiedene Bildbereiche oder gar
Bilder hinweg zu garantieren, ist praktisch unmöglich.
Für Methoden zum Lernen des Rand-Pixelmodells, welche diese unvermeidbaren Ungenauigkeiten ignorieren, hat dies vor allem eine Auswirkungen: Die mit dem RandPixelmodell vorhergesagten Ränder werden umso breiter und ungenauer, je ungenauer
die Beispielkonturen sind. Die Abbildung 5.1 verdeutlicht dies. Die Ungenauigkeit der
Beispielkonturen führt zu einer höheren Varianz und vor allem Überlappungen in den
Rand- und Nicht-Rand-Trainingsbeispielen. Dass heißt beispielsweise, dass sich gleichende Pixelbeispiele sowohl als Rand als auch Nicht-Rand eingeordnet werden. Die hat zur
Folge, dass das auf der Grundlage dieser Trainingsbeispiele ermittelte Rand-Pixelmodell
dann für nur sehr wenige Pixel hohe Wahrscheinlichkeiten vorhersagt, während andere
Pixel in zunehmender Anzahl mittelmäßige Wahrscheinlichkeiten erhalten. Da aber wahre Objektränder theoretisch unendlich dünn sind, da sie den exakten Übergang von einer
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Region zur anderen kennzeichnen, sollten sie in einem digitalem Bild eigentlich nicht die
Breite von einem Pixel überschreiten.
Im folgenden Abschnitt 5.1 wird daher ein alternativer Ansatz zum Lernen des RandPixelmodells formuliert, welcher die Ungenauigkeit in den gegebenen Beispielkonturen
berücksichtigt. Aufbauend auf der konkreten Problemformulierung in den Abschnitten
5.2 und 5.3 werden in den Abschnitten 5.4 und 5.5 Lösungsverfahren entwickelt.

5.1

Lernen aus unscharfen Beispielkonturen

Es kann für gegebenen Beispielkonturen nicht angenommen werden, dass sie mit den tatsächlich wahren, eigentlich gewünschten Konturen genau übereinstimmen. Sie deuten lediglich darauf hin, dass die wahren Konturen sich „irgendwo“ nahe der Markierungen befinden. Dies legt den Schluss nahe, dass das überwachte Lernen von Rand-Pixelmodellen
ein alternatives Herangehen erfordert: Anstelle die Trainingsbeispiele, wie in Abschnitt
4.1.2 beschrieben, anhand der Nutzermarkierungen derart zu generieren, dass man eine Menge Rand- und Nicht-Rand-Pixelbeispiele direkt aus der Beispielkontur ableitet
(siehe Abbildung 4.9), ist eine alternative Sicht zielführender: die Trainingsbeispiele umfassen stattdessen eine Menge mehrerer Mengen von Trainingsbeispielen (engl. bag),
welche potentielle Rand-Pixelbeispiele enthalten, von denen während des Lernprozesses
jeweils höchstens eins tatsächlich als Rand-Pixelbeispiel gewählt wird. Die Nicht-RandPixelbeispiele sind gegeben wie bisher (nicht in bags).
Ein bag kann hierbei so generiert werden, indem von einem bestimmten Punkt auf
der Nutzer-markierten Kontur orthogonal zur Kontur in beide Richtungen Punkte und
damit Trainingsbeispiele gewählt werden (Formalisierung siehe Abschnitt 5.3). Man kann
sich das Ergebnis, wie in Abbildung 5.2 (Mitte) dargestellt, vorstellen, wobei jede Zeile einen bag repräsentiert (und die darin enthaltenen Elemente eigentlich numerische
Merkmalsvektoren sind).
Die Menge der wahren Rand-Trainingsbeispiele soll dann aus der Menge der bags
derart abgeleitet werden können, so dass
• in jedem bag höchstens ein Beispiel gewählt wird (Dünnheit) – Regionenränder
sollten die Breite von einem Pixel nicht überschreiten,
• die Beispiele in zwei aufeinanderfolgenden bags sollten in ihrer Position in den bags
nicht sehr variieren (Kontinuität) – große Sprünge in den wahren Rändern können
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Konventionelle
Pixelklassifikation

Alternative
Pixelklassifikation

Zielfunktion F
(Gl. 5.13)

Abbildung 5.1: Verdeutlichung des Problems, wenn ein Rand-Pixelmodell durch die Maximierung der Pixelübereinstimmung mit der Beispielkontur erlernt wird.
Erste Zeile: Ein Bildobjekt und eine (vom Nutzer) gegebene Beispielkontur, welche in
jeder Spalte zunehmend fehlerhaft, dass heißt nach oben verschoben ist.
Zweite Zeile: Zum konventionellen Erlernen des Rand-Pixelmodells werden die Pixel auf
der Beispielkontur als Rand-Trainingsbeispiele gewählt (genauer: die Vektoren an der
Stelle im orientierten Merkmalsbild Definition 10 mit entsprechendem Normalenwinkel,
also I o (x, y, α)). Die Nicht-Rand-Trainingsbeispiele ergeben sich durch die zufällige Bestimmung von Pixelpositionen und Winkeln. Werden Klassifizungsfunktionen auf der
Grundlage der so gewählten Trainingsbeispiele ermittelt, werden diese nur dann zufriedenstellende Ergebnisse liefern, wenn die gegebene Beispielkontur mit der wahren Kontur
perfekt übereinstimmt. Ist dies nicht der Fall, wird der vorhergesagte Rand aufgrund der
eingeführten Pixelmodellungenauigkeit breiter werden oder es wird sogar überhaupt keine Rand dedektiert.
Dritte Zeile: Mit der in diesem Kapitel beschriebenen alternativen Herangehensweise
zum Erlernen des Rand-Pixelmodells wird der wahre Rand trotz der Ungenauigkeit
in der Beispielkontur korrekt vorhergesagt, was sich in der Homogenität der RandTrainingsbeispiele widerspiegelt (letzte Zeile), gemessen durch die Zielfunktion F aus
Gleichung 5.13.
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eigentlich nicht auftreten,
• der Durchschnitt der Positionen der gewählten Beispiele in den bags sollte 0 ergeben (Zentralität) – dies folgt der Annahme, dass die wahre Kontur sich irgendwo
„nahe“ der Nutzermarkierung befindet und der Mensch „versehentlich“ beiderseits
der Kontur gleichermaßen fälschlicherweise abweicht
• die gewählten Beispiele sollten sich hinsichtlicher bestimmter Merkmale sehr ähnlich sein (Homogenität) – die wahre Kontur erscheint in der Wahrnehmung abschnittsweise homogen und schnelle Änderungen in deren Erscheinungsbild sind
nicht zu erwarten.
Insbesondere die letzte Bedingung der Homogenität wird in Abbildung 5.2 intuitiv verdeutlicht. Die theoretische, wahre Kontur zeichnet sich demnach dadurch aus, dass sie
(i) unendlich dünn ist; (ii) kontinuierlich ist; (iii) sich im Durchschnitt an der Position
der Nutzer-markierten Kontur befindet und (iv) die Änderung der Kontur entlang dieser
möglichst klein ist. Theoretisch könnte man noch eine fünfte Bedingung anfügen, welche besagt, dass (v) Punkte auf einer Linie orthogonal zur Kontur sich möglichst stark
von dem Punkt auf der Kontur unterscheiden sollten. Wie in den nächsten Abschnitten
deutlich wird, ist diese Bedingung zur Ermittlung der wahren Kontur nicht von Belang,
kann aber helfen, Positionen zu identifizieren, welche eigentlich nicht zur Kontur gehören
(also Lücken) oder gar die Merkmale zur lokalen Beschreibung einer Kontur zu wählen.
Der Unterschied zum konventionellen Lernen des Rand-Pixelmodells, wie es zuvor im
Abschnitt 4.1.2 beschrieben wurde, ist somit hauptsächlich die zusätzliche, gezielte Auswahl der Rand-Trainingsbeispiele. Auf diese Weise kann die unvermeidliche Abweichung
der gegebenen Beispielkonturen von den wahren Objektkonturen korrigiert werden. Der
gesamte Prozess zum Erlernen des Rand-Pixelmodells einschließlich des Auswahlschrittes
ist in Abbildung 5.3 veranschaulicht.
In den folgenden Abschnitten 5.2, 5.3 und 5.4 wird das zugrundeliegende Problem,
die Wahl der „richtigen“ Rand-Trainingsbeispiele, formalisiert.
Im Abschnitt 5.4 wird anschließend ein Lösungsverfahren entwickelt, welches vom
Autor dieser Arbeit bereits veröffentlicht worden ist [33].
Zwei weitere Lösungsansätze werden außerdem in den Abschnitten 5.5.1 und 5.5.2
entwickelt, welche jedoch dem erstgenannten Lösungsverfahren vorallem hinsichtlich der
Laufzeitkomplexität unterlegen sind.
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Abbildung 5.2: Die Nutzer-markierte Kontur (rot) trifft die eigentliche Form des Objekts nicht (links). Die wahre Kontur (grün) sollte eigentlich einen Kreis bilden, was
dem Nutzer jedoch nie möglich sein wird, exakt nachzuzeichnen. Die Transformation
des Bildes Kurven-linear zur Nutzer-markierten Kontur (Mitte) und dessen Ansicht im
dreidimensionalen Profil (rechts) verdeutlicht insbesondere die mit der wahren Kontur
(grün) erfüllte Bedingung der Homogenität: alle Punkte auf der wahren Kontur sollten
sich ähnlich sein, was in diesem Beispiel einem möglichst gleichbleibenden Pixelintensitätslevel entspricht. Die wahre Kontur (grüne Linie) bleibt im Profil stets auf gleicher
Höhe.

=90°

...

=270°

Ausgangsbild und
Beispielkontur

Orientiertes
Merkmalsbild

...

Kontruktion des Gitters kurvenlinear
RandAuswahl der Randzur Kontur (mannigfaltiges Merkmalsbild) Trainingsbeispiele Pixelmodell
Pixelklassiﬁkation
(Randdetektor)

Abbildung 5.3: Lernen des Rand-Pixelmodells aus unscharfen Beispielkonturen.
Auf der Basis einer gegebenen Beispielkontur und einem orientierten Merkmalsbild wird
ein Gitter kurvenlinear zur Beispielkontur konstruiert. Dieses dient als Grundlage, um
gezielt Rand-Trainingsbeispiele zu wählen, welche wiederum zum Erlernen des eigentlichen Rand-Pixelmodells verwendet werden. Anschließend kann die Pixelklassifikation
durchgeführt werden.
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Problemabgrenzung

Der Ausdruck bag, wie im vorangegangen Abschnitt gebraucht, taucht meist im Zusammenhang mit dem sogenannten Mehrfachbeispiel-Lernparadigma (engl. Multiple-instance
learning, erstmals erwähnt in [18]) auf und erweckt den Eindruck, dass das vorliegende
Lernproblem diesem Feld zuzuordnen ist. In der Tat kann es als ein striktes Teilproblem
des generellen Mehrfachbeispiel-Lernproblems aufgefasst werden. Genau handelt es sich
um das anzahlabhängige Mehrfachbeispielproblem (engl. count-based multiple-instance
concept vCB [107]):
vCB (X) ⇔ ∀ci ∈ C : 0 ≤ ∆(X, c) ≤ 1

(5.1)

Dass heißt für jedes Konzept ci des Konzeptraumes C ist die Anzahl der Konzepte in
einem „bag“ X entweder 0 oder 1. Die Sichtung der Literatur diesen Feldes gab jedoch
keine Hinweise auf eine mögliche Lösung des Problems, wenn es als dieses sehr spezifische
Mehrfachbeispielproblem formuliert wird.
Auch sogenannte „Bedingter Zufallsfelder“ (engl. conditional random fields), also eine Einbettung des Problems in der Wahrscheinlichkeitstheorie, sind nicht geeignet, um
das Problem vollständig abzubilden (wie es zum Beispiel in [46] getan wird). Die Formulierung als eine Wahrscheinlichkeitsverteilung über alle möglichen Lösungen (Auswahl
der positiven Trainingsbeispiele), mit dessen Hilfe die Wahrscheinlichste approximiert
werden kann, ist unzureichend, da in Zufallsfeldern lediglich lokale Eigenschaften der
Zufallsvariablen einer Verteilung abgebildet werden können und insbesondere die geforderte Zentralität der gewählten Beispiele nicht modelliert werden kann.
Letztendlich ist die Formulierung als Optimierungsproblem, wie sie in den Abschnitten 5.2 und 5.3 vorgestellt wird, die am Besten geeignete.

5.2

Kontinuierliche Problemformulierung

Ohne Beschränkung der Allgemeinheit und zur einfacheren Notation soll zunächst nur
ein einziges gegebenes Segmentbeispiel und dessen geschlossene Kontur γ angenommen
werden.
Zur kontinuierlichen Problemformulierung ist zunächst eine lokale winkelabhängige
Beschreibung der Pixel notwendig, also eigentlich ein orientiertes Merkmalsbild wie es
in Definition 10 formuliert wurde, mit dem Unterschied, dass anstelle der absoluten
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Pixelpositionen im Bild, diese relativ zur Nutzer-markierten Kontur angegeben werden.
Dies wird im Rahmen dieser Arbeit als mannigfaltiges Merkmalsbild bezeichnet.
Definition 13 (Mannigfaltiges Merkmalsbild) Sei Ω ⊂ R2 der Definitionsbereich
des Bildes, Io : Ω × [0, 2π] 7→ Rd ein orientiertes Merkmalsbild (Definition 10) und
γ : [−π, π] 7→ R2 eine geschlossene Kontur (parametrisierte Jordankurve). Dann ist
I γ : [−π, π] × R 7→ Rd das mannigfaltige Merkmalsbild zur Kontur γ mit
I γ (a, r) = Io (γ(a) + rγ 0 (a)⊥ , atan2(γ 0 (a)⊥ )) γ 0 ).

(5.2)

γ 0 (a)⊥ bezeichnet den Normalenvektor auf der Kontur an der Stelle a und atan21 (γ 0 (a)⊥ )
dessen Winkel.
In Abbildung 5.3 wird die Erstellung eines mannigfaltigen Merkmalsbildes schematisch
verdeutlicht.
Ziel ist es nun, durch das mannigfaltige Merkmalsbild eine stetige (Kontinuität) Funktion g : [−π, π] 7→ R zu legen, so dass

Z π

g(−π) = g(π)

(5.3)

g(x)dx = 0 (Zentralität)

(5.4)

−π

gilt und
F (g) =

Z π Z π
−π

exp(−|I γ (x, g(x)) − I γ (x0 , g(x0 ))|2 )dxdx0 (Homogenität)

(5.5)

−π

minimiert wird.
Für eine Lösung dieses Optimierungsproblems muss zunächst eine Funktionsfamilie
gβ gewählt werden, welche durch eine endliche Menge von Parametern β bestimmt ist
1

atan2: Sind (r, α) die Polarkoordinaten der kartesischen Koordinaten (x, y). Dann ist α = atan2(x, y)
dessen Winkel und definiert als

arctan xy
f ür x > 0




y

arctan
+
π
f ür x < 0, y ≥ 0

x


arctan y − π f ür x < 0, y < 0
x
atan2(x, y) =

+π/2
f ür x = 0, y > 0





−π/2
f ür x = 0, y < 0



0
f ür x = 0, y = 0
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und bestenfalls unabhängig von der Parameterbelegung die Bedingungen 5.3 und 5.4
bereits erfüllt. Bekanntermaßen lässt sich jeder beliebige periodische Funktion durch
eine unendliche Fourierreihe, also eine Linearkombination von Sinus- und Kosinustermen,
darstellen, so dass gβ sich ergibt aus
∞
∞
X
X
1
gβ (x) = a0 +
ai cos(ix) +
bi sin(ix)
2
i=1
i=1

(5.6)

Die entsprechenden Parameter β = {a0 , a1 , a2 , ..., b1 , b2 , ...}, die Fourierkoeffizienten, sind
dabei als
π
1Z
f (x)dx
a0 =
π

ai =
bi =

1
π
1
π

−π
Zπ
−π
Zπ

(5.7)

f (x) cos(ix)dx

(5.8)

f (x) sin(ix)dx

(5.9)

−π

gegeben.
Durch die Periodizitat der Funktion gβ gilt gβ (−π) = g(π) (wie gefordert). Gemäß
Gleichung 5.6 bewirkt der Koeffizient a0 eine Verschiebung der Funktion auf der y-Achse.
Wird jedoch Teilterm a0 in Gleichung 5.6 ignoriert (also der Koeffizient a0 in Gleichung
5.7 auf 0 gesetzt), ist automatisch die Bedingung 5.4 erfüllt. Nimmt man darüberhinaus
lediglich eine endliche Anzahl N von Fourierkoeffizienten an, so ist gβ beispielsweise
eine geeignet Funktionsfamilie, welche den Term 5.5 für eine bestimmte Belegung der
Parameter β = {a1 , ..., aN , b1 , ..., bN } minimieren soll:
gβ (x) =

N
X
i=1

ai cos(ix) +

N
X

bi sin(ix)

(5.10)

i=1

Analytisch kann für die Zielfunktion 5.5 innerhalb der Funktionsfamilie gβ kein Minimum bestimmt werden, da zur Ableitung der Zielfunktion F ebenso die Ableitung
der Funktion I γ notwendig wäre, welche jedoch keine geschlossene Form besitzt und
lediglich eine Transformation von gemessenen Werten, also dem Bild ist. Für eine näherungsweise Lösung (lokales Minimum) zum Beispiel mithilfe eines Gradientenabstiegs
kann die Zielfunktion partiell abgeleitet werden, hier beispielhaft für alle ai ’s im Ansatz
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demonstriert:
Zπ Zπ
∂ γ
∂F
∂ γ 0
−2[
(gβ ) =
I (x, g(x)) −
I (x , g(x0 ))] exp(−[...])dxdx0
∂ai
∂ai
∂ai

(5.11)

−π −π

Für eine praktische Durchführung des Gradientenabstiegs mit Hilfe der Ableitung 5.11
muss jedoch zur numerischen Ermittlung der Änderung von I γ (also I γ (x, gai (x)) −
I γ (x, gai −h (x))/h) die Funktion I γ sehr oft ausgewertet werden (für alle Kombinationen
von x und x0 sowie alle ai ). Da allein schon die Funktionsauswertung quadratische Komplexität aufweist, würde dies zu einer sehr hohen allgemeinen Algorithmuskomplexität
führen und Vereinfachungen sind nicht direkt ersichtlich.
Mit Hilfe der diskreten Formulierung des Optimierungsproblem in Abschnitt 5.3 jedoch und unter Einbeziehung der obigen Betrachtungen kann in Abschnitt 5.4 ein sehr
effizienter näherungsweiser Algorithmus abgeleitet werden.

5.3

Diskrete Problemformulierung

Während in realen Anwendungen das Ausgangsbild und damit auch das orientierte Merkmalsbild I o bereits diskret ist, wird hier zur diskreten Formulierung lediglich von einer
Diskretisierung des mannigfaltigen Merkmalsbild ausgegangen, welches aus einem kontinuierlichen, orientierten Merkmalsbild I o hervorgeht. In der Praxis kann dies durch
Näherungen oder Interpolation erreicht werden.
Konkret wird das kontinuierliche mannigfaltige Merkmalsbild I γ : [−π, π] × R 7→ Rd
entlang beider Achsen so abgetastet, dass eine in einem Gitter angeordnete Menge von
Merkmalsvektoren X entsteht.
X γ = {~xij |~xij = I γ (2π(i/n) − π, j) mit i = 1, ..., n und j = −w, ..., w}

(5.12)

Das Gitter X γ enthält somit eine Ausdehnung von n und (2w + 1) in die entsprechenden
Richtungen und umfasst insgesamt n(2w + 1) Merkmalsvektoren. Die Abbildung 5.4
veranschaulicht dies. Die Anzahl der Abtastpunkte n kann in praktischen Anwendungen
R
zum Beispiel in Abhängigkeit von der Länge l(γ) = 01 kγ 0 (t)kdt der Kontur γ gewählt
werden.
Die kontinuierliche Problemformulierung in den Gleichungen 5.5 und 5.4, übertragen
auf das diskrete Gitter, mündet in ein beschränktes diskretes Optimierungsproblem (auch
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Abbildung 5.4: Das Gitter konstruiert entlang der Nutzer-markierten Kontur mit einer
beispielhaften Auswahl von Trainingsbeispielen (grau), die die Bedingungen der Gleichungen 5.14 erfüllen.

oft bezeichnet als general nonlinear integer programming problem), welches generell als
die Maximierung einer Funktion F (w) (engl. soft constraints) unter Gleichheits- hi (w) =
0 und Ungleichheitsbedingungen gi (w) ≤ 0 (engl. hard constraints) definiert ist.
Für das oben konstruierte Gitter soll für jedes i (i = 1, ..., n) ein konkretes j ∈ Z
bestimmt werden, also w = [w1 , ..., wn ] ∈ Zn , so dass
|~xiwi − ~xi0 wi0 |2
) (Homogenität)
F (w) =
exp(−
2θ2
i=1,...,n i0 =1,...,n
X

X

(5.13)

maximiert wird und gleichzeitig die Bedingungen
h(w) =

1 X
wi = 0
n i=1,...,n

g(w) = max |wi − wi0 | ≤ 1
i=1,...,n

mit i0 = (i + 1)
erfüllt sind.

mod n

(Zentralität)
(Stetigkeit)

(5.14)
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5.4

Lösungsverfahren durch iterative Ausbreitung

Sowohl die kontinuierliche (siehe Abschnitt 5.2) als auch die diskrete Problemforumlierung (siehe Abschnitt 5.3) werden für das folgende näherungsweise, aber effiziente,
Lösungsverfahren von Nutzen sein.
Wie in Abschnitt 5.2 bereits festgestellt worden ist, wäre eine näherungsweise Maximierung der kontinuierlichen Zielfunktion 5.5 mithilfe des Gradientenabstiegsverfahrens
zwar theoretisch möglich, doch verbunden mit einer sehr hohen Laufzeitkomplexität.
Betrachtet man das diskrete Gitter 5.12 bestehend aus Merkmalsvektoren, aus denen
genau n gewählt werden müssen, so dass die Zielfunktion 5.13 maximiert und gleichzeitig die Bedingungen 5.14 erfüllt sind, wird deutlich, dass das schlichte Aufzählen (engl.
exhaustive search) aller möglichen Lösungen, aus denen die beste gewählt wird, unmöglich ist, da deren Anzahl exponentiell in n ist. Allein schon die exakte Evaluierung der
diskreten Zielfunktion hat eine Komplexität von O(n2 ). Somit sind auch für die diskrete
Formulierung des Problems approximative Verfahren unumgänglich.
Doch anstelle den Suchraum mithilfe bestimmter nicht-deterministischer Heuristiken
zu explorieren, wird im folgenden ein deterministisches Verfahren formuliert, welches
vom Verfahren der sogenannten mean field approximation [46] inspiriert ist.
Sei dazu Qij die Wahrscheinlichkeit des entsprechenden Pixelsbeispiels ~xij ∈ X γ
(bzw. dessen numerische Beschreibung), als Rand gewählt zu werden. Dann werden zu
Beginn alle Beispiele in der Mitte des Gitters X γ (die eigentliche Nutzermarkierung)
als die Wahrscheinlichsten, also Qi0 = 1, und die restlichen als unwahrscheinlich, 0,
angenommen. In einer Folge von iterativen Aktualisierungsschritten kann für jedes Qij
eine neues Q̃ij ermittelt werden, indem
Q̃ij =

X
i0 j 0

−|~xij − ~xi0 j 0 |2
exp(
)Qi0 j 0 .
2θ2

(5.15)

Dass heißt, die Beispiele mit Wahrscheinlichkeiten verschieden von 0 verbreiten ihren
Wahrscheinlichkeitswert zu im Merkmalsraum nahen Beispielen (also jenen, welche eine
kleine Distanz |~xij − ~xi0 j 0 | aufweisen). Dies wiederum hat zur Folge, dass vorher als unwahrscheinlich geltende Beispiele zunehmend wahrscheinlicher werden, je mehr Beispiele
sie in der Nachbarschaft haben, welche hohe Wahrscheinlichkeiten in der vorhergehenden
Iteration besaßen. Dieser Vorgang kann dann solange wiederholt werden, bis keine weiteren Änderungen in den Wahrscheinlichkeiten auftreten. Dieser Prozess ist in Algorithmus
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Abbildung 5.5: Konvergenz der Nutzer-markierten Kontur zur wahren Kontur unter Verwendung des Algorithmus 4.
4 zusammengefasst.
Algorithm 4 Basis-Selektionsalgorithmus
(

1 if j = 0
0 else
2: while nicht konvergiert do
P
−|~
x −~
x 0 0 |2
3:
Q̃ij ← exp( ij2θ2 i j )Qi0 j 0
1:

Qij =

i0 j 0

4:
5:

Q̂ij ←




1 if j = argmax Q̃ij 0



0 else

j0

end while
Betrachtet man nun
F =

XX
ij i0 j 0

exp(

−|~xij − ~xi0 j 0 |2
)Qij Qi0 j 0
2θ2

(5.16)

dann ist offensichtlich, dass nach jedem Iterationsschritt (1,2,...) F stets kleiner wird
oder gleich bleibt, also F1 ≤ F2 ≤ ... . Erwartungsgemäß konvergiert F damit zu einem
−|~
x −~
x 0 0 |2
lokalen Extremum der diskreten Zielfunktion 5.13, da der Ausdruck exp( ij2θ2 i j ) nur
genau dann in die gesamte Summe einfließt, wenn Qij und Qi0 j 0 gleich 1 sind und in
jeder Zeile des Gitters genau eine Spalte die Wahrscheinlichkeit 1 erhält (siehe Zeile 4,
Algorithmus 4). Dadurch sind die gesuchten wi = j genau dann, wenn Qij = 1.
In der Tat bedeutet dies jedoch noch lange nicht, beziehungsweise es ist sogar sehr
unwahrscheinlich, dass die auf diesem Wege ermittelte Lösung w = [w1 , ..., wn ] (mit wi =
argmaxj Qij ) auch die Bedingungen Zentralität und Stetigkeit, Gleichung 5.14, erfüllt.
Daher ist es nach jeder Iteration notwendig, die Wahrscheinlichkeiten so anzupassen,
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dass die Bedingungen erfüllt sind. Um jedoch von der Zwischenlösung nicht zu stark
abzuweichen, sollten möglichst wenig Änderungen vorgenommen werden.
Als Folge der Betrachtungen aus Abschnitt 5.2 ist es daher naheliegend, die Parameter
β der dort eingeführte Funktion gβ aus Gleichung 5.10 so anzupassen, dass
X

Q̂igβ (i)

(5.17)

i=1,...,n

maximiert wird, also möglichst viele Q̂ij mit dem Wert 1 auf der Funktion liegen. Die
Parameterbestimmung ist ein nicht-lineares Ausgleichsproblem (engl. least squares curve
fitting) und lässt sich zum Beispiel mit dem bekannten Gauß-Newton-Verfahren oder dem
Levenberg-Marquardt-Algorithmus [60] numerisch approximieren. Mit Hilfe der derart
ermittelten Funktion gβ werden alle Q̂igβ (i) gleich 1 gesetzt, die anderen auf 0. Alternativ lässt sich die wahrscheinlichste Linie mit dynamischer Programmierung ermitteln
(siehe Abschnitt 4.2.3), wobei diese dann außerdem ggf. verschoben werden muss, um
die Zentralitäts-Bedingung zu erfüllen. Generell können in beiden Vorgehen außerdem
jene Beispiele, welche nicht auf den gefundenen Linien liegen, in der nächste Iteration
ignoriert werden, was eine weitere Verbesserung bringt. Die Veränderungen der Einträge
in Q̂ij mit besagten Strategien bewirken jedoch ein verändertertes Konvergenzverhalten
und es können Osziallationen im Wert der zu minimierenden Funktion 5.16 auftreten,
was in den Terminationsbedingungen des Algorithmus 5 berücksichtigt werden muss.
Haben außerdem initial eigentliche Nicht-Rand-Pixelbeispiele eine hohe Wahrscheinlichkeit, zum Rand zu gehören, dann haben diese nicht selten einen negativen Einfluss
auf das Konvergenzverhalten des Algorithmus, was zu unerwünschten Ergebnissen führt.
Denn immer mehr andere, eigentliche Nicht-Rand-Beispiele erhalten hohe Wahrscheinlichkeiten und werden damit fälschlicherweise dem Rand zugeordnet. Der Hintergrund ist,
dass die Anzahl ähnlicher Nicht-Rand-Beispiele gewöhnlich in der Menge aller Beispiele
X γ höher ist, als die Anzahl sich ähnelnder Rand-Beispiele. Die Anzahl sich ähnelnder
Beispiele, welche den Rand beschreiben, ist maximal n. Nicht-Rand-Beispiele hingegen
sind wesentlich zahlreicher. Dies hat zur Folge, dass Nicht-Rand-Beispiele, sollte eines
dieser bereits eine fälschlicherweise hohe Wahrscheinlichkeit haben, dann in weiteren Iterationen sehr schnell ebenso höhere Wahrscheinlichkeiten zugewiesen bekommen, da sie
tendenziell mehr ähnliche Beispiele in ihrer Nachbarschaft haben, welche zu der Summe
5.15 beitragen. Unter der Annahme, dass die wahren Rand-Beispiele weniger Nachbarn
haben, schafft eine Normalisierung der Summe in Gleichung 5.15 mit der Dichte des

129

5.4. LÖSUNGSVERFAHREN DURCH ITERATIVE AUSBREITUNG

gerade betrachteten Beispiels Abhilfe. Die gewichtete Summe wird dann zu einem gewichteten Durchschnitt:
Q̃ij =
z.B. mit k(~xij ) =

1 X
−|~xij − ~xi0 j 0 |2
exp(
)Qi0 j 0
k(~xij ) i0 j 0
2θ2
X
i0 j 0

exp(

(5.18)

−|~xij − ~xi0 j 0 |2
)
2θ2

Diese Modifikation führt zu wesentlich robusteren Ergebnissen, auch wenn versehentlich
initial eigentliche Nicht-Rand-Beispiele als Rand-Beispiele markiert worden sind.
Der gewichtete Durchschnitt, die Gewährleistung, dass die Bedingungen 5.14 erfüllt
sind sowie die Berücksichtigung möglicher Oszillationen, führt zu dem erweiterten Selektionsalgorithmus 5.
Algorithm 5 Erweiterter Selektionsalgorithmus
(
1:

Qij =

1 if j = 0
0 else

2:

k(~x) =

P
~
x0 ∈X

0 2

x|
exp(− |~x−~
)
2θ2

while nicht konvergiert / nicht oszilliert do
P
−|~
x −~
x 0 0 |2
4:
Q̃ij ← k(~x1ij ) exp( ij2θ2 i j )Qi0 j 0
3:

i0 j 0

5:

Q̂ij ←




1 if j = argmax Q̃ij 0
j0

0 else
6:
Stelle sicher, dass h(w) = 0 und g(w) ≤ 1 (Gln. 5.14) mit wi = argmaxj 0 Q̃ij 0
siehe Text
7: end while


5.4.1

.

Implementierung

Die Ausgleichsrechnung (engl. curve fitting) oder die dynamische Programmierung zur
Bestimmung der Qij ’s, so dass sie die gestellten Bedingungen 5.14 erfüllen, ist mit einer Zeitkomplexität linear zur Anzahl der Beispiele O(2wn) durchführbar (Zeile 6 in
Algorithmus 5). Der eigentliche Flaschenhals, welcher eine direkte naive Umsetzung des
Algorithmus unpraktikabel macht, ist die Aktualisierung der Wahrscheinlichkeiten in
Zeile 4 des Algorithmus 5. Für jede einzelne Position des Gitters X γ muss die aktualisierte Wahrscheinlichkeit bestimmt werden, was die Auswertung der Summe wiederum
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über alle anderen Positionen erfordert. Dies ergibt eine Zeitkomplexität quadratisch zur
Anzahl aller Beispiele, also O((2wn)2 ), in jeder Iteration.
Betrachtet man jedoch den Aktualisierungsschritt etwas genauer, so wird man feststellen, dass es sich dabei um eine sogenannte Weierstraß-Transformation (oder engl.
gauss transform) handelt, welche im Allgemeinen definiert ist als
v̂~i =

X
j

exp(

−|~pi − p~j |2
)~vj .
2

(5.19)

Für reale Anwendungen dieser Transformation ist es besonders wichtig, ihre hohe Berechnungskomplexität zu reduzieren. Daher sind einige sehr nützliche Ansätze zur Approximation entwickelt worden (z.B. [3, 2]). Die Verfahren machen sich im Prinzip die
Tatsache zu Nutze, dass große Distanzen zwischen den Vektoren per Definition sehr
klein werden und fasst verschwinden, da sie durch eine Gaussfunktion ausgeblendet werden. Für näherungsweise Lösungen reicht es dadurch meist aus, lediglich die räumlich
benachbarten Vektoren zu berücksichtigen und große Distanzen zu ignorieren, da diese
sowieso nur sehr wenig zur Summe beitragen. Dies kann dadurch erreicht werden, indem
der eigentliche Merkmalsraum (meist Rd ) in einen speziellen heruntergetakteten Raum
(engl. downlsampling) überführt wird, zum Beispiel repräsentiert durch ein Permutaedrisches Gitter [2] (permutohedral lattice) oder einem Gaussian kd-tree [3]. Mit Hilfe des
Permutaedrischen Gitters kann dadurch eine Reduzierung von quadratischer zu linearer
Berechnungskomplexität erzielt werden.
Wenn darüber hinaus eine sogenannte homogene Vektorrepräsentation genutzt wird,
kann mithilfe der gewichteten Summe in Gleichung 5.15 auch ein gewichteter Durchschnitt (Gleichung 5.18) ermittelt werden, wie es in Zeile 4 des Algorithmus 5 gefordert
ist. Dazu wird der Eingabewert x als [x, 1] dargestellt und der Ausgabewert [x, y] dann
als [ xy ] interpretiert.

5.5

Weitere Lösungsverfahren

Die bisher vorgestellten Verfahren zum Lernen von Rand-Pixelmodellen, also der Ermittlung eines Randdetektors Pb (Definition 11), umfassten stets zwei grundlegende Schritte:
(i) die Bereitstellung eine Menge von Pixeltrainingsbeispielen L ⊂ Rd × {0, 1} (0 - NichtRand, 1 - Rand), zum Beispiel durch die sinnvolle Selektion der Rand-Beispiele unter
der Maximierung einer Kostenfunktion (siehe Abschnitte 5.2, 5.3 und 5.4). Und (ii) das
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anschließende Lernen eines Modells ĉ auf Grundlage der (selektierten) Trainingsbeispiele
L, zum Beispiel eines Entscheidungsbaumes, wobei ebenso eine Kostenfunktion optimiert wird (siehe Abschnitt 3.1). Der Klassifikator ĉ und damit auch der Konturdetektor
Pb (x, y, α) = ĉ(Iod (x, y, α)) wurde somit in einer Folge von zwei Optimierungsschritten
ermittelt.
Im Rahmen dieser Arbeit wurden zwei weitere Ansätze entwickelt, welche es erlauben,
ein solches Rand-Pixelmodell ĉ direkt in nur einem Optimierungsschritt zu ermitteln.
Beide Ansätze werden der Vollständigkeit halber diskutiert. Es sei jedoch anzumerken,
dass das bisher vorgestellte Verfahren hinsichtlich Genauigkeit und Effizienz den Folgenden überlegen ist.
Um das Rand-Pixelmodell ĉ : Rd 7→ [0, 1] direkt aus dem in Gleichung 5.12 formulierten Gitter X γ abzuleiten, werden mehrere Rand-Pixelmodelle ĉ0 : Rd 7→ {0, 1}
mit unterschiedlichen Strategien generiert und jeweils mit Hilfe einer Kostenfunktion
bewertet, welche es zu maximieren gilt:
P 0
ĉ (~x

ij )z(j)

i,j

F (ĉ0 , X γ ) = P

ĉ0 (~xij ) + bias

(5.20)

i,j

Wobei z : [w, −w] 7→ [0, 1] alle j’s im Gitter X = {~xij } auf bestimmte Art gewichtet,
zum Beispiel mit z(j) = w−|j|
.
w
Da dadurch alle j’s nahe 0 ein hohes Gewicht bekommen, werden Rand-Pixelmodelle
bevorzugt, welche insbesondere Beispiele aus der Mittelspalte als Randpixel klassifizieren.
Das steht in Übereinstimmung mit der Annahme, dass der wahre Rand in der Mitte liegt,
wie es zu Beginn diesen Kapitels formuliert worden ist. Darüberhinaus werden außerdem
Rand-Pixelmodelle höher bewertet, wenn diese die Anzahl der als Rand (1) klassifizierP
ten Beispiele in jeder Zeile des Gitter X γ minimieren, also die Summe i,j ĉ0 (~xij ) pro
Zeile möglichst nahe 1 ist. Der Parameter bias sorgt für einen Ausgleich zwischen der
Zentralität (bevorzugte Rand-Beispiele aus der Gittermitte) und der gesamten Anzahl
der als Rand klassifizierten Beispiele. Je höher der bias desto weniger fällt die Summe im
Nenner ins Gewicht und der Zähler bekommt im Vergleich dazu eine größere Bedeutung.
In den Abschnitten 5.5.1 und 5.5.2 werden zwei Verfahren entwickelt, welche die Bewertungsfunktion 5.20 nutzen, um auf unterschiedlichem Weg generierte Rand-Pixelmodelle sukzessive zu bewerten.
Das Verfahren aus Abschnitt 5.5.1, die Intervalregel-Ableitung, verfolgt dabei einen
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buttom-up-Ansatz. Es geht initial von einem einzigen als Rand klassifizierten Beispiel
aus und fügt sukzessive weitere hinzu. Das zweite Verfahren aus Abschnitt 5.5.2, die
Clusterauswahl, hingegen verfolgt einen top-down-Ansatz. Dort werden zu Beginn alle
Beispiele als Rand angenommen und anschließend sukzessive als Nicht-Rand klassifiziert.
In den Experimenten in Kapitel 6 werden die ermittelten Klassifikationsmodelle ĉ lediglich genutzt, um die Rand-Trainingsbeispiele zu bestimmen, welche für das Training
eines anderen Klassifikators verwendet werden. Denn entweder ist das Klassifikationsmodell ĉ zu ungenau und der vorhergesagte Rand ist zu breit (Cluster-Auswahl-Verfahren)
oder das Modell ĉ generalisiert schlecht (die Regeln des Intervalregel-Ableitungsverfahrens). Als Rand-Trainingsbeispiele ~xij 0 werden dann jene an der Durchschnittsposition
j 0 gewählt, mit
0

j ≈

5.5.1

Pw

c(~xi j)· j
.
2w + 1

j=−w

(5.21)

Intervalregel-Ableitung

Bei dem Ansatz der Intervalregel-Ableitung besteht das Rand-Pixelmodell ĉ aus einer
Menge von Intervalregeln. Hierbei ist eine Regel eine Funktion r : Rd 7→ {0, 1}, welche
1 ergibt, wenn der Eingabevektor von der Regel abgedeckt ist, sonst 0. Ein Vektor ~x =
V
[x1 , ..., xd ]> ist abgedeckt von einer Regel genau dann, wenn
rvlb ≤ xv ≤ riub . Dabei
v=1,...,d

rvlb

rvub

und
sind
Dimension v.

jeweils die oberen und unteren Grenzen der Regel r für die entsprechende

Mit Hilfe der Zielfunktion F (r, X γ ) (Gleichung 5.20) kann jede Regel r bezüglich des
Gitters X γ bewertet und mit anderen verglichen werden. Dadurch ist es möglich, einen
einfachen Algorithmus 6 zu formulieren, der heuristisch eine Menge von Regeln bestimmt,
welche die Zielfunktion (lokal) minimieren. Da es sich um einen sogenannten greedyAlgorithmus handelt, ist nicht garantiert, dass das bestimmte Minimum ein Globales
ist.
Das endgültige Modell ĉ ist dann eine Kombination der ermittelten Regeln: ĉ(~x) =
max(r(~x)).
r∈R

5.5. WEITERE LÖSUNGSVERFAHREN

133

Algorithm 6 Intervalregel-Ableitung
Require: das Gitter aller Pixelbeispiele X γ = {~xij } (Gleichung 5.12), Menge von Intervalregeln R = ∅, Distanzfkt. d : Rd × Rd 7→ R (z.B. euklidisch)
1: while X γ noch Beispiele enthält do
2:
R = R ∪ erzeugeRegel(X γ )
3:
entferne alle Zeilen aus X γ , welche mind. ein Beispiel enthalten, welches von einer
in R enthaltenen Regel abgedeckt ist: X γ \{xij |∃r ∈ R, ∃j 0 : r(xij 0 ) = 1}
4: end while
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:
20:
21:
22:
23:
24:

function erzeugeRegel(X γ )
for bestimmte Anzahl von Iterationen do
wähle ein Beispiel ~xi∗ 0 (für ein zufälliges i∗ ) aus der Mittelspalte
erzeuge Regel r mit rvlb = xv = rvub
while F (r, X γ ) wächst do
erweitereRegel(r,arg min d(~x, x~i∗ 0 ))
~
x

. erweitere Regel mit dem (euklidisch) nächsten Vektor
end while
if F (r, X γ ) > F (r∗ , X γ ) then
r∗ = r
. die Regel mit der höchsten Bewertung überlebt
end if
end for
return r∗
end function
function erweitereRegel(r, ~x)
rvlb = min(xv , rvlb );
rvub = max(xv , rvub );
end function

5.5.2

Clusterauswahl

Ein weiterer Ansatz, um ein Rand-Pixelmodell ĉ direkt zu ermitteln, ist es, alle Pixelbeispiele des Gitters X γ in eine vordefinierte Anzahl von Gruppen C = {Ci } (engl. cluster)
einzuteilen (zum Beispiel unter Verwendung des k-Means-Clusterverfahrens [55]).
Für eine bestimmte Gruppenkombination C0 ⊆ C kann mit Methoden des Maschinellen Lernens (siehe Abschnitt 3.1 und Tabelle 3.1) ein Klassifikationsmodell ĉ0C0 gelernt
werden, welches entscheiden kann, ob ein Pixelbeispiel ~x zu einer der Gruppen aus C0
gehört (1) oder nicht (0).
Mit Hilfe der Kostenfunktion F (ĉ0C0 , X γ ) aus Gleichung 5.20 lässt sich jede Gruppenkombination C0 bewerten und dadurch ein einfacher Algorithmus formulieren, der heu-
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ristisch die beste Kombination ermittelt. Dafür wird zu Beginn die Kombination aller
Gruppen C betrachtet. Anschließend wird iterativ jene Gruppe entfernt, so dass jeweils
die Kombination der übrig gebliebenen Gruppen die höchste Bewertung aufweist. Der
Algorithmus terminiert sobald keine weitere Gruppe entfernt werden kann, ohne dass die
Bewertung der Gruppenkombination sich verschlechtert. Das Modell ĉC0 mit der besten
Gruppenkombination bezüglich der Kostenfunktion F repräsentiert schlussendlich das
gesuchte Rand-Pixelmodell.
Dieser Ansatz ist vom Autor der Arbeit in [32] veröffentlicht worden.

5.6

Zusammenfassung

Werden lokale Beschreibungen (also nur basierend auf einer lokalen Pixelnachbarschaft)
für Ränder aus von Menschen vorgegebenen Beispielsegmentierungen erlernt, so ist deutlich geworden, dass dies ein gesondertes Vorgehen erfordert. Das Lernproblem muss so
formuliert sein, dass die unvermeidliche Ungenauigkeit in den gegebenen Beispielsegmentierungen direkt berücksichtigt wird. Denn nachgewiesenermaßen ist es für den Nutzer
unmöglich, die Konturen der gewünschten Objekte so exakt nachzuzeichnen, dass widerspruchsfreie Trainingsdaten für das zu erlernende Rand-Pixelmodell entstehen. Ein
widerspruchsfreies und präzises Rand-Pixelmodell ist dann in der Lage, Ränder im Idealfall so vorherzusagen, dass sie genau lokalisiert sind und eine Breite von einem Pixel
nicht überschreiten.
Da die Komplexität des Problems, wie es in diesem Kapitel formuliert worden ist,
die Ermittlung einer exakten Lösung (des globalen Minimums) verhindert, sind Näherungen unumgänglich. Das vorgestellte deterministisches Lösungsverfahren ist trotzdem
in der Lage, gute Näherungen und damit zufriedenstellende Ergebnisse zu liefern. Durch
eine geschickte Implementierung (vgl. Permutaedrisches Gitter [2]) ist es zudem extrem
effizient und übertrifft deutlich zwei weitere im Rahmen der Arbeit entwickelte Lösungsverfahren hinsichtlich der Laufzeitkomplexität.
Die tatsächliche Güte und Verbesserung des derart ermittelten Rand-Pixelmodells
wird im nächsten Kapitel anhand eines realen Anwendungsfalles weiter untersucht.

Kapitel 6
Anwendungsfall: Aktive
Segmentierung von Zellbildern
Erik Meijering, Cell Segmentation: 50 Years Down the Road [64]: „Seit der Etablierung
der Zelltheorie im frühen 19. Jahrhundert, welche die Zelle als einen grundlegenden Baustein des Lebens begreift, versuchen Biologen die zugrunde liegenden Mechanismen und
Prinzipien zu erklären. Viele bedeutende Entdeckung innerhalb der letzten Jahrzehnte
der Forschung sind zwar gemacht worden, jedoch ist das Bestreben zum vollständigen
Verständnis der Zellmechanismen und der Möglichkeiten diese so zu beeinflussen, dass
zum Beispiel Krankheiten bekämpft werden können, unvermindert. Im Gegenteil geschieht dies sogar mit immer größeren Budgets, mehr Köpfen und ausgereifterem Werkzeug als jemals zuvor. Eines dieser Werkzeuge, welches großen Anteil an den erzielten
Fortschritten hat, ist die Lichtmikroskopie.“
Mit der Lichtmikroskopie, eines der bekanntesten Verfahren darunter ist die Fluoreszenzmikroskopie, lassen sich Zellen, Zellkomponenten oder gar Zellprozesse visualisieren
und aus den aufgenommenen Bildern entsprechende Schlüsse ziehen. Beispiele sind die
Einstufung der Aggressivität von Krebszellen in der Krebsforschung [7] oder das Zählen
von Blutzellen in einer Mikroskopieaufnahme.
Die Entwicklung in der Mikroskopie und damit dessen zunehmender Gebrauch in
den Biowissenschaften stellt folglich auch immer neue, steigende Anforderungen an die
anschließende Auswertung der aufgenommenen Bilder. Die notwendigen Schritte zur Zellbildanalyse und die resultierenden Herausforderungen werden in Abschnitt 6.1 diskutiert.
Die anschließenden Experimente (siehe Abschnitt 6.3.5) sollen zeigen, inwieweit die im
Rahmen dieser Arbeit erarbeiteten Methoden im essentiellen Schritt der Zellbildsegmen135
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Aufnahme

Vorverarbeitung

Segmentierung

Auswertung

Abbildung 6.1: Zellbildanalyse. Zur Beschreibung der Schritte siehe Text.
tierung von Nutzen sein und diese Aufgabe lösen können.

6.1

Zellbildanalyse

Die notwendigen Schritte zur Zellbildanalyse können sehr unterschiedlich sein und hängen sehr stark von den zu beantwortenden Fragen ab. Die Abbildung 6.1 fasst die üblichen Schritte zusammen. Oft ist nach der Aufnahme der Bilder eine Vorverarbeitung der
Rohdaten gefordert, damit beispielsweise nachfolgende Messungen über die Bilder hinweg vergleichbar sind oder die anschließende Identifikation der Zellen erleichtert wird.
Typische Vorverarbeitungsverfahren sind zum Beispiel die Konvertierung des Bildformats, das Vermindern von Rauschen, das Korrigieren eines ungleichmäßig verlaufenden
Hintergrunds oder die Normalisierung der Bildintensitäten über alle Bilder hinweg.
Da in sehr vielen Anwendungsfällen zur Ermittlung der eigentlichen Ergebnisse die
tatsächlichen Zellen identifiziert werden müssen, folgt häufig ein Segmentierungsschritt,
auf dessen Grundlage sich wiederum vielfältige Verfahren zur abschließenden Auswertung anschließen. Dazu zählen zum Beispiel die Klassifikation der identifizierten Zellen,
die Verfolgung in Zeitrafferaufnahmen, das Zählen von Zellen oder das Messen von Intensitäten. Offensichtlich ist jedoch die Ergebnisqualität dieser Verfahren direkt von
der Korrektheit der zugrunde liegenden Segmentierung abhängig. Somit ist die Segmentierung von zentraler Bedeutung, jedoch auch einer der schwierigsten Schritte in der
Zellbildanalyse. Die größten Herausforderungen hierbei sind vor allem:
Fehler und Artefakte Bedingt durch den Mikroskopaufbau und physikalische Vorgänge können sich zum Teil unvermeidliche Fehler unterschiedlicher Ursachen in
den Ergebnisbildern manifestieren. Darunter zum Beispiel generelles Bildrauschen,
Unschärfe, ungleichmäßig ausgeleuchtetes Bild oder fehlerhafte Proben an sich.
Abhängig vom Fehlertyp kann dieser die Segmentierung erheblich erschweren.
Datenvielfalt Zellbilder können mit ganz unterschiedlichen Mikroskopietechniken auf-
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Abbildung 6.2: Hochdurchsatzanalyse in der Mikroskopie
Ein automatisiertes Mikroskop (links) nimmt zum Beispiel für jedes Näpfchen
(engl. well) einer Mikrotiterplatte (Mitte) ein Zellbild (rechts) auf. Bilder von
http://www.thermoscientific.com und http://www.broadinstitute.org/bbbc.
genommen werden und daher, selbst bei gleichem Zelltyp, abhängig von der verwendeten Technologie völlig verschieden erscheinen. Darüberhinaus können, insbesondere in der Fluoreszenzmikroskopie, im gleichen Zelltyp ganz unterschiedliche
Zellkomponenten markiert und damit hervorgehoben werden, was ebenso in ganz
unterschiedliche Bilder mündet. Entsprechend sind oft speziell angepasste Segmentierungsstrategien erforderlich. Abbildung 6.3 verdeutlicht dies.
Datenmenge Da manche Mikroskopieverfahren von der Probenaufbereitung bis zur
Aufnahme vollständig automatisiert durchgeführt werden können, ist es möglich,
in nur einem Experiment tausende von Bildern aufzunehmen. Bekanntes Beispiel
ist die sogenannte Hochdurchsatzanalyse (engl. high-content-screening), wie in Abbildung 6.2 dargestellt. Gerade in solchen Fällen sind voll-automatische Segmentierungsverfahren wünschenswert. Liefern diese jedoch keine zufriedenstellenden
Ergebnisse, so müssen halb-automatische (aktive) Verfahren eingesetzt werden, da
eine manuelle Segmentierung aufgrund der Datenmenge nicht in Frage kommt.

6.2

Beispielprozess

Am Beispiel eines Zellbildes wird in Abbildung 6.4 nochmals der gesamte Prozess des
Aktiven Lernens einer Segmentierung illustriert, einschließlich der Zwischenschritte (b)(e), welche keine Benutzerinteraktion benötigen und somit für den Nutzer im Verborgenen durchgeführt werden. Zunächst muss vom Benutzer mindestens eine Zelle manuell
segmentiert werden, wie im ersten Schritt (a) dargestellt, welche der Menge der zur
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Abbildung 6.3: Zellbildbeispiele, direkt übernommen aus [64].
(A-B) Hellfeldmikroskopie (bright-field microscopy), (C) Phasenkontrastmikroskopie; (D)
Diferenzialinterferenzmikroskopie; (E-H) Fluoreszenzmikroskopie mit unterschiedlichen
markierten Zellbestandteilen.
Verfügung stehenden Segmentbeispiele L hinzugefügt wird. Auf der Grundlage dieser
Beispiele wird im zweiten Schritt (b) das Pixelmodell (siehe Abschnitt 4.1) ermittelt,
welches Pixel bestimmten Klassen zuordnen kann. Dieses Pixelmodell erlaubt die Überführung des Ausgangsbildes in ein Regionen- und/oder Randbild, worin jedes Pixel nun
anstelle beliebiger Intensitäten konkrete Klassenwahrscheinlichkeiten (z.B. Region A,
Region B, Rand oder Nicht-Rand) zugewiesen bekommt. Diese kanonische Repräsentation des Ausgangsbildes erlaubt anschließend in Schritt (c) die Verwendung gezielter,
voll-automatischer Segmentierungsmethoden (siehe Abschnitt 4.2), um eine umfassende
Menge von Segmenten U zu erzeugen. Diese Segmentmenge umfasst in der Regel wesentlich mehr Segmente als in der finalen, vom Nutzer gewünschten, Segmentierung enthalten
sein sollen, so dass erst das Segmentmodell (siehe Abschnitt 4.3) auf der Grundlage der
Beispielsegmente und ausgewählter Segmentmerkmale die Segmente klassifiziert und gewichtet (P (xi |p)[c(xi ) = p]), wie in Schritt (d) dargestellt. Für einen benutzerbestimmten
Schwellwert t werden jene Segmente gemäß Gleichung 3.2 in Abschnitt 3.2.1 bestimmt,
so dass in Schritt (e) eine planare (Zwischen-)Segmentierung Up∗ entsteht. Diese dient
dem Benutzer nun als eine mögliche Entscheidungsgrundlage, um in weiterer Interaktion die Segmentierung zu verfeinern. Hierzu stehen dem Benutzer im Wesentlichen zwei
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Abbildung 6.4: Beispielprozess des Aktiven Lernens einer Segmentierung anhand des Beispiels eines Zellbildes. Die Zwischenschritte (b)-(d) sind für den Benutzer nicht sichtbar
und werden im Verborgenen durchgeführt. Lediglich die Schritte (a) und (e) erfordern
Benutzerinteraktion. Zusammenfassende Erläuterungen aller Schritte (a)-(e) werden im
Text des Abschnitts 6.2 gegeben.
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Vorgehensweisen zur Verfügung:
• Entweder müssen komplett fehlende Segmente (unabhängig vom Schwellwert t), also nicht detektierte Zellen, in einem erneuten manuellen Segmentierungsschritt (a)
hinzugefügt werden, woraufhin sowohl das Pixelmodell als auch das Segmentmodell aktualisiert werden müssen (Schritte (b)-(d)). Die rechte Spalte (2. Iteration)
in Abbildung 6.4 illustriert dies.
• Oder aber der Benutzer klassifiziert ein Segment und all jene, mit denen es überlappt, ob sie tatsächlich gewünschte (positiv) oder ein nicht gewünschte (negativ)
Segmente sind. Auch kann von der Klassifikation abgesehen werden, wenn dies
nicht entscheidbar ist. Das zu klassifizierende Segment (und dessen überlappende
Segmente) kann zum Beispiel durch eine aktive Auswahlstrategie (siehe Abschnitt
3.4) vorgeschlagen werden. Sind die Klassen anschließend bestimmt worden, so
muss lediglich das Segmentmodell (Schritt (d)) mit den neuen Segmentbeispielen
L aktualisiert werden.
Für manche Segmentierungsprobleme, darunter auch jenes, welches im nächsten Abschnitt 6.3 untersucht wird, kann das Pixelmodell a-priori bestimmt werden, so dass die
Menge aller möglichen Segmente U ohne manuell zu segmentierende Beispielsegmente
(und damit interaktiver Segmentierung (a)) ermittelt werden kann. Dies entspricht dem
Sonderfall wie er in Abschnitt 4.4.1 beschrieben worden ist. Dadurch werden die Schritte
(b) und (c) nur einmalig ausgeführt und die Benutzerinteraktion beschränkt sich auf die
effektive aktive Klassifikation der Segmente in Schritt (e). Der weitere Prozess besteht
dann lediglich aus den alternierenden Schritten der Aktualisierung des Segmentmodells
(Schritt (d)) und der manuellen Segmentklassifikation (Schritt (e)) bis die Segmentierung
den Erwartungen des Benutzers entspricht.

6.3

Experimente zum Verfahren der
Aktiven Segmentierung

Auf zwei ausgewählten Bilddatensätzen, welche in Abschnitt 6.3.1 kurz eingeführt werden, soll in den folgenden Experimenten das Verfahren zum Aktiven Lernen von Segmentierungen, wie es in den Kapiteln 3 und 4 vorgeschlagen worden ist, evaluiert werden.
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Dazu werden vor allem unterschiedliche Segmentierungsmethoden sowie Auswahlstrategien (siehe Abschnitt 6.3.2) miteinander verglichen. Für objektive und reproduzierbare Ergebnisse werden die Segmentierungen in einem automatischen Prozess, wie er in
Abschnitt 6.3.4 beschrieben wird, generiert. In Abschnitt 6.3.5 werden die Ergebnisse
zusammengefasst und diskutiert.

6.3.1

Bilddatensätze

Eine häufige Aufgabe in der Analyse von Zellbildern ist die Segmentierung von Zellkernen in Fluoreszenzbildern. Oft zeichnen sich diese Bilddaten dadurch aus, dass sich
die Zellkerne recht deutlich vom Hintergrund abheben und dadurch einfache Methoden,
wie Schwellwertverfahren, Anwendung finden. Doch, wie sich zeigen wird, können auch
solche Daten große Schwierigkeiten aus unterschiedlichen Gründen bereiten.
Das Verfahren zu Aktiven Segmentierung (siehe Kapitel 4) wird anhand zweier Datensätze untersucht, welche von Coelho et al. [17] öffentlich zur Verfügung gestellt werden.
Sie enthalten je 50 Fluoreszenzbilder von Zellkernen (siehe Tabelle 6.1). Neben den zwei
Datensätzen steht außerdem für jedes einzelne Bild eine manuelle Referenzsegmentierung
(engl. ground-truth) zur Verfügung. Sie repräsentiert die wahre, zu erzielende Segmentierung und dient in den Experimenten zur Simulation von Nutzerentscheidungen sowie
zur objektiven Bewertung der Segmentierungsergebnisse (siehe Abschnitt 6.3.4). Die Referenzsegmentierung besteht aus einer Menge von Referenzsegmenten R.

6.3.2

Methoden zur Aktiven Segmentierung

Wie in Kapitel 4 ausgeführt, besteht das zu evaluierende Verfahren der Aktiven Segmentierung im Wesentlichen aus drei Schritten, dem Pixelmodell, der Segmentierung
und dem Segmentmodell (einschließlich der Auswahlstrategie). Trotz des Anspruchs, ein
generelles Segmentierungsverfahren zu entwickeln, dessen Verhalten (fast) ausschließlich
durch die gegebenen Beispielsegmente bestimmt wird, müssen manche Entscheidungen
a-priori getroffen, beziehungsweise Parameter festgelegt werden. Dazu gehören hauptsächlich die Wahl und Parametrisierung des Pixelmodells (die zu berechnenden lokalen
Merkmale und der Klassifikator), der Segmentierungsverfahren und des Segmentmodells
(die zu berechnenden Segmentmerkmale, die Wahrscheinlichkeitsdichtebestimmung sowie der Klassifikator). Abhängig von diesen Entscheidungen können trotz des Lernprozesses unterschiedliche Segmentierungsergebnisse variierender Qualität zustande kommen.
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Größe
Anzahl Zellen
Min. Anzahl
Max. Anzahl
Bedeckung
„Einfaches“
Beispielbild

U2OS

NIH3T3

1349x1030
1216
14
43
20%

1344x1024
1667
18
56
16%

„Schwieriges“
Beispielbild

Tabelle 6.1: Kenndaten der Experimentdatensätze.
Bilder
und
Referenzsegmentierung
sind
öffentlich
verfügbar
unter
http://murphylab.web.cmu.edu/data. Die Anzahl der Zellen umfassen lediglich
jene Zellen, welche den Bildrand nicht berühren.
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Aus diesem Grund müssen verschiedene konkrete Methodenkombinationen evaluiert werden. Welche Methodenkombination(en) für einen praktischen Anwendungsfall letztlich
tatsächlich genutzt werden, hängt in erheblichen Maße von den zur Verfügung stehenden
Ressourcen, namentlich der Anzahl der Prozessoren und damit des zu erreichenden Parallelisierungsgrades, ab. Je mehr Methoden miteinander kombiniert werden, umso höher
ist der Rechen- bzw. Zeitaufwand.
Für die untersuchten Datensätze werden die im Folgenden und in der Tabelle 6.2
zusammengefassten Methoden verwendet und evaluiert.
Pixelmodell
Da der Schwerpunkt dieser Arbeit nicht in der Evaluierung unterschiedlicher Pixelmerkmale und -modelle liegt und deren Rahmen sprengen würde, wurden diese lediglich gemäß der Empfehlungen in der Literatur und aufgrund des Vorwissen über den Datensatz
gewählt.
Die nachfolgend angewendeten Verfahren der hierarchischen Segmentierung sowie
der Segmentierung durch Konturanpassung (siehe Abschnitte 4.2.2 und 4.2.3) operieren
auf Randbildern und benötigen daher ein Rand-Pixelmodell. Als Pixelmerkmale werden
für diese Segmentierungsverfahren alle Pixelintensitäten entlang einer Linie bestimmten
Winkels (Profil, siehe Tabelle 4.1) gewählt. Als Klassifikator dient ein random forest [12].
Außerdem sind die untersuchten Bilddatensätze so beschaffen, dass ein Pixelmodell
in einfacher Form direkt angegeben werden könnte. Im Falle einer nachfolgend durchgeführten direkten Segmentierung (siehe Abschnitt 4.2.1) wird daher das Pixelmodell so
gewählt, wie es für den Sonderfall in Abschnitt 4.4.1 beschrieben worden ist.
Segmentierungsverfahren
Im Abschnitt 4.2 sind drei Gruppen von Segmentierungsverfahren zur Bestimmung der
Segmentmenge U auf der Grundlage eines Pixelmodells erarbeitet worden. Daher wird je
ein Vertreter jeder Gruppe untersucht und miteinander verglichen. Es wird die Segmentmenge U also entweder durch das Verfahren der Konturermittlung mithilfe dynamischer
Programmierung (SV-K, siehe Abschnitt 4.2.3), durch das Verfahren der hierarchischen
Segmentierung auf der Grundlage der Wasserscheidentransformation (SV-H, siehe Abschnitt 4.2.2) oder durch das Verfahren der direkten Segmentierung (SV-D, siehe Abschnitt 4.2.1) ermittelt.
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Schritt

Abk.

Methoden

Pixelmodell
für SV-K
und SV-H
(Abschnitt 4.1)

–

Pixelmerkmale: Profil (Tabelle 4.1)
Klassifikator: random forest

Segmentierungsverfahren, SV
(Abschnitt 4.2)

SV-K
SV-H

Konturanpassung (siehe Abschnitt 4.2.3)
Hierarchische Segmentierung auf Grundlage der
Wasserscheidentransformation (siehe Abschnitt 4.2.2)
Direkte Segmentierung (Sonderfall,
siehe Abschnitt 4.4.1)

SV-D

Segmentmodell
(Abschnitt 4.3)

–

Wahrscheinlichkeitsverteilung P̂ (~x|p):
Gleichung 6.2
Klassifikator ĉ(~x):
Auswendiglernen, Gleichung 6.1
Segmentmerkmale:
Fourierdeskriptoren, Segmentgröße
und eindimensionale zentrale Momente

Auswahlstrategien, AS
(Abschnitt 3.4)

AS-Z
AS-R
AS-R∗
AS-M
AS-D
AS-S
AS-Ü

Zufällige Auswahl
Risikominimierung, alle Segmentmerkmale
Risikominimierung, nur Segmentgröße (Pixelanzahl)
Modellunsicherheit
Dichte im Merkmalsraum
Räumliche „Spärlichkeit“
Anzahl der Überlappungen

Tabelle 6.2: Zusammenfassung der Methoden für die einzelnen Schritte zur Aktiven Segmentierung.
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Die genaue Parametrisierung der Verfahren wurde in kleinen Experimenten gewählt
und angepasst. Eine detaillierte Untersuchung der Auswirkungen dieser Parameter wird
hier nicht durchgeführt, weil dies den Rahmen der Arbeit sprengen würde.
Segmentmodell
Gemäß der Abschnitte 3.2 und 4.3 umfasst das Segmentmodell einen Klassifikator ĉ(~x),
der potentiell positive von negativen Segmenten trennt, sowie eine Wahrscheinlichkeitsverteilung P̂ (~x|p), die Segmente gewichtet. Außerdem wird jedes Segment x durch einen
Merkmalsvektor ~x beschrieben.
Der gewählte Klassifikator wurde für die Experimente leicht abgewandelt und ist
anstelle der Definition in Gleichung 3.7 gegeben als
ĉ(~x) =





p if P̂ (~x|p) > t ∧ (~x, n) ∈
/L
n else

(6.1)

wobei der Schwellwert t so gewählt ist, dass die resultierende Segmentierung |Up∗ | genau
die erwartete Anzahl der Segmente enthält, welche durch die Referenzsegmentierung bekannt ist. Die Klassenwahrscheinlichkeit P̂ (p|~x), wie sie eigentlich Teil der ursprünglichen
Gleichung 3.7 ist, wird hierbei lediglich durch ein parameterfreies „Auswendiglernen“ der
negativen Beispielsegmente (~x, n) ∈ L angegeben. Vorexperimente zeigten, dass eine aufwändigere Bestimmung der Klassenwahrscheinlichkeit P̂ (p|~x), zum Beispiel durch einen
konventionellen Klassifkator (siehe Tabelle 3.1), keine Verbesserung der Ergebnisqualität
bringt.
Vorexperimente zeigen außerdem, dass die Wahrscheinlichkeitsverteilung P̂ (~x|p), wie
sie durch die Gleichung 3.5 geschätzt wird, ersetzt werden kann durch




P̂ (~x|p) = max
exp −k~x − ~x0 k2 .
0
p
~
x ∈L

(6.2)

Die Wahrscheinlichkeit eines Segmentes ~x, positiv zu sein, wird damit indirekt proportional zur Distanz zum nächstgelegenen positiven Beispielsegment angenommen. Dies hat
den Vorteil, dass einerseits ein zu bestimmender Parameter (die Bandbreite h) wegfällt
und andererseits garantiert werden kann, dass die vom Nutzer positiv klassifizierten Segmente im Vergleich stets die höchste Wahrscheinlichkeit aufweisen und damit garantiert
in der Ergebnissegmentierung enthalten sind. Wie Vorexperimente zeigen, ist das Segmentierungsergebnis von gleichbleibender Qualität, mit einer Tendenz zur Verbesserung.
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Da der Schwerpunkt dieser Arbeit nicht in der Evaluierung unterschiedlicher Segmentmerkmale liegt und deren Rahmen sprengen würde, wurden diese lediglich gemäß
der Empfehlungen in der Literatur und aufgrund des Vorwissen über den Datensatz
gewählt. Es werden Fourierdeskriptoren, eindimensionale zentrale Momente sowie die
Segmentgröße zur Beschreibung der Segmente verwendet (siehe Abschnitt 4.3). Die Auswirkungen der Wahl anderer Segmentmerkmale auf das Segmentierungsergebnis bleibt
daher eine offene Forschungsfrage.
Auswahlstrategien
Entscheidend für die Qualität des finalen Segmentierungsergebnisses ist, welche Segmente aus der Segmentmenge U in jedem Iterationsschritt des aktiven Segmentierungsverfahrens klassifiziert werden. Dies kann zum Beispiel zufällig (AS-Z ) oder unter der
Verwendung der in Abschnitt 3.4 vorgeschlagenen Auswahlstrategien AS-R, AS-R∗ , ASM, AS-D, AS-S und AS-Ü (siehe Tabelle 6.2) geschehen. Der Vergleich der genannten
Auswahlstrategien in den folgenden Experimenten gibt Aufschluss über deren Eignung
zum Erlernen der finalen Segmentierung.

6.3.3

Methoden zum Vergleich von Segmentierungen

Maßgebend für die Bewertung der Verfahren zur Ermittlung der finalen Segmentierung
ist die Übereinstimmung der Segmentierungsergebnisse mit den gegebenen, manuell erstellten, Referenzsegmentierungen.
Zur Quantifizierung der Übereinstimmung der Segmentierungsergebnisse mit der Referenzsegmentierung werden mehrere Maße verwendet. Im Gegensatz zum generellen Segmentierungsproblem genügen im vorliegenden Problem zum aussagekräftigen Vergleich
die von Coelho et al. [17] vorgeschlagenen Fehlermaße, welche in Tabelle 6.3 zusammengefasst und erläutert werden. Drei von Coelho et al. [17] erwähnten Maße, namentlich
das sogenannte Rand- und Jaccard-Maß (die Segmentierungen beziehungsweise Segmente werden als Cluster aufgefasst) sowie das NSD-Maß, wurden nicht verwendet, da diese
sich entweder bereits in Coelhos Artikel als ungeeignet herausgestellt haben (Rand- und
Jaccard-Maß) oder proportional zu einem anderen Maß sind (NSD verhält sich wie die
Hausdorffdistanz).
Da die Qualität des Segmentmodells (und damit auch das finale Segmentierungsergebnis) zusätzlich von den vorhergehenden Schritten (Pixelmodell und automatische
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Fehlermaß

Erläuterung

Fehleranzahl

Jedes Segment der Ergebnissegmentierung wird genau jenem
Segment der Referenzsegmentierung zugeordnet, mit welchem es
die meisten Pixelpositionen gemeinsam hat (vgl.
Pixelübereinstimmung, Gleichung 6.3). Auf dieser Grundlage
können dann unterschiedliche Fehlerklassen definiert werden.
Zum Vergleich wird die gesamte durchschnittliche Anzahl der
Fehler pro Bild entsprechender Klasse ermittelt.
Ein Segment konnte keinem Referenzsegment zugeordnet werden
(added).
Ein Referenzsegment ist keinem Segment zugeordnet worden
(missing).
Zwei Segmente werden einem Referenzsegment zugeordnet (split).
Ein Segment wird zwei Referenzsegmenten zugeordnet (merged).

– falsch-positiv
– falsch-negativ
– getrennt
– geklumpt
Hausdorffmetrik

Seien λ und λ0 die geschlossenen Konturen (Definition 2) zweier
Segmente und d(x, λ) = mini∈[0,1] kx − λ(i)k die kleinste Distanz
des Punktes x ∈ R2 zur Kurve λ. Dann ist die Hausdorffmetrik
definiert als 

h(λ, λ0 ) = max maxi∈[0,1] {d(λ(i), λ0 }, maxj∈[0,1] {d(λ0 (j), λ} .
Zum Vergleich wird der globale Durchschnitt über all jene
Segmentpaare (jeweils ein Segment aus der Referenz- und der
Ergebnissegmentierung) gebildet, welche die größte
Übereinstimmung haben. Gibt es zu einem Referenz- oder
Ergebnissegment keine Entsprechung (missing/added), dann
gehen diese nicht in den Durchschnitt ein. Die Hausdorffmetrik
dient vor allem dazu, die Genauigkeit einer Segmentierung
abzuschätzen.

Tabelle 6.3: Verwendete Fehlermaße zum Vergleich der Ergebnissegmentierungen mit der
Referenzsegmentierung, wie sie von Coelho et al. [17] vorgeschlagen werden.
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Segmentierung) bestimmt ist und somit direkt von der resultierenden Segmentmenge
U abhängt, sollte für ein vollständigeres Bild der Ergebnisqualität auch diese bereits
bewertet werden. Hierzu wird jedem Referenzsegment aus R genau jenes Segment aus
der betrachteten Segmentmenge U zugeordnet, welches auf Pixelebene die größte Übereinstimmung aufweist, indem es das Verhältnis der überlappenden Fläche zur Fläche
der Vereinigung beider Segmente minimiert. Die Pixelübereinstimmung pa (engl. pixel
agreement) eines Segmentes x mit einer erzeugten Segmentmenge U ist damit gegeben
als
pa(x, U) = max
0
x ∈U

#[x ∧ x0 ]
#[x] + #[x0 ] − #[x ∧ x0 ]

(6.3)

wobei #[x] die Anzahl der Pixel des Segmentes x und #[x ∧ x0 ] die Anzahl der Pixel,
welche die Segmente x und x0 gemeinsam haben (Überlappung), bezeichnen. Das Verhältnis ist genau dann 0, wenn es für x kein überlappendes Segmente aus U gibt und 1
wenn ein exakt Gleiches in U existiert.
Die Verteilung der Pixelübereinstimmung pa(xi , U)i=1,...,n aller gegebenen Referenzsegmente xi ∈ R erlaubt eine Abschätzung, ob eine generierte Segmentemenge U überhaupt und in welcher Genauigkeit die eigentlich gewünschten Segmente enthält. Die
Qualität der finalen Segmentierung, also das Ergebnis des Segmentmodells, ist durch die
Vollständigkeit der Segmentmenge U bestimmt und gegebenenfalls limitiert.

6.3.4

Automatische Ergebnisgenerierung

Das vorgestellte aktive Segmentierungsverfahren erfordert naturgemäß die Interaktion
mit dem Nutzer. Jedoch erschwert die Durchführung der Experimente unter der Einbeziehung mehrerer realer Benutzer erheblich die Reproduzierbarkeit der Ergebnisse, da
diese zum Beispiel von der subjektiven Wahrnehmung eines jeden abhängen, wenn auch
die erwarteten Variationen denkbar klein sind. Auch sind wiederholte Durchführungen
eines Experiment unter verschiedenen Bedingungen (Einstellungen) wesentlich einfacher
möglich, wenn diese automatisiert sind. Aus diesem Grund werden in den folgenden Experimenten die Entscheidungen des Nutzers mit Hilfe der gegebenen Referenzsegmentierung
simuliert. Die Referenzsegmentierung wird genutzt, um sowohl die Segmentmenge U zu
generieren als auch um die Klassen (positiv oder negativ) der in jedem Iterationsschritt
zu klassifizierenden Segmente zu bestimmen.
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Abbildung 6.5: Generierung der Segmentmenge U mit der Methode SV-D.
Ausgangsbild (links); verschiedene Schwellwerte führen zu einer Menge von binären Bildern (Mitte); die Zusammenhangskomponenten in den Binärbildern sind die gewünschten
Segmente (rechts).
Generierung der Segmentmengen
Da für die Methode SV-D (Tabelle 6.2) zur Erzeugung der Segmentmenge U das Pixelmodell nicht gelernt, sondern durch Vorwissen einfach festgelegt worden ist und damit
keine Trainingsbeispiele benötigt, ist die Generierung der Segmentmenge deterministisch und eindeutig (siehe Sonderfall in Abschnitt 4.4.1). Die Ausgangsbilder werden
durch verschiedene Schwellwerte in mehrere binäre Bilder überführt, wobei die möglichen Schwellwerte so gewählt werden, dass alle resultierenden Binärbilder unterschiedlich
sind. In den erzeugten binären Bildern werden abschließend die Zusammenhangskomponenten identifiziert, welche die Segmente der zu erzielenden Segmentmenge U bilden.
Damit keine zu große Anzahl möglicher Segmente entsteht, viele davon in der Größe um
einen Pixel, müssen gegebenenfalls die Ausgangsbilder zum Beispiel mit einem Gaussfilter vorverabeitet werden. Abbildung 6.5 veranschaulicht das Vorgehen.
Für die Methoden SV-K und SV-H (Tabelle 6.2) zur Erzeugung der Segmentmenge
U hingegen ist bereits die Interaktion mit dem Benutzer notwendig, da Segmentbeispiele gebraucht werden, um zuvor das Pixelmodell zu erlernen. Aus diesem Grund
werden stattdessen die zur Verfügung stehenden Referenzsegmente R verwendet. Aus
diesen wird ein Referenzsegment zufällig gewählt, welches als Beispielsegment zum Erlernen des Rand-Pixelmodells dient. Auf dessen Grundlage wird anschließend eines der
Segmentierungsverfahren, SV-K oder SV-H, angewendet, um die Segmentmenge U zu
generieren. Diese Segmentmenge ist möglicherweise noch nicht besonderes zufriedenstellend, da mit dem gewählten Beispielsegment das auftretende Spektrum möglicher Zellen
erwartungsgemäß noch nicht abgedeckt ist. Daher können mit Hilfe der Pixelübereinstimmung pa(x, U) aus Gleichung 6.3 jene Referenzsegmente x identifiziert werden, welche
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(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

Abbildung 6.6: Generierung der Segmentmenge U mit den Methoden SV-K und SV-H.
(a) Ausgangsbild; (b) Referenzsegmentierung mit zufällig gewählten Referenzsegmenten,
welche als Beispielsegmente dienen; (c) Vorhersage des auf der Grundlage der Beispielsegmente gelernten Rand-Pixelmodells; (d) Ermittelte Zwischensegmentierung (eigentlich
Segmentmenge U) mit Hilfe der gewählten Segmentierungsmethode; (e) Erneut werden
zufällig Referenzsegmente gewählt, wobei jene mit bisher geringer Pixelübereinstimmung
mit den genierten Segmenten U eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, gewählt zu werden. Die gewählten Referenzsegmente dienen erneut als Beispielsegmente für das Erlernen
des Pixelmodells.
noch keine gute Entsprechung in der aktuellen Segmentmenge haben. In weiteren sich
wiederholenden Schritten wird erneut ein Referenzsegment zufällig gewählt und den bisher Gewählten hinzugefügt, wobei jene mit geringer Pixelübereinstimmung eine höhere
Wahrscheinlichkeit haben, gewählt zu werden. In den vorliegenden Experimenten werden
diese Schritte 50 Mal wiederholt. Mit diesem Prozess werden also 50 Beispielsegmente
aus den Referenzsegmenten R zufällig, aber gerichtet, gewählt, welche normalerweise
vom Nutzer durch manuelles Nachzeichnen der zu segmentierenden Objekte bereitgestellt werden. Der gesamte Prozess ist in Abbildung 6.6 veranschaulicht.
Alle Segmente mit weniger als 200 Pixeln werden generell herausgefiltert (Reduktion
der Rechenzeit).
Klassifikation der Segmente
Zur Ermittlung des Segmentmodells aus der Segmentmenge U in mehreren aktiven Lernzyklen (siehe Abschnitt 3.2) wird normalerweise dem Nutzer in jedem Zyklus eine kleine,
ausgewählte Menge von Segmenten präsentiert (gegebenenfalls auf der Grundlage einer
Auswahlstrategie), von denen er höchstens eins als positiv und beliebig viele als negativ
klassifizieren soll. Für die Untersuchung im nächsten Abschnitt wird diese Entscheidung
erneut mit Hilfe der gegebenen Referenzsegmentierung simuliert.
Dazu werden alle Segmente x der Segmentmenge U mit den Referenzsegmenten R
verglichen und jeweils deren Pixelübereinstimmung pa(x, R) (Gleichung 6.3) ermittelt.
Genau jene Segmente aus U, welche die maximale Pixelübereinstimmung mit R im Ver-
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gleich zu allen anderen überlappenden Segmenten aus U besitzen und eine Mindestpixelübereinstimmung von tp = 0.8 haben, werden der Klasse positiv zugeordnet. Dass
heißt, alle als positiv angenommenen Segmente Lp müssen mit einem Referenzsegment
mindestens zu 80% überlappen und es darf kein anderes überlappendes Segment aus U
existieren, welches eine größere Pixelübereinstimmung mit einem Segment aus R hat:
Lp = {x | (@x0 ∈ U : x G x0 ∧ pa(x0 , R) > pa(x, R)) ∧ pa(x, R) > tp }.

(6.4)

Alle Segmente mit einer Pixelübereinstimmung kleiner einem festgelegten Schwellwert
tn (hier: tn = 0.1) gelten als negativ. Also
Ln = {x | pa(x, R) < tn }.

(6.5)

Die restlichen Segmente, welche keine der Bedingungen erfüllen, haben nach wie vor
eine unbekannte Klasse und entsprechen der Situation, in welcher der Benutzer keine
Entscheidung treffen kann. Dies ist dann zum Beispiel der Fall, wenn eine Entscheidung
nur im Vergleich mit anderen Segmenten getroffen werden könnte, welche in dem Moment
aber nicht zu Verfügung stehen.

6.3.5

Ergebnisse und Diskussion

Die Ergebnisse, wie sie unter der Verwendung der zuvor eingeführten Methoden zur Aktiven Segmentierung und zum Vergleich von Segmentierungsergebnissen erzielt worden
sind, werden in den nächsten Abschnitten vorgestellt und diskutiert. Dazu werden zuerst
die durch die drei betrachteten Segmentierungsverfahren generierten Segmentmengen
direkt miteinander verglichen. Bereits die Ergebnisse dieses wichtigen Zwischenschritts
erlauben bestimmte Schlussfolgerungen. Anschließend wird der Einfluss der Auswahlstrategien auf die finale Segmentierungsqualität exemplarisch anhand einer Segmentmenge
untersucht. Denn die verschiedenen Auswahlstrategien können zu variierenden Segmentmodellen und damit zu unterschiedlichen Segmentierungsergebnissen führen. Inwieweit
die Beschaffenheit der Segmentmenge an sich, generiert durch eines der drei betrachteten Segmentierungsverfahren, Auswirkung auf das finale Segmentierungsergebnis hat,
ist Gegenstand des Dritten der folgenden Abschnitte. Abschließend werden die besten
Segmentierungsergebnisse mit den Ergebnissen ganz anderer Segmentierungsverfahren
aus der Literatur verglichen.
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Vergleich der Segmentmengen

Die Tabelle 6.4 fasst die Evaluierungsergebnisse der Segmentmengen U zusammen, wie sie
jeweils mit Hilfe der drei untersuchten Segmentierungsverfahren (SV-D, SV-H und SVH, siehe Tabelle 6.2) ermittelt worden sind. Hierbei wird die Verteilung der maximalen
Pixelübereinstimmungen (Gleichung 6.3) der Referenzsegmente R mit den Segmenten
aus U dargestellt, wobei dies für die Verfahren SV-H und SV-K in Abhängigkeit der
Anzahl der Beispielsegmente geschieht.
Dabei wird deutlich, dass die Verfahren SV-H (ab einer bestimmten Anzahl der Beispielsegmente) und SV-D vergleichbare Verteilungen der Pixelübereinstimmungen aufweisen, wohingegen das Verfahren SV-K vor allem deutlich weniger Segmente mit einer
Pixelübereinstimmungen größer als 0.9 hervorbringt. Dadurch ist zu erwarten, dass dieses Verfahren auch nach der Ermittlung der finalen Segmentierung (Segmentmodell) am
schlechtesten abschneiden wird.
Außerdem ist auffällig, dass für den Datensatz U2OS deutlich weniger Beispielsegmente benötigt werden, um eine annehmbare Pixelübereinstimmung zu erreichen, als
dies für den NIH3T3-Datensatz der Fall ist. Nach nur 20 (zufällig gewählten) Beispielsegmenten ist im Falle des U2OS-Datensatzes bereits keine wesentliche Verbesserung
der Pixelübereinstimmung erreichbar. Dies liegt darin begründet, dass die Zellen des
U2OS-Datensatzes wesentlich homogener erscheinen und alle Varianten (gemäß des Pixelmodells) bereits mit wenigen Beispielen „abgedeckt“ sind. Die schwierigeren NIH3T3Bilder weisen dagegen eine deutlich größere Variabilität des Erscheinungsbildes der Zellen
auf und es werden daher ungefähr doppelt soviel Beispielsegmente (40-50) benötigt, um
eine hohe Pixelübereinstimmung mit den Referenzsegmenten zu erreichen.
Die Tabelle 6.4 gibt außerdem einen Überblick über die Gesamtanzahl der in U enthaltenen Segmente. Erwartungsgemäß erzeugt die hierarchische Segmentierung (SV-H ) die
meisten Segmente, da einerseits alle Segmente der initialen Übersegmentierung enthalten
sind sowie alle nachfolgend miteinander vereinten Segmente. Die genaue Anzahl hängt
aber auch stark von der Parametrisierung des Segmentierungsverfahrens ab. Außerdem
ist die Anzahl der Segmente aufgeführt, welche als positive bzw. negative Beispielsegmente in Frage kämen (|Lp | bzw. |Ln |). Da die wahren Segmente in allen Segmentmengen
weitestgehend enthalten sind, ist die Gesamtanzahl der maximal möglichen positiven
Beispielsegmente jeweils vergleichbar.
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|U|
|Lp |
|Ln |

SV-D

U2OS:
|U|=111952
|Lp |=1049
|Ln |=53617
NIH3T3:
|U|=54593
|Lp |=1237
|Ln |=12123

Anzahl der Beispielsegmente ↔
Pixelübereinstimmung (Gl. 6.3)
der Segmente aus R mit U
1600
1200
1000
800
600
400
200
0

SV-H

U2OS:
|U|=1984921
|Lp |=1198
|Ln |=44461
NIH3T3:
|U|=1857341
|Lp |=1423
|Ln |=76495

U2OS:
|U|=1381381
|Lp |=1057
|Ln |=80259
NIH3T3:
|U|=1256211
|Lp |=1428
|Ln |=49001

Pixeldübereinstimmung in %
U2OS

NIH3T3

U2OS
1200
1000
800
600
400
200
0

SV-K

[90%-100%]
[80%-90%)
[70%-80%)
[60%-70%)
[50%-60%)
[40%-50%)
[30%-40%)
[20%-30%)
[10%-20%)
[0%-10%)

1400
Anzahl der Zellen

Verfahren
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0

10 20 30 40 50

1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

0

10 20 30 40 50

Anzahl Beispielsegmente

Anzahl Beispielsegmente

U2OS

NIH3T3

1200
1000
800
600
400
200
0

NIH3T3

0

10 20 30 40 50

Anzahl Beispielsegmente

1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

0

10 20 30 40 50

Anzahl Beispielsegmente

Tabelle 6.4: Evaluierung der Segmentmengen U erzeugt durch die Segmentierungsverfahren SV-D, SV-H oder SV-K, für die Datensätze U2OS und NH3T3.
1
abhängig von der Anzahl der gewählten Segmentbeispiele (hier 50), außerdem ist die
Angabe ein Durchschnittswert
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Einfluss der Auswahlstrategien auf das Segmentierungsergebnis
Bevor die Auswirkung der Wahl des Segmentierungsverfahrens auf die Segmentierungsqualität untersucht wird, soll vorerst exemplarisch anhand der direkten Segmentierung
(SV-D) und des NIH3T3-Datensatzes der Einfluss der Auswahlstrategien (AS-Z, AS-M,
AS-D, AS-R, AS-R∗ , AS-S und AS-Ü, siehe Tabelle 6.2) betrachtet werden. Die zugehörigen Segmentierungsergebnisse werden in Tabelle 6.5 anhand der Fehlmaße, Anzahl der
falsch-positiven Segmente, Anzahl der falsch-negativen Segmente sowie der Hausdorffdistanz verglichen. Da unabhängig von der Auswahlstrategie initial ein positives Segment
zufällig gewählt worden ist, können trotz gegebenfalls deterministischer Auswahlstrategien variierende Segmentierungsergebnisse die Folge sein. Daher wird für jede Auswahlstrategie der gesamte Auswahl- und Klassifikationsprozess 50 Mal wiederholt und in den
Graphiken der Mittelwert der Segmentierungsergebnisse dargestellt. Der graue Bereich
deutet darin die Standardabweichung der Ergebnisse der 50 Wiederholungen an.
Die Ergebnisse verdeutlichen, dass die Auswahl bezüglich der größten Modellunsicherheit (AS-M ) zu der deutlich geringsten durchschnittlichen Anzahl sowohl falsch-negativer
als auch falsch-positiver Segmente führt. Die Strategien AS-Z und AS-Ü sind gleichauf
während AS-R und AS-D die schlechtesten Ergebnisse liefern. Ein Grund hierfür ist
das nicht explorierende Verhalten der risikominimierenden Auswahlstrategie (AS-R), da
stets nur Segmente vorgeschlagen werden, welche ähnlich zu bisher positiv Klassifizierten sind. Eine risikominimierende Auswahlstrategie jedoch, welche auf einer Untermenge
von ausgewählten Segmentmerkmalen (hier: Segmentgröße) basiert (AS-R∗ ) und somit
nur eine Facette des Segmenterscheinungsbildes berücksichtigt, kann hierbei zu besseren
Ergebnissen führen. Die schlechten Ergebnisse der Dichte-gestützten Auswahlstrategie
(AS-D) deuten darauf hin, dass die eigentlich interessanten und für die zu erzielende
Segmentierung repräsentativen Segmente sich offensichtlich nicht in dichten Regionen
des Merkmalsraumes befinden.
Die guten Ergebnisse der AS-M -Auswahlstrategie sind nicht überraschend und sie
schafft es, relativ schnell vor allem die Anzahl falsch-negativer Segmente zu reduzieren.
Doch hat dieses Vorgehen auch seinen Preis: für jedes positiv klassifizierte Segment muss
der Benutzer im Durchschnitt wesentlich mehr Segmente betrachten (welche dann entweder negativ oder gar nicht klassifiziert werden), wie es die Graphiken in Tabelle 6.6
verdeutlichen. Dies bewirkt auch, dass ab einer bestimmten Anzahl positiver Beispielsegmente die Anzahl falsch-positiver Segmente nochmals deutlich reduziert werden konnte,
da sehr viele davon vom „Nutzer“ tatsächlich als negativ klassifiziert wurden. Durch
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Anzahl falsch-positiver Segmente

NIH3T3 - Auswahlstrategien
7

SV-D+AS-Z
SV-D+AS-M
SV-D+AS-D
SV-D+AS-R
SV-D+AS-R*
SV-D+AS-Ü
SV-D+AS-S

6
5
4
3
2
1

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Anzahl falsch-negativer Segmente

Positive Beispielsegmente
5.5
5
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5

SV-D+AS-Z
SV-D+AS-M
SV-D+AS-D
SV-D+AS-R
SV-D+AS-R*
SV-D+AS-Ü
SV-D+AS-S

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Hausdorffdistanz

Positive Beispielsegmente
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10

SV-D+AS-Z
SV-D+AS-M
SV-D+AS-D
SV-D+AS-R
SV-D+AS-R*
SV-D+AS-Ü
SV-D+AS-S

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
Positive Beispielsegmente

Tabelle 6.5: NIH3T3 - Vergleich der Segmentierungsergebnisse unterschiedlicher Auswahlstrategien in Abhängigkeit von der Anzahl der gegebenen positiven Beispielsegmente.
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eine geschickte Anordnung der Segmente (zum Beispiel gruppiert nach Ähnlichkeit), ist
jedoch zu erwarten, dass trotz der vielen zu betrachtenden Segmenten der Benutzeraufwand überschaubar bleibt.
Hinsichtlich der Hausdorffdistanz verhält es sich im Prinzip genau in umgekehrter
Reihenfolge, wobei diese Unterschiede im Allgemeinen wesentlich weniger schwerwiegend
sind. Eine fehlende, nicht detektierte Zelle ist gemeinhin schwerwiegender als einige um
wenige Pixel abweichende Kontur. Die Risikominimierung (AS-R) erzielt dabei erwartungsgemäß die niedrigste Hausdorffdistanz, da sich diese Strategie hauptsächlich auf die
Verfeinerung der Segmente konzentriert, welche ähnlich zu den bereits positiv klassifizierten Segmenten sind.
Es zeigt sich, dass der Einfluss der Auswahlstrategien weitestgehend unabhängig vom
verwendeten Segmentierungsverfahren zur Generierung der Segmentmenge U ist. Daher
wird auf die Darstellung der Ergebnisse zum Einfluss der Auswahlstrategien für die
anderen beiden Segmentierungsverfahren, SV-H und SV-K, hier verzichtet.
Im nächsten Abschnitt wird der Einfluss der Wahl des Segmentierungsverfahrens
auf das Segmentierungsergebnis untersucht, wobei dazu nur noch die Auswahlstrategien
AS-Z (zufällige Auswahl) und AS-M (Modellunsicherheit) betrachtet werden.
Einfluss des Segmentierungsverfahrens auf das Segmentierungsergebnis
Um nun ein Gefühl für die Qualität der Segmentierungsergebnisse in Abhängigkeit von
der Wahl des Segmentierungsverfahrens (SV-D, SV-H oder SV-K ) zu bekommen, werden
in den Tabellen 6.8 (U2OS) und 6.7 (NIH3T3) die entsprechenden Segmentierungsergebnisse erneut anhand der Fehlermaße, Anzahl der falsch-positiven Segmente, Anzahl der
falsch-negativen Segmente sowie der Hausdorffdistanz (Tabelle 6.3) verglichen. Zum Erlernen des Segmentmodells werden die Beispielsegmente entweder zufällig (AS-Z ) oder
gemäß der größten Modellunsicherheit (AS-M ) gewählt. Die zufällige Auswahlstrategie
(AS-Z ) soll einen Vergleich ohne Verzerrungen durch die Auswahlstrategie ermöglichen.
Die Auswahl gemäß der größten Modellunsicherheit (AS-M ) stellte sich im vorangegangenen Ausschnitt als die beste Auswahlstrategie heraus. Erneut wurde der Auswahlund Klassifikationsprozess für jede Kombination 50 Mal wiederholt, da unabhängig von
der Auswahlstrategie initial ein positives Segment zufällig gewählt worden. Dies kann
variierende Segmentierungsergebnisse zur Folge haben und in den Graphiken wird deren Mittelwert dargestellt. Der graue Bereich deutet darin die Standardabweichung der
Ergebnisse der 50 Wiederholungen an.
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NEGATIVE Beispielsegmente

NIH3T3 - Auswahlstrategien - ’Anzahl Beispiele’
6000
5000
4000
3000

SV-D+AS-Z
SV-D+AS-M
SV-D+AS-D
SV-D+AS-R
SV-D+AS-Ü
SV-D+AS-S

2000
1000
0

10

20

30

40

50

NICHT klassifizierte Segmente

Positive Beispielsegmente
8000
7000
6000
5000
4000
3000

SV-D+AS-Z
SV-D+AS-M
SV-D+AS-D
SV-D+AS-R
SV-D+AS-Ü
SV-D+AS-S

2000
1000
0

10

20

30

40

50

Positive Beispielsegmente

Tabelle 6.6: Vergleich der Anzahl der als negativ und nicht klassifizierten Beispielsegmente in Abhängigkeit von der Anzahl der positiven Beispielsegmente für den NIH3T3 Datensatz.
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Anzahl falsch-positiver Segmente

NIH3T3 - Segmentierungsverfahren
7

SV-D+AS-Z
SV-H+AS-Z
SV-K+AS-Z
SV-D+AS-M
SV-H+AS-M
SV-K+AS-M

6
5
4
3
2
1

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Anzahl falsch-negativer Segmente

Positive Beispielsegmente
6

SV-D+AS-Z
SV-H+AS-Z
SV-K+AS-Z
SV-D+AS-M
SV-H+AS-M
SV-K+AS-M

5
4
3
2
1
0

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
Positive Beispielsegmente

Hausdorffdistanz

35

SV-D+AS-Z
SV-H+AS-Z
SV-K+AS-Z
SV-D+AS-M
SV-H+AS-M
SV-K+AS-M

30
25
20
15
10

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
Positive Beispielsegmente

Tabelle 6.7: NIH3T3 - Vergleich der Segmentierungsergebnisse unterschiedlicher Segmentierungsverfahren in Abhängigkeit von der Anzahl der gegebenen positiven Beispielsegmente.
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Anzahl falsch-positiver Segmente

U2OS - Segmentierungsverfahren
5.5
5
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5

SV-D+AS-Z
SV-H+AS-Z
SV-K+AS-Z
SV-D+AS-M
SV-H+AS-M
SV-K+AS-M

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Anzahl falsch-negativer Segmente

Positive Beispielsegmente
6

SV-D+AS-Z
SV-H+AS-Z
SV-K+AS-Z
SV-D+AS-M
SV-H+AS-M
SV-K+AS-M

5
4
3
2
1
0

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
Positive Beispielsegmente

35

SV-D+AS-Z
SV-H+AS-Z
SV-K+AS-Z
SV-D+AS-M
SV-H+AS-M
SV-K+AS-M

Hausdorffdistanz

30
25
20
15
10
5
0

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
Positive Beispielsegmente

Tabelle 6.8: U2OS - Vergleich der Segmentierungsergebnisse unterschiedlicher Segmentierungsverfahren in Abhängigkeit von der Anzahl der gegebenen positiven Beispielsegmente.

160

KAPITEL 6. ANWENDUNGSFALL: AKTIVE SEGMENTIERUNG VON
ZELLBILDERN

Offensichtlich ist, dass in allen drei Vergleichsdimensionen und beiden Datensätzen
erwartungsgemäß SV-K+AS-Z sowie SV-K+AS-M am schlechtesten abschneiden, da
SV-K bereits eine Segmentmenge mit geringerer Pixelübereinstimmung erzeugt und auch
eine geeignete Auswahlstrategie keine Verbesserung schaffen kann.
Bezüglich des NIH3T3-Datensatzes erzielt die direkte Segmentierung SV-D eine geringere Anzahl falsch-positiver und falsch-negativer Segmente, wobei auch die hierarchische Segmentierung SV-H sich diesen Ergebnissen annähert, jedoch wesentlich langsamer
konvergiert. Die Ursache dafür ist vermutlich die mehr als dreimal größere Segmentmenge
des SV-H -Verfahrens im Vergleich zum SV-D-Verfahren, wie es der Tabelle 6.4 zu entnehmen ist. Die Auswahlstrategie AS-M bewirkt im NIH3T3-Datensatz unabhängig vom
gewählten Segmentierungsverfahren eine signifikante Verbesserung der Ergebnisse, insbesondere eine geringere Anzahl falsch-positiver und falsch-negativer Segmente.
Interessanterweise erzielt die hierarchische Segmentierung SV-H des U2OS-Datensatzes
etwas bessere Ergebnisse als die direkte Segmentierung SV-D, wenn auch nur mit relativen geringen Unterschieden. Auch die Auswahlstrategie AS-M schafft nur eine kleine
Verbesserung. Die relativ geringen beobachtbaren Unterschiede sind vermutlich in der
Homogenität und relativen Einfachheit des U2OS-Datensatzes begründet. Beide Segmentierungsverfahren (SV-D und SV-H ) konvergieren weitestgehend unabhängig von
der Auswahlstrategie relativ schnell zu einem Optimum (nach bereits ca. 10 klassifizierten Zellen), welches auch nachfolgend klassifizierte Zellen nicht signifikant zu verbessern
können. Dass heißt, mit ungefähr 10 Zellen ist das Spektrum der Möglichkeiten der
auftretenden Zellerscheinungsbilder bereits abgedeckt.
Zusammenfassung der Ergebnisse
Die vorangegangenen Experimente zeigen gute Segmentierungsergebnisse des Verfahrens
zur Aktiven Segmentierung, insbesondere wenn die direkte Segmentierung mit a-priori
festgelegtem Pixelmodell (SV-D) oder die hierarchische Segmentierung (SV-H ) mit erlerntem Pixelmodell genutzt wird. Für diese Ergebnisse mussten maximal 3% der Zellen
nachgezeichnet oder klassifiziert werden. Im Zusammenhang mit der auf der Modellunsicherheit basierenden Auswahlstrategie (AS-M ) ist die resultierende Segmentierung deutlich besser als voll-automatische Schwellwertverfahren und vergleichbar mit dem für die
untersuchten Segmentierungsprobleme gezielt angepassten Algorithmus [17]. Die Tabelle
6.9 zeigt die Segmentierungsergebnisse im Vergleich.
Die Experimente zeigen, dass die Auswahlstrategie gemäß der Modellunsicherheit
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Algorithmus

falschpositiv

falschnegativ

geteilt

verklumpt

Hausdorff

Otsu [81]
Niblack [77]
AS Manuell [17]
(Merging Alg. [17])
SV-D+AS-M
SV-H+AS-M

1.0/0.6
4.0/6.2
0.4/0.2
(1.0/6.8)
1.1/1.1
0.7/2.2

1.0/18.2
0.3/1.1
0.2/1.8
(3.3/5.9)
0.5/0.7
0.5/0.8

0.06/0.0
0.2/0.1
0.0/0.0
(1.8/1.6)
0.08/0.1
0.05/0.1

1.5/1.3
0.5/1.7
0.0/0.2
(2.1/3.0)
0.7/1.6
0.2/1.4

18.3/22.7
25.0/15.8
6.8/10.0
(12.9/15.9)
12.5/14.1
7.8/12.7

Tabelle 6.9: Vergleich der Segmentierungsergebnisse von SV-D+AS-M und SV-D+AS-M
mit anderen Methoden: dem Otsu-Schwellwertverfahren [81], dem lokalen Schwellwertverfahren von Niblack [77], der (unvollständigen) manuellen Segmentierung von Aabid
Shariff [17] sowie den Ergebnissen des Merging Algorithm direkt entnommen aus [17] (nur
bedingt vergleichbar, da in der vorliegenden Arbeit Zellen am Rand nicht berücksichtigt
worden sind). Aufgeführt werden die Ergebnisse für die Bilddatensätze U2OS/NIH3T3.
Die Verfahren werden anhand der Fehlermaße verglichen, wie sie in Tabelle 6.3 beschrieben worden sind.

(AS-M ) die Beste unter den Untersuchten ist, dies aber zum Preis einer höheren Anzahl
der durch den Benutzer zu betrachtenden Zellen. Doch auch mit der zufälligen Wahl der
Beispielsegmente (AS-Z ) konnten bereits brauchbare Segmentierungsergebnisse erzielt
werden.
Eines machen die Experimente jedoch auch deutlich: Die meisten Auswahlstrategien liefern entweder schlechtere Ergebnisse im Vergleich zur zufälligen Auswahl oder sie
nähern sich den Ergebnissen mit zufälliger Auswahl relativ schnell an. Dies bedeutet,
dass sie keine zusätzlichen vorteilhaften Informationen über die positiven Segmente der
betrachteten Datensätze enthalten. Dass heißt für die betrachteten Datensätze, dass (i)
positive Segmente nicht häufiger überlappen als Negative; (ii) positive Segmente sich
auch nicht in räumlichen dünnen Regionen befinden; (iii) positive Segmente nicht zwingend zu den bereits positiv Klassifizierten ähnlich sind und (iv) positive Segmente auch
nicht die dichtesten Regionen im Merkmalsraum bilden.
Doch durch die automatische Generation (siehe Abschnitt 6.3.4) der Segmentierungsergebnisse werden die tatsächlich erzielbaren Segmentierungsergebnisse, wenn ein Mensch
direkt beteiligt wäre, unterschätzt. Denn dieser kann sich einer weitaus umfassenderen
Entscheidungsgrundlage zur Wahl der als nächstes zu klassifizierenden Zelle bedienen,
als nur einem einzigen Kennwert.
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Abbildung 6.7: Vier Ausschnitte aus Beispielzellbildern (normalisiert zur besseren
Darstellung), welche zur Demonstration der unterschiedlichen Methoden zum Lernen von Rand-Pixelmodellen verwendet werden. Die Bilder A und B stammen aus
den öffentlich verfügbaren Datensätzen von Coelho et al. [17] und zeigen Krebszellen. Das Bild der Blutzellen C entstammt der Broad Bioimage Benchmark Collection
(www.broad.mit.edu/bbbc), das Bild D, ein Hefezellenbild, einem Artikel von Bredies et
al. [11].

6.4

Experimente zum Lernen des Rand-Pixelmodells
aus unscharfen Beispielkonturen

Die im Folgenden durchgeführten Experimente dienen der Demonstration, inwieweit die
in Kapitel 5 eingeführten alternativen Ansätze zum Erlernen von Rand-Pixelmodellen
aus unscharfen Beispielkonturen in Zellbildern die Randvorhersagen verbessern können.
Durch das verbesserte Rand-Pixelmodell weisen die entsprechenden aus dem Randdetektor (Definition 11) resultierenden Randbilder, also die Klassifikation einzelner Pixel, Teil
eines Randes zu sein, meistens bessere Klassifikationsergebnisse auf, so dass (i) vorhergesagte Zellkonturen dünner sind und (ii) auch deutliche Ränder anderer ähnlicher Zellen
detektiert werden (Generalisierung). Dies hat einerseits den Vorteil, dass potentiell weniger Beispielsegmente zum Erlernen des Pixelmodells benötigt werden und andererseits
die anschließende automatische Segmentierung präzisere Ergebnisse liefern kann.

6.4.1

Methoden

Anhand der vier relativ diversen Zellbildausschnitte aus Abbildung 6.7 sollen die in der
Tabelle 6.10 aufgeführten Methoden (Randdetektoren, Definition 11) miteinander verglichen werden. Die unterschiedlichen Methoden benötigen unterschiedliche anzupassende
Parameter, welche ebenso in Tabelle 6.10 aufgeführt sind. Gemeinsam ist allen Methoden
eine geeignete Wahl der Pixelmerkmale sowie des Klassifikators. Da auch an dieser Stelle

6.4. EXPERIMENTE ZUM LERNEN DES RAND-PIXELMODELLS AUS
UNSCHARFEN BEISPIELKONTUREN

163

der Schwerpunkt nicht in der Evaluierung geeigneter Pixelmerkmale liegt, wurden diese erneut aufgrund des Vorwissens über den Datensatz gewählt. Das gleiche gilt für die
Wahl des Klassifikators, wobei der Zufallswald (engl. random forest) die besten Ergebnisse liefert. Die wichtigsten Parameter einschließlich einer kurzen Beschreibung sowie deren
Belegung für die durchgeführten Experimente sind in Tabelle 6.11 zusammengefasst.
Zum Vergleich unterschiedlicher Rand-Pixelmodelle dient eine Durchschnittskontur.
Hierzu wurde in jedem der vier Beispielausschnitte (Abbildung 6.7) 10 Mal die zentral
sichtbare Zelle vom Autor dieser Arbeit manuell nachgezeichnet, woraus eine Durchschnittskontur ermittelt wird. Von dieser Durschnittskontur wird angenommen, dass sie
eine möglichst akkurate Kontur darstellt, so dass unvermeidliche Fehler im manuellen
Nachzeichnungsprozess durch die 10-fache Wiederholung einigermaßen ausgeglichen werden.
Entweder auf der Grundlage der Durchschnittskontur selbst oder bestimmter Variationen dieser (Verschiebungen und Größenveränderungen) werden die Rand- und NichtRand-Trainingsbeispiele bestimmt und ein Klassifikator (hier: Zufallswald) trainiert. Die
Rand-Trainingsbeispiele werden entweder direkt aus der gegebenen Beispielkontur ermittelt und man erhält den Randdetektor PbD (siehe Abschnitt 4.1.2 und Abbildung
4.9). Oder die Rand-Trainingsbeispiele werden mit bestimmten Auswahlstrategien (siehe Kapitel 5) ausgewählt und man erhält die Randdetektoren P̃bA , P̃bC oder P̃bR . Die
Nicht-Rand-Trainingsbeispiele werden zufällig gewählt. Anschließend werden die Pixel
des Ausgangsbildes, beschrieben durch die Pixelmerkmale, durch einen der Randdetektoren gewichtet. Man erhält das Randbild (siehe Abbildung 4.8). Zur besseren optischen
Vergleichbarkeit der resultierenden Randbilder werden lediglich die Maxima über alle
Winkel pro Pixel (vgl. skalares Feld eines Randbildes in Gleichung 4.3) in den Ergebnisbildern dargestellt. Alle Pixel mit einer hohen Randwahrscheinlichkeit sind schwarz
dargestellt.
Um zu untersuchen, wie robust die durch die unterschiedlichen Methoden erzeugten
Rand-Pixelmodelle (bzw. Randdetektoren) gegenüber unvermeidlichen Störungen sind,
wird die Durchschnittskontur in verschiedene Richtungen etwas verschoben, so dass sie
nicht mehr der wahren Kontur entspricht. Für jede betrachtete Verschiebung, jeden der
vier Zellbildausschnitte sowie jede Methode wird ein eigenes Rand-Pixelmodell, und damit Randbild, ermittelt.
Neben der Robustheit wird auch die Flexibilität der Rand-Pixelmodelle gegenüber
den, durch den Benutzer gewünschten, Abweichungen von „hervorstechenden“ Zellkanten
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Methode

Abk.
Randdetektor

Parameter

Lernen aus direkt bestimmten
Rand-Trainingsbeispielen
(siehe Abschnitt 4.1.2)

PbD

Pixelmerkmale
Klassifikator
Anzahl Nicht-Rand-Beispiele

Iterative Ausbreitung
(siehe Abschnitt 5.4)

P̃bA

Clusterauswahl
(siehe Abschnitt 5.5.2)

P̃bC

Intervalregel-Ableitung
(siehe Abschnitt 5.5.1)

P̃bR

Pixelmerkmale
Klassifikator
Standardabweichung
Anzahl Nicht-Rand-Beispiele
Gitterbreite
Pixelmerkmale
Klassifikator
bias
Anzahl Cluster
Anzahl Nicht-Rand-Beispiele
Gitterbreite
Pixelmerkmale
Klassifikator
bias
Anzahl Nicht-Rand-Beispiele
Gitterbreite

Lernen aus ausgewählten
Rand-Trainingsbeispielen.
Auswahl durch ...

Tabelle 6.10: Zusammenfassung der verglichenen Randdetektoren, einschließlich der verwendeten Abkürzungen sowie der wichtigsten zu belegenden Parameter. Beschreibungen
der Parameter und deren gewählte Belegungen sind der Tabelle 6.11 zu entnehmen.
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Parameter

Beschreibung

Belegung

Pixelmerkmale

Gaborfilter (λ = 1, σ ∈
{0.3, 0.5, 0.7}, γ = 2) und
Profil (Radius 10)
Zufallswald (random forest
[12]) mit 10 Bäumen

Anzahl
Nicht-RandBeispiele

Lokale Konturmerkmale, auf dessen
Basis die Kontur erlernt wird
(Tabelle 4.1).
Verwendete Klassifikationsverfahren
zum Lernen des Rand-Pixelmodells
(siehe unter anderem Tabelle 3.1).
Notwendiger Parameter für die
iterative Ausbreitung (P̃bA )
(siehe Algorithmus 5, Zeile 4).
Parameter in Kostenfunktion aus
Gleichung 5.20.
Relevant für P̃bC und P̃bR .
Anzahl der zufällig gewählten
Nicht-Rand-Beispiele des
Zweiklassenlernproblems.

Gitterbreite
∝w

Breite des Gitters X γ (Gleichung
5.12). Relevant für P̃bA , P̃bC und P̃bR .

Klassifikator

Standardabweichung
(θ)
bias

500

100

Es werden dreimal soviel
Nicht-Rand-Beispiele
gewählt, wie es
Rand-Beispiele gibt.
Die Gitterbreite ist 22, also
w = 10.

Tabelle 6.11: Verwendete Parameter und deren Belegung für die durchgeführten Experimente.
untersucht. Hierzu werden die Durchschnittskonturen entweder vergrößert oder verkleinert und die resultierenden Randbilder verglichen.
Die Ergebnisse werden im nächsten Abschnitt 6.4.2 dargestellt und diskutiert.

6.4.2

Ergebnisse und Diskussion

In den Abbildungen 6.8, 6.9, 6.10 und 6.11 sind die Randbilder dargestellt, welche mit
Hilfe der vier untersuchten Methoden (Spalten) und auf der Basis einer Variation der
Durchschnittskontur (Zeilen) erzeugt worden sind. Die erste Zeile enthält jeweils die auf
der Grundlage der Durchschnittskontur ermittelten Randbilder.
Als zu vergleichende Verschiebungen wurden drei Richtungen mit zwei unterschiedlichen Faktoren gewählt ((∆x, ∆y) ∈ {(2, 0), (4, 0), (0, 2), (0, 4), (2, 2), (4, 4)}. Außerdem
wurde eine um zwei Pixel verkleinerte sowie um zwei Pixel vergrößerte Durchschnittskontur betrachtet.
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Durchschnittskontur

Δx=2
Δy=0

Δx=4
Δy=0

Δx=0
Δy=2
Verschiebungen
Δx=0
Δy=4

Δx=2
Δy=2

Δx=4
Δy=4

Durchschnittskonturbild
Verschiebungen

Verkleinert

Vergrößert

Durchschnittskonturbild
Größenveränderung

Abbildung 6.8: Randbilder zum Bildausschnitt A.
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Durchschnittskontur

Δx=2
Δy=0

Δx=4
Δy=0

Δx=0
Δy=2
Verschiebungen
Δx=0
Δy=4

Δx=2
Δy=2

Δx=4
Δy=4

Durchschnittskonturbild
Verschiebungen

Verkleinert

Vergrößert

Durchschnittskonturbild
Größenveränderung

Abbildung 6.9: Randbilder zum Bildausschnitt B.
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Durchschnittskontur

Δx=2
Δy=0

Δx=4
Δy=0

Δx=0
Δy=2
Verschiebungen
Δx=0
Δy=4

Δx=2
Δy=2

Δx=4
Δy=4

Durchschnittskonturbild
Verschiebungen

Verkleinert

Vergrößert

Durchschnittskonturbild
Größenveränderung

Abbildung 6.10: Randbilder zum Bildausschnitt C.
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Durchschnittskontur

Δx=2
Δy=0

Δx=4
Δy=0

Δx=0
Δy=2
Verschiebungen
Δx=0
Δy=4

Δx=2
Δy=2

Δx=4
Δy=4

Durchschnittskonturbild
Verschiebungen

Verkleinert

Vergrößert

Durchschnittskonturbild
Größenveränderung

Abbildung 6.11: Randbilder zum Bildausschnitt D.
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Vergleicht man die Randbilder wie sie auf der Grundlage der Durchschnittskontur
erzeugt werden (erste Zeile in den Abbildungen 6.8, 6.9, 6.10 und 6.11), so werden in
den Zellbildausschnitten A und B über alle Methoden hinweg vergleichbare Ergebnisse
erzielt. In den Bildausschnitten C und D erzeugt insbesondere der Randdetektor P̃bA
etwas schmalere Ränder.
Robustheit gegenüber Störungen
Wird nun die relativ genaue Durchschnittskontur etwas gestört, indem sie um nur wenige
Pixel verschoben wird, hat dies für die direkt ermittelten Rand-Trainingsbeispiele (was
zum Randdetektor PbD führt) Überlappungen mit den Nicht-Rand-Trainingsbeispielen
zur Folge (vermeintliche Randpixel werden sowohl der Rand- als auch der Nicht-RandKlasse zugeordnet). Dank der Zufallswälder (random forest) ist zwar das Rand-Pixelmodell noch immer in der Lage, für die zentrale Zelle relativ scharfe Ränder vorherzusagen. Jedoch erscheinen die Ränder der benachbarten ähnlichen Zellen bereits schon
bei einer Verschiebung von nur 2 Pixeln wesentlich undeutlicher und breiter. Denn das
Rand-Pixelmodell auf Basis der Zufallswälder kann lediglich die Ränder wiedergeben,
auf dessen Grundlage es gelernt wurde. Es ist jedoch nicht generell genug, um dies auch
für andere Ränder zu tun, auf denen es nicht trainiert wurde.
Die Randdetektoren P̃bA , P̃bC und P̃bR hingegen sind in der Lage diesen Störungen
durch eine geeignete Auswahl der Rand-Trainingsbeispiele beizukommen und liefern somit unabhängig von der Verschiebung Randbilder mit gleichbleibender Genauigkeit. Dass
heißt sowohl für die zentrale Zelle als auch für benachbarten ähnlichen Zellen werden
scharfe Ränder vorhergesagt.
Die Durchschnittsrandbilder aller Randbilder in den Abbildungen 6.8, 6.9, 6.10 und
6.11, welche durch eine Verschiebung der Ausgangskontur entstanden sind, untermauern
diese Ergebnisse.
Nicht zuletzt durch die Zufallskomponente in P̃bC und P̃bR gibt es jedoch nicht immer
einen Konsensus in den Randbildergebnissen der alternativen Methoden P̃b (vor allem
in Bildausschnitt D). Diese sind zwar qualitativ gut (schmale vorhergesagte Ränder,
sowohl in der betrachteten Zelle als auch den zuvor nicht markierten Zellen), stimmen
aber mit den anderen Ergebnissen nicht exakt überein, da unterschiedliche lokale Maxima in der letztendlich zu optimierenden Zielfunktion 5.13 ermittelt worden sind. Eine
Möglichkeit, diesem Problem beizukommen, wäre es, bereits während des Prozesses des
manuellen Nachzeichnens einer Kontur die geeigneteren Konturpunkte zu ermitteln und
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sofort die Kontur zu korrigieren. Auf diesem Weg erhält der Benutzer eine unmittelbare
Rückmeldung und kann sofort korrigierend eingreifen. Damit dies interaktiv bewerkstelligt werden kann, ist eine Auswahlstrategie der Rand-Trainingsbeispiele mit bestenfalls
linearer Laufzeitkomplexität erforderlich (also zum Beispiel P̃bA ). Wie dies praktisch umgesetzt werden kann, ist eine interessante Forschungsaufgabe.
Flexibilität gegenüber willentlichen Abweichungen
Da die durch den Randdetektor PbD ermittelten Randbilder die Konturen, auf welchen das
Rand-Pixelmodell gelernt wurde, sehr gut wiedergeben (aber eben nicht generalisieren),
wird auch eine Vergrößerung oder Verkleinerung der Durchschnittskontur exakt in den
Randbildern widergespiegelt. Nach wie vor werden dabei jedoch benachbarte Zellränder
nicht genau vorhergesagt (insbesondere in Bildausschnitt D).
Doch auch die alternativ ermittelten Rand-Pixelmodelle (bzw. die Randdetektoren
P̃bC und P̃bR ) reflektieren im Allgemeinen sehr gut die beabsichtigten Abweichungen,
wenn auch erwartungsgemäß nicht mit der Exaktheit wie PbD . Insbesondere der Bildausschnitt C bereitet offensichtlich etwas größere Schwierigkeiten. Im Gegensatz zu PbD
können aber benachbarte Zellränder in allen Bildausschnitten meistens unter Berücksichtigung der willentlichen Abweichung weiterhin exakt wiedergegeben werden.
P̃bA ,

Die Durchschnittsrandbilder der beiden Größenveränderungen (Vergrößerung und
Verkleinerung um 2 Pixel) sowie die Ausgangskonturen für alle vier Verfahren erlaubt
einen direkten Vergleich der Flexibilität gegenüber willentlichen Abweichungen und bescheinigt allen vier Verfahren eine akzeptable Genauigkeit.
Zusammenfassung der Ergebnisse
Zusammenfassend lassen sich aus den Experimenten auf den Beispielzellbildausschnitten
folgende Schlüsse ziehen:
• die alternativen Methoden zum Erlernen des Rand-Pixelmodells (die Randdetektoren P̃bA , P̃bC und P̃bR ) liefern entweder vergleichbare oder bessere Ergebnisse als
das konventionelle Rand-Pixelmodell (der Randdetektor PbD )
• alle alternativen Randdetektoren (P̃b ) erzeugen stets sehr genaue Randbilder (schmale vorhergesagte Ränder sowohl der zentralen Zelle als auch der ähnlichen benachbarten Zellen), abgesehen von wenigen Ausnahmen
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• insbesondere in Bildausschnitt D weichen die Randbilder der alternativen Randdetektoren voneinander ab, was gegebenfalls durch eine direkte interaktive Rückmeldung korrigiert werden kann (dafür ist ein deterministisches Verfahren mit linearer
Laufzeitkomplexität, also P̃bA , von Vorteil)
Abschließend lässt sich somit sagen, dass aufgrund der guten Ergebnisse im direkten
Vergleich, die lineare Laufzeitkomplexität sowie der deterministischen Algorithmusimplementierung, P̃bA (Auswahl der Rand-Beispiele durch iterative Ausbreitung, siehe Abschnitt 5.4) eindeutig der empfohlene Randdetektor ist.

6.5

Zusammenfassung

In diesem Kapitel wurde untersucht, inwieweit das Verfahren zur Aktiven Segmentierung
helfen kann, ohne zusätzliches Expertenwissen durch die ledigliche Bereitstellung von
Beispielsegmenten Zellbilder zu segmentieren.
In den Experimenten wurde das entwickelte Verfahren der Aktiven Segmentierung
auf zwei ausgewählten Zellbilddatensätzen evaluiert, wobei für entscheidende Schritte,
namentlich die Auswahlstrategie und das verwendete automatische Segmentierungsverfahren, mehrere Methoden verwendet und miteinander verglichen worden sind. Mit nur
circa 3% der markierten Zellen auf den betrachteten Datensätzen konnten dabei Ergebnisse erzielt werden, welche deutlich besser als voll-automatische Schwellwertverfahren
und vergleichbar mit den Ergebnissen moderner Verfahren [17] sind. Und dies obwohl
das Verfahren zur Aktiven Segmentierung nicht gezielt für die betrachteten Segmentierungsprobleme entwickelt worden ist. Konkret waren zur Ermittlung der Segmentmenge
U, also das Lernen des Pixelmodells mit nachfolgendem Segmentierungsverfahren (SV-H
und SV-K ), circa 20 bzw. 40 nachzuzeichnende Zellen (abhängig vom Datensatz U2OS
bzw. NIH3T3) notwendig. Zur Ermittlung der finalen Segmentierung (Segmentmodell)
sind ebenso 20 bzw. 40 klassifizierte Zellen notwendig, um eine zufriedenstellende Ergebnisqualität zu erreichen, wobei hier die zuvor nachgezeichneten Zellen direkt genutzt
werden können. Sind explizite Pixelmodell- und Segmentierungsannahmen möglich (SVD), so musste überhaupt keine Zelle in einem aufwändigeren Prozess nachgezeichnet
werden. Dann kann das Segmentmodell direkt durch die bloße Klassifikation einiger Beispielsegmente ermittelt werden.
Weitere Experimente untersuchten die Auswirkungen der in Kapitel 5 eingeführten Methoden zum Erlernen des Rand-Pixelmodells anhand ausgewählter Zellbildaus-
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schnitte und verglichen die Ergebnisse mit dem konventionellen Vorgehen. Es konnte
deutlich demonstriert werden, dass die alternativen Methoden zum Erlernen von RandPixelmodellen aus unscharfen Beispielkonturen unverzichtbar sind, um robuste Klassifikationsergebnisse von Zellrändern (Randbilder) zu erhalten. Dies hat einen direkten
Einfluss auf die anschließend erzielbaren Segmentierungen und hilft sowohl deren Genauigkeit zu erhöhen also auch die Anzahl der benötigten Beispielsegmente zu reduzieren.
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Kapitel 7
Fazit
7.1

Zusammenfassung

Ein vollautomatisches Segmentierungsverfahren zur Segmentierung von beliebigen Bildern ist nicht nur praktisch unmöglich sondern auch theoretisch undenkbar. Ob eine
Segmentierung korrekt ist, kann ausschließlich kontextabhängig entschieden werden. Was
für die eine Anwendung eine passende Segmentierung ist, mag für eine andere Aufgabe
ungeeignet sein. Folglich ist immer ein bestimmtes Vorwissen erforderlich (unter Umständen impliziert formuliert in der Algorithmusdefinition), um eine Segmentierungsaufgabe
zufriedenstellend lösen zu können. Selbst der Mensch muss zunächst lernen, welche Objekte in einem vorliegenden Bild von Interesse sind (bezogen auf Zellbilder weiß dies zum
Beispiel ein Biologe besser als ein Fachfremder). Unterschiedliche Erfahrungshorizonte
und subjektive Wahrnehmungen führen daher auch beim Menschen zu unterschiedlichen
Ergebnissen, wenn eine Segmentierung manuell vorgenommen wird.
Die Fragestellung dieser Arbeit ist daher insbesondere, wie das vom Menschen gegebene Vorwissen auf ein Segmentierungsverfahren übertragen und anschließend zur automatischen Segmentierung genutzt werden kann. Um ein allumfassendes praktisches
Verfahren dafür zu entwickeln, müssten wichtige und sehr komplexe Grundfähigkeiten
des menschlichen Gehirns, zum Beispiel die Erfahrungsakkumulation (Lernen) und die
Generalisierungsfähigkeit, von Computern nachgebildet werden.
Ein intuitiver und einfacher Weg, das Vorwissen über ein Segmentierungsproblem zu
repräsentieren, ist die Bereitstellung von Beispielsegmenten durch den Menschen. Mit
einer Kombination und Neuentwicklung unter anderem von Methoden des Maschinellen
Lernens konnte im Rahmen dieser Arbeit ein aktiver Segmentierungsprozess abgebildet
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werden, so dass auf der Grundlage möglichst weniger Beispielsegmente eine Segmentierung erlernt und in weiterer „Rücksprache“ mit dem Benutzer verfeinert werden kann.
Mit den folgenden grundlegenden Schritten zur Aktiven Segmentierung wurde in der
Arbeit eine ganz neue Herangehensweise an die Lösung von Segmentierungsproblemen
erarbeitet:
1. Pixelmodell. Die Klassifikation der Pixel stellt aus vormals beliebigen Bildern eine
kanonische, normalisierte Repräsentation her. Jedes Pixel erhält dann anstelle einer
willkürlichen Intensität eine Wahrscheinlichkeit, ob es zu einer Region oder einem
Regionenrand gehört.
2. Segmentierung. Dank der normalisierten, kanonischen Repräsentation des Ausgangsbildes können nun gezielt automatische Segmentierungsverfahren angewandt
werden. Das Ziel des Segmentierungsschrittes ist nicht die Bestimmung einer korrekten planaren Segmentierung, sondern lediglich einer Menge von (auch überlappenden) Segmenten U. Dies erlaubt auch die einfache Kombination unterschiedlicher Pixelmodelle und automatischer Segmentierungsverfahren, indem die jeweils
generierten Segmente in einer Menge zusammengefasst werden.
3. Segmentmodell. Zur abschließenden Ermittlung der eigentlich geforderten planaren
Segmentierung aus der in der Regel umfangreichen Menge der Segmente U finden
erneut Methoden des Maschinellen Lernens Anwendung. Auf der Grundlage von
Beispielsegmenten und unter Berücksichtigung der Besonderheiten des Lernszenarios (Ein-Klassen-Lernproblem) werden die Segmente klassifiziert und gewichtet.
Dies ermöglicht es schließlich, zur wahrscheinlichsten planaren Segmentierung zu
gelangen.
In Experimenten mit Anwendung im Bereich der Zellbiologie konnte gezeigt werden, dass
das vorgestellte Verfahren sehr mächtig ist und unterschiedliche Segmentierungsprobleme lösen kann. Darin konnte mit relativ wenigen Beispielsegmenten (maximal 3% der
Gesamtanzahl von Zellen) Segmentierungsergebnisse erzielt werden, welche vergleichbar
mit den gezielt für die untersuchten Datensätze entwickelten modernen Verfahren sind.
Das vorgestellte Verfahren zur Aktiven Segmentierung ist hingegen nicht gezielt für diese
Datensätze entwickelt worden. Dies verdeutlicht, dass ein allgemeines, generisches und
präzises Segmentierungsverfahren, welches aus Beispielen lernt, möglich ist. Das entwickelte Verfahren zur Aktiven Segmentierung sollte somit unter anderem für ein breites

7.1. ZUSAMMENFASSUNG

177

Spektrum unterschiedlicher Zellbilddatensätze anwendbar sein und die arbeitsaufwendige
Einzelentwicklung spezieller Segmentierungsalgorithmen ersetzen können.
Im Idealfall sollte das Verhalten eines Verfahrens zur Aktiven Segmentierung ausschließlich durch Beispielsegmente bestimmt sein. In der praktischen Realisierung des
aktiven Segmentierungsverfahrens müssen trotzdem Methodenkombinationen gewählt
und Parameter bestimmt werden, deren Wahl Auswirkungen auf die Segmentierungsergebnisse haben. Aber dadurch, dass überhaupt erst Beispielsegmente berücksichtigt
werden (was in voll-automatischen Verfahren nicht der Fall ist), beeinflussen diese direkt
die Segmentierungsergebnisse und erlauben es dem Nutzer neben der Parameterwahl,
die Ergebnisse durch Beispielsegmente anzupassen und zu verfeinern. Stehen dem Nutzer aber ausreichend Rechenressourcen (Prozessoren und Speicher) zur Verfügung, dann
können anstelle einer gezielten Parameterbestimmung einfach mehrere Pixelmodelle und
anschließende automatische Segmentierungsverfahren miteinander kombiniert werden,
was zu einem Anwachsen der als Zwischenergebnis generierten Segmentmenge U führt.
Dies wiederum erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass die gewünschten Segmente tatsächlich
enthalten sind, deren möglichst effiziente Identifikation zum Segmentmodell und damit
zur finalen Segmentierung führt. Folglich ist der Anwendbarkeit des Verfahrens theoretisch keine Grenze gesetzt und lediglich die limitierte Verfügbarkeit von Rechenressourcen erzwingen Kompromisse und Annahmen. Abschließend lässt sich daher festhalten:
Je mehr Ressourcen für die Parallelisierung des Prozesses zur Verfügung stehen, desto
schneller und präziser können Segmentierungen eines immer größeren Problemspektrums
mit dem vorgestellten Verfahren erlernt und ermittelt werden.
Neben dem generellen Verfahren zur Aktiven Segmentierung wurde im Rahmen der
Arbeit außerdem ein wichtiges Teilproblem dessen behandelt: Das Lernen des RandPixelmodells aus unscharfen Beispielkonturen (siehe Kapitel 5). Es stellte sich heraus,
dass die Ermittlung des Rand-Pixelmodells mit konventionellen Methoden des Maschinellen Lernens problematisch und unpräzise ist. Denn die unvermeidliche Ungenauigkeiten der gegebenen Beispielsegmente, welche durch das manuelle Nachzeichnen der Objektkonturen durch den Nutzer erzeugt werden, sind nicht berücksichtigt. Werden diese
Ungenauigkeiten jedoch beachtet, wie es die in der Arbeit entwickelten Lösungen tun,
führt dies zu einem besseren Rand-Pixelmodell und damit präziseren Segmentierungsergebnissen. Außerdem werden durch eine bessere Generalisierung des Rand-Pixelmodells
potentiell weniger Beispielsegmente benötigt, was im Einklang mit einem wichtigen Ziel
der Aktiven Segmentierung steht. Experimente zum Vergleich der entwickelten Lösungen
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miteinander sowie mit dem konventionellen Vorgehen bestätigen diese Einsicht.

7.2

Ausblick

Noch weitestgehend unbeantwortete Fragen und Raum für zukünftige Entwicklungen
ergeben sich hauptsächlich aus bisher ungelösten Schwierigkeiten und möglichen Erweiterungen, darunter:
Parametrisierung In dieser Arbeit wurden die wesentlichen Schritte eines aktiven
Segmentierungsverfahren erarbeitet, wobei jeder einzelne dieser Schritte wiederum durch
unterschiedliche konkrete Realisierungen gekennzeichnet ist, wie sie zum Beispiel in Kapitel 4 vorgeschlagen wurden sind. Da einerseits die praktisch eingesetzten Methoden in
den einzelnen Schritten austauschbar sind und kaum eine der Methoden parameterfrei
ist, besteht die Notwendigkeit einer generellen Parametrisierung des aktiven Segmentierungsverfahrens. Von entscheidender Wichtigkeit sind vor allem (i) die geeignete Wahl
der lokalen Pixelmerkmale; (ii) die Wahl der zu verwendenden automatischen Segmentierungsverfahren; sowie (iii) die Bestimmung der Segmentmerkmale. Eine sich daraus
ergebende weitergehende Frage, welche im Rahmen dieser Arbeit nicht bearbeitet worden
ist, wäre daher zum Beispiel: Welche Methoden- beziehungsweise Merkmalskombinationen sind am Besten geeignet für welche Art von Segmentierungsproblemen?
Entweder man findet generische Verfahren zur Segmentierung und Merkmalsberechnung (zum Beispiel sparse-coding, siehe Abschnitt 4.1.2) für das zu erwartende Spektrum
von Problemen, oder aber man kann genügend Ressourcen (Prozessoren und Speicher)
aufwenden, um viele verschiedene Parameter, Merkmale und Segmentierungsverfahren
kombinieren zu können, was das entwickelte Verfahren direkt erlaubt.
Interaktive Merkmalsauswahl und Benutzerinteraktion Für das generelle Lernen einer Segmentierung ist Vorwissen, welches durch Beispiele bereitgestellt wird und
damit beschreibt, was segmentiert werden soll, unerlässlich. Von vergleichbarer Wichtigkeit ist jedoch auch, wie die Segmente beschrieben werden sollen. Auf welche Facetten
(Merkmale) des Segmenterscheinungsbildes soll besonders Wert gelegt werden? Auch
dieses Wissen kann in letzter Konsequenz nur der Mensch beisteuern. Daher wären Strategien zur interaktiven Merkmalsauswahl zwecks Beschreibung der Segmente sowohl zur
Erzeugung der Segmentierung (Segmentmodell) als auch als ein integraler Bestandteil
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der Auswahlstrategien von großem Nutzen.
Eng damit verknüpft ist folglich auch die Frage, wie die praktische Benutzerschnittstelle, welche eine intuitive und effiziente Mensch-Computer-Interaktion ermöglicht, beschaffen sein muss. Sie muss dem Benutzer ermöglichen, unter Einbeziehung ganz unterschiedlicher Informationen (zum Beispiel gegeben durch die unterschiedlichen Auswahlstrategien) und der Berücksichtigung unterschiedlicher Segmentbeschreibungen (interaktive Merkmalsauswahl) bequem und schnell die Zwischensegmentierungen zu explorieren,
um schließlich Segmente klassifizieren und/oder hinzufügen zu können.
Auch eröffnet sich die Frage, wie das vorgestellte Verfahren zum Lernen des RandPixelmodells aus unscharfen Beispielkonturen unmittelbar in den Prozess des notwendigen interaktiven Nachzeichnens von Objektkonturen einbezogen werden kann. Aufgrund
der linearen Laufzeitkomplexität des Algorithmus zur Ermittlung des „wahren“ RandPixelmodells ließe sich damit sofort nach dem Zeichnen eine Rückmeldung geben. Die
wiederum würde dem Nutzer die Möglichkeit eröffnen, die soeben gezeichnete Kontur
erneut zu modifizieren (zum Beispiel durch das Verschieben einzelner Konturpunkte),
falls die Markierung nicht seinen Vorstellungen entspricht.

Realzeitanwendung Da das Verfahren zur Aktiven Segmentierung eine enge MenschComputer-Interaktion erfordert, muss im praktischen Einsatz gewährleistet sein, dass insbesondere die Zwischenergebnisse (Segmentierungen), welche Gegenstand weiterer Verfeinerungen durch den Menschen sind, sehr schnell, bestenfalls in Realzeit, zur Verfügung
stehen. Nur so ist ein täglicher Einsatz sinnvoll möglich. Obwohl die vorgeschlagenen
Realisierungen der einzelnen Verfahrensschritte lineare Laufzeiten haben (also theoretisch Realzeitrückmeldung möglich wäre), sind die praktisch benötigten Rechenzeiten
auf modernen Einzelcomputern trotzdem immens. Vor allem die Anzahl der Pixel in
den ebenso wahrscheinlich zahlreichen Bildern (jeder Pixel muss klassifiziert werden) sowie der Umfang der durch die automatische Segmentierung generierten Segmentmenge
(auf welcher wiederum Segmentmerkmale berechnet werden müssen) sind limitierende
Zeitfaktoren. Eine hauptsächliche Frage ist daher sehr praktischer Natur: Wie und mit
welchem Resourcenaufwand lässt sich der gesamte Prozess derart parallelisieren, dass
Zwischenergebnisse in Realzeit bestimmt werden können? Welche Technologien, wie zum
Beispiel die Parallelisierung auf Graphikkarten, können genutzt werden?
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Dreidimensionale Erweiterung Das gesamte Verfahren zur Aktiven Segmentierung
ist für zweidimensionalen Bilder entwickelt worden. Doch zunehmend können bildgebende Verfahren auch dreidimensionale Bilder in großer Zahl erzeugen, so dass auch hier
schnelle Verfahren zur Segmentierung gefragt sind. Lässt sich das Verfahren auf dreidimensionale Segmentierungsprobleme übertragen? Welche Schritte bereiten besondere
Schwierigkeiten? Während die lokale Pixelklassifikation sowie ausgewählte automatische
Segmentierungsverfahren (zum Beispiel die hierarchische Segmentierung mit der Wasserscheidentransformation) direkt für den dreidimensionalen Fall generalisierbar sind, ist
nicht sofort ersichtlich, wie beispielsweise dreidimensionale Beispielsegmente durch den
Nutzer effizient bereitgestellt werden können.
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