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Kurzfassung

Die Flut an digitalen Bildern nimmt Jahr für Jahr stetig zu. Nach einer aktuellen
Schätzung werden jährlich 50 Milliarden digitale Fotoaufnahmen erstellt. Um spezifi-
sche Bilder auch nur in einem Bruchteil dieser immensen Datenmenge wiederzufinden
müssen die Aufnahmen entsprechend indiziert werden. Bei der Bildsuche ist heute die
textbasierte Suche am weitesten verbreitet, grafische Verfahren konnten sich bislang nicht
durchsetzen. Als Grundlage für die textbasierte Suche dienen manuell oder automatisch
erstellte textuelle Annotationen. Die manuelle Indizierung ist bei der enormen Menge an
Bildern aussichtslos. Auch die von aktuellen Suchmaschinen eingesetzte Ableitung der
Bildbeschreibungen aus dem umliegenden Text von Bildern ist fehleranfällig und ohne
entsprechenden – manuell aufwendig erzeugten – Kontext nicht möglich.

Bei der automatischen Annotation von Bildern kann lediglich auf den Inhalt der
Bilder sowie evtl. von der Kamera zusätzlich abgespeicherte Metadaten (z. B. Zeit
und Ort) zugegriffen werden. In den letzten Jahren wurden wesentliche Fortschritte
im Bereich der Objekterkennung gemacht. Diese neuen, auf sog. visuellen Wörtern
aufbauenden Objekterkennungsverfahren schneiden zur Zeit am erfolgreichsten bei der
inhaltbasierten Beschreibung von Bildern ab. Allerdings können diese Ansätze nur
diejenigen Objekte in den Bildern erkennen, welche auch dem System selbst bekannt
sind. Mit der Zeit muss somit das Objekterkennungssystem hinzulernen und um neue
Objektklassen erweitert werden. Nahezu alle aktuellen Verfahren sind jedoch bzgl. der
Erweiterbarkeit der Objektverzeichnisse stark eingeschränkt, z. T. kann das Hinzufügen
einer neuen Objektklasse mehr als 1 Jahr in Anspruch nehmen.



In dieser Arbeit werden die Anforderungen an die textuelle Annotation von Bildern aus
Sicht der textbasierten Suche und der Unterstützung von sehbehinderten Personen ermit-
telt. Anschließend werden die Problemstellen aktueller Verfahren zur Objekterkennung
bzgl. der Erweiterbarkeit identifiziert und analysiert. Ausgehend von diesen Erkenntnissen
wird eine skalierbare, erweiterbare und möglichst effiziente Lösung ausgearbeitet. Das
erstellte neue Verfahren wird unter Verwendung der gängigen Datensätze optimiert und
mit erweiterbaren Methoden aus der Literatur verglichen. Zusätzlich werden aktuelle
OCR-Werkzeuge daraufhin untersucht inwieweit die Texterkennung in natürlichen Fo-
toaufnahmen zur Verbesserung der Objekterkennung und der Annotation von Bildern
eingesetzt werden kann. Zuletzt wird das erweiterbare Objekterkennungssystem in ein
Framework eingebettet, welches als Annotationsdienst für Bildverwaltungsprogramme
und textbasierte Suchdienste zur inhaltlichen Beschreibung von Bildern zur Verfügung
steht.



Abstract

The sea of digital images is rising constantly from year to year. According to a recent
estimate, about 50 billion digital photographs are taken per annum. Retrieving specific
images even in a fraction of this massive amount of data is a tough challenge, which
requires appropriate indexing of the photographs. Today, the most common method
for image search is based on text queries. Graphical approaches could not prevail up
to now. The foundations for successful text-based image search are either manually or
automatically derived textual annotations. Manual annotation of such a huge number
of images is hopeless. Current search engines obtain the annotations for their indexed
images from the surrounding text in websites. Unfortunately, these annotations are
error-prone and impossible to be derived without the existence of – manually created –
context.

Automatic annotation of images relies only on the image content itself and potentially
available additional camera metadata such as location or time. Recently, considerable
progress has been made in the research area of object recognition. The most successful
methods for describing image content are all based on translating so called “visual words”
into text. However, all these approaches can only detect objects, which are known by
the recognition system. By and by, the recognition system needs to be extended and has
to learn new object classes. Almost all current methods are severely limited regarding
their extensibility. In some cases, adding a new object class can take up to 1 year.



In this thesis first the requirements for textual annotations of images are analysed
from the perspective of text-based image search and the assistance of visually impaired
people. Subsequently, current object recognition methods are investigated regarding
their extensibility capabilities and the main areas of limitations are identified. Based on
these insights, a scalable extensible and preferably efficient solution is developed. This
new method is tested and optimised using established datasets. The thesis includes a
comparison with other extensible approaches as well. Additionally, current OCR tools
are evaluated on their applicability for recognizing text in natural images and their
suitability for improving image annotation and object recognition. Finally, the developed
extensible object recognition method is embedded in a framework, which can be accessed
by image management applications and by text-based search services to annotate images
automatically based on the image content only.
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KAPITEL 1

Einleitung

„Nichts ist im Verstand, was nicht vorher in den Sinnen gewesen wäre.“

John Locke [Loc90]

Die Menschheit befindet sich im digitalen Zeitalter. Immer mehr Information wird
digitalisiert, oder sogar nur noch digital erstellt und abgespeichert. Die Verbreitung von
digitalen Verfahren, die immer breitere Vielfalt an digitalen Geräten und die billigen
Speichermedien haben zu einer rapiden Vergrößerung der Datenmengen geführt.

Die Statistiken für das Ausmaß an digitalen Bildern sind enorm: Nach den Daten der
Camera & Imaging Products Association (CIPA) wurden im Jahr 2011 weltweit 115,5
Millionen Digitalkameras ausgeliefert [Ass11]. Zusätzlich kommen nach einer Schätzung
der International Data Corporation (IDC)1 für das Jahr 2011 472 Millionen Smartphones
hinzu, die ebenfalls als Aufnahmegeräte für digitale Bilder verwendet werden. Einer
der größten Foto-Gemeinschaften des Internets, Flickr2 verzeichnet nach [Sap11] 5 000
neue Bilder pro Minute und insgesamt 7 Millionen am Tag. Die bei weitem größte

1 http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS22871611
2 http://www.flickr.com
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1. Einleitung

Online-Fotosammlung der Welt ist auf Facebook zu finden. Laut [Sav11] wurden in 2010
ca. 30 Milliarden Bilder hochgeladen, aktuell beläuft sich der Zuwachs im Durchschnitt
auf 250 Millionen Bilder pro Tag1. Umgerechnet auf ein Jahr sind das ca. 90 Milliarden
Bilder, was sogar die aktuelle Schätzung von 50 Milliarden erstellten Bilder pro Jahr aus
[SS11] übertrifft.

Auch wenn nicht alle knapp 100 Milliarden Bilder pro Jahr archiviert und zu einer
späteren Zeit wiedergefunden werden müssen, stellt bereits ein Bruchteil dieser enormen
Menge ein erhebliches Problem dar. Um zu einem späteren Zeitpunkt in diesen riesigen
Datenbergen relevante Dokumente in relativ kurzer Zeit wiederzufinden sind einerseits
gute Suchstrategien und Indizierungstechniken, andererseits aber auch die Anreicherung
der Dokumente durch entsprechende Metadaten notwendig.

Bilder können in ihrem Rohformat nur schlecht durchsucht werden, da die Bildpunkte
alleine keine höheren semantischen Konzepte, wie z. B. Autos oder Brücken beschreiben.
Diese Merkmale auf hoher Ebene (z. B. Objekte, Personen, Ereignisse) müssen aus
Merkmalen der niedrigeren Stufe (z. B. Farben, Formen, Texturen) durch spezielle
Algorithmen oder manuell ermittelt und zum Bild annotiert werden. Die manuelle
Annotation hat jedoch die Nachteile, dass sie sowohl zeit- als auch kostenintensiv ist.
Außerdem können die Annotationen mehr oder weniger ausführlich ausfallen sowie
von unterschiedlichen Personen verschiedene Begriffe für das gleiche Objekt verwendet
werden. Sofern zur Behebung dieser Abweichungen nichts unternommen wird, können
diese Eigenschaften die spätere Suche nach Bildern negativ beeinflussen.

Die am weitesten verbreitete Suchmethode im Web ist die textbasierte Suche. Such-
dienste wie z. B. Google2, Yahoo!3 oder bing4 bieten nur diese Suchoption an, aber auch
bei speziellen Bildarchiven wie z. B. Flickr oder iStockphoto5 ist nur die Möglichkeit
basierend auf Schlüsselwörtern nach Bildern zu suchen gegeben. Neben der textbasierten
Suche existieren auch Suchverfahren, bei denen nach Farben, Formen, Texturen oder
durch die Angabe eines Beispielbildes gesucht werden kann. Für den Benutzer kann es
jedoch oft schwierig sein ein Beispielbild anzugeben, wenn er eben gerade auf der Suche
nach einem Beispielbild ist. Farben, Formen und Texturen können in Situationen, bei

1 http://www.facebook.com/press/info.php?statistics
2 http://www.google.com
3 http://www.yahoo.com
4 http://www.bing.com
5 http://www.istockphoto.com
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denen man diese Merkmale mit Worten nur schwer spezifizieren kann, behilflich sein.
Diese Merkmale werden jedoch bei der Suche im Web kaum verwendet, da der Benutzer
oft keine genaue strukturelle Vorstellung vom gesuchten Bild hat.

Am häufigsten wird nach Merkmalen der höheren Ebene (Objekte, Personen, Ereignisse)
gesucht. Diese Konzepte sind auch textuell beschreibbar, sofern sie vorab von Personen
oder entsprechenden Algorithmen erkannt und zum Bild annotiert wurden. Sie können
also durch die textbasierte Suche gut angefragt werden. Zusätzlich ist die textbasierte
Suche intuitiver und benutzerfreundlicher, da keine speziellen Werkzeuge zur Anfrage
benötigt werden und man sich im Alltag auch meistens mittels Worten ausdrückt. Die
textbasierte Suche ist auch transparenter, da z. B. eine Farbe allein noch kein Objekt
identifizieren kann, ein Konzept auf einer höheren Ebene jedoch schon. Somit kann auch
besser nachvollzogen werden, warum ein Bild als Ergebnis zu einer gegebenen Anfrage
bei der textbasierten Suche auftaucht bzw. nicht zurückgeliefert wird.

Um in Bildern textbasiert suchen zu können werden von den großen Suchdiensten
Schlüsselwörter aus den umliegenden Texten bzw. aus der Webseite extrahiert und mit
dem Bild verbunden. Eine genauere, treffendere Beschreibung der Bilder ist durch die
Verwendung von speziellen HTML-Tags (z. B. alt, title) möglich, erfordert heute
aber meistens weiterhin manuellen Zusatzaufwand bei der Erstellung der Annotation.
Zwar existieren Systeme die Bilder inhaltsbasiert indizieren, jedoch verwendet keines
der großen Suchdienste (Google, bing, Flickr u.Ä.) dieses Verfahren. Das heißt, es
werden heute noch keine automatischen Verfahren zur Ermittlung von Objekten aus
Bildinhalten von Suchdiensten im großen Umfang verwendet. Begründet werden kann dies
durch Schwierigkeiten bei der automatischen Bildsegmentierung, Ungenauigkeiten bei der
Erkennung von Objekten in Bildern, fehlende Skalierbarkeit der Verfahren auf mehrere
100, 1 000 oder 10 000 Klassen sowie die größtenteils nicht vorhandene Erweiterbarkeit
aktueller Ansätze durch neue Klassen.

Die Anzahl der Digitalbilder nimmt mit der Verbreitung von Digitalkameras, billigen
Speichermedien und der Digitalisierung von kunsthistorischen bzw. Bibliothekssammlun-
gen stetig zu, wodurch eine manuelle Anreicherung der Bilder mit Beschreibungsinforma-
tionen unmöglich ist. Im letzten Jahrzehnt sind verschiedene Ansätze zur automatischen
Erkennung von Objekten bzw. Personen in Bildern entstanden, die mehr oder weniger
generisch ausgerichtet sind. Die meisten Ansätze können einige 10 bis 100 verschiede-
ne Objekte in Bildern erkennen, wobei die Genauigkeit der Erkennung stark je nach
Verfahren, Einsatzgebiet und beabsichtigtem Rechenaufwand variiert.
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1. Einleitung

Nach einer Schätzung von [Bie87] kann ein Mensch visuell auf Anhieb 30 000 un-
terschiedliche Objekte identifizieren. Die Skalierung der Objekterkennungsansätze auf
eine so hohe Anzahl von verschiedenen Objekten (bzw. Klassen) ist zur Zeit ein offenes
Problem. Auch die einfache Erweiterbarkeit von Objekterkennungssystemen ist bislang
ungelöst. Beim Hinzufügen einer neuen Klasse muss bei aktuellen Ansätzen das ganze
Erkennungssystem vollständig neu aufgesetzt werden. Nach [DBLFF10] kann dieser
„Neustart“ je nach Verfahren bereits bei 10 000 Klassen 1 bis 100 Jahre dauern – und
mit der steigenden Zahl von Klassen nimmt die benötigte Rechenzeit weiter zu.

Ausgehend von den aktuell besten Verfahren zur Objekterkennung und Annotation
ist somit eine Lösung zu finden, die skalierbar, erweiterbar und möglichst effizient ist.
Dadurch wäre ein weiterer Schritt für die inhaltbasierte Beschreibung von Bildern in die
Richtung von bereits etablierten textbasierten Web-Suchdiensten gemacht. Diese erlauben
dank jahrzehntelanger Forschung das schnelle Auffinden von Texten bzw. Webseiten und
ermöglichen zusätzlich die dynamische Erweiterung ihrer Datenbestände.

1.1 Ziele

In dieser Arbeit wird eine erweiterbare automatische inhaltsbasierte Annotation von
Bildern realisiert. Die ermittelten Annotationen sollen später zur textbasierten Suche
in Bildern dienen. Dabei werden die merkmals- und die textbasierte Suche voneinander
getrennt. Ersteres wird für die Annotation von Bildern verwendet und im Picture
Annotation Extraction (Pixtract) Framework realisiert. Auf den erstellten Annotationen
kann anschließend mit bereits etablierten Methoden der Textindizierung ein Suchdienst
aufgebaut werden.

Abbildung 1.1 veranschaulicht den schematischen Aufbau eines Multimedia Information
Retrieval System (MIRS) nach [BVBF07]. Das Hauptaugenmerk dieser Arbeit liegt auf
der Komponente, welche für die Merkmalsextraktion zuständig ist. Diese wird in ein
getrenntes System (Pixtract) ausgelagert. Die Eingliederung dieser Arbeit in den Aufbau
eines MIRS ist in Abbildung 1.2 dargestellt.
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1.1 Ziele

Bild 1.1: Schematische Darstellung eines Multimedia Information Retrieval Systems nach
[BVBF07].

Bild 1.2: Eingliederung von Pixtract in die schematische Darstellung des Multimedia
Information Retrieval Systems von [BVBF07]. Diese Abbildung veranschaulicht
das Pixtract Framework nur in einer stark eingeschränkten Form. Auf den
detaillierten Aufbau von Pixtract wird in Kapitel 7 ausführlich eingegangen.
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1. Einleitung

Im Rahmen dieser Dissertation werden folgende Beiträge geleistet:

• Ermittlung der Anforderungen an die textuelle Annotation von Bildern.
Viele Arbeiten auf dem Gebiet der inhaltsbasierten Bildannotation gehen direkt auf
die Erkennung von Objekten, Personen oder Szenen ein, ohne vorher zu untersuchen,
was überhaupt für das jeweilige Anwendungsgebiet annotiert werden soll. Ausgehend
von Untersuchungen und Auswertungen der Literatur werden in dieser Arbeit
die Anforderungen an Bildannotationen sowohl aus der Sicht der textbasierten
Bildsuche, als auch für Menschen mit Sehbehinderungen definiert.

• Identifikation von Problemstellen bzgl. der Erweiterbarkeit von Objekterkennungs-
ansätzen und Erarbeitung einer erweiterbaren Lösung.
Aktuelle Objekterkennungsverfahren können in den meisten Fällen nicht einfach
durch neue Klassen erweitert werden. In dieser Arbeit werden die Gründe für
dieses Problem auf verschiedenen Ebenen des Erkennungsvorgangs identifiziert und
ausführlich diskutiert. Basierend auf diesen Erkenntnissen wird eine erweiterbare
Lösung erarbeitet. Da die Bilder für neue Klassen von den Anwendern stammen,
wird ein Säuberungsmechanismus entworfen, welcher stark abweichende Bilder
ausselektiert. Zusätzlich wird auch die Skalierbarkeit der erweiterbaren Lösung
gewährleistet, d. h. auch bei mehreren 1 000 Klassen nimmt die Ermittlung der
Annotation nicht zu viel Zeit in Anspruch und ist im Bereich des Stands der
Technik.

• Evaluation der Texterkennung in Bildern für die Verbesserung der Annotation.
Zur Verbesserung der Objekterkennung und zur Anreicherung der Annotation wird
der aktuelle Stand der Texterkennung in Bildern untersucht. Für die Evaluation
werden die wesentlichen Unterschiede zwischen natürlichen Fotoaufnahmen und
eingescannten Dokumenten identifiziert. Basierend darauf werden die Metadaten
definiert, anhand derer ein neu erstellter konfigurierbarer Datensatz annotiert wird.
Dank der detaillierten Auswertung mittels des Natural Environment OCR (NEOCR)
Datensatzes werden wesentliche Schwachstellen aktueller OCR-Werkzeuge ermit-
telt. Der NEOCR Datensatz ist frei verfügbar und dient durch die Annahme
der IAPR-TC111 „Reading Systems“ der OCR-Community zur Verbesserung der
Texterkennung in natürlichen Fotoaufnahmen.

1 http://www.iapr-tc11.org

6



1.2 Aufbau der Arbeit

1.2 Aufbau der Arbeit

Diese Arbeit gliedert sich in zehn Kapitel.

In Kapitel 2 werden die verwendeten Grundbegriffe definiert. Für die Erstellung eines
leicht erweiterbaren Systems zur Annotation von Bildern werden in Kapitel 3 zuerst
die Anforderungen an die textuelle Annotation untersucht. Dabei wird in Abschnitt 3.1
vor allem der Nutzen der textuellen Annotation von Bildern in verschiedenen Bereichen
hervorgehoben. Das Hauptaugenmerk liegt auf der Verwendung von Bildern in der text-
basierten Suche, somit werden in Abschnitt 3.2 bislang durchgeführte Untersuchungen
zur Annotation von Bildern sowie Strukturierungsansätze für Bildannotationen vorge-
stellt. In Abschnitt 3.3 werden die am weitesten verbreiteten Metadatenstandards für
Bilder kurz präsentiert. Als Ausgangspunkt für die erweiterbare Annotation von Bildern
dienen aktuelle Verfahren der Objekterkennung, welche in Kapitel 4 vorgestellt werden.
Abschnitt 4.1 führt in das Vorgehen der allgemeinen Objekterkennung in Bildern ein und
stellt die besten Ansätze aus der Literatur vor. Anschließend werden in Abschnitt 4.2
Arbeiten zu manuellen, semi-automatischen und vollautomatischen Annotationsverfahren
präsentiert.

Ausgehend von den Erkenntnissen aus Kapitel 4 werden in Kapitel 5 wesentliche
Problemstellen bzgl. der Erweiterbarkeit von Objekterkennungsansätzen identifiziert und
eine erweiterbare Lösung für die Annotation von Bildern erarbeitet. Die Optimierung des
erweiterbaren Verfahrens wird in Kapitel 6 durchgeführt. Die Lösung wird anschließend
im Pixtract Framework umgesetzt, welches in Kapitel 7 im Detail vorgestellt wird.
Zur Verbesserung der Klassifikation und der Annotation durch die Erkennung von
Text in Bildern werden in Kapitel 8 aktuelle OCR-Werkzeuge anhand des NEOCR
Datensatzes evaluiert. Im Anschluss wird in Kapitel 9 die vorgestellte Lösung mit
anderen erweiterbaren Ansätzen verglichen.

Kapitel 10 blickt auf die erzielten Ergebnisse der vorliegenden Arbeit zurück und
diskutiert weitere Möglichkeiten zur Verbesserung der Annotation von Bildern.
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KAPITEL 2

Begriffs- und Problemdefinition

Dieses Kapitel definiert die grundlegende Terminologie, die in der vorliegenden Arbeit
verwendet wird, und grenzt anschließend aufbauend auf den Begriffsdefinitionen die zu
lösenden Probleme ab.

Als Erstes werden in Abschnitt 2.1 wesentliche Eigenschaften des zu erstellenden
Systems definiert. Abschnitt 2.2 führt Begriffe für die Klassifikation ein. Aufbauend auf
den Eigenschaften und Begriffen werden in Abschnitt 2.3 die Ziele dieser Arbeit genau
definiert und abgegrenzt.

2.1 Eigenschaften

Die Begriffe Erweiterbarkeit und Skalierbarkeit werden sowohl in verschiedenen als auch in
den selben Bereichen der Informatik unterschiedlich verwendet. Um eine einheitliche Basis
für diese Arbeit zu schaffen, werden nachfolgend die unterschiedlichen Begriffserklärungen
kurz erläutert und eine eindeutige Definition abgeleitet.
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2. Begriffs- und Problemdefinition

2.1.1 Erweiterbarkeit

Der Begriff der Erweiterbarkeit wird innerhalb der Informatik in unterschiedlichen Berei-
chen verwendet. [Mös94] trennt Erweiterbarkeit auf der Ebene von Programmiersprachen
und auf Systemebene. Erweiterbare Programmiersprachen ermöglichen das Hinzufügen
von neuen Operationen und Datentypen zu einem Programm, ohne dabei bereits beste-
henden Code ungültig zu machen. Auf Systemebene müssen bereits geladene Programme
durch neue Module mit neuen Datentypen und Programmcode erweiterbar sein, wobei
die neuen Module zum gleichen Addressraum zugeteilt werden sollten wie das geladene
Programm, um dessen Daten und Funktionen ansprechen zu können. Im Software Engi-
neering steht der Begriff nach [Raa93, Kah01] für die Einfügung von neuen Objekten
oder Funktionen in ein Softwaresystem, ohne dabei Letzteres wesentlich verändern zu
müssen. In den meisten Fällen wird unter diesen Veränderungen die Anpassung von
existierendem Code verstanden.

Basierend auf diesen Definitionen wird in der vorliegenden Arbeit unter Erweiterbarkeit
folgendes Ziel verfolgt: Die Erweiterung des zu erstellenden Objekterkennungs- und
Annotationssystems durch neue Klassen soll ohne wesentliche Veränderungen und ohne
lange Verzögerungen möglich sein. Verzögerungen ergeben sich bei der Erweiterung der
Klassenmenge insbesondere durch die ggf. erforderliche Neuberechnung von Merkmalen
bzw. erneutes Training von Klassifikatoren. Diese Faktoren gilt es im nachfolgenden
Teil der Arbeit zu vermeiden bzw. einzuschränken, ohne dabei die Genauigkeit der
Objekterkennung und der damit verbundenen Annotation maßgeblich zu verringern.

Zusätzlich wird auch auf die leichte Erweiterbarkeit von Pixtract durch neue Merkmale
geachtet. Dadurch soll es ermöglicht werden zukünftige ggf. besser geeignete Merkmale
einfach und schnell in Pixtract aufzunehmen, ohne dass dabei das Framework bzw. bereits
vorhandene Merkmale und Klassifikatoren beeinträchtigt werden.

2.1.2 Skalierbarkeit

Eng gekoppelt mit der Erweiterbarkeit ist die Skalierbarkeit von Systemen. Der Begriff
findet innerhalb der Informatik eine sehr breite Verwendung, weswegen eine eindeutige
und saubere Definition leider nicht möglich ist. Mehrere Veröffentlichungen haben bereits
versucht den Begriff der Skalierbarkeit genau einzugrenzen [Hil90, Luk93, Gus94, Bon00,
BH04], jedoch ohne Erfolg. Aus einem sehr allgemeinem Betrachtungswinkel definiert
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2.1 Eigenschaften

[DRW06] Skalierbarkeit als die Fähigkeit eines Systems sich zur „Skalierung“ bzgl. einer
oder mehrerer Dimensionen anzupassen. Skalierbarkeit kann somit nur im Kontext der
Anforderungen an das System genauer eingeschränkt und definiert werden.

In der Objekterkennung und Bildannotation wird der Begriff der Skalierbarkeit für eine
möglichst gute „Skalierung“ auf eine hohe Anzahl von Bildern oder Klassen verwendet
[NS06, DJLW08, WJZZ08]. Hierbei wird unter „Skalierung“ sowohl die Möglichkeit zur
Indizierung von großen Bildmengen als auch eine möglichst gute Erkennungsrate bei
einer hohen Anzahl von Bildern oder Klassen verstanden. Die erwähnte hohe Anzahl
selbst wird unterschiedlich aufgefasst und variiert von 100 bis 10 000 Klassen. Eine dyna-
mische Erweiterbarkeit durch neue Bilder oder Klassen sowie eine schnelle Antwortzeit
des Systems wird bei der Skalierbarkeit in diesem Umfeld allerdings nicht gefordert.
Sinngemäß wird in der vorliegenden Arbeit der Begriff der Skalierbarkeit als eine mög-
lichst gute Erkennungsrate bei einer hohen Anzahl von vorhandenen Klassen im System
verstanden.

2.1.3 Antwortzeit

Eine weitere wesentliche Eigenschaft von Systemen ist eine möglichst kurze Antwortzeit.
Allgemein wird der Begriff der Antwortzeit nach [Mey07] definiert als die Zeit zwischen
dem Auslösen einer Anfrage und dem vollständigen Eintreffen der zugehörigen Antwort.

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wird die Antwortzeit unter verschiedenen Aspekten
beleuchtet. Einerseits wird versucht die Erweiterbarkeit des Systems so zu optimieren,
dass bei der Hinzufügung einer neuen Klasse das System in einer möglichst kurzen Zeit
wieder einsatzbereit ist. In diesem Sinne wird unter der Antwortzeit die Zeit zwischen
der Übermittlung der Trainingsbilder und dem Abschluss des Erlernens der neuen Klasse
durch das Objekterkennungssystem betrachtet.

Aus Sicht der Annotation eines Bildes bezieht sich die Antwortzeit hingegen auf
die Zeit zwischen der Übermittlung eines Bildes und dem vollständigen Eintreffen der
zugehörigen Annotation. Bei verschiedenen Optimierungsentscheidungen werden zum Teil
auch lediglich die Laufzeiten von Merkmalsvergleichen untersucht, ohne eine vollständige
Annotation zu erstellen.

Zuletzt wird unter der Antwortzeit aus Sicht der textbasierten Suche die Zeit zwischen
der Absendung einer Anfrage und der Rückgabe von relevanten Bildern verstanden. Da
im Rahmen dieser Arbeit für die textbasierte Indizierung der automatisch annotierten
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2. Begriffs- und Problemdefinition

Bilder externe Suchdienste verwendet werden, wird diese Antwortzeit in der Arbeit nicht
weiter untersucht.

2.2 Begriffe

In diesem Abschnitt werden die wesentlichen Begriffe dieser Arbeit definiert. Die ver-
schiedenen Ebenen für Bilddaten werden in Abschnitt 2.2.1 vorgestellt. Abschnitt 2.2.2
definiert die Terminologie der Klassifikation von Bildern.

2.2.1 Bilddaten

Nach [MW03] können für Medienobjekte Roh-, Registrierungs- und Beschreibungsdaten
unterschieden werden. Diese werden nachfolgend kurz definiert.

Rohdaten

Rohdaten sind eine Folge von Bits, die als unformatierte Daten das Medienobjekt selbst
beinhalten. Bei Bildern bestehen die Rohdaten z. B. aus den einzelnen Bildpunkten
(Pixeln) mit den zugehörigen Farbwerten. Ohne zusätzliche Daten, welche den Kontext
für die Interpretation der Rohdaten angeben, ist eine Darstellung der Bilder nur bedingt
möglich.

Registrierungsdaten

Registrierungsdaten dienen der korrekten Interpretation der Rohdaten. Bei Bildern sind
diese zusätzlichen Daten meistens in den Headern der Dateien vermerkt und geben z. B. die
Höhe und Breite des Bildes oder die Pixeltiefe an. Registrierungsdaten werden weiterhin
durch identifizierende Daten ergänzt, welche zusätzliche Angaben (wie z. B. Zeitpunkt
und Ort der Aufnahme) abspeichern. Für gewöhnlich stehen diese Informationen in den
Exif-Daten der Bilder.

Beschreibungsdaten

Beschreibungsdaten charakterisieren den Inhalt oder die Struktur von Medienobjekten. In
erster Linie dienen diese Beschreibungsdaten dem einfacheren und schnelleren Vergleich
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2.2 Begriffe

von Medienobjekten und der damit verbundenen Suche. Bilder können z. B. durch Merk-
male wie Farben, Formen und Texturen charakterisiert werden, von denen Beschreibungen
wie Objekte und Personen im Bild abgeleitet werden können. Da Letztere automatisch
nur schwierig aus dem Bildinhalt zu ermitteln sind, werden diese Informationen häufig
manuell oder semi-automatisch als Text zu den Bildern annotiert.

2.2.2 Mustererkennung

Nachfolgend wird die Terminologie bzgl. der Klassifikation von Bildern für die weiteren
Kapitel nach [Nie83], [Nie03], [DHS00] und [DJLW08] definiert. Nach jedem Begriff
wird der konkrete Bezug zur Objekterkennung bzw. Annotation anhand von Beispielen
veranschaulicht.

Umwelt

Gegenstand der Wahrnehmung sind Eindrücke aus der Umwelt. Die Umwelt ist die
Gesamtheit der physikalisch messbaren Größen, welche durch die Menge in Gleichung 2.1
formal definiert ist, wobei ρbbb(xxx) messbare Größen oder Funktionen darstellen.

U = {ρbbb(xxx)|ρ = 1, 2, . . .} (2.1)

Problemkreis

Die Umwelt kann durch Sinnesorgane oder technische Instrumente niemals vollständig
wahrgenommen werden. Speziell im Bereich der Bilder kann durch das menschliche Auge
bzw. durch Kamerasensoren nur ein eingeschränktes Spektrum an elektromagnetischen
Wellen erfasst werden. Somit wird die Umwelt auf einen Problemkreis Ω ⊂ U beschränkt,
dessen Muster ρfff(xxx) mit geeigneten Sensoren wahrgenommen werden. Formal kann der
Problemkreis Ω definiert werden als

Ω = {ρfff(xxx)|ρ = 1, 2, . . .} ⊂ U. (2.2)

[Nie03] erweitert diese Definition durch die Verwendung von mehreren Sensoren und
den zugehörigen Parametern für Aufnahmebedingungen. Da in der vorliegenden Arbeit
nur bereits erfasste Bilder verwendet werden und somit kein Einfluss auf die Anzahl
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2. Begriffs- und Problemdefinition

der Sensoren oder die Aufnahmebedingungen genommen werden kann, werden diese
Erweiterungen für die Definition des Problemkreises Ω nicht weiter ausgeführt.

Muster

Ein Muster fff(xxx) lässt sich als Funktion

fff(xxx) =


f1(x1, . . . , xn)
f2(x1, . . . , xn)

. . .

fm(x1, . . . , xn)

 (2.3)

oder äquivalent als eine Menge von Tupeln

f = {(xxx,fff)>|∀xxx,∀fff} = {(xxx,fxfxfx)>} (2.4)

auffassen. Im Fall von digital aufgenommenen oder digitalisierten Bildern liegen fff und xxx
bereits im diskreten Wertebereich vor und bilden somit die Rohdaten. Die Quantisierung
von kontinuierlichen Signalen wird in der vorliegenden Arbeit somit nicht betrachtet.
Ein Farbfoto im RGB-Farbraum kann z.B. durch die Funktionen fr(x,y), fg(x,y) und
fb(x,y) charakterisiert werden (m = 3, n = 2), wobei die Funktionen den Rot-, Grün-
und Blauwert für ein gegebenes Pixel (x,y) bestimmen. Schwarz-Weiß-Fotos können als
ein Muster mit einer einzigen Funktion f(x,y) aufgefasst werden (m = 1, n = 2), wobei
die Funktion den Grauwert für das Pixel (x,y) angibt.

Klasse

Bevor auf die Definition der Klassifikation eingegangen wird, wird zuerst der Begriff
der Klasse eingeführt. Klassen Ωκ ergeben sich durch eine Zerlegung des Problemkreises
Ω ⊂ U in k – bzw. bei Verwendung einer Rückweisungsklasse Ω0 in k + 1 – Teilmengen,
wobei folgende Eigenschaften erfüllt sein müssen:

Ωκ 6= ∅ κ = 1, . . . , k,
Ωκ ∩ Ωλ = ∅ κ 6= λ,

und
k⋃

κ=1
Ωκ = Ω bzw.

k⋃
κ=0

Ωκ = Ω.

(2.5)
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2.2 Begriffe

Im Fall der Objekterkennung ist Ω die Vereinigungsmenge der dem System zum Zeitpunkt
t bekannten Objektklassen Ωκ. Gemäß den Bedingungen in Gleichung 2.5 enthalten
die einzelnen Objektklassen Ωκ somit eine disjunkte Teilmenge der Muster ρfff(xxx) des
Problemkreises Ω. Je nach Problemdefinition können auch Mischklassen eingeführt werden
oder die Menge Ω hierarchisch über mehrere Stufen zerlegt werden.

Klassifikation

Ziel der Klassifikation ist es basierend auf der Beobachtung (Menge von Mustern ρfff(xxx))
die zugehörige Klasse Ωκ aus k möglichen Klassen zu bestimmen. Je nach Komplexität
des Musters bzw. Beschaffenheit der Klassifikationsaufgabe kann unter folgenden Fällen
unterschieden werden:

fff ⇒


Ωκ eine Klasse,
ΩΩΩ = [1Ω, . . . ,NΩ] eine Folge von Klassen,
(Ωκ,TTT κ,RRRκ) Klasse und Lokalisation,

(2.6)

wobei TTT die Translation undRRR die Rotation des Referenzpunktes eines Musters bzgl. eines
Referenzkoordinatensystems angibt. Innerhalb der Objekterkennung werden ähnlich zu
der Unterscheidung in Gleichung 2.6 die Probleme der Lokalisierung und der Identifikation
von Objekten in Bildern getrennt.

Analyse

Zusätzlich zur Klassifikation kann auch eine tiefergehende Analyse der Muster ρfff(xxx)
erfolgen, bei dem den Mustern symbolische Beschreibungen ρB zugeordnet werden. Die
Beschreibung besteht dabei aus einem Netzwerk oder einer formalen Datenstruktur,
welche die aus dem Muster ρfff(xxx) berechneten Instanzen Ij von Konzepten Ck eines
Modells oder einer Wissensbasis enthält, formal also ρB = 〈Ij〈Ck〉〉. Je nach verfolgtem
Ziel der Analyse kann die Beschreibung ρB von einer diagnostischen Interpretation über
eine automatische Reaktion bis zu einer Liste von Objekten oder Ereignissen variieren.
Letztere sind insbesondere für die Annotation von Bildern relevant. Textuelle Beschrei-
bungen von Bildern werden in Kapitel 3 ausführlich untersucht und die Anforderungen
an die Annotation in Abschnitt 3.2.3 und 3.4 zusammengefasst.
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2. Begriffs- und Problemdefinition

Merkmal

Ein Muster ρfff(xxx) wird durch einen Merkmalsvektor ρccc beschrieben, welcher für seine
Zugehörigkeit zu einer Klasse Ωκ charakteristisch ist. Merkmale sind somit möglichst
kompakte Beschreibungen von Mustern mit dem Ziel die zugeordneten Klassen gut
darzustellen. Dabei können Merkmale von relativ einfachen Beschreibungen eines Musters
(z. B. Höhe und Breite eines Bildes) bis zu komplexen Merkmalen (z. B. Beschreibung
einer Menge von Bildbereichen durch Histogramme von Gradienten) variieren. Da der
Merkmalsvektor ρccc direkt aus demMuster ρfff(xxx) ermittelt wird, kann die Klassifikation des
Musters ρfff(xxx) auch als eine Abbildung ρccc→ κ ∈ {1, . . . , k} (bzw. ρccc→ κ ∈ {0, 1, . . . , k}
bei der Verwendung einer Rückweisungsklasse Ω0) formuliert werden. Merkmale sollten
gemäß der Kompaktheitshypothese ausgewählt werden. Sie besagt, dass die Merkmale
der dem Muster fff zugeordneten Klasse Ωκ einen möglichst kompakten Bereich im
Merkmalsraum einnehmen und dabei die von verschiedenen Klassen eingenommenen
Bereiche einigermaßen getrennt sein sollten.

Muster werden als ähnlich gesehen, wenn ihre Merkmale sich nur wenig unterscheiden,
d. h. die Abstände bleiben unterhalb einer vorgegebenen Schwelle. Basierend auf diesem
Ähnlichkeitskriterium können Klassen automatisch gebildet und neue Muster bekannten
Klassen zugeordnet werden. Wichtig dabei ist die Ähnlichkeit, d. h. die Metriken, die
Distanzmaße und die Gewichtung so zu wählen, dass dabei die für den Anwender
relevanten Ähnlichkeiten widergespiegelt werden.

Bei Bildern bestehen die Rohdaten bzw. die Muster ρfff(xxx) aus einer großen Pixel-
Matrix, aus der zur Beschreibung der Bilder Merkmale (Features) ρccc extrahiert werden.
Die Merkmale ergänzen somit die Beschreibungsdaten der Bilder. Merkmale sind z. B.
Farbhistogramme, Texturen, Formen oder verschiedene Beschreibungen interessanter
Punkte im Bild. Die Merkmalsextraktion kann sich dabei entweder auf das gesamte
Bild beziehen oder nur auf einen Teilbereich. Zur Bestimmung des Teilbereichs kann
eine feste Aufteilung (Grid) für das Bild verwendet werden. Eine andere Möglichkeit
ist das Bild manuell, semi- oder vollautomatisch zu segmentieren, womit eine genauere
Einschränkung auf die Objekte im Bild ermöglicht wird. Wichtig bei den extrahierten
Merkmalen ist, dass sie möglichst kompakt und unterscheidungskräftig sind. Außerdem
sollen sie möglichst tolerant bzgl. Farbverschiebungen und unabhängig von verschiedenen
Belichtungen, Ausrichtungen und Perspektiven die Bilder bzw. Teilbilder (hier Objekte)
repräsentieren.
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2.2 Begriffe

Stichprobe

Um Klassen erlernen zu können wird eine Menge von Beobachtungen des Problemkreises
Ω mit Zusatzinformationen benötigt. Diese wird Stichprobe oder Trainingsmenge genannt
und kann wie folgt definiert werden:

ω = {(1fff(xxx),y1), . . . , (Nfff(xxx),yN)} ⊂ Ω, (2.7)

wobei ρfff(xxx) für das ρ-te Muster und yρ für die zugehörige Zusatzinformation steht. In
der Objekterkennung besteht die Zusatzinformation zu einem gegebenem Bild ρfff(xxx) bei
den meisten Datensätzen aus der zugehörigen Klasse, also yρ ∈ {1, . . . , κ, . . . , k}. Manche
Datensätze geben zu einem Bild auch mehrere Klassen (bzw. frei gewählte Begriffe,
die nicht durch eine Taxonomie eindeutig zu Konzepten zugeordnet sind) an, zum Teil
nur als Liste (yρ : {Ωρ,1, . . . ,Ωρ,kρ} ∈ ρfff(xxx)), zum Teil auch mit zusätzlicher räumlicher
Information (yρ : {(Ωρ,1,TTT ρ,1), . . . , (Ωρ,kρ ,TTT ρ,kρ)} ∈ ρfff(xxx)).

Basierend auf den Beobachtungen der Stichprobe kann durch verschiedene Klassifi-
kationsmethoden die Abbildung ρfff(xxx)⇒ Ωκ ∈ Ω ⊂ U optimiert werden. Dabei gilt es
diejenige Entscheidungsregel δ – d. h. diejenigen Merkmale und Klassifikatoren und deren
Parameter – zu finden, welche die mittleren Kosten V minimiert, also δ∗ = arg minδ V (δ).
Bei der Objekterkennung wird in der Regel versucht die Auswahl der Merkmale bzw.
der Klassifikatoren so zu bestimmen, dass dabei verschiedene Bewertungsmaße ma-
ximiert bzw. minimiert werden. Übliche Bewertungsmaße werden in Abschnitt 4.1.4
vorgestellt. In dieser Arbeit werden zur Optimierung des vorgestellten Ansatzes bzw. für
die Vergleiche zu anderen Verfahren vorwiegend die Bewertungsmaße Area Under the
ROC Curve (AUC), Average Precision (AP), Mean Average Precision (MAP) und der
hierarchische Fehler mittels WordNet eingesetzt.

Abbildung 2.1 zeigt den Ablauf der Klassifikation von Mustern basierend auf den
bislang eingeführten Begriffen.
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2. Begriffs- und Problemdefinition

Bild 2.1: Grundsätzliches Vorgehen bei Klassifikationsproblemen nach [Nie03].

2.3 Problemdefinition

In diesem Abschnitt werden basierend auf den Eigenschaften und Begriffsdefinitionen der
vorherigen Abschnitte die in der vorliegenden Arbeit behandelten Probleme abgegrenzt
und genau spezifiziert.

Erweiterbarkeit

Ausgehend von der Definition für den Begriff der Erweiterbarkeit in Abschnitt 2.1.1 muss
ein Klassifikationssystem, welches kontinuierlich und dynamisch wachsen soll, in der
Lage sein neue Klassen einfach und schnell integrieren zu können. Im Wesentlichen heißt
das, dass der Problemkreis Ω um eine neue Klasse Ων /∈ Ω erweitert wird und somit
ein neuer Problemkreis Ω′ = Ω ∪ {Ων} entsteht. Bei diesem Erweiterungsschritt werden
keine bereits bestehenden Klassen aufgelöst. Es können lediglich Klassen auf gleicher,
übergeordneter oder untergeordneter Ebene hinzugefügt werden. Beispielsweise kann zur
Klasse Obst als Unterklasse Apfel und Orange neu hinzugefügt werden, die Klasse Obst
bleibt jedoch weiterhin bestehen. Die Erweiterung um neue Klassen ist ein signifikanter
Eingriff, da viele Klassifikationsmethoden von einer statischen Menge Ω ausgehen und
bei einer Änderung von Ω vollständig neu aufgesetzt werden müssen.

Weiterhin ist die Erweiterbarkeit bereits bei der Beschreibung von Mustern ρfff durch
Merkmale ρccc im Auge zu behalten. Einige Merkmale werden in direktem Bezug auf den
eingeschränkten Problemkreis Ω extrahiert. Bei einer statischen Menge Ω kann diese Vor-
gehensweise zu Verbesserungen bei der Klassifikation führen. In einem stetig dynamisch
erweiterbaren Problemkreis müssen diese Merkmale jedoch bei jeder Änderung von Ω neu
berechnet werden, was zu einem beträchtlichen Mehraufwand führen kann. Ein Beispiel
für das Problem der Erweiterbarkeit in der Objekterkennung ist das visuelle Vokabular,
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2.3 Problemdefinition

auf dem die Histogramme von visuellen Wörtern und letztendlich die Klassifikatoren
aufbauen. Die erwähnten Merkmale werden in Abschnitt 4.1.2 bzw. das Problem der
Erweiterbarkeit bzgl. dieser Merkmale in Abschnitt 5.1.1 ausführlich vorgestellt und
diskutiert. Erstrebenswert ist deswegen eine Beschreibung der Muster (Bilder), welche
sich entweder direkt ausschließlich auf die Klasse Ωκ bezieht oder unabhängig vom
Problemkreis Ω ist, gleichzeitig jedoch wenig Einbußen bei der Klassifikation mit sich
bringt.

Skalierbarkeit

Der Begriff der Skalierbarkeit wurde in Abschnitt 2.1.2 definiert als die Fähigkeit des
Systems bzgl. einer oder mehrerer Dimensionen „skalieren“ zu können. Für die Klassifi-
kation selbst kann die Skalierbarkeit sowohl als eine sehr große Stichprobe ω oder als
eine hohe Anzahl k von Klassen Ωκ innerhalb des Problemkreises Ω aufgefasst werden.

In der Objekterkennung wird unter der Skalierbarkeit eines Systems meistens die
Verwaltung von einer hohen Anzahl von Bildern oder möglichst vielen Klassen ver-
standen. Gleichzeitig wird eine möglichst gute Erkennungsrate angestrebt, wobei die
Erweiterbarkeit und die Antwortzeit in der Regel vernachlässigt werden. Auch gibt es
zur Zeit leider keinen Konsens darüber, was genau als „hohe Anzahl“ anzusehen ist. Die
Anzahl k der Klassen variiert für gewöhnlich zwischen 100 und 10 000.

Ähnlich zum Problem der Erweiterbarkeit kann auch für die Skalierbarkeit eines
Systems sowohl bei der Klassifikationsmethode als auch bei der Auswahl der Merkmale
angesetzt werden. Merkmale, welche eine kleine Anzahl von Klassen im Merkmalsraum
gut von einander trennen, können bei einer hohen Anzahl von Klassen wegen einer
dichteren Besiedlung des Merkmalsraums ggf. die Klassen weder kompakt darstellen
noch sauber abgrenzen. Für Klassifikationsmethoden wurde in [DBLFF10] gezeigt, dass
ein Vorgehen, welches auf kleinen Datensätzen andere Ansätze bzgl. der Erkennungsrate
(deutlich) übertrifft, bei einer hohen Anzahl von Klassen schlechter abschneidet als die
gleichen Ansätze.

In dieser Arbeit wird neben der Erweiterbarkeit des Systems auch eine möglichst gute
Erkennungsrate (gemessen durch AUC und MAP) und damit verbunden eine möglichst
genaue Annotation von Bildern bei einer hohen Anzahl von Klassen angestrebt. Die
Skalierbarkeit des Verfahrens wird auf Datensätzen unterschiedlicher Größe evaluiert.
Für die Skalierung auf eine hohe Anzahl von Klassen wird das Verfahren auf einem
Datensatz mit mehr als 3 000 Klassen evaluiert.
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2. Begriffs- und Problemdefinition

2.4 Zusammenfassung

In diesem Kapitel wurde die Terminologie für die vorliegende Arbeit festgelegt. Auf-
bauend auf den Definitionen wurden die zu lösenden Probleme genau spezifiziert und
abgegrenzt.
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KAPITEL 3

Annotation von Bildern

Neben dem Problem der effizienten Verwaltung von großen Bilddatenmengen stellt sich
die Frage nach wirkungsvollen Suchmöglichkeiten. Um letzteres zu erreichen, müssen die
Bilder indiziert bzw. annotiert werden, was jedoch stark von der Suche abhängig ist.
Unter Annotation von Bildern wird die textuelle Beschreibung des Bildinhalts mittels
Schlüsselwörtern oder eines Fließtextes verstanden. Die für die textbasierte Suche be-
nötigten Beschreibungen können durch manuelle Annotation, durch Anwendung eines
Katalogs oder einer Ontologie, semi-automatisch durch Unterstützung von speziellen
Algorithmen oder vollautomatisch mittels einer Wissensdatenbank geschehen. Sofern die
Anfragen eher in Form von Bildern, Grafiken oder Merkmalen gestellt werden, ist eine
inhaltsbasierte Indizierung unumgänglich. Dies geschieht meistens durch die Beschreibung
der Bilder durch ein Modell bzw. durch geeignete Merkmale.

Mehrere Anwendungsfelder profitieren von Bildannotationen. Im Bericht [IAS] des
World Wide Web Consortium (W3C) zur semantischen Annotation von Bildern im Web
werden fünf Beispielszenarien genannt: private Bildsammlungen, das digitalisierte kultu-
relle Erbe, Fernseharchive, biomedizinische Bilder und umfangreiche Bildsammlungen
der NASA (Messbilder). Die größten Triebkräfte zur Annotation von Bildern sind die
textbasierte Suche nach multimedialen Inhalten und die Darstellung von Webseiten
mit Bildern für Menschen mit Sehbehinderungen. Diese werden in Abschnitt 3.1.1 und
Abschnitt 3.1.2 näher diskutiert.
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Die zu einem Bild annotierten Attribute können auf verschiedenste Weise kategorisiert
werden. Auch die Relevanz einzelner Attributgruppen ist bei der Suche bzw. bei der Be-
schreibung von Bildern unterschiedlich. Diese Themenbereiche werden in Abschnitt 3.2.1
und Abschnitt 3.2.2 untersucht. Anschließend wird ein Anforderungskatalog für die
textuelle Annotation von Bildern ermittelt.

Speziell für die Verarbeitung von Bildern, die mittels der digitalen Fotografie entstanden
sind, haben sich in den letzten Jahren drei Metadatenstandards etabliert: Exchangeable
image file format (Exif) (bzw. Tagged Image File Format (TIFF) 6.0), IPTC Information
Interchange Model (IPTC-IIM) und Extensible Metadata Platform (XMP). Außerdem
wurden zur einheitlichen Annotation verschiedene Konzept-Thesauri erstellt. Diese werden
in Abschnitt 3.3 kurz vorgestellt.

Abschließend werden in Abschnitt 3.4 die Erkenntnisse aus der textuellen Annotation
von Bildern zusammengefasst.

3.1 Motivation für Textannotationen

Ein bekanntes Sprichwort besagt, dass Bilder mehr als tausend Worte darstellen können.
Auch ist es aus zahlreichen Beispielen bekannt, dass ein Bild die Information z. B. zu einer
Tatsache, Funktionsweise oder Struktur häufig viel besser und intuitiver wiedergeben
kann als die textuelle Formulierung. Genau aus diesen Gründen ist es auch schwierig
eine möglichst vollständige und präzise Beschreibung zu Bildern zu finden. Die textuelle
Annotation von Bildern wird jedoch einerseits zum Auffinden der Bilder zu einem späteren
Zeitpunkt durch die textbasierte Suche sowie zur Beschreibung von Bildinhalten für
Menschen mit Sehbehinderungen benötigt. Im Folgenden werden diese zwei wesentlichen
Motivationsfaktoren näher erläutert.

3.1.1 Textbasierte Suche auf Bildern

Im Bildretrieval können Anfragen auf mehreren Arten gestellt werden. Während
[BVBF07] die Suche nur aus der Benutzersicht betrachtet, werden in [DJLW08] die
Suchmöglichkeiten sowohl aus der Benutzer- als auch aus der Systemperspektive be-
schrieben. Somit ergeben sich aus der Benutzersicht die Möglichkeiten der Suche mittels
Schlüsselwörtern, Freitext, Bildern, Grafiken und der Kombination der genannten An-
fragetypen. Aus der Systemperspektive kann die text- und die inhaltsbasierte Suche
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3.1 Motivation für Textannotationen

unterschieden werden, die auch kombinierbar sind. Weiterhin ist die Rückmeldemög-
lichkeit des Benutzers bzgl. des Anfrageergebnisses (Relevance Feedback) zu erwähnen,
die von einem System, welches Interaktivität unterstützt, implementiert werden muss.
Das Relevance Feedback kann sich dabei auf nur eine Modalität (Text oder visuelle
Information) oder auf die Kombination mehrerer Modalitäten beziehen.

In [VWS01] wurde eine andere Klassifikation der Anfragemöglichkeiten im Bildretrieval
erstellt. Anfragen können demnach grob drei Kategorien zugeordnet werden, die weiter
unterteilbar sind:

• Anfragen mittels Abstraktion: Der Benutzer gibt konkrete Fakten (z. B. Schlüs-
selwörter, Farbwerte) in einem vordefinierten Format ein. Diese Anfragen können
weiter unterteilt werden auf Anfragen mittels symbolischer Beschreibungen und
Anfragen mittels Bildmerkmalen. Ersteres bezieht sich auf informationstragende
Attribute, die sich aus dem Kontext oder der Interpretation des Bildes ergeben (z. B.
textuelle Annotation). Letzteres sind lediglich Daten bzw. Werte für Merkmale,
welche direkt aus den Bilddaten ermittelt wurden (z. B. Farbwerte).

• Anfragen mittels eines Beispielbilds: Der Benutzer gibt als Anfrage ein Beispielbild
an. Je nachdem woher das Beispielbild stammt bzw. wie es entstanden ist, können
Anfragen mittels eines externen Beispielbildes, Anfragen mittels eines systeminter-
nen Beispielbildes und Anfragen mittels konstruierter Bilder (z. B. Skizze, Umriss,
ggf. mit Farbe kombiniert) unterschieden werden.

• Anfragen mittels Navigation: Im wesentlichen handelt es sich hierbei um das
Browsen (Umsehen, Schmökern) nach Bildern in einer Bilddatenbank. Je nachdem
inwieweit der Inhalt bzw. die Metadaten oder sonstige Verwaltungsstrukturen zum
Auffinden von ähnlichen Bildern berücksichtigt werden, kann nach Anfragen mittels
Assoziation und visueller Untersuchung unterschieden werden.

Die textbasierte Suche kann als Anfrage mittels symbolischer Beschreibungen aufge-
fasst werden, da hierbei nach Darstellungen gesucht wird, die den Bildinhalt textuell
interpretieren bzw. beschreiben.

Der Vorteil der textbasierten Suche ist, dass bei Vorhandensein von Schlüsselwörtern
zu Bildern die Anfragen dank jahrzehntelanger Forschung im Bereich von Datenbanken
und Text Retrieval rasch beantwortet werden können. Während die Indizierung von
Text bereits ausgiebig untersucht und auch in diversen Suchmaschinen wie z. B. Google
und Yahoo! erfolgreich etabliert wurde, blieb nach [DJLW08] die umfangreiche inhalts-
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basierte Indizierung von Bildern von den zahlreichen Veröffentlichungen der visuellen
Beschreibungen von Bildern überschattet. Wegen der stetig wachsenden Zahl an digitalen
Inhalten wird der Anspruch auf effiziente Indizierung von Bildern immer größer, da diese
entscheidend für Systeme mit großen Datenbeständen sind. Eine nähere Untersuchung
der aktuellen Forschungsergebnisse auf dem Gebiet der textbasierten Suche und der
effizienten Indizierung von Bildern erfolgt in Abschnitt 3.2.

Für textbasierte Anfragen sind zuverlässige Metadaten vonnöten, die manuell, semi-
oder vollautomatisch ermittelt werden müssen. Heutige Suchmaschinen bieten ausschließ-
lich eine textbasierte Suche nach Bildern an, die jedoch sehr stark von den manuell
zugeordneten HTML-Tags oder vom Kontext des Bildes abhängt. Dies hat den Grund,
dass beim Letzteren nur die von der allgemeinen Websuche bekannten und etablierten
automatischen Textindizierungsverfahren zum Einsatz kommen. Zwar können dadurch
Beschreibungen zum Bild ermittelt werden, jedoch kann der Text auch teilweise oder
völlig unabhängig vom Bild sein, oder von Themen handeln, die nur indirekt mit dem Bild
zusammenhängen, wodurch die aus dem Kontext ermittelte Annotation des Bildes nicht
zutreffend sein kann. Auch die im Kontext verwendeten Begriffe und Schlüsselwörter kön-
nen stark variieren, da sie individuell von Menschen erstellt werden, womit die Suche nur
einen Bruchteil der potenziellen Ergebnismenge zurückliefern kann. Zuletzt gibt es z. B.
bei privaten Fotosammlungen auch das Problem, dass gar keine Kontextdaten verfügbar
sind, welche die Bilder beschreiben würden, man jedoch trotzdem nach Bildern in diesen
Archiven suchen möchte. Zur Zeit erfolgt bei großen Bildsuchmaschinen wie Google
oder Flickr noch keine Indizierung nach den eigentlichen Bildinhalten. Wünschenswert
wäre die automatische Generierung einer zuverlässigen Annotation basierend auf dem
Bildinhalt.

3.1.2 Bilder für Menschen mit Sehbehinderungen

Nach einer Studie der World Health Organization (WHO) [RPE+04] gab es im Jahr
2002 161 Millionen Menschen mit Sehbehinderungen, von denen 37 Millionen vollständig
blind waren. Für Deutschland belaufen sich die Schätzungen nach [Ber05] auf insgesamt
1,2 Millionen Sehbehinderte. Blinde und sehbehinderte Menschen müssen im Alltag
mit mehreren besonderen Schwierigkeiten zurecht kommen. Rechnergestützte Verfahren
können nach [MC12] vor allem bei folgenden Gebieten eine Hilfestellung bieten:
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• Mobilität: sichere und komfortable Bewegung in der Umgebung.

• Orientierung: Bewusstsein über die aktuelle Position innerhalb der Umgebung
sowie Wegfindung zum Ziel.

• Zugriff auf schriftliche Information: Lesen von Druckerzeugnissen, Schildern, Be-
schriftungen (z. B. auf Lebensmitteln), (Warn-)Hinweisen sowie Anzeigen (z. B.
LED- oder LCD-Anzeigen auf elektronischen Geräten).

Wichtig bei der Unterstützung ist, dass die Person nicht mit unnützen Informationen
überschwemmt wird, die Geräte möglichst unauffällig und relativ kostengünstig sind
sowie die Genauigkeit verlässlich genug ist. Im Gegensatz zu Menschen ohne Sehbe-
hinderungen kommen zusätzliche Schwierigkeiten durch das Sichtfeld der verwendeten
Kamera hinzu. Blinde und Sehbehinderte können nur bedingt oder überhaupt nicht mit
der Kamera des unterstützenden Gerätes auf relevante Objekte oder Texte zielen, was als
zusätzliche Schwierigkeit bei der rechnergestützten Erkennung von Texten und Objekten
berücksichtigt werden muss.

Zahlreiche mehr oder weniger umfangreiche Untersuchungen und Studien auf dem
Gebiet der Bildbetrachtung für Menschen mit Sehbehinderungen belegen, dass multime-
diale Webinhalte mit eingeschränktem Sehvermögen noch bei weitem nicht hinreichend
barrierefrei zugänglich sind. Diese Webnutzer lassen die betrachteten Webseiten durch
sog. Screen Reader Werkzeuge (z. B. JAWS1) vorlesen. Bei Bildern werden die alt und
longdesc HTML-Tags vorgelesen, welche alternative textuelle Beschreibungen für mul-
timediale Objekte beinhalten – bzw. beinhalten sollten. Sowohl in der Version 1.0 als
auch in der Version 2.0 der Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) [WCA] des
W3C wird die Angabe von sinnvollen textuellen Beschreibungen für nicht-Textelemente
an allererster Stelle genannt, was die Wichtigkeit von Bildannotationen hervorhebt.

Ausgehend von den Anforderungen des WCAG wurde in mehreren Studien nachgeprüft,
inwieweit die alt-Tags von Bildern mit Beschreibungen gefüllt wurden. In den meisten
Untersuchungen werden die Bilder auf informative und dekorative Gruppen aufgeteilt.
In [PHD05] wurden jeweils 10 Webseiten aus 10 verschiedenen Bereichen untersucht und
anschließend in Interviews mit 5 blinden Webnutzern aus unterschiedlichen Altersgruppen
ausgewertet. Rund 70,8% der informativen Bilder hatten eine Beschreibung, die jedoch
in den meisten Fällen sehr dürftig ausfiel. Zwar wurde in dieser Arbeit nur eine kleine

1 http://www.freedomscientific.com/products/fs/jaws-product-page.asp
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Untersuchung durchgeführt, jedoch sind die Erkenntnisse aus den Interviews mit blinden
Webnutzern sehr wertvoll, da hierbei eine Art Anforderungskatalog ermittelt werden
konnte.
Nach Aussagen der blinden Personen sollten nicht alle Bilder einer Webseite beschrieben
werden. Ausnahmen bilden z. B. dekorative Bilder, Platzhalter, Aufzählungszeichen,
Logos und Bilder, die im Text ausführlich beschrieben werden. Der gewünschte Umfang
der Beschreibung von informativen Bildern ist zwar kontextabhängig, nach Aussagen
der befragten Personen sollten jedoch folgende Elemente auf jeden Fall erwähnt werden,
wobei die Reihenfolge der Wichtigkeit für die befragten blinden Personen entspricht:

• Objekte, Gebäude, Personen im Bild,

• Handlung, Ereignisse im Bild,

• Ziel des Bildes,

• Farben im Bild,

• Gefühle verbunden mit dem Bild und Atmosphäre des Bildes,

• der abgebildete Ort.

Dabei sollte die wichtigste Information in einfacher Sprache direkt am Anfang stehen.
Die Länge der Beschreibungen war für die Benutzer uninteressant, solange ein gutes
Gleichgewicht zwischen Qualität und Quantität angestrebt wurde. Zu lange Beschreibun-
gen wurden nicht vollständig durchgelesen, wobei Beschreibungen aus 2-3 Wörtern als zu
kurz empfunden wurden. Ein Einverständnis herrschte darüber kürzere Beschreibungen
im alt-Tag von Bildern durch longdesc-Tags zu ergänzen, welche bei Bedarf mit vorge-
lesen werden können. Als generelles Problem wurde die bisherige Berücksichtigung der
WCAG genannt, da die meisten Mainstream-Webseiten keine oder nur sehr schlechte
Beschreibungen enthielten.

In einer anderen Studie von [BKL+06] wurde die Auswirkung der Popularität einer
Webseite auf die Beschreibungen der Bilder ausgewertet. Die Aufteilung der Bilder erfolgte
ähnlich wie bei [PHD05] auf informative und dekorative Bilder, jedoch wurden hier die
beiden Gruppen als signifikant und nicht signifikant benannt. Insgesamt wurden 49 665
Bilder auf 945 Webseiten untersucht, wobei auf den Top 500 Webseiten lediglich 39,6% der
signifikanten Bilder eine wirklich nutzbare Beschreibung enthielten. Auf den jeweiligen
Webseiten der einzelnen US Bundesstaaten betrug diese Zahl 82,5%. In einer weiteren
Studie wurde der Webverkehr des eigenen Departments eine Woche lang überwacht,
wobei 4,9 Millionen signifikante Bilder erfasst wurden. 63,2% der Bilder hatten eine
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Beschreibung. Auf die Qualität dieser Beschreibungen wird in [BKL+06] leider nicht
weitergehend eingegangen.

In einer allgemeiner angelegten Untersuchung verglichen [BCB+07] das Verhalten
von blinden und normalen Webnutzern über einen Zeitraum von 7 Wochen. Insgesamt
wurden 337 036 Bilder abgerufen, 109 624 davon von Blinden. Lediglich 56,9% der Bilder
enthielten eine Beschreibung. Signifikant ist der Unterschied bei klickbaren Bildern:
72,17% der Bilder, auf die die blinden Versuchspersonen geklickt haben, enthielten eine
Beschreibung, während diese Zahl bei den normalen Benutzern nur 34,03% betrug. Blinde
interagieren demnach nachvollziehbarer Weise viel weniger mit Webinhalten, die für sie
nur schwer zugänglich sind.

Es existieren noch weitere Studien, die jedoch keine neuen Erkenntnisse zu den
bisherigen beitragen. In [Cra06] wurden verschiedene Feinheiten bzgl. der Verwendung
von alt-Tags zusammengestellt. Ferner sind hier auch einige Statistiken zu Bildern und
alt-Tags in Webseiten zu finden. In [KLB01] wurden Webbilder, die hauptsächlich Text
enthalten, untersucht. [ST09] deutet auf zahlreiche Einschränkungen bzgl. dem Umgang
mit PCs bei blinden Personen hin – unter anderem auch auf die Schwierigkeit Bilder
korrekt zu interpretieren.

3.1.3 Zusammenfassung

Die fehlende inhaltsbasierte Indizierung von Bildern in großen Suchmaschinen, die am
meisten verbreitete textbasierte Suchmöglichkeit nach Bildern und die zahlreichen Studien
bzgl. dem Browsing-Verhalten von Benutzern mit eingeschränktem Sehvermögen belegen
eindeutig den enormen Bedarf von automatisch erstellten Bildannotationen und der
effizienten, skalierenden Indizierung von großen Bildsammlungen.

3.2 Textbasierte Suche auf Bildern

Die textuelle Annotation von Bildern dient primär zum Auffinden der Bilder zu einem
späteren Zeitpunkt durch die textbasierte Suche. Um die Annotation möglichst präzise
auf dieses Ziel auszurichten werden in diesem Abschnitt basierend auf den Erkenntnis-
sen verschiedener Untersuchungen zur textbasierten Bildsuche die Anforderungen an
die Bildannotationen ermittelt. Zuerst werden in Abschnitt 3.2.1 verschiedene Unter-
suchungen in der Literatur zur textbasierten Suche vorgestellt. Anschließend werden
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in Abschnitt 3.2.2 die möglichen Beschreibungen und Attribute von Bildern logisch
nach ihren Eigenschaften klassifiziert. Basierend auf diesen Ergebnissen werden die
Anforderungen an die Annotation von Bildern in Abschnitt 3.2.3 zusammengefasst.

3.2.1 Studien zu textuellen Benutzeranfragen auf Bilddatenbanken

In diesem Abschnitt werden verschiedene Studien auf diversen, mehr oder weniger
speziellen Bilddatenbanken vorgestellt. Es wird versucht zu ermitteln, wie die textbasierte
Suche nach Bildern charakterisiert werden kann, d. h. wie und wonach die Benutzer
suchen bzw. welche Merkmale am meisten zum textbasierten Suchvorgang beitragen.
Grundsätzlich lassen sich die Studien nach der Art der Bilddatenbanken unterteilen. Die
meisten Untersuchungen wurden auf Bilddatenbanken für die Kunstgeschichte und für den
Journalismus durchgeführt. Erst in letzter Zeit kamen Auswertungen zur textbasierten
Bildsuche im Internet hinzu.

Eine der ersten Studien zur textbasierten Suche in Bilddatenbanken wurde in [Ens93]
durchgeführt. Mehr als 2 700 Anfragen an die Hulton Deutsch Collection Limited Daten-
bank (Bilddatenbank für Journalismus) wurden analysiert zur Ermittlung:

• ob eine Anfrage zum Auffinden einer Person, eines Objekts oder eines Ereignisses
diente und

• ob eine Anfrage bzgl. der Aspekte Zeit, Ort, Aktion oder technischen Angaben
weiter verfeinert wurde.

Das vorgegebene Klassifikationsschema der Datenbank begünstigte die Suche nach
Personen, Objekten und Ereignissen. 70% der Anfragen waren dementsprechend auch
auf bestimmte Personen, Objekte und Ereignisse ausgerichtet. Sofern eine Verfeinerung
nötig war, wurde dies in den meisten Fällen durch die Angabe der Zeit bewerkstelligt.

[Orn95] hat Anfragen auf 13 dänischen Zeitungsbildarchiven mit 25 Archivaren und
26 Journalisten untersucht. Die Analyse der Benutzeranfragen ergab, dass in 50% der
Fälle nach bekannten Personen gesucht wurde. Die restlichen Anfragen bezogen sich auf
Hintergrundinformationen (Ort, Zeitpunkt), spezielle Ereignisse, Emotionen, bekannte
Gebäude und Länder. Je nach Anfrageart wurden 5 Benutzergruppen unterschieden:
spezielle, generische, geschichtenerzählende, geschichtengebende und lückenfüllende Per-
sonen. Eine detaillierte Beschreibung dieser Journalismus-spezifischen Gruppen wird hier
nicht weiter ausgeführt und ist in [Orn95] zu finden.
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In der Studie von [AE97] wurden mehr als 1 700 Anfragen auf 7 verschiedenen Bildda-
tenbanken untersucht und nach den in Abschnitt 3.2.2 beschriebenen zwölf Kategorien
eingeordnet. Die Untersuchungen ergaben, dass die meisten Anfragen sich auf spezifische
oder generische Personen, Sachen oder Orte bezogen.

[Fid97] trennt basierend auf seinen Ergebnissen zur Analyse von 100 Anfragen die
Suche nach Bildern nach den Daten- und Objektpolen. Zum Ersteren zählen Systeme zum
Retrieval von medizinischen Aufnahmen, chemischen Strukturen oder kartographischen
Materialien. Bei diesen Bildern ist es irrelevant, wer die Bilder erstellt hat bzw. in welchem
Bezug die Inhalte zu anderen Bildern oder Texten stehen. Sie dienen allein als Information.
Das andere Ende bildet der sog. Objektpol, wobei Bilder ausschließlich als visuelle
Ergänzung zu einem Produkt (Buch, Broschüre, Werbung) verwendet werden. Bilder
werden dabei nur wegen einem Objekt, Ereignis oder einer abgebildeten Person gesucht
und eingesetzt. Zwischen diesen zwei Polen befinden sich Künstler, Kunsthistoriker und
Lehrkräfte, die Bilder sowohl wegen der abgebildeten Information als auch wegen der
beinhalteten Objekte benötigen.

In [Jör98] wurden drei Untersuchungen mit 82 Teilnehmern in verschiedenen Gruppen
durchgeführt. Die eine Gruppe musste die gezeigten Bilder allein nach dem Kriterium,
was sie im Bild sehen, textuell beschreiben. Die Aufgabe der zweiten Gruppe war es die
gezeigten Bilder möglichst so zu beschreiben, wie sie bei einer Suche in einer Bilddatenbank
das gegebene Bild finden könnten. Die dritte Untersuchung hat ermittelt, an welche
Beschreibungen sich die Testpersonen nach 4 Wochen noch erinnern konnten. Die von
den Testpersonen verwendeten Attribute wurden 3 Haupt- und 12 Unterkategorien
zugeordnet. Die 3 Hauptkategorien sind die wahrnehmenden (p), interpretativen (i)
und reaktiven (r) Attribute, die in Abschnitt 3.2.2 näher beschrieben sind. Die 12
Unterkategorien sind literale Objekte (p), Personen (p), „Qualitäten“ von Personen1

(i), kunsthistorische Information (i), Farbe (p), Ort (p), visuelle Elemente (p), Größen-
bzw. Quantitätsbeschreibung (p), abstrakte Konzepte (i), Inhalt bzw. Geschichte (i),
persönliche Reaktion (r) und externe Beziehungen. Auf eine genaue Beschreibung der
Unterkategorien wird hier nicht weiter eingegangen, Details sind in [Jör98] zu finden. Im
Schnitt ergab sich aus allen drei Untersuchungen, dass die Beschreibungen zu 32,8% aus
Objekten, 8,6% aus inhaltlichen oder geschichtlichen Informationen, 8,5% aus Personen,
6,8% aus Farbinformationen und zu 5,7% aus Ortsangaben bestanden. Die restlichen

1 z. B. Beziehungen zwischen Personen, mentale oder emotionale Zustände, Berufe
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Attribute sind wegen ihrer niedrigen prozentualen Anteile vernachlässigbar.
Eine ähnliche Untersuchung bzgl. der Beschreibung von Bildern wurde in [JSW11] mit 35
Teilnehmern wiederholt. Von den Benutzern wurden insgesamt 7 192 Fotoaufnahmen aus
dem Flickr Fotostream des Library of Congress (vorwiegend journalistische Aufnahmen)
mit Termen versehen. Diesmal bestanden die Bildbeschreibungen im Durchschnitt zu
38,52% aus Objekten, 30,17% aus inhaltlichen oder geschichtlichen Informationen, sowie
aus je 7,18% kunsthistorischen Informationen und „Qualitäten“ von Personen. Der hohe
Anteil an inhaltlichen und geschichtlichen Termen ist durch die Auswahl der Bildquelle
begründbar.

Die Art, wie Personen über Bilder und deren Inhalt denken, ist für die Annotation der
Bilder sehr wichtig, da diese mit den Suchtermen vereinbar sein müssen. Jedoch kann
die Interpretation von Bildern sehr unterschiedlich sein und unter den Betrachtern stark
variieren. In [GO02] wurde die Perspektive der Benutzer untersucht, wie sie Bilder und
deren Inhalte beschreiben. Die Forscher haben im Vorfeld 7 Kategorien zur Beschreibung
von Bildern basierend auf Erkenntnissen der Literatur identifiziert: Farbe, Form, Textur,
Personen bzw. Dinge, Ort, Handlung und Beeinflussung. Die Benutzer mussten 26 Wörter
aus diesen 7 Kategorien 10 Bildern über Bäume und Landschaften zuordnen. Leider kann
durch die niedrige Anzahl der Bilder die Aussagekraft der Untersuchung in Frage gestellt
werden. Erkenntnisse waren jedoch, dass für die verwendeten Bilder von Bäumen und
Landschaften die Farben oft, Formen jedoch nur sehr selten als Beschreibungsmerkmal
identifiziert wurden. Außerdem wurde in dieser Studie noch herausgestellt, dass die
Betrachter häufig Dinge sehen, die im Bild nicht direkt oder überhaupt nicht vorhanden
sind. Diese Beschreibungen automatisch aus dem Bildinhalt zu extrahieren liegt nah an
der Grenze des Unmöglichen.

In [Che01] wurde untersucht, inwieweit die Suchbegriffe im kunsthistorischen Umfeld
den vorgeschlagenen Kategorien von [Ens93], [Jör98] und [Fid97] zuordenbar sind. Hierzu
wurden 29 Studenten befragt, welche Suchterme sie sich zu Themen überlegt und welche
Terme sie später tatsächlich zur Suche nach Bildern verwendet haben. Die angegebenen
Begriffe wurden anschließend Kategorien zugeordnet bzw. diese Zuordnung ausgewertet
und mit den Ergebnissen der ursprünglichen Arbeiten verglichen. Basierend darauf wurde
ein Vorschlag zur Verbesserung der Kategorien in [Ens93] und [Jör98] vorgestellt. Eine
weitere Erkenntnis der Studie war, dass in den Anfragen hauptsächlich spezifische Terme
benutzt wurden; Farb-, Form- oder Texturinformationen waren jedoch rar. Am häufigsten
kamen Personen, Orte und Objekte als Terme in den Anfragen vor.
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In [CR03] ist eine sehr gute Übersicht zu Arbeiten bzgl. der Bedeutung und der
Suche nach Bildern zu finden. Im zweiten Teil wurden Anfragen zu einer Bilddatenbank
der US-Geschichte untersucht. Es handelt sich hierbei lediglich um 38 Anfragen, die 4
Kategorien zugeordnet wurden:

• spezielle Bedürfnisse, deren Terme sich auf eine Person, ein Ereignis oder eine
Aktivität beziehen (z. B. „Thomas Jefferson“);

• generelle oder benennbare Bedürfnisse, die als Schlüsselwörter ausdrückbar sind
(z. B. „eine Burgruine“);

• generelle oder abstrakte Bedürfnisse, die eher abstrakte Objekte enthalten (z. B.
„eine Straße mit viel Verkehr“);

• subjektive Bedürfnisse, die emotionale Wirkungen ausdrücken (z. B. „eine Szene
die den Wandel der Zeit illustriert“).

Die meisten Suchanfragen (mehr als 85%) fielen in die ersten beiden Kategorien. Im
Durchschnitt wurden 4,87 Suchterme pro Anfrage angegeben, was deutlich mehr ist als
der in [JSS00] und [JS05] zu normalen Websuchanfragen ermittelte Wert (2,4). Anfragen
zu abstrakten Bedürfnissen beinhalteten im Schnitt sogar 7,7 Terme, subjektive 5,5.

In [HSWW04] wurden 30 Personen gebeten zu 3 ausgewählten Texten ein passendes
Bild zu suchen. Zuerst mussten die Probanden das vorgestellte Bild textuell beschreiben
und anschließend mittels der Bildsuche von Altavista über 5 Anfragen ein passendes
Bild finden. Aus diesen Aufgaben ergaben sich insgesamt 180 Beschreibungen, die
basierend auf der in Abschnitt 3.2.2 vorgestellten Struktur ausgewertet wurden. 87% der
Anfrageterme gehörten demnach zur konzeptionellen Ebene, 12% zur Wahrnehmungs- und
nur knapp 1% zur nichtvisuellen Ebene. Letzteres wurde auch durch die Auswahl der Texte
beeinflusst. Auf der Wahrnehmungsebene waren die häufigsten Terme objektbezogen die
Farbe und Zusammenstellung, szenenbezogen die Farbe und Typ bzw. Technik. Auf der
konzeptionellen Ebene wurden zu 70% Objekte genannt, während sich 30% der Terme auf
die komplette Szene bezogen. Generische Terme machten auf der konzeptionellen Ebene
knapp 75% aus. Im Vergleich zwischen der freien Beschreibung der vorgestellten Bilder
und den tatsächlichen Anfragen wurde beobachtet, dass bei den Suchanfragen spezifischere
Terme verwendet wurden, was die Genauigkeit des Suchergebnisses erhöhte.

In [SZR00] wurde das Ausmaß der positiven Wirkung der Suche in verschiedenen
Modalitäten untersucht. Das Informationsbedürfnis eines Benutzers wurde auf mehrere
Anfragekomponenten unterteilt: Text, einfache Bildmerkmale (z. B. Farbhistogramme),
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Objektkategorien, räumliche Beziehungen, Bildattribute (z. B. innen / außen) und Me-
tadaten (z. B. Zeitstempel). Nachfolgend wurde versucht diese einzelnen Komponenten
sowohl aus den Beschreibungstexten als auch aus den Anfragen zu ermitteln. In einem
ersten Schritt wurden mittels regulärer Ausdrücke Objekte im Text identifiziert. An-
schließend wurden basierend auf den ermittelten Objekten kurze Ausdrücke extrahiert
und 5 Kategorien zugeordnet. Bei der Suche auf textueller Ebene wurde die semantische
Distanz von WordNet [Mil95] zwischen den Objekten in den Anfragen und den Objekten
in der Beschreibung verwendet. Auf einer zweiten Ebene wurden die Beziehungsvektoren
untersucht. Auf Bildebene wurden Farbhistogramme in Verbindung mit der Gesichtser-
kennung benutzt, da hauptsächlich Personen und Landschaften erkannt werden sollten.
Bei der Evaluation wurden 46 Anfragen an eine Datenbank mit 2 300 Bildern aus diversen
Bereichen gestellt. Die Auswertung hat gezeigt, dass die Kombination von Text und
Bildinhalten die Precision erhöht, jedoch den Recall senkt (vgl. Abschnitt 4.1.4.1). Nach
den Erkenntnissen der Untersuchung sollte eine Zwischenstufe der Beschreibung (d. h.
sowohl textuell als auch visuell) angestrebt werden.

In [CZJ07] und [ZCJ05] wurde der Nutzen des User Term Feedbacks beim interaktiven
textbasierten Bildretrieval untersucht. Bisherige Untersuchungen suggerierten, dass durch
die Möglichkeit Anfrageterme iterativ hinzuzufügen bzw. wegzunehmen, Benutzer in der
Lage sind mehr und genauere Terme zu identifizieren, die relevant für das gesuchte Bild
sind. Dabei können auch irrelevante Terme ausgewählt werden, was die iterative Suche
verzögern oder sogar in die Irre führen kann. Das Szenario in dieser Untersuchung war
ausgehend von den manuell erstellten Textannotationen der Bilder iterativ ein vorgegebe-
nes Bild durch textbasierte Anfragen zu finden. Dabei wurden nach jedem Suchvorgang
die jeweils 20 besten Ergebnisse angezeigt. Anschließend konnten die Anfragen entweder
manuell oder durch automatisch vorgeschlagene Terme angepasst werden. Die vorge-
schlagenen Terme wurden hierbei durch verschiedene Verfahren aus den Annotationen
der gefundenen Bilder entnommen. Der Vergleich beider Anpassungsverfahren zeigt,
dass User Term Feedback zwar die Brücke zwischen dem Vokabular des Benutzers und
der Annotationen in der Datenbank schlägt, jedoch auch die Auswahl von irrelevanten
Termen vorantreibt. Letzteres überwiegt leider, weswegen der Einsatz von User Term
Feedback zur Zeit als sinnlos erscheint.

32



3.2 Textbasierte Suche auf Bildern

In [GS01] wurden 33 149 Benutzeranfragen an den Webbildsuchdienst Excite1 unter-
sucht. Im Schnitt wurden von den Benutzern 3,36 Anfragen pro Session gestellt, welche
durchschnittlich 3,74 Terme beinhaltet haben. Die Terme in den Anfragen waren sehr
unterschiedlich, die meisten Terme traten nur ein einziges Mal auf. Eine Kategorisierung
der Anfrageterme nach [Jör98] oder [Ens93] wurde nicht durchgeführt, weswegen keine
Aussage über die Verteilung der Terme bzgl. Objekte oder Personen möglich ist.

[SJWS02] bietet einen kurzen Überblick und einige Messergebnisse zur Veränderung
der Websuche zwischen 1997 und 2001 basierend auf verschiedenen Untersuchungen
auf der Excite Websuchmaschine. In [OSO03] wurden die Veränderungen der Suche
nach multimedialen Inhalten mittels der Excite Suchmaschine zwischen 1997 und 2001
untersucht. Die Haupterkenntnis der Untersuchungen ist, dass sich zwar die Länge der
Suchsessions von 1997 auf 2001 verkürzt, die Anfragen sich jedoch verlängert haben.
Auch boolesche Operatoren werden immer häufiger eingesetzt.

In [JSP03] wurden die Ergebnisse des textbasierten Suchverhaltens nach multimedialen
Inhalten von Benutzern von AltaVista2 untersucht. Berücksichtigt wurden 369 350 Sessi-
ons mit insgesamt 1 073 388 Anfragen. Die zwei hauptsächlichen Fragen der Untersuchung
waren:

• Was sind die Charakteristika der Suche nach multimedialen Inhalten bei AltaVista?

• Wie sieht die Suche nach multimedialen Inhalten im Vergleich zur normalen Web-
Suche aus?

Es wurde ermittelt, dass bei der Suche nach multimedialen Inhalten eine wesentlich höhere
Interaktion zwischen Benutzern und Suchmaschine benötigt wird. Dies begründet sich
durch die Erhöhung der Anfragen- und Sessionlängen sowie der Anzahl der Ergebnisseiten,
welche angeschaut wurden. Eine klare Richtung für die Suche konnte nicht gefunden
werden. Die hohe Diversität der Suchanfragen zeigt, dass die Benutzer nach einer stetig
steigenden Anzahl von Themen suchen. Die Suchterme wurden in dieser Arbeit nicht
klassifiziert. Die Anzahl der Anfrageterme für die Bildsuche war im Schnitt deutlich
höher als bei der Suche nach Audio oder Video (4 Terme im Gegensatz zu weniger als
3 Termen pro Anfrage). Die Länge der Sessions war bei den Bildern am größten, dicht
gefolgt von der Suche nach Videos. Bildsuchen zeichnen sich auch dadurch aus, dass die
Benutzung von booleschen Operatoren hier am höchsten war.

1 http://www.excite.com/
2 http://www.altavista.com/
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In [Pu05] wurden 2,4 Millionen Anfragen an den chinesischen Webbildsuchdienst
VisionNEXT1 ausgewertet. Insgesamt wurden in diesen Anfragen mehr als 325 812 un-
terschiedliche Suchbegriffe verwendet. Die Anfragen wurden auch daraufhin untersucht,
ob etwas Spezifisches (z. B. „Tower Bridge“) oder etwas Generelles (z. B. „Brücke“)
gesucht wurde, bzw. ob die Suche durch die zusätzliche Angabe von einem Ort oder
einem Zeitpunkt verfeinert wurde. 75,85% der Anfragen an den Suchdienst waren auf
spezielle, 17,91% auf generische Personen, Orte oder Objekte ausgerichtet. Die restlichen
Anfragen waren Verfeinerungen dieser. Daraus lässt sich ableiten, dass bei der Bildsuche
im Internet die Anfragen zu 93,76% auf Personen, Orte oder Objekte ausgerichtet sind.
Als Fortsetzung der Studie aus [Pu05] wurden in [Pu08] erfolgreiche und fehlgeschla-
gene Suchanfragen von VisionNEXT evaluiert. Fehlgeschlagene Suchanfragen waren
im Schnitt länger (4,12 chinesische Schriftzeichen) als erfolgreiche (2,83 chinesische
Schriftzeichen). Wesentlich ist auch der Unterschied bzgl. der Häufigkeit der Anfragen.
95% der erfolgreichen Anfragen wurden mehr als 3 Mal gestellt, während 57,78% der
fehlgeschlagenen Anfragen weniger als 3 Mal vorkamen. Letzterer hoher Wert ist ein Indiz
für die Einzigartigkeit und Spezifizität der Anfragen, welche letztendlich fehlschlagen.

[JJ05] betrachteten das Suchverhalten von professionellen Benutzern. Hierzu wurde die
Logdatei eines kommerziellen Bildanbieters im Zeitraum von einem Monat evaluiert. Die
durchschnittliche Anzahl der Anfragen je Session lag bei 2,1, wobei je Anfrage im Schnitt
1,87 Terme angegeben wurden. Mehr als die Hälfte der Anfrageterme waren Objekte,
was u. a. auch durch den verwendeten Datenbestand erklärt werden kann.

[TSJ09] untersuchte die Veränderungen der Multimedia Websuche zwischen 1997 und
2006 anhand insgesamt 1 228 330 Anfragen in 361 319 Sessions der Metasuchmaschine
Dogpile2. 54,5% der betrachteten Sessions – und somit die überwiegende Mehrheit –
diente der Suche nach Bildern. Im Durchschnitt wurden 4,9 Minuten je Session für
die Bildsuche aufgewendet, 2,8 Anfragen je Session gestellt und 2,22 Terme je Anfrage
angegeben. Die Suchanfragen dienten zu 56,2% zur Auffindung von Bildern zu Personen,
zu 21,7% für Objekte und Szenen und zu 7,4% für medizinische Sachverhalte.

In [HTV11] wurden insgesamt 1 094 620 Bildsuchanfragen an das Portal einer europäi-
schen Nachrichtenagentur untersucht. Je Session wurden im Durchschnitt 2,1 Anfragen
gestellt, die Anzahl der Terme je Anfrage betrug im Schnitt 2,25. Am häufigsten wurde

1 http://www.visionnext.com/
2 http://www.dogpile.com
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3.2 Textbasierte Suche auf Bildern

mit 44% der Anfragen nach spezifischen Personen gesucht, was durch den verwende-
ten Datensatz erklärt werden kann. An zweiter Stelle folgten mit 12,3% der Anfragen
spezifische Orte und mit 6,6% Objekte.

In [Cho10] wurde das Suchverhalten von 29 Studenten bei der Suche nach Bildern im
Web untersucht. Die Teilnehmer mussten Bilder zu ihren Seminarprojekten, Bilder zu
ihrer (projektunabhängigen) Arbeit sowie Bilder zu ihren persönlichen Interessen suchen.
Bei der Evaluation wurde festgestellt, dass zur Lösung einer Suchaufgabe bei allgemeinen
Suchmaschinen im Durchschnitt 4,2 Anfragen je Session notwendig waren, während bei
Bildsuchmaschinen dieser Wert 5,55 und auf lokalen Bilderseiten 1,49 betrug. Auch
die Länge der Anfragen war unterschiedlich. Die durchschnittliche Länge von Anfragen
bei allgemeinen Suchmaschinen betrug 3,46 Terme, bei Bildsuchmaschinen 3,37 Terme
und auf lokalen Bilderseiten 2,23. Die Bildsuchen für Seminarprojekte bestanden im
Durchschnitt aus 3,29 Termen, während für die Bildsuche für sonstige Arbeitsbereiche
2,98 Terme und für persönliche Interessen 3,29 Terme verwendet wurden.

Basierend auf den Erkenntnissen von den Text Retrieval Wettbewerben Text REtrieval
Conference (TREC), AMARYLLIS und Cross Language Evaluation Forum (CLEF),
sowie ausgehend von Interviews mit Nutzern von Bildretrieval Systemen haben [FMH06]
fünf wesentliche Aufgaben innerhalb des Bildretrievals identifiziert:

• Auffinden von urheberrechtlich geschützten Bildern, welche ggf. durch Bildtransfor-
mationen leicht verändert wurden.

• Suche nach Bildern zur Illustration von Texten ausgehend von einer textuellen
Anfrage.

• Erkennung und Transkription von Text in Bildern.

• Identifikation von Objekten bzw. Objektklassen zur Indizierung und Filterung von
Bildern.

• Beschreibung des allgemeinen Kontexts von Bildern, wie z. B. Innen- oder Außen-,
Tag- oder Nacht-, Stadt- oder Landschaftsaufnahmen.

In [CAG00, EBB04] wurde das textbasierte Suchverhalten von 45 Benutzern profes-
sioneller Bildretrievalsysteme untersucht. Leider war das Suchverhalten der einzelnen
Teilnehmer der Studie viel zu unterschiedlich. Bezogen auf die Verwendung von Bildern
konnten jedoch 7 Klassen identifiziert werden:
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• Illustration in Verbindung mit anderen Medien (wie z. B. bei Nachrichten),

• Informationsverarbeitung (Relevanz der Daten im Bild, z. B. Röntgenaufnahmen),

• Verteilung bzw. Übermittlung von Information,

• Lernen,

• Erzeugung von Ideen bzw. als Inspirationsquelle,

• gefühlsbetonter, überzeugender Einsatz (z. B. in der Werbung),

• ästhetische Zwecke (Verwendung der Bilder als reine Dekorationselemente).

Zusammenfassung

In den Tabellen 3.1 und 3.2 sind die wesentlichen Attribute, mit denen Bilder textbasiert
gesucht bzw. durch welche Bilder beschrieben wurden, sowie weitere Erkenntnisse aus
den vorgestellten Arbeiten zusammengefasst. Unabhängig davon, ob das Web oder kunst-
historische bzw. journalistische Bilddatenbanken zum Einsatz kommen, kann festgestellt
werden, dass hauptsächlich nach Personen, Objekten und Orten gesucht wird. Farben,
Formen und Texturen sind selten unter den Suchbegriffen aufzufinden. Die durchschnitt-
liche Länge der Suchanfragen variiert zwischen 3 und 5 Termen, wobei es sich sowohl um
spezifische als auch um generische Begriffe handelt.

3.2.2 Logische Strukturierung der Attribute von Bildern

In den vergangenen Jahrzehnten wurde eine Vielzahl an Merkmalen und Metadaten
konzipiert, die das Ziel verfolgen, den Inhalt eines Bildes genau und möglichst kompakt
zu repräsentieren. Auch um die logische (bzw. mehr oder weniger philosophische) Klassi-
fikation von diesen Bildattributen haben sich bereits mehrere Studien bemüht. In diesem
Abschnitt werden die Ansätze zur logischen Strukturierung der Attribute eines Bildes
vorgestellt.

Eine der ersten Arbeiten zur Struktur für Beschreibungen von Bildern stammt
von [Pan57]. In diesem Buch wurden drei verschiedene Ebenen identifiziert: die prä-
ikonographische, die konventionelle und die subjektive Interpretationsebene. Auf der
ersten, prä-ikonographischen Ebene werden identifizierbare Objekte, Personen oder Ereig-
nisse als solche mit ihrer natürlichen Bedeutung wahrgenommen. Auf der konventionellen
Ebene werden basierend auf der Handlung und den Gesten im Bild weitere Bedeutungen
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3.2 Textbasierte Suche auf Bildern

wahrgenommen. Die dritte Ebene reichert das Bild basierend auf der Belesenheit, dem
Wissen und dem kulturellen Hintergrund des Betrachters mit zusätzlicher, teilweise
subjektiver Bedeutung an. Diese drei Ebenen wurden in [Lin68] um eine empirische
Ebene erweitert, bei dem zum Bild noch vermerkt werden kann, wann, wer, wo und
warum das Bild bzw. das Kunstwerk geschaffen hat.

[Mar88] greift die drei Ebenen von [Pan57] auf und ordnet die zu dieser Zeit existie-
renden Systeme in eine eigens konstruierte Matrix ein. Die ersten zwei Ebenen werden
in dieser Arbeit als primäre (Form, Farbe, Textur) und sekundäre Thematik (Thema,
Geschichte, Konzepte) bezeichnet.
[Kra88] teilt die Bedeutung von Bildern ähnlich auf zwei Ebenen auf. Die sog. harte
Indizierung beschreibt objektiv, was im Bild zu sehen ist, während sich die sog. softe
Indizierung auf die subjektive persönliche Bedeutung sowie auf die Nachricht hinter dem
Bild bezieht.

[SL94] hat ihre Kategorisierung von textuellen Bildattributen bzgl. kunsthistorischer
Bilder ebenfalls auf die Aufteilung von [Pan57] aufgebaut. In [SL94] werden biografische,
themenspezifische, beispielhafte und Beziehungsattribute unterschieden.
Biografische Attribute entsprechen im Wesentlichen der empirischen Ebene von [Lin68]:
sie beschreiben die Entstehung des Bildes, d. h. wer, wann, wo und warum das Bild bzw.
das Kunstwerk geschaffen hat. Desweiteren gehören zu den biografischen Attributen auch
die Informationen, wo das Bild heute zu finden ist, wo es bislang untergebracht war, wem
es gehört, wie viel es wert ist und ähnliche Metainformationen.
Themenspezifische Attribute können auf drei Unterebenen aufgeteilt werden. Die erste
Ebene beschäftigt sich damit, was das Bild enthält („of“) und worüber das Bild handelt
(„about“). Zum Beispiel kann in einem Bild ein Mann und ein Löwe zu sehen sein,
wobei das Bild über Hochmut handelt. Auf der zweiten themenspezifischen Ebene sind
Bilder in den meisten Fällen gleichzeitig generisch und spezifisch. Zum Beispiel kann
auf einem Bild die Tower Bridge zu sehen sein (spezifisch), aber es kann auch nur als
eine Abbildung einer Brücke (generisch) aufgefasst werden. Die dritte themenspezifische
Ebene unterscheidet die Bildinhalte nach Raum, Zeit, Aktivitäten bzw. Ereignissen und
Objekten. Bilder können demnach spezifisch einen dieser vier Aspekte enthalten bzw.
generisch über diese Aspekte handeln oder diese enthalten.
Beispielhafte Attribute versuchen eine gewisse Metaebene im Bild festzuhalten. Zum
Beispiel kann ein Bild ein Poster oder eine Postkarte sein, es kann aber auch ein Bild
mit Postern und Postkarten sein, wobei es dann als Beispiel dient.
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Zuletzt werden in [SL94] noch Beziehungsattribute identifiziert, die Assoziationen zu
anderen Bildern, Texten oder Objekten beschreiben. Als Beispiel können Zeichnungen
zu literarischen Werken dienen. In [Fid97] wird die gleiche Einteilung der Bildattribute
verwendet.

[Jör96] ordnet Bildattribute drei Gruppen zu. Wahrnehmende („perceptual“) Attribute
sind direkte Beschreibungen des Bildes, wie z. B. die Farbe „rot“ oder das Objekt „Auto“,
welche im Bild auftauchen. Interpretierende („interpretive“) Attribute erfordern eine
Interpretation der wahrnehmbaren Hinweise durch ein gewisses Hintergrundwissen. Solche
Attribute beschreiben z. B. den Stil („moderne Kunst“) oder die Atmosphäre des Bildes
(„verträumt“). Reaktive („reactive“) Attribute halten persönliche Reaktionen bzgl. des
Bildes fest, wie z. B. „Verwirrtheit“ oder ob dem Betrachter das Bild gefällt.

Zwar wurden in [AE97] Benutzeranfragen untersucht und in zwölf nicht-disjunkte
Mengen eingeordnet, jedoch kann die resultierende Aufteilung auch zur Kategorisierung
von Bildattributen verwendet werden. Die Anfragen wurden basierend auf der Verbindung
der Erkenntnisse von [Pan57] und [SL94] in eine Matrix eingeordnet. Die zwölf Mengen
sind in der Tabelle 3.3 dargestellt.

prä-
ikonographische
Ebene (generisch)

konventionelle
Ebene (spezifisch)

subjektive Inter-
pretationsebene
(abstrakt)

Wer? Art der Person oder
des Objekts

individuell benannte
Person, Gruppe, Ob-
jekt

mythologisches oder
fiktives Wesen

Was? Art des Ereignisses,
Zustands

individuell benanntes
Ereignis

Emotionen oder Ab-
strahierungen

Wo? Art des Ortes: geogra-
fisch, architektonisch

individuell benannter
geografischer Ort

symbolisierter Ort

Wann? zyklische Zeit: Jahres-
zeit, Tageszeit

lineare Zeit: Datum
oder Zeitdauer

durch Zeit symbolisier-
te Emotionen oder Ab-
straktionen

Tabelle 3.3: Panofsky-Shatford Matrix nach [AE97].

[Eak98] stellt drei Ebenen zur Beschreibung von Bildern vor. Die erste Ebene umfasst
dabei primitive Merkmale wie z. B. Farben, Formen und Texturen. Auf der zweiten
Ebene werden basierend auf den Primitiven der ersten Ebene logische oder abgeleitete
Elemente identifiziert (z. B. „Frau“, „Stuhl“, „Landschaft“). Auf dieser Ebene können
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sowohl generische als auch spezifische Angaben gemacht werden (z. B. „eine Frau“ oder
„Mona Lisa“). Die dritte Ebene erfasst Assoziationen und Einflüsse auf den Betrachter.
In [GO02] wurden die drei Hauptkategorien ähnlich zu denen in [Eak98] definiert. Außer-
dem wurden sieben Unterkategorien von Attributen zur Beschreibung von Bildinhalten
basierend auf den Erkenntnissen in der Literatur identifiziert. Getrennt werden Attribute
nach primitiven Merkmalen (Farbe, Form, Textur), nach Objekten (Personen bzw. Dinge,
Ort, Handlung) und nach der Beeinflussung des Betrachters (subjektives Empfinden).

[Bim99] identifiziert drei verschiedene Kategorien von Metadaten, welche mit Bildern
assoziiert werden können. Zum einen können inhaltsunabhängige („content-independent“)
Metadaten Bildern zugeordnet werden, wie z. B. das Datum und der Ort der Aufnahme
oder der Name des Fotografen. Inhaltsbezogene Metadaten werden in zwei Gruppen
aufgeteilt. Als inhaltsabhängige („content-dependent“) Metadaten werden Merkmale der
niedrigen Ebene wie z. B. Farben, Formen oder Texturen bezeichnet. Inhaltsbeschreibende
(„content-descriptive“) Metadaten beziehen sich auf die Semantik des Bildes und fassen
somit Objekte, Szenen, Ereignisse und Gefühle zusammen.

In [JC02] werden visuelle von nichtvisuellen Inhalten getrennt. Visuelle Inhalte sind
demnach direkt wahrnehmbare Inhalte, wie z. B. Linien, Formen, Farben, Objekte;
während nichtvisuelle Inhalte im Prinzip die Bildmetadaten umfassen, wie z. B. Name des
Fotografen oder Besitzer eines Gemäldes. Die visuellen Inhalte werden auf 2 Haupt- und
insgesamt 10 Unterebenen aufgeteilt. Die Syntax-Hauptebene bezieht sich auf die direkte
Wahrnehmung der Bildinhalte im Sinne von Reflexionen des Lichts. Dies umfasst z. B. die
wahrgenommenen Farben und Texturen ohne jegliche Interpretation. Die Syntaxebene
wird weiter unterteilt auf den Typ bzw. die Technik des Bildes, die globale Verteilung,
die lokale Struktur und die globale Komposition. Auf der Semantik-Hauptebene werden
generische, spezifische und abstrakte Konzepte (Objekte und Szenen) wahrgenommen.
Beispiele für die einzelnen Ebenen sind in Abbildung 3.1 dargestellt.

[BBE03] klassifiziert Bildinhalte in 9 Kategorien. Wahrnehmende Primitive beziehen
sich auf die niedrigste Ebene des Bildinhalts, wozu Farben und einfache Texturbe-
schreibungen gehören. Geometrische Primitive sind einfache zwei- oder dreidimensionale
Formen, die selber noch keine Bedeutung tragen, wie z. B. Linien, Kreise, Rechtecke. Die
sog. visuelle Erweiterung erfordert schon ein gewisses Maß an Inferenz. Hierzu gehören
z. B. die Ermittlung der Tiefe basierend auf Schatten oder der Perspektive. Semantische
Einheiten entsprechen generischen und spezifischen Namen, die den Inhalt benennen. Die
kontextuelle Abstraktion bildet universelle Assoziationen oder Interpretationen basierend
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(a) Typ, Technik (HDR Farbfoto) (b) globale Verteilung (Farbhisto-
gramm)

(c) lokale Struktur
(Augenuntersuchung)

(d) globale Komposition (lineare
Anordnung)

(e) generische Objekte (Enten) (f) generische Szenen (Außenbe-
reich, Landschaft)

(g) spezifische Objekte
(Il Commendatore von
Anna Chromy)

(h) spezifische Szenen (Budapest)

(i) abstrakte Objekte
(Kunst, Theater)

(j) abstrakte Szenen (Montag Morgen)

Bild 3.1: Beispielbilder für die Attributebenen nach [JC02].
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auf dem Allgemeinwissen. Durch kulturelle Abstraktion werden Assoziationen identifi-
ziert, die auf kulturellen Eigenheiten basieren. Technische Abstraktion beruht auf den
Kenntnissen und Vokabularen von Experten. Die emotionale Abstraktion erfasst Einflüsse
des Bildes auf den Betrachter, welche generalisierbar oder ausschließlich bezogen auf den
Betrachter sein können. Zuletzt können Attribute eines Bildes noch der Kategorie der
Metadaten zugeordnet werden, die unabhängig vom Bildinhalt sind, wie z. B. Bildgröße
oder Format.

In [HSWW04] wurden die Attribute von Bildern auf drei Ebenen kategorisiert: die
Wahrnehmungs-, die konzeptionelle und die nichtvisuelle Ebene.
Die Wahrnehmungsebene beinhaltet Informationen, die direkt aus dem Bild ableitbar
sind. Im wesentlichen handelt es sich hierbei um Bildbestandteile, aus denen weitere
Elemente zusammengesetzt werden können. Auch die Informationen zu Farben, Texturen
und Formen gehören zu dieser Ebene.
Auf der konzeptionellen Ebene wird der Inhalt des Bildes beschrieben. Diese Ebene wird
auf drei weitere Ebenen unterteilt: die generische, die spezifische und die abstrakte Sub-
Ebene. Zur Beschreibung von generischen Konzepten ist lediglich Alltagswissen vonnöten,
d. h. der Bildinhalt wird auf einer allgemeinen Ebene beschrieben (z. B. „ein Affe isst
eine Banane“). Auf der Ebene der spezifischen Konzepte werden die Bildelemente genau
benannt, d. h. im Beispiel wird der Affe z. B. durch seinen Namen, seinem Geburtsort
und seinem aktuellen Aufenthaltsort beschrieben. Abstrakte Konzepte interpretieren den
Bildinhalt und beschreiben ihn auf einer subjektiven Ebene.
Die nichtvisuelle Ebene befasst sich mit Daten bzw. Informationen, die nicht direkt
aus dem Bild ermittelbar, jedoch objektiv sind. Dazu gehören z. B. Datum, Ort oder
Zugriffsrechte.

Zusammenfassung

In Abbildung 3.2 sind die logischen Strukturierungen für Annotationen der vorgestellten
Arbeiten zusammengefasst als Mindmap zu sehen. Tabelle 3.4 zeigt die Konzepte der
Arbeiten nebeneinander gestellt, wodurch Synonymbeziehungen unter den verschiedenen
Begriffen verdeutlicht werden. Die meisten vorgestellten logischen Strukturierungen
trennen direkt aus den Bildern ermittelte Beschreibungen (Farben, Formen und Texturen),
die daraus abgeleiteten visuellen Elemente (generische und spezifische Personen, Objekte
und Orte sowie weitere Abstraktionen, wie z. B. Assoziationen, Gefühle) und nichtvisuelle
Metadaten.
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3.2 Textbasierte Suche auf Bildern
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3. Annotation von Bildern

3.2.3 Zusammenfassung

Für eine möglichst erfolgreiche textbasierte Suche müssen die textuellen Annotationen
den Suchkriterien der Benutzer bzw. den Informationswünschen von sehbehinderten
Personen entsprechen. Die in Abschnitt 3.2.1 und 3.2.2 betrachteten Arbeiten haben
gezeigt, dass in kunsthistorischen Bildarchiven, journalistischen Bilddatenbanken und
im Web in den meisten Fällen nach Objekten, Personen und Orten gesucht wird. Diese
Anforderung deckt sich bis auf die Orte auch mit den Wünschen von sehbehinderten
Menschen in Abschnitt 3.1.2. Zur Beschreibung und Suche von Bildern werden sowohl
generische als auch spezifische Terme verwendet. Aus der Sicht der textbasierten Suche
ergeben sich dadurch folgende Anforderungen für die automatische Annotation von
Bildern:

• Primitive Merkmale, wie z. B. Farbe, Form und Textur finden bei der textbasierten
Suche primär kaum Verwendung. Die daraus abgeleiteten logischen Elemente (z. B.
Objekte, Personen) sind jedoch von hoher Relevanz.

• Objekte müssen erkannt und identifiziert werden. Die Benennung der Objekte ist
sowohl generisch als auch spezifisch erwünscht. Eine grobe Zuordnung der Position
des Objekts im Bild kann weitere Vorteile bei der Suche mit sich bringen, sofern die
Suche Positionsangaben zulässt. Für die optimale Granularität der Objekterkennung
muss eine Mindestgröße bzw. ein Maß für die Wichtigkeit des Objekts im Bild
spezifiziert werden.

• Personen müssen ebenfalls erkannt und identifiziert werden. Die generische Benen-
nung von Personen ist nötig, jedoch haben die spezifischen Namen der Personen
ein höheres Gewicht.

• Ereignisse und Aktivitäten im Bild sollten nach Möglichkeit erfasst werden. Diese
können Beziehungen zwischen Objekten und Personen beschreiben.

• Sofern möglich, sollten die zugehörigen Orte aus den Bildern ermittelt werden. Neue
Technologien, wie z. B. mit GPS-Chips versehene Fotokameras und Handys sowie
GPS-Zubehör (z. B. PhotoGPS1) in Verbindung mit dem Dienst Geonames2 schaffen
hierbei Abhilfe und reichern die Bilder mit Metadaten bzgl. der Ortsinformation

1 http://www.jobo.de/web/photoGPS.150.0.html
2 http://www.geonames.org/
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an. Interessant ist auch die Ergänzung von Kameras und Smartphones mit einem
Kompass, wodurch auch die Aufnahmerichtung vermerkt werden kann.

• Abstrakte Konzepte sowie Eindrücke und Gefühle müssen nicht ermittelt und
annotiert werden, da nur sehr wenige Anfragen darauf ausgerichtet sind.

3.3 Standards für Bildmetadaten und Bildannotationen

Im Laufe der Zeit sind für multimediale Inhalte verschiedene Metadatenstandards ent-
standen, welche neben strukturierten Metadaten auch Fließtext oder nicht-textuelle
Informationen enthalten können. Neben der Standardisierung der Metadatenfelder wur-
den auch mehrere Konzept-Thesauri erstellt, um die Annotation von multimedialen
Inhalten möglichst einheitlich zu gestalten. In Abschnitt 3.3.1 werden die gängigsten
Schemata zur Abspeicherung von Bildmetadaten und in Abschnitt 3.3.2 die wichtigsten
Konzept-Thesauri zur Annotation von Bildern kurz vorgestellt.

3.3.1 Standards für Bildmetadaten

In diesem Abschnitt werden die gängigsten Standards zur Speicherung von Bildmetadaten
kurz vorgestellt. Die bekanntesten und wichtigsten Standards sind Dublin Core1, MPEG-7
bzw. MPEG-212 [Kos04], Pro-MPEG3, DMS-1 bzw. EXF von SMPTE4, IPTC5, TV-
Anytime6, VRA7, NISO [NIS06] und das P/Meta Schema von der European Broadcasting
Union (EBU)8. [SS06] gibt einen kurzen, [BVBF07] einen ausführlicheren Überblick über
aktuelle Metadatenstandards. Eine genauere Analyse der verschiedenen Standards aus
Sicht der Interoperabilität ist in [PVS08] zusammengefasst.

Die Media Annotations Working Group (MAWG)9 von der W3C verfolgt das Ziel alle
gängigen Metadatenstandards für Multimedia (vorwiegend Videos) in einer Ontologie –

1 http://dublincore.org
2 http://www.chiariglione.org/mpeg/
3 http://www.pro-mpeg.org
4 http://smpte.org
5 http://www.iptc.org
6 http://www.tv-anytime.org
7 http://www.vraweb.org/
8 http://www.ebu.ch
9 http://www.w3.org/2008/WebVideo/Annotations/
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die sog. Media Ontology bzw. Ontology for Media Resources – zusammenzufassen. Die
Media Ontology definiert dabei sowohl ein Kernvokabular als auch die Abbildungen auf
die Terme aller gängigen Metadatenstandards. Die Möglichkeiten für die Realisierung der
Abbildungen sind in [SBB+09] beschrieben. Aktuell ist die Ontology for Media Resources
als Technical Recommendation der W3C in der Version 1.0 erhältlich und stellt die
Abbildungen zu den gängigen Metadatenstandards als RDF/OWL zur Verfügung.

Speziell für die Verarbeitung von Bildern, die mittels der digitalen Fotografie entstanden
sind, haben sich in den letzten Jahren drei Metadatenstandards etabliert: Exif [EXI02]
(bzw. TIFF 6.0 [TIF92]), IPTC-IIM [IPT99] und XMP [XMP08a, XMP08b, XMP08c].
Nachfolgend werden die einzelnen Standards kurz vorgestellt und die Möglichkeiten zur
Abspeicherung von Inhaltsbeschreibungen erläutert.

3.3.1.1 Exif

Der Exif-Standard wurde von der Japan Electronics and Information Technology Indus-
tries Association (JEITA) entwickelt und liegt aktuell in der Version 2.2 vor [EXI02]. Der
Standard ist in der digitalen Fotografie sehr weit verbreitet, da heute jede Digitalkamera
beim Erstellen der Bilder Exif-Daten mit abspeichert und in die Bilder einbettet. Exif
baut auf dem TIFF 6.0 [TIF92] Standard auf und verwendet auch einige der im TIFF
Standard spezifizierten Felder. Dementsprechend werden die Metadaten bei Exif auch im
Attribut-Wert-Format abgespeichert. In diesen Attributen werden sowohl Registrierungs-
als auch Beschreibungsdaten verwaltet, die jedoch hauptsächlich Metadaten der Bilder-
stellung und des Kamerasensors enthalten (z. B. Auflösung, Orientierung, Belichtungszeit,
Brennweite, ISO-Empfindlichkeit, Farbraum, Datum, GPS-Daten etc.). Für die Be-
schreibung des Bildinhalts ist aus TIFF 6.0 alleine das Feld ImageDescription (Tag
ID: 10E) übernommen worden. In diesem Feld wird üblicherweise der Titel des Bildes
abgespeichert. Die Länge des Attributwerts ist variabel, jedoch kann nur ASCII als
Zeichenkodierung verwendet werden. Zur Verwaltung von Notizen bzw. Benutzerkom-
mentaren zu Bildern wurden im Exif-Standard die Felder MakerNote und UserComment
hinzugefügt. Beide Felder haben eine variable Länge und keine vorgegebene Zeichenko-
dierung. Das Feld MakerNote ist ausschließlich für Exif-Daten erzeugende Anwendungen
vorgesehen, um beliebige Information zu vermerken. Es sollte jedoch nicht für andere
Zwecke (z. B. Inhaltsbeschreibung durch Benutzer) missbraucht werden. Hierfür dient
das Attribut UserComment, welches die Einschränkungen bzgl. der Zeichenkodierung von
ImageDescription aufhebt.
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3.3.1.2 IPTC-IIM

Das in London ansässige International Press Telecommunications Council (IPTC) ist ein
Zusammenschluss der wichtigsten Nachrichtenagenturen, Verlage und Nachrichtenliefe-
ranten der Welt. Von IPTC werden Standards zum Nachrichtenaustausch spezifiziert,
die weltweit von nahezu jeder Nachrichtenorganisation verwendet werden. 1991 wurde
mit IPTC-IIM ein Standard zum Austausch von Nachrichtentexten und verknüpften
Bildern erstellt. Dabei wurden die IPTC-Header für Bilddateien eingeführt, die heute
von verschiedenster Bildbearbeitungssoftware genutzt werden. Zur Beschreibung des
Bildinhalts hält IPTC sowohl einen eigenen, auf die Nachrichtenindustrie zugeschnittenen
Katalog mit definierten Werten als auch zwei Felder für manuelle Texteingaben bereit.
Außer der standardisierten Kategorien (siehe Abschnitt 3.3.2) gibt es noch die Möglichkeit
unter Keywords Schlüsselwörter anzugeben. Das hierfür vorgesehene Feld fasst jedoch
nur 64 Bytes. Für eine längere textuelle Beschreibung kann das Feld Caption/Abstract
verwendet werden, welches 2 000 Bytes zur Verfügung stellt.

Nachdem Adobe einige Felder aus IPTC-IIM für sein XMP-Format übernommen
hat, haben Adobe und IPTC gemeinsam den IPTC-Core [IPT08] definiert, was im
wesentlichen nur einer XML-Umsetzung von IPTC-IIM entspricht mit wenigen neuen
Attributen. Relevant aus den neuen Attributen ist lediglich Headline, welches eine
kurze Beschreibung des Bildinhalts ermöglicht. Das IPTC Extension Schema [IPT08]
definiert weitere Felder zur Abspeicherung von Metadaten. Hier finden sich auch einige
neue Attribute zur Beschreibung von Bildinhalten, welche im Anhang A in Tabelle A.1
aufgelistet sind.

3.3.1.3 XMP

In 2001 hat Adobe basierend auf verschiedenen bereits bestehenden Metadatenstandards
(u. a. Dublin Core, IPTC, Exif) seinen neuen Standard XMP eingeführt. XMP basiert
auf XML [XMP08a] und ermöglicht die Abspeicherung von Metadaten sowohl in der
Mediendatei selber als auch in einer getrennten Datei [XMP08c]. Außerdem besteht die
Möglichkeit eigene anwendungsspezifische Schemata in XMP einzubinden [XMP08b].
XMP standardisiert dadurch die Definition, Erstellung und Bearbeitung von erweiterbaren
Metadaten für diverse Medienformate.

Ausgehend von der Erweiterbarkeit von XMP wurden von Adobe verschiedene all-
gemeine und spezialisierte Schemata definiert. Interessant aus der Sicht der inhaltsbe-
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schreibenden Attribute sind die folgenden Schemata (in Klammern die entsprechenden
Präfixe):

• Dublin Core Schema (dc)

• XMP Basic Schema (xmp)

• Photoshop Schema (photoshop)

• Exif Schema für TIFF-Eigenschaften (tiff )

• Exif Schema für Exif-spezifische Eigenschaften (exif )

• IPTC Core Schema (IPTC 4xmpcore)

• IPTC Extension Schema (IPTC 4xmpext)

• Publishing Requirements for Industry Standard Metadata (PRISM) Schema (prism)

• Digital Image Submission Criteria (DISC) Schema (disc)

Die entsprechenden bildbeschreibenden Attribute aus diesen Schemata sind im Anhang A
in den Tabellen A.4 und A.5 aufgelistet. Die aus Exif bzw. TIFF übernommenen Attribute
wurden in Abschnitt 3.3.1.1, die aus IPTC-Core und IPTC Extension adoptierten Felder
wurden in Abschnitt 3.3.1.2 und Tabelle A.1 näher vorgestellt.

3.3.2 Konzept-Thesauri für Bildannotationen

Um die Annotation von grafischen Inhalten (Bilder und Videos) zu vereinheitlichen, wur-
den mehrere verschiedene Konzept-Thesauri von diversen Arbeitsgruppen vorgeschlagen.
In diesem Abschnitt werden die wichtigsten Termsammlungen kurz vorgestellt.

Zur Anreicherung von Bildannotationen wird in vielen Ansätzen die WordNet Ontolo-
gie1 [Mil95] verwendet. WordNet ist eine lexikalische Datenbank für englische Wörter, die
speziell für die maschinelle Verwendung konzipiert wurde. Mittlerweile wurde WordNet
durch die Global WordNet Association2 in 50 Sprachen umgesetzt, wobei die einzelnen
Sammlungen untereinander leider nicht verknüpft sind und somit auch keine Übersetzung
der Konzepte möglich ist. In WordNet 3.0 sind nahezu alle Substantive, Verbe, Adjektive
und Adverbien der englischen Sprache in Synonymmengen, sog. Synsets zusammenge-
fasst, die alle jeweils ein Konzept repräsentieren. Die einzelnen Synonymmengen sind

1 http://wordnetweb.princeton.edu/perl/webwn
2 http://www.globalwordnet.org/
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durch verschiedene semantische Beziehungen miteinander verbunden. Die semantischen
Beziehungen zwischen den Wörtern sind in Anhang B näher beschrieben.

Im Thesaurus of Graphical Material (TGM-I1) wurden 11 926 Terme zur Annotation
von Bildern und Videos zusammengetragen. Alle Terme haben eine eindeutige ID und es
sind auch die Obermengen bzw. die Spezialisierungen vermerkt.

IPTC hat in seinem Metadatenstandard zusätzlich einen Katalog für die Annotation
von Bildern erstellt. Der Katalog beschreibt auf der höchsten Hierarchiestufe große
Themengruppen, wie z. B. Politik, Bildung, Katastrophen und Unfälle, Gesundheit,
Religion oder Sport. Auf zweiter Hierachieebene werden diese Themengebiete weiter
unterteilt, wie z. B. Bildung in die Unterkategorien Ausbildung, Fortbildung, Elternräte,
Vorschulen, Schulen, Lehrervereinigungen und Universitäten. Jede dieser Kategorien ist
durch eine eindeutige 8-stellige Zahl kodiert. Die Namen und Definitionen der Codes
sind auf der Webseite von IPTC2 in verschiedenen Sprachen abrufbar.

TV-Anytime3 hat in ihrer Metadata Specification Version 1.34 insgesamt 954 Terme
für die Kategorisierung von Fernsehinhalten zusammengestellt. Die einzelnen Terme sind
ähnlich wie bei IPTC hierarchisch geordnet und durch IDs eindeutig identifizierbar.

In [NST+06] wurde eine Konzeptsammlung für visuelle Medien vorgestellt. Der Large-
Scale Concept Ontology for Multimedia (LSCOM) Standard beinhaltet 856 Terme,
wovon 449 für den TREC Video Retrieval Evaluation (TRECVID) Wettbewerb 20065

zur Annotation von Nachrichtenvideos eingesetzt wurden. Die Terme können, wie in
[NST+06] beschrieben, auch in eine Hierarchie eingeordnet werden, jedoch sieht der
technische Bericht zum Standard in [Ken06] keine Hierarchie vor.

In [GHP07] wurde bei der Vorstellung des Caltech 256 Datensatzes auch eine hier-
archische Taxonomie der verwendeten Begriffe erstellt. Auf der Webseite6 des Caltech
Datensatzes ist auch eine weitere hierarchische Taxonomie verfügbar.

Escort ist eine Initiative der EBU zur Beschreibung und Kategorisierung von Fern-
sehinhalten. In Escort 2.4 [ESC07] wurden insgesamt 115 Terme zur Kategorisierung von
Fernsehinhalten hierarchisch definiert.

1 http://www.loc.gov/rr/print/tgm1/
2 http://cv.iptc.org/newscodes/subjectcode/
3 http://www.tv-anytime.org
4 ftp://tva:tva@ftp.bbc.co.uk/Specifications/COR3_SP003v13.zip
5 http://www-nlpir.nist.gov/projects/tv2006/tv2006.html
6 http://www.vision.caltech.edu/CaltechChallenge2007/results/trees/tree256b.png

51



3. Annotation von Bildern

Die zwei größten Anbieter von digitalen Bildern iStockphoto1 und gettyimages2 haben
zur Erleichterung der Suche insgesamt 163 bzw. 300 Terme spezifiziert. Beide verwenden
für die Strukturierung der Terme nur eine flache Hierarchie mit 2 Ebenen.

Name Terme Hierarchie
Caltech 256 256

√

Escort 2.4 115
√

gettyimages 300 –
IPTC 1.405

√

iStockphoto 163 –
LSCOM 856 –
TGM-I 11.926

√

TV-Anytime 954
√

Tabelle 3.5: Vergleich von verschiedenen Konzept-Thesauri für die Annotation von visu-
ellen Medien.

3.3.3 Zusammenfassung

XMP bietet offenbar die vielfältigsten Möglichkeiten zur Beschreibung von Bildinhalten,
da es durch die erweiterten Schemata u. a. Exif und IPTC subsummiert. Ein weiterer
Vorteil ist, dass XMP durch eigene anwendungsspezifische Schemata frei erweitert werden
kann. Offen bleibt jedoch, welche Metadaten von den Programmen letztendlich tatsäch-
lich genutzt werden bzw. in welcher Form dies geschieht. Adobe Lightroom3 speichert z. B.
die Kategoriehierarchie durch Punkte getrennt im Beschreibungsfeld. Andere Programme
können das gleiche Feld zwar mit einer Volltextsuche durchsuchen, jedoch bleibt die
Hierarchie unberücksichtigt. Das heißt, eine frei gestaltbare Kategoriehierarchie ist mit
den vorhandenen Feldern nur über Umwege realisierbar und wird auch von verschiede-
nen Programmen unterschiedlich gehandhabt. Lässt man die Kategoriehierarchie außer
Acht, können Objekte, Personen, Ereignisse und Orte bequem in vorhandene Felder
abgespeichert werden.

Zur möglichst einheitlichen Annotation von Bildern wurden verschiedene Konzept-
Thesauri erstellt. Am häufigsten wurde in wissenschaftlichen Veröffentlichungen zur
Annotation von Bildern bislang WordNet verwendet. Der Einsatz weiterer Kategoriehier-

1 http://www.istockphoto.com/
2 http://www.gettyimages.com/
3 http://www.adobe.com/products/photoshoplightroom/
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archien sowie die Überprüfung von deren Beitrag zur Verbesserung der Klassifikation
von Objekten bzw. zur Annotation von Bildern steht zur Zeit noch aus.

3.4 Zusammenfassung

In diesem Kapitel wurden Bildannotationen aus verschiedenen Blickwinkeln untersucht.
In Abschnitt 3.1 wurden zur Motivation zwei Gebiete identifiziert, die eine automatisierte
textuelle Annotation von Bildern dringend benötigen: die textbasierte Suche nach Bildern
und die Betrachtung von Bildern bei Menschen mit Sehbehinderungen. Die Anforderungen
beider Gebiete wurden in Abschnitt 3.1.2 und Abschnitt 3.2 im Detail untersucht. Die
Erkenntnis war, dass sowohl sehende als auch sehbehinderte Menschen vor allem Objekte
und Personen im Bild textuell annotiert haben möchten. Abstrakte Konzepte sowie
Eindrücke und Gefühle wurden als weniger wichtig eingestuft und müssen nicht annotiert
werden. In Abschnitt 3.3 wurden Standards zur Abspeicherung von Bildmetadaten
sowie Konzept-Thesauri zur Annotation von visuellen Inhalten kurz vorgestellt. Der
etablierteste und am besten erweiterbare Standard für Bildmetadaten ist XMP.
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KAPITEL 4

Automatische Verfahren zur
Bildannotation

Mit der Entwicklung von neuen Ansätzen und Algorithmen hat sich in den letzten Jahren
viel auf dem Gebiet der Bildannotation bzw. des Bildtaggings getan. Viele Ideen stammen
aus der Textdomäne, wo sich die Annotation mittels Schlüsselwörtern bereits etabliert
hat. Als Grundlage dienen neue Erkenntnisse der Objekterkennung in Bildern, welche
den Bildinhalt versuchen in Text zu übersetzen. Aktuelle Ansätze zur Objekterkennung
werden in Abschnitt 4.1 behandelt.

Das Gebiet der Annotation kann auf unterschiedliche Arten strukturiert werden. Zum
einen können nach dem Grad des manuellen Eingriffs manuelle, semi- und vollautomati-
sche Annotationsverfahren unterschieden werden. Aus der Perspektive der Quelle des
Wissens können die Ansätze aufgeteilt werden auf die Ermittlung von Beschreibungen
basierend auf dem Bildinhalt (durch annotierte Trainingsbilder erlernt), auf dem Kontext
(z. B. in einer Webseite) oder durch diverse Arten von Social Tagging bzw. manuel-
le Beschreibung des Inhalts. Aus algorithmischer Sicht können die Ansätze auch auf
probabilistische und nicht probabilistische Verfahren aufgetrennt werden. In [DJLW08]
werden die Ansätze der automatischen Bildannotation auf die gemeinsame Modellierung
von Wörtern und Bildern sowie auf die teilweise unter manueller Beteiligung geführte
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Kategorisierung aufgeteilt. Die Ansätze zur Bildannotation aus der Literatur werden in
Abschnitt 4.2 nach dem Grad des manuellen Eingriffs gegliedert kurz vorgestellt.

Die Erkenntnisse aus den vorgestellten Grundlagen zur Objekterkennung und Annota-
tionsverfahren werden in Abschnitt 4.3 zusammengefasst.

4.1 Objekterkennung in Bildern

Die allgemeine Objekterkennung in Bildern beschäftigt sich mit dem Problem Bilder
aller möglichen Objekte (ρfff(xxx)) der Umwelt U (bzw. einer Teilmenge davon Ω ⊂ U) den
zugehörigen Klassen Ωκ ∈ Ω korrekt zuzuweisen. Oft wird dabei das Problem auf Bilder
eingeschränkt, welche nur einzelne Objekte darstellen. Bilder mit mehreren Objekten
werden durch manuelle Markierungen, eine Abtastung mittels Suchfenster verschiedener
Größen oder durch vollautomatische Segmentierung in Teilbilder zerlegt und jeweils
die Objekte in den Teilbildern identifiziert. Die Klassen entsprechen im Wesentlichen
eindeutigen Nummern, zu denen der Name des Objekts in Textform zugeordnet ist.
Somit kann durch eine möglichst zutreffende Klassifikation eine textuelle Beschreibung
für Bilder erstellt werden.

Die allgemeine Objekterkennung in Bildern ist äußerst komplex. In [JC02] und [Nie03]
wurden die wesentlichen Schwierigkeiten zusammengefasst. Folgende Probleme müssen
gelöst werden:

• Beleuchtung: Objekte erscheinen sehr unterschiedlich bei verschiedenen Lichtver-
hältnissen.

• Farbvariationen: Farben können beim gleichen Objekt unterschiedlich sein.

• Hintergrund: die Trennung vom Hintergrund bzw. von anderen Objekten ist schwie-
rig.

• Oberfläche: matte, spiegelnde und transparente Materialien.

• Objekttypen: starre, verformbare, flexible und andere Objekte (z. B. Wolken, Was-
ser).

• Perspektive: je nach Gesichtspunkt kann ein Objekt völlig anders erscheinen.

• Skalierung: Objekte tauchen in Bildern in verschiedenen Größen auf.
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• Stördaten: bislang nicht modellierte, dem System unbekannte Objekte können bei
der Erkennung für Verwirrung sorgen.

• Störeffekte: Schatten oder Reflexionen erschweren die Erkennung.

• Transformation: das Objekt kann um beliebige Achsen rotiert werden.

• Verdeckung: Teile der Objekte sind durch andere Objekte im Bild verdeckt.

• Zusammenstellung: Einzelobjekte und Objektgruppierungen.

Im letzten Jahrzehnt sind unzählige Veröffentlichungen zur Erkennung von Objekten
in Bildern erschienen, welche zahlreiche Lösungsideen für die obigen Schwierigkeiten
präsentieren. Die meisten dieser Ansätze untersuchen das Problem der Objekterkennung
hauptsächlich aus dem Blickwinkel der effizienten visuellen Repräsentation von Bildern.
Hierbei werden unterschiedliche Merkmale, Distanzmaße und Bildbeschreibungsmodelle
konzipiert und verglichen. Die Erstellung effizienter, skalierender und erweiterbarer
Objekterkennungssysteme blieb dabei im Hintergrund. Dadurch wurde auch der reale
Einsatz von diesen neuen Verfahren in Bilddatenbanken oder im Web bislang kaum
diskutiert.

Im folgenden Abschnitt wird ein Überblick zu den aktuellen Verfahren der Objek-
terkennung in Bildern gegeben. Zuerst wird in Abschnitt 4.1.2 das zur Zeit erfolg-
reichste Vorgehen zur allgemeinen Objekterkennung, das Bag-of-Words-Konzept (Bag of
Words (BoW)) im Detail vorgestellt. Danach werden in Abschnitt 4.1.3 die am häufigsten
verwendeten Datensätze kurz beschrieben. Bewertungsgrundlagen zum Vergleich von
Objekterkennungsansätzen werden in Abschnitt 4.1.4 behandelt. Anschließend werden in
Abschnitt 4.1.5 die wichtigsten Wettbewerbe erläutert. In Abschnitt 4.1.6 werden die am
häufigsten zitierten und besten Verfahren kurz vorgestellt. Abschnitt 4.1.7 gibt einen
Überblick über erste Ansätze zur hierarchischen und skalierenden Objekterkennung in
Bildern. Schließlich wird in Abschnitt 4.1.8 der aktuelle Stand der Forschung auf diesem
Gebiet zusammengefasst.

4.1.1 Allgemeine Einordnung von Objekterkennungsverfahren

Vor allem zu der Entwicklung neuer Merkmale und der Klassifikation bzw. Erkennung
von Objekten und Szenen gab es in den letzten 10 Jahren einen großen Zuwachs an
Publikationen. Dabei bildeten sich unterschiedliche Lösungsstrategien aus.
In [BMM07] werden diese grob auf low-level und semantische Strategien (siehe Ab-
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4. Automatische Verfahren zur Bildannotation

bildung 4.1) aufgeteilt. Zum Ersteren gehören Ansätze die global oder für eine feste
Bildaufteilung Merkmale extrahieren. Basierend auf den erlernten Zuordnungen aus
der Stichprobe wird anschließend versucht die Zugehörigkeit von neuen Bildern richtig
abzuschätzen. Die semantischen Strategien werden auf die Erkennung von Objekten,
Konzepten und Eigenschaften aufgeteilt.
In einer vergleichenden Untersuchung der verschiedenen Ansätze in [BMM07] und [BR07]
stellten sich die auf dem BoW-Konzept basierenden Verfahren als die besten Klassifikati-
onsmethoden heraus. Diese unabhängige Untersuchung bestätigte auch die Messungen in
diversen anderen Veröffentlichungen, in denen jeweils ein selbst vorgestelltes Verfahren
evaluiert wurde. Im folgenden wird das BoW-Konzept vorgestellt sowie die wichtigsten
Ansätze beschrieben.

Bild 4.1: Strategien zur Klassifikation von Objekten und Szenen nach [BMM07].

4.1.2 Das Bag-of-Words-Konzept

Das BoW-Konzept stammt ursprünglich aus dem Text-Mining-Umfeld, die historischen
Wurzeln gehen jedoch bis auf den Rosetta-Stein zurück [Bud29]. Auf diesem Stein ist
ein und der selbe Text in drei verschiedenen Sprachen enthalten: griechisch, ägyptisch
(Schreibform) und ägyptisch (Hieroglyphen). Erst durch den Fund dieses Steines konnte
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4.1 Objekterkennung in Bildern

die ägyptische Hieroglyphenschrift entschlüsselt werden. Allgemein angewendet werden
im Text-Mining zwei Texte herangezogen, die den gleichen Inhalt und auch die gleiche
Satzreihenfolge haben, jedoch in unterschiedlichen Sprachen verfasst wurden. Basierend
auf dem Text-Mining der Sätze und Wörter kann ein Wörterbuch automatisch aus den
Texten ermittelt werden. Dieses Wörterbuch kann im Anschluss zur Übersetzung von
neuen Texten herangezogen werden. Eine ausführliche Beschreibung der mathematischen
Grundlagen für diesen Text-Mining-Ansatz ist in [BDPDPM93] zu finden.

Der Ansatz kann auch auf Bilder übertragen werden, indem man interessante Punkte
in Bildern sucht und diese mit geeigneten Methoden beschreibt. Die Übertragbarkeit
des BoW-Ansatzes auf Bilder wurde zuerst in [MTO99] und [DBFF02] angesprochen.
Um die Analogie zum Text-Mining-Verfahren herzustellen, werden die interessanten
Punkte in Bildern auch visuelle Wörter genannt. Dabei sind unter dem Begriff „Punkte“
in diesem Sinne nicht nur einzelne Pixel, sondern auch deren direkte Umgebungen
zu verstehen, weswegen sie auch oft als „Patches“ („Bildflecken“) bezeichnet werden.
Die Menge der visuellen Wörter je Bild ergibt den „visuellen Text“, auch „Sack von
Wörtern“ bzw. „Bag of Words“ genannt. Zusätzlich sind zu den Bildern der Stichprobe
auch Texte annotiert, die den Inhalt des Bildes wiedergeben. Durch die Adaption des
Text-Mining-Ansatzes auf visuelle Wörter und Textannotationen kann aufbauend auf
eine Trainingsmenge ein Wörterbuch zwischen visuellen Bildinhalten und textuellen
Bildbeschreibungen erstellt werden. Dieses Wörterbuch kann später für neue Bilder
eingesetzt werden, um automatisch eine Textannotation zu ermitteln.

Die Verwendung von einzelnen interessanten Punkten als visuelle Wörter wird auch
von den Ergebnissen in [Bie87] bzgl. der menschlichen Objekterkennung motiviert. In
dieser psychologischen Untersuchung wurde die Erkennung von Objekten auf Teile der
Objekte bzw. auf eine Menge von visuellen Primitiven zurückgeführt. Es wurden dabei
auch Analogien zur Sprache und zur Bildung von Wörtern festgestellt.

Abbildung 4.2 zeigt das spezialisierte Vorgehen für das Erlernen von Klassen, Abbil-
dung 4.3 das für die Annotation von Bildern mittels des BoW-Ansatzes nach dem Schema
aus Abbildung 2.1. Die einzelnen Schritte werden in den nachfolgenden Abschnitten
detailliert vorgestellt.
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4. Automatische Verfahren zur Bildannotation

Bild 4.2: Grundsätzliches Vorgehen bei der Erlernung von Objektklassen mittels des
Bag-of-Words-Ansatzes.

Bild 4.3: Grundsätzliches Vorgehen bei der Objekterkennung in Bildern mittels des Bag-
of-Words-Ansatzes.

4.1.2.1 Detektoren

Beim BoW-Ansatz gibt es mehrere Einflussfaktoren, mit deren Veränderung bzw. An-
passung die Erkennung und die Zuordnung von Bildern zu Klassen verbessert werden
kann. Zum einen existieren viele verschiedene Verfahren zur Ermittlung von interessanten
Punkten, die je nach Einsatzgebiet mehr oder weniger geeignet sein können. Als Eingabe
für diese Detektoren wird ein vorverarbeitetes Bild benötigt, d. h. das Bild muss bereits
in den entsprechenden Farbraum (meistens Grauwerte) konvertiert und ggf. auf eine
einheitliche Größe bzw. einheitliche Größenstufen skaliert worden sein. Letzteres ist
deswegen nötig, da je nach Bildgröße und dem damit verbundenen Detaillierungsgrad der
Bilder mit dem selben Detektor eine unterschiedliche Anzahl von interessanten Punkten
gefunden wird.
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4.1 Objekterkennung in Bildern

Die Ermittlung von interessanten Punkten gleicht im Wesentlichen einer Abtastung der
Bilder. Zur Bestimmung der interessanten Punkte kann entweder ein Gitternetz auf ein
Bild gelegt (dense Sampling) oder es können Detektoren eingesetzt werden (sparse Samp-
ling). [MSHW07] erläutert, dass auch eine Kombination der zwei Sampling-Methoden
sinnvoll ist und zu Verbesserungen führen kann. Die Detektoren können von einer ein-
fachen Kanten- bzw. Eckenerkennung bis zu komplexen zusammengesetzten Methoden
variieren. Als Ergebnis erhält man eine Liste von Punkten, Ellipsen oder Regionen. Als
„Blobs“ werden meistens ellipsenförmige Bildbereiche referenziert, während Regionen
auch diverse andere Formen annehmen können.
[MTS+05] gibt einen Überblick und Vergleich über sog. affine Detektoren, d. h. Detekto-
ren die invariant bezüglich Rotation, Skalierung, Helligkeitsänderungen und Ausschnitten
sind. Für die Evaluation wurden Bilder mittels der genannten Transformationen verzerrt
und anschließend die Wiederholbarkeit der Erkennung von interessanten Punkten sowie
deren flächenmäßige Überlappung gemessen. Bei der Auswertung erwies sich Maximally
Stable Extremal Region (MSER) für viele Transformationen als das beste Verfahren,
dicht gefolgt vom Hessian-Affine-Detektor. In [TM08] sind die Definitionen und ein
umfassender Vergleich von verschiedenen Detektoren zu finden.
Tabelle 4.1 stellt einen Vergleich zwischen gängigen Detektoren vor. In Abbildung 4.4 ist
der Unterschied zwischen Ecken- und Blob-ähnlichen Detektoren anhand eines Beispiel-
bildes visualisiert.

(a) Originalbild (b) Harris-Affine (c) Hessian-Affine

Bild 4.4: Vergleich von Ecken– (4.4(b)) und Blob-ähnlichen Detektoren (4.4(c)).
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4.1 Objekterkennung in Bildern

4.1.2.2 Deskriptoren

Ein weiterer Einflussfaktor bzgl. der Genauigkeit der Objekterkennung ist die Beschrei-
bung des kompletten Bildes oder der interessanten Punkte mittels Merkmalen. Diese
globalen oder lokalen Merkmale werden in der Objekterkennung oft als Deskriptoren
bezeichnet. Sie können zur Ableitung von neuen Merkmalen oder direkt zum Training von
Klassifikatoren sowie zum Erkennen von Objekten in neuen Bildern verwendet werden.

Für die Beschreibung der globalen Szene wird das komplette Bild als Eingabe benötigt.
Hierfür hat sich der GIST-Ansatz (Spatial Envelopes) von [OT01, OT06] etabliert. GIST
basiert auf Histogrammen von gerichteten Gradienten. Der Gradient bestimmt dabei
die Richtung und den Betrag der größten (Grauwert-)Änderung innerhalb des Bildes
bzw. Bildbereichs. Die Struktur der betrachteten Bilder wird in [OT01] durch die fünf
Dimensionen Natürlichkeit, Offenheit, Rauigkeit, Unempfindlichkeit und Expansion
beschrieben. Informationen über Objekte im Bild werden nicht berücksichtigt. GIST
beschreibt Bilder in einer recht kompakten Form, deswegen wurde GIST auch von
[DJS+09] für die Web-Bildsuche in Betracht gezogen, wobei es vor allem beim Auffinden
von Duplikaten sehr gute Ergebnisse erzielt.

Bei den lokalen Merkmalen werden als Eingabe die Listen von Punkten bzw. Ellipsen
und Regionen aus der Detektionsphase benötigt. Die Beschreibungen der von den Detek-
toren identifizierten interessanten Punkte müssen nach Möglichkeit ebenfalls invariant
bzgl. Rotation, Skalierung und Helligkeitsänderungen sein. Die Deskriptoren können
von einfachen Vektoren mit Pixelwerten bis zu komplexen Verfahren variieren. Meistens
werden die Punkte nach Graustufen konvertiert (sofern das Bild in der Vorverarbeitung
nicht schon bereits konvertiert wurde) und erst im Anschluss beschrieben. Es existieren
jedoch auch Ansätze, welche die verschiedenen Farbkanäle (je nach Farbraum z. B. RGB
oder HSV) jeweils einzeln nach Graustufen konvertieren und somit drei Beschreibungen
für ein und denselben Punkt bzw. seiner Umgebung erhalten.
In [MS05] wurden die gängigsten Deskriptoren miteinander verglichen, inwieweit sie durch
Rotation, Skalierung, Weichzeichnung, Belichtungswechsel, Veränderung der Perspektive
und durch JPEG-Komprimierung beeinflusst werden. Zur Evaluation wurde die Anzahl
der Übereinstimmungen zwischen Deskriptoren ermittelt aus Originalbildern und aus ver-
zerrten Bildern herangezogen. Als beste Merkmale bzgl. der genannten Transformationen
stellten sich diesbezüglich Gradient Location-Orientation Histogram (GLOH) und Scale-
Invariant Feature Transform (SIFT) heraus. [SGS08] verglich verschiedene Farbdeskripto-
ren bzgl. ihrer Robustheit bei Helligkeitsunterschieden, Belichtungswechsel, Veränderung
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4. Automatische Verfahren zur Bildannotation

der Lichtfarbe und Verschiebungen. Bei der Evaluation auf dem PASCAL VOC 2007
Datensatz (siehe Abschnitt 4.1.3) schnitten bzgl. der MAP die Deskriptoren W-SIFT
und rgSIFT am besten ab. Basierend auf der Anzahl der gefundenen übereinstimmenden
Punktepaare zwischen kameraperspektivisch variierten Bildern wurde in [MY09] der
neue ASIFT-Ansatz für besser befunden als SIFT.
Eine Liste der unterschiedlichen Deskriptoren ist in Tabelle 4.2 zusammengefasst.

SIFT-Deskriptor

Zur Verdeutlichung, wie die Beschreibung eines Punktes funktioniert, wird der SIFT-
Deskriptor nach [Low04] kurz vorgestellt.
Beim SIFT-Deskriptor werden entweder die von den Detektoren ermittelten Ellipsen
auf Kreise normiert oder es wird die Umgebung (Fenster) von Punkten (Keypoints) für
die weitere Berechnung herangezogen. Anschließend werden die Beträge m(x,y) und
Richtungen θ(x,y) der Gradienten in der Umgebung des Keypoints (x,y) (bzw. innerhalb
des Kreises) unter Zuhilfenahme der Helligkeitswerte der Pixel (L(x,y)) mittels folgender
Berechnungen ermittelt:

m(x,y) =
√

(L(x+ 1,y)− L(x− 1,y))2 + (L(x,y + 1)− L(x,y − 1))2 (4.1a)

θ(x,y) = arctan L(x,y + 1)− L(x,y − 1)
L(x+ 1,y)− L(x− 1,y) (4.1b)

Zur Erreichung der Rotationsinvarianz werden ein Orientierungs-Histogramm je 10°
(insgesamt 36 Bins) anhand der Beträge und Richtungen der Gradienten erstellt. Anschlie-
ßend wird das Fenster entsprechend der durch das Histogramm ermittelten dominanten
Richtung gedreht.

Um große Veränderungen bei kleinen Verschiebungen des Fensters zu vermeiden und
um das Zentrum eines Keypoints stärker zu berücksichtigen, wird das Fenster mit einer
Gauß-Funktion gewichtet. Zuletzt werden die Fenster auf Regionen aufgeteilt und die
Beträge bzw. Richtungen der Gradienten je Region zu einem Histogramm mit 8 Bins (je
45°) aufsummiert. Abbildung 4.5 stellt den SIFT-Deskriptor mit einem 8x8 Fenster und
2x2 Regionen vor, wobei der Kreis die Gauß-Gewichtung andeutet. Die Histogramme der
einzelnen Regionen werden anschließend zu einem einzigen Histogramm konkateniert.
Bei dem Beispiel in Abbildung 4.5 enthält der SIFT-Deskriptor (bzw. das konkatenierte
Histogramm) 32 Dimensionen. In der Realität werden in allen Ansätzen 16x16 Fenster mit
4x4 Regionen eingesetzt, womit sich SIFT-Deskriptoren mit 128 Dimensionen ergeben.
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(a) gerichtete Gradienten (b) Keypoint Deskriptor

Bild 4.5: Beschreibung von Punkten mit dem SIFT-Deskriptor nach [Low04].

Listing 4.1 zeigt als Beispiel eine Liste von Punkten mit einem Ausschnitt der zuge-
hörigen SIFT-Deskriptoren. Die erste Zeile beschreibt die Anzahl der Dimensionen je
Punkt, in der zweiten Zeile steht die gesamte Anzahl der Punkte für das aktuelle Bild.
Anschließend folgt zeilenweise die Liste der Punkte, wobei die ersten 12 Spalten die
Position der Punkte bzw. die Größe derer Umgebung (Fenster) beschreiben.

4.1.2.3 Visuelles Vokabular

Da aus der Deskription der interessanten Punkte sehr viele unterschiedliche Beschreibun-
gen resultieren, wird in nahezu allen Ansätzen in der Trainingsphase basierend auf einer
zufällig bestimmten Untermenge der Punktbeschreibungen der Bilder der Stichprobe
durch eine Art Quantisierung ein visuelles Vokabular erstellt. Als Algorithmus wird
hierfür am häufigsten das k-means Clustering in Verbindung mit der euklidischen Distanz
(oder andere Distanzmaße, siehe Abschnitt 4.1.2.5) eingesetzt, es kann aber auch z. B. ein

1 128
2 1564
3 10 10 1000 10 0 0 10 0 1 0 0 1 6 13 5 0 0 0 0 0 5 29 135 0 0 0 0 0 0 0 149 0 0 0 0 0 0 0 137 0 . . .
4 10 10 1000 15 0 0 10 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 10 38 0 0 0 0 0 0 0 77 0 0 0 0 0 0 0 55 0 0 . . .
5 10 10 1000 20 0 0 10 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 13 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 . . .
6 10 10 1000 25 0 0 10 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 . . .
7 20 10 1000 10 0 0 10 0 1 0 0 1 5 26 94 0 0 0 0 0 0 0 159 0 0 0 0 0 0 0 159 0 0 0 0 0 0 0 152 0 . . .
8 20 10 1000 15 0 0 10 0 1 0 0 1 0 6 10 0 0 0 0 0 0 3 66 0 0 0 0 0 0 0 74 0 0 0 0 0 0 0 53 0 0 0 . . .
9 20 10 1000 20 0 0 10 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 21 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 . . .

10 20 10 1000 25 0 0 10 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 . . .
11 30 10 1000 10 0 0 10 0 1 0 0 1 0 1 179 0 0 0 0 0 0 0 179 0 0 0 0 0 0 0 179 0 0 0 0 0 0 0 179 0 . . .
12 . . .

Listing 4.1: SIFT-Deskriptoren für mehrere Punkte.
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4.1 Objekterkennung in Bildern

Gaussian Mixture Model (GMM) verwendet werden wie in [GP08]. Als Ergebnis erhält
man eine Menge von visuellen Wörtern, welche das allgemeingültige globale visuelle
Vokabular bilden. Die Anzahl der visuellen Wörter im Vokabular variiert je nach der
gewählten Anzahl k von Clustern. Das Vokabular wird in den meisten Ansätzen nur
einmalig am Anfang bzw. während des Trainings berechnet und schränkt somit die
Erweiterbarkeit der Systeme durch neue Objektklassen erheblich ein.

4.1.2.4 Histogramm von visuellen Wörtern

Nachdem aus den Bildern die interessanten Punkte durch Detektoren ermittelt und
durch Deskriptoren beschrieben wurden, werden basierend auf den Deskriptoren und dem
visuellen Vokabular für jedes Bild die Histogramme von visuellen Wörtern erstellt. Dabei
werden die Punktdeskriptoren den nächsten Clusterzentren des visuellen Vokabulars
zugeordnet und anschließend die Anzahl der Punkte je Cluster aufsummiert. Die Erstel-
lung der Histogramme kann entweder für das gesamte Bild oder nur für Bildbereiche,
welche durch Gitternetze (Grids) festgelegt werden, erfolgen. Diese Gitternetze sind nicht
identisch mit dem Gitternetz für das dense Sampling bei der Detektion von interessanten
Punkten. Die Bilder werden oft nur grob auf Bereiche aufgeteilt, wobei am häufigsten
3x1, 2x2 und 4x4 Aufteilungen verwendet werden. Die verschiedenen Gitternetze für
Bildaufteilungen sind in Abbildung 4.6 dargestellt.

Durch die Kopplung verschiedener Detektoren mit unterschiedlichen Deskriptoren und
Grids ergeben sich vielfältige Kombinationsmöglichkeiten, die in mehreren Ansätzen
als „Kanäle“ bezeichnet werden. Sofern durch die Verwendung von Grids mehrere
Histogramme für ein Bild entstehen, werden die einzelnen Histogramme konkateniert
und zu einem einzigen Histogramm zusammengefügt. Das resultierende Histogramm
kann durch geeignete Verfahren kompakter abgespeichert werden. [JDS09] stellt einige
Möglichkeiten zur Komprimierung der BoW-basierten Beschreibungen von Bildern vor.
Das Histogramm von visuellen Wörtern ist ein wesentliches Merkmal in der BoW-Kette,
da es später zur Berechnung der Ähnlichkeit von zwei Bildern und zur Klassifikation
verwendet wird.
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(a) 1x1 (b) 3x1

(c) 2x2 (d) 4x4

Bild 4.6: Beispielaufteilungen für Bilder mittels häufig eingesetzter Gitternetze.

4.1.2.5 Distanzmaße

Distanzmaße werden in der Objekterkennung bei zwei verschiedenen Schritten eingesetzt.
Einerseits wird in den meisten Fällen die euklidische Distanz zur Erstellung des visuellen
Vokabulars verwendet. Dabei werden die Abstände zwischen Punktbeschreibungen, wie
z. B. SIFT-Deskriptoren, für das Clustering berechnet.
Andererseits werden Distanzmaße auch bei der Ermittlung des Klassifikators bzw. bei
der Klassifikation von neuen Aufnahmen zur Berechnung der Ähnlichkeit zwischen
zwei Bildern benötigt. Dabei werden Histogramme von visuellen Wörtern miteinander
verglichen.
In [DJLW08] wird ein Überblick über die gängigsten Distanzmaße im Bildretrieval
gegeben. Tabelle 4.3 listet diese und einige weitere Distanzmaße auf, wobei für jede
Distanzfunktion vermerkt wird, ob es in den Objekterkennungsverfahren eher beim
Clustering der Deskriptoren in visuelle Wörter (C) oder bei der Klassifikation von
Bildern (K) eingesetzt wird.
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4.1 Objekterkennung in Bildern

Distanmaß Definition C / K
Cosinus F (x)·G(x)

‖F (x)‖·‖G(x)‖ – /
√

EMD
∑m

i=1

∑n

j=1 fijd(pi,qj)∑m

i=1

∑n

j=1 fij
– /
√

Euklidische Distanz (L2) (x− µ)t(x− µ)
√

/
√

Fidelity (Bhattacharyya) ∑
x

√
F (x)

√
G(x) – /

√

Hamming Distanz h(b(x),b(y)) = ∑db
i=1 |bi(x)− bi(y)|

√
/ –

Jensen Shannon
(Jeffrey Divergenz)

∑
x F (x)log 2F (x)

F (x)+G(x) +G(x)log 2G(x)
G(x)+F (x)

– /
√

Kullback-Leibler Divergenz ∑
x F (x)log F (x)

G(x) – /
√

Mahalanobis (x− µ)tS−1(x− µ)
√

/
√

χ2 ∑
x
F (x)−G(x)
F (x)+G(x) oder 1

2
∑
i

(ui−wi)2

ui+wi – /
√

Tabelle 4.3: Überblick über Distanzmaße in Objekterkennungsverfahren. Die rechte Spalte
zeigt, ob das Distanzmaß bei Objekterkennungsverfahren hauptsächlich beim
Clustering (C) oder bei der Klassifikation (K) zum Einsatz kommt. In der
Earth-Mover Distanz (EMD) ist fij ein Gewichtungsfaktor und d(pi, qj)
steht für die Distanz zwischen den Clusterzentren pi und qj . F (x) und G(x)
repräsentieren Dichten, typischerweise Histogramme. µ und x repräsentieren
Vektoren, S kennzeichnet die Kovarianzmatrix.

4.1.2.6 Räumliche Beziehungen

Die Berücksichtigung von räumlichen Beziehungen zwischen visuellen Wörtern kann zu
Verbesserungen in der Erkennung von Objekten führen. Dabei werden in den Objekter-
kennungsverfahren die räumlichen Beziehungen meistens erst nach der Erstellung des
visuellen Vokabulars, d. h. erst nach der Quantisierung der durch Deskriptoren beschrie-
benen interessanten Punkte in visuelle Wörter untersucht. Somit wirkt sich die Position
der interessanten Punkte innerhalb der Bilder nicht auf die Erstellung der visuellen
Vokabulare aus.

[CL06] kategorisiert die verschiedenen Ansätze bezüglich der räumlichen Beziehungen
zwischen visuellen Wörtern. Die Klassifikation der geometrischen Modelle ist in Abbil-
dung 4.7 dargestellt. In erfolgreichen Verfahren, wie z. B. [GD05, GD07, MSHW07, BR07],
wird häufig der Spatial-Pyramid-Ansatz nach [LSP06] zur Anreicherung der interessanten
Punkte durch räumliche Beziehungen verwendet. Hierbei werden die Bilder hierarchisch
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4. Automatische Verfahren zur Bildannotation

immer weiter durch Gitternetze unterteilt und für die jeweiligen Regionen Histogramme
von visuellen Wörtern erstellt. Der Spatial-Pyramid-Ansatz wird in Abschnitt 4.1.2.7 im
Detail vorgestellt.

(a) totale Kon-
stellation

(b) Stern (c) k-fan (k = 2) (d) Baum

(e) Bag (f) Hierarchie (g) Sparse Flexible Model

Bild 4.7: Klassifikation der Modelle zur Beschreibung der geometrischen Beziehungen
zwischen Punkten nach [CL06].

4.1.2.7 Klassifikationsmethoden

Die Übersetzung von visuellen Inhalten in ihre textuelle Beschreibung ist im wesentlichen
eine Klassifikation der Bilder in die zuvor erlernte Zuordnung von Kombinationen visueller
Wörter zu Klassen. Da die Klassen Ωκ mit Konzepten Ck einer Wissensbasis verknüpft
sind, können somit für den Menschen verständliche Beschreibungen ρB = 〈Ij〈Ck〉〉
automatisch ermittelt werden (vgl. Abschnitt 2.2.2). Als Stichprobe ω für das Training
eines Klassifikators fff ⇒ Ωκ werden die aus den Bildern ρfff(xxx) extrahierten Histogramme
von visuellen Wörtern (Merkmale ccc), die zugeordneten Klassen (yρ) und evtl. a priori
Wissen (z. B. in Form von Worthierarchien, Taxonomien o.Ä., siehe Abschnitt 4.1.7)
benötigt. Als Ergebnis erhält man eine Art „Wörterbuch“, welches visuelle Inhalte ρfff(xxx)
auf textuelle Konzepte ρB übersetzt. Bei der Klassifikation von neuen Bildern werden nur
das Histogramm des Bildes und der erlernte Klassifikator benötigt. Letzteres liefert je
nach Art eine oder mehrere Klassen Ωκ bzw. die den Klassen zugeordneten Konzeptnamen
Ck zurück.

Die Klassifikationsmethoden können nach [DJLW08] auf diskriminative und generative
Verfahren aufgeteilt werden.
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Bei diskriminativen Methoden werden die Klassengrenzen bzw. die zugehörigen a pos-
teriori Wahrscheinlichkeiten direkt ermittelt. Formal bedeutet es, dass für neue Daten
xxx (bzw. Muster ρfff(xxx)) eine durch Trainingsdaten ω erlernte Funktion g(xxx) ausgewertet
wird, um die zugehörige Klasse Ωκ bzw. die Wahrscheinlichkeit p(Ωκ|xxx), dass das Objekt
xxx zur Klasse Ωκ gehört, zu bestimmen. Beispiele für diskriminative Verfahren sind u. a.
nächste Nachbarn (NN) Algorithmen, neuronale Netze, SVMs, Entscheidungsbäume oder
Conditional Random Fields (CRF).
Generative Verfahren bestimmen die Dichte der Daten in jeder Klasse und wenden
anschließend den Satz von Bayes zur Bestimmung der a posteriori Wahrscheinlichkeiten
p(Ωκ|xxx) an. Formal ausgedrückt bedeutet es, dass die Wahrscheinlichkeitsdichten für
p(Ωκ) und p(xxx|Ωκ) abgeschätzt werden und anschließend durch Anwendung des Sat-
zes von Bayes (p(Ωκ|xxx) = p(xxx|Ωκ)p(Ωκ)

p(xxx) ) p(Ωκ|xxx) ermittelt wird. Beispiele für generative
Verfahren sind u. a. Mischverteilungen, Latent Dirichlet Allocation (LDA), Hierarchical
Dirichlet Process (HDP) oder Probabilistic Latent Semantic Analysis (pLSA).

Diskriminative und generative Objekterkennungsmethoden wurden bereits in mehreren
Veröffentlichungen verglichen ([UB05, UB06, Hol07, PD07, BZM08]). Bei diskrimina-
tiven Verfahren können die Klassengrenzen einfacher optimiert werden, während bei
generativen Verfahren a priori Wissen besser integriert werden kann. Generative Ver-
fahren benötigen weniger Trainingsbeispiele als diskriminative Methoden und können
nach [BZM08] in Kombination mit diskriminativen Verfahren bei steigender Anzahl von
Klassen die Objekterkennung leicht verbessern. Diskriminative Verfahren sind bzgl. der
Klassifikation bei einer genügend großen Stichprobe genauer und können zugehörige
Klassen wesentlich schneller bestimmen. Nach [UB05] sind diskriminative Verfahren
beim Training bis zu 20-fach und bei der Klassifikation bis zu 200-fach schneller als
generative Verfahren. Zwar sind sich alle oben genannten Untersuchungen einig darüber,
dass diskriminative und generative Verfahren nach Möglichkeit in Kombination verwendet
werden sollten, jedoch ist der Gewinn an Genauigkeit in der Klassifikation gering und
kann nur durch stark erhöhte Trainings- und Klassifikationszeit erreicht werden. Auch
in aktuellen Wettbewerben sind vornehmlich diskriminative Ansätze am erfolgreichsten
(vgl. Abschnitt 4.1.5 und 4.1.6). Aus diesen Gründen werden in dieser Arbeit allein
diskriminative Verfahren betrachtet.

Bei der allgemeinen Objekterkennung in Bildern werden in vielen Ansätzen Support
Vektor Maschinen (Support Vector Machine (SVM)) mit verschiedenen spezialisierten
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Kernfunktionen eingesetzt. Im folgenden Abschnitt wird die Funktionsweise von SVMs
sowie die wichtigsten Kernfunktionen in der Objekterkennung kurz vorgestellt.

Support Vektor Maschinen

Das grundlegende Konzept von SVMs wurde in [Vap95] und [SBV95] vorgestellt. SVMs
sind in ihrer ursprünglichen Form nur zur binären Klassifikation geeignet. Möglichkeiten
zur Erweiterung der Klassifikation auf mehrere Klassen werden in Abschnitt 4.1.7
beschrieben.

Die Grundidee eines SVMs basiert darauf, dass ausgehend von einer Stichprobe ω im
Training eine Trenngerade (bzw. Hyperfläche) zwischen den Merkmalsvektoren von zwei
Klassen Ωκ und Ων gesucht wird, welche das Risiko ein neues Muster (bzw. Merkmal)
falsch zu klassifizieren minimiert. Sofern die Klassen Ωκ und Ων linear trennbar sind, wird
aus der Vielzahl der möglichen Trenngeraden diejenige ausgewählt, welche den Abstand
zwischen den nächstgelegenen Merkmalsvektoren der Klassen maximiert. Diejenigen
Merkmalsvektoren, welche den gleichen Abstand zur Trenngerade besitzen, werden dabei
als Support Vektoren bezeichnet. Abbildung 4.8 veranschaulicht linear trennbare Klassen,
sowie die Trenngerade mit maximalen Abstand von beiden Klassen.

Bild 4.8: Linear trennbare Klassen mit möglichen (rot) und optimaler Trenngerade (grün).
Die dunkel gefüllten Punkte (Merkmalsvektoren) entsprechen den Support
Vektoren, da sie den gleichen Abstand zur optimalen Trenngeraden besitzen.

In der Regel sind die Klassen Ωκ und Ων linear nicht trennbar. Hierbei werden die
Merkmalsvektoren in einen höherdimensionalen Merkmalsraum abgebildet und es wird
versucht in diesem neuen Merkmalsraum eine Trennfläche zu finden. Abbildung 4.9 zeigt
ein Beispiel für linear nicht trennbare Klassen in R2 sowie deren Abbildung mittels
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(x1,x2) 7→ (z1,z2,z3) := (x2
1,
√

2x1x2,x
2
2) in R3 und der entsprechenden Trennfläche nach

[MMR+01].

(a) Merkmalsraum in R2 (b) Merkmalsraum transformiert in R3

Bild 4.9: Linear nicht trennbare Klassen in R2, deren Abbildung in R3 und die optimale
Trennfläche nach [MMR+01]. Die Abbildung von R2 nach R3 erfolgte durch
(x1,x2) 7→ (z1,z2,z3) := (x2

1,
√

2x1x2,x
2
2).

Nach der Transformation in einen höherdimensionalen Merkmalsraum Φ : RN → RM

müssen die Kreuzprodukte der Merkmalsvektoren im neuen Merkmalsraum RM berechnet
werden. Da für die Bestimmung der optimalen Trennfläche nur diese Kreuzprodukte
von Bedeutung sind, ist es durch den sog. „Kernel Trick“ [CV95] möglich auch ohne die
Kenntnis von Φ und RM direkt aus den Merkmalsvektoren xxx und yyy das Kreuzprodukt
zu berechnen. Dazu muss die sog. Kernfunktion K(xxx,yyy) die Bedingung von Mercer
[Mer09, Vap95] erfüllen, welche sicherstellt, dass K(xxx,yyy) ein Kreuzprodukt in einem
Merkmalsraum RM ist.

Die Bestimmung einer optimalen Kernfunktion ist auch heute noch ein ungelöstes
Problem. In der Objekterkennung haben sich einige spezielle Kernfunktionen etabliert,
welche nachfolgend kurz vorgestellt werden.

Kernfunktionen

Im Rahmen der allgemeinen Objekterkennung werden zur Klassifikation häufig SVMs
eingesetzt (vgl. Abschnitt 4.1.6). Dabei wird mittels der nichtlinearen Abbildung der
Merkmalsvektoren in einen neuen Merkmalsraum eine möglichst optimale Trennung von
Klassen angestrebt. Die Abbildung und die Berechnung der Kreuzprodukte im neuen
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Merkmalsraum wird durch Kernfunktionen abgekürzt. In diesem Abschnitt werden die
in der Objekterkennung am häufigsten eingesetzten Kernfunktionen vorgestellt.

Einer der ersten speziell für die Objekterkennung vorgeschlagenen Kernfunktionen
ist die Pyramid-Match-Kernfunktion von [GD05]. Die Idee bei diesem Ansatz ist es auf
den Merkmalsraum immer feinere Gitter zu legen. Dabei verdoppelt sich die Anzahl
der Zellen in den Gittern von einer einzigen Zelle bis hin zu einer feinen Aufteilung, bei
der jeder Merkmalsvektor in eine eigene Zelle fällt. Insgesamt entstehen somit Gitter
auf L Ebenen. Je Gitter und Bild wird ein Histogramm der Merkmalsvektoren erstellt,
wodurch eine Kette von Histogrammen mit unterschiedlichen Auflösungen entsteht.
Beim Vergleich der Merkmalsvektoren von Bildern X und Y werden auf jeder Ebene
` die Übereinstimmungen der Histogramme H`

X und H`
Y nach [SB91] folgendermaßen

berechnet:

I(H`
X ,H

`
Y ) =

2`∑
i=1

min
(
H`
X(i),H`

Y (i)
)
, (4.2)

wobei 2` die Anzahl der Bins der Histogramme auf Ebene ` bezeichnet und H`
X(i) bzw.

H`
Y (i) die Anzahl der Merkmale angibt, die sich auf der Ebene ` im Bin i befinden.

Zuordnungen auf Ebene `+1 kommen automatisch auch auf der höheren Ebene ` vor. Um
diese nicht doppelt zu berücksichtigen, entspricht die Übereinstimmung der Histogramme
auf Ebenen ` = 0, . . . , L− 1 somit

N (H`
X ,H

`
Y ) = I(H`

X ,H
`
Y )− I(H`+1

X ,H`+1
Y ). (4.3)

Zuletzt werden die Histogrammübereinstimmungen I für alle Ebenen gewichtet auf-
summiert. Diese Distanz zwischen zwei Bildern X und Y wird als Pyramid-Match-
Kernfunktion wie folgt definiert:

K∆(X,Y ) =
L∑
`=0

w`N (H`
X ,H

`
Y ), (4.4)

wobei für das Gewicht w` in [GD05] 1/2` vorgeschlagen wird.

In der allgemeinen Objekterkennung wird am häufigsten die Spatial-Pyramid-
Kernfunktion von [LSP06] eingesetzt. Diese adaptiert die Pyramid-Match-Kernfunktion
von [GD05], wobei in [LSP06] nicht der Merkmalsraum, sondern das Bild selber hori-
zontal und vertikal stufenweise mittels immer feineren Gitternetzen aufgeteilt wird (vgl.
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„Kanäle“ in Abschnitt 4.1.2.4). Für jede Zelle des Gitternetzes der Ebene ` wird ein Histo-
gramm von visuellen Wörtern erstellt, womit auch der Pyramid-Match-Ansatz zusätzlich
durch die Quantisierung der Deskriptoren mittels des visuellen Vokabulars ergänzt wird.
Der Vorteil des Spatial-Pyramid-Ansatzes ist, dass auch die räumliche Position der
visuellen Wörter innerhalb der Bilder mit berücksichtigt wird, was zu einer leichten
Verbesserung in der Erkennung von Objekten führt. Abbildung 4.10 veranschaulicht die
Spatial-Pyramid-Methode anhand eines Beispielbildes.

(a) ` = 0 (b) ` = 1 (c) ` = 2

Bild 4.10: Beispiel für die Spatial-Pyramid-Methode nach [BR07].

Entsprechend den Änderungen bzgl. des Pyramid-Match-Ansatzes wird die Spatial-
Pyramid-Kernfunktion nach [LSP06, BR07] folgendermaßen definiert:

K(X,Y ) =
V∑
v=1

k
′

∆(Xv,Yv), (4.5)

wobei V für die Anzahl der visuellen Wörter (bzw. für die Größe des Vokabulars)
steht, k′

∆(Xv,Yv) = ∑L
`=0w`N (H`

Xv ,H
`
Yv) mit N entsprechend der Formel 4.3 definiert

ist, Xv und Yv Mengen von zweidimensionalen Vektoren mit den Positionsangaben des
visuellen Wortes v sind und L die Anzahl der Ebenen angibt. Üblicherweise werden
Übereinstimmungen bei feineren Auflösungen höher gewichtet als Übereinstimmungen
bei gröberen Auflösungen. In [LSP06] wird eine ähnliche Gewichtung wie in [GD05]
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verwendet, so dass die Gewichte w` auf 1/2` gesetzt werden. Meistens wird die Spatial-
Pyramid-Methode bis zur Ebene L = 2 eingesetzt.

In [ZMLS07] wurden erweiterte Gauß-Kernfunktionen eingesetzt, welche die Verwen-
dung von beliebigen Distanzfunktionen ermöglichen. Gleichung 4.6 zeigt die Definition der
erweiterten Gauß-Kernfunktion, wobei β ein durch Kreuzvalidierung ermittelbarer Ska-
lierungsfaktor und D(X,Y ) eine beliebige Distanzfunktion zwischen zwei Histogrammen
X und Y ist.

K(X,Y ) = exp
(
− 1
β
D(X,Y )

)
(4.6)

In [BR07] wurde die Spatial-Pyramid-Kernfunktion von [LSP06] und die erweiter-
te Gauß-Kernfunktion aus [ZMLS07] in die Pyramid Radial Basis Function (P-RBF)
Kernfunktion vereinheitlicht, welche wie in Gleichung 4.7 definiert ist.

K(X,Y ) = exp
(

1
β

L∑
`=0

w`D`(X,Y )
)

(4.7)

Bei dieser Kernfunktion kann eine beliebige Distanzfunktion D` verwendet werden. β ist
analog, wie in Gleichung 4.6 ein Skalierungsfaktor und w` ein von der jeweiligen Ebene `
abhängiges Gewicht.

4.1.2.8 Übergang zur Annotation

In den meisten Objekterkennungsansätzen wird lediglich die Klassifikation von Bildern
ρfff(xxx) in ihre zugehörigen Klassen Ωκ behandelt. Für eine aussagekräftige textuelle Anno-
tation B ist die Verknüpfung von Klassen Ωκ zu Konzepten Ck einer Wissensbasis nötig.
Oft wird einfach der Name der zugeordneten Klasse in textueller Form als Annotation
verwendet, einige Ansätze setzen auch Taxonomien oder Ontologien, wie z. B. WordNet
ein. Die Konzepte Ck können als textuelle Repräsentation zu den Bildern annotiert
werden, wobei je nach verwendeter Wissensbasis auch die Möglichkeit besteht durch
Synonyme oder Hyperonyme die Annotation zu erweitern. Sofern ein Bild auf mehrere
Regionen aufgeteilt wurde, kann ein Bild in seiner Gesamtheit durch die Klassifikation
auch mehreren Klassen zugewiesen werden (fff ⇒ ΩΩΩ = [1Ω, . . . ,NΩ]), wobei dann alle zu-
gehörigen Konzepte C1, . . . ,Cn zum Bild annotiert werden. Ansätze zur manuellen, semi–
bzw. vollautomatischen Annotation von Bildern werden in Abschnitt 4.2 behandelt.
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Im Folgenden werden die zur Evaluation von Objekterkennungsansätzen verwendeten
Datensätze, Bewertungsmaße und Wettbewerbe vorgestellt.

4.1.3 Datensätze

Um die neu entwickelten Ansätze zu testen und mit bereits existierenden Methoden zu
vergleichen, wurden viele verschiedene Datensätze erstellt. In diesem Abschnitt werden
die gängigsten Datensätze zur Objekterkennung in Bildern kurz vorgestellt.

Der auf diesem Forschungsgebiet am meisten verwendete Datensatz ist Caltech 1011

[FFFP04, FFFP06] bzw. Caltech 2562 [GHP07] vom California Institute of Technology.
Die Bilder wurden anhand der Google Bildsuche3 und PicSearch4 zusammengestellt.
An dem Caltech 101 Datensatz wurde oft bemängelt, dass der Datensatz zu künstlich
ausgelegt sei, da die Objekte in den meisten Bildern wenig Rotation aufweisen, zentral
ausgerichtet und aus dem gleichen Blickwinkel abgelichtet sind. In Caltech 256 wurde
der Datensatz unter Berücksichtigung dieser Kritiken erweitert.

Ähnlich populär zur Evaluation von Objekterkennungsverfahren sind die Datensät-
ze der Pattern Analysis, Statistical modelling, Computational Learning (PASCAL)
Wettbewerbe. Das PASCAL-Netzwerk5 veranstaltet seit 2005 jährlich verschiedene Wett-
bewerbe, unter anderem auch den Wettbewerb PASCAL Visual Object Class Chal-
lenge (PASCAL VOC) zur Objekterkennung, Segmentierung und zur Erkennung von
menschlichen Gliedmaßen in Bildern. Der Datensatz wird jedes Jahr erweitert, die
Anzahl der Klassen steht seit 2007 auf 20. In der Forschung wird am häufigsten der
PASCAL VOC 2007 Datensatz verwendet, da nur für diesen Datensatz sowohl die
Trainings- und Validierungs- als auch die Testbilder öffentlich zugänglich sind. Weitere
Informationen zum PASCAL-Wettbewerb sind in Abschnitt 4.1.5 zu finden.

Der Corel6-Datensatz besteht aus 800 Photo-CDs zu verschiedenen Themengebieten
mit jeweils 100 Bildern. Dieser Datensatz wurde sehr oft im Bereich des Bildretrievals
eingesetzt, jedoch konnten die verschiedenen Forschungsergebnisse nur schlecht verifiziert

1 http://www.vision.caltech.edu/Image_Datasets/Caltech101/
2 http://www.vision.caltech.edu/Image_Datasets/Caltech256/
3 http://images.google.com
4 http://www.picsearch.com
5 http://www.pascal-network.org
6 http://www.corel.com
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und miteinander verglichen werden, da jedes Projekt seine eigene Bilddatenbank aus
dem kompletten Corel-Datensatz abgeleitet hat. Eine ausführliche Evaluation des Corel-
Datensatzes ist in [MMMP02] zu finden.

In [TMF04] wurde der MIT CSAIL1-Datensatz verwendet und zu Forschungszwecken
bereitgestellt. Da er nur relativ wenige annotierte Bilder enthielt, wurde das Projekt
LabelMe2 ins Leben gerufen. Im LabelMe-Projekt können Benutzer vorhandene Bilder
bearbeiten oder eigene Bilder hochladen und mit einem webbasierten Tool Polygone und
Annotationen zu den Bildern hinzufügen. Die mit Polygonen versehenen und annotierten
Bilder werden auch als Datensatz für die Forschung bereitgestellt. Eine detaillierte
Beschreibung des Datensatzes ist in [RTMF08] zu finden.

Beim MIR Flickr3 [HL08] Datensatz wurde das Ziel verfolgt, eine Datenbank zu erstellen
mit echten Bildern und mit echten Annotationen aus dem realen Umfeld. Hierfür wurden
25 000 Bilder von Flickr4 zu 30 vordefinierten Kategorien automatisch runtergeladen.
Diese Datenbank wurde auch beim ImageCLEF 2009 Wettbewerb zur Annotation von
Fotos verwendet. In 2010 wurde der Datensatz auf insgesamt 1 Million Bilder erweitert
[HTL10]. Beide MIR Flickr Datensätze sind im wesentlichen nur Abzüge aus Flickr
ohne jegliche weitere Bereinigung der Tags. Manche Bilder im Datensatz enthalten sogar
keinerlei Annotationen.

In [DDS+09] wurde eine neue Bilddatenbank basierend auf der WordNet-Hierarchie
vorgestellt. Das Ziel von ImageNet5 ist, jedem der 80 000 Hauptwörter von WordNet
zwischen 500 und 1 000 Bilder manuell zuzuordnen. Aktuell6 sind 21 841 Wörter durch
insgesamt 14 197 122 Bilder repräsentiert.

Neben den bisher vorgestellten großen und weit verbreiteten Datensätzen wurden auch
kleinere bzw. weniger benutzte Datenbanken erstellt.
Bereits Mitte der 90-er Jahre wurden die sog. Columbia Object Image Libraries (COIL)-
207 [NNM96b] und COIL-1008 [NNM96a] erstellt. Beim COIL-20 wurden 20, beim
COIL-100 100 verschiedene Objekte vor einem einfarbigen Hintergrund fotografiert.

1 http://web.mit.edu/torralba/www/database.html
2 http://labelme.csail.mit.edu/
3 http://press.liacs.nl/mirflickr/
4 http://www.flickr.com
5 http://www.image-net.org
6 Abruf vom 04.05.2012
7 http://www1.cs.columbia.edu/CAVE/software/softlib/coil-20.php
8 http://www1.cs.columbia.edu/CAVE/software/softlib/coil-100.php
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Jedes Objekt wurde insgesamt 72 Mal abgelichtet mit je 5 Grad Drehung in der Horizon-
talen.
Zur Bewertung des Spatial-Envelope-Szenenbeschreibungsansatzes von [OT01] wurde ein
eigener Datensatz1 mit 8 verschiedenen Klassen erstellt. Dieser Datensatz wurde auch in
[BZM08] verwendet.
In [SS04] wurde der Uncompressed Color Image Database (UCID)2 erstellt, um das
Problem des Corel Datensatzes zu umgehen und Forschungsergebnisse vergleichbar zu
machen.
In [WAC+04] wurde die Xerox-Datenbank (auch bekannt unter dem Namen LAVA7) mit
1 776 Bildern verteilt auf 7 verschiedene Klassen zur Objekterkennung verwendet.
Der Datensatz der TU Darmstadt3 [LLS04] beinhaltet 326 annotierte Bilder in drei
Kategorien: Seitenansichten von Motorrädern, Autos und Kühen.
Im Rahmen der in [OPFA06] vorgestellten Arbeit wurde an der TU Graz eine Bildda-
tenbank4 mit 3 verschiedenen Klassen und zusätzlichen Hintergrundbildern erstellt. Die
Objekte variieren bzgl. ihrer Ausrichtung und Position innerhalb einer Klasse sehr stark.
[Bil06] stellt den CBCL-Datensatz5 zur Kategorisierung von Straßenszenen bereit.
Microsoft Research Cambridge (MSRC)6 hat ebenfalls einen Bilddatensatz zum Down-
load bereitgestellt.
Zur Klassifikation von Innenaufnahmen wurde in [QT09] ein Datensatz7 mit 67 verschie-
denen Klassen erstellt.

Ein Vergleich der verschiedenen Datensätze ist in Tabelle 4.4 dargestellt. Da für den
Vergleich von Objekterkennungsansätzen am häufigsten die Datensätze Caltech 101,
Caltech 256 und PASCAL VOC 2007 eingesetzt werden, werden in dieser Arbeit diese
3 Datensätze verwendet. Zur Zeit besitzt nur der ImageNet-Datensatz mehrere 1 000
Klassen, deshalb wird in der vorliegenden Arbeit dieser Datensatz für die Evaluation der
Skalierbarkeit und Erweiterbarkeit verwendet.

1 http://people.csail.mit.edu/torralba/code/spatialenvelope/
2 http://vision.cs.aston.ac.uk/datasets/UCID/
3 http://www.vision.ee.ethz.ch/∼bleibe/data/datasets.html
4 http://www.emt.tugraz.at/∼pinz/data/GRAZ_02/
5 http://cbcl.mit.edu/software-datasets/streetscenes/
6 http://research.microsoft.com/en-us/downloads/b94de342-60dc-45d0-830b-

9f6eff91b301/default.aspx
7 http://web.mit.edu/torralba/www/indoor.html
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Datensatz Jahr Klassen Bilder
Caltech 101 2004 102 9 144
Caltech 256 2006 257 30 607
CBCL Straßenszenen 2004 9 3 547
COIL-20 1996 20 1 440
COIL-100 1996 100 7 200
Corel – 800 80 000
Graz 2004 4 1 280
ImageNet 2012 21 841 14 197 122
LabelMe 2005 183 30 369
MIR Flickr 2008 30 25 000
MIR Flickr 1M 2010 30 (1 386) 1 000 000
MIT CSAIL 2004 107 2 873
MSRC 2005 23 591
[OT01] 2001 8 2 688
PASCAL VOC 2007 2007 20 5 011
[QT09] 2009 67 15 620
TU Darmstadt 2004 3 326
UCID 2004 – 1 338
Xerox7 2004 7 1 776

Tabelle 4.4: Vergleich von verschiedenen Datensätzen für die Evaluation von Objekter-
kennungsverfahren.

4.1.4 Bewertungsgrundlagen

Um verschiedene Ansätze der Objekterkennung vergleichen zu können, sind einheitliche
Bewertungsgrundlagen nötig. Dabei können Bewertungsmaße zum Vergleich der Klas-
sifikation und der Annotation unterschieden werden. In diesem Abschnitt werden die
gängigsten Vergleichsmaße und Evaluationsfunktionen kurz vorgestellt.

4.1.4.1 Bewertungsmaße für die Klassifikation

In diesem Abschnitt werden verschiedene Maße zur Bewertung der Klassifikationsperfor-
mance erläutert.

Zuerst werden die wesentlichen Bestandteile aller Bewertungsmaße im Bildretrieval
und der Objekterkennung nach [Hen08] und [DKN08] definiert. Relevante Dokumente,
welche sich in der Ergebnismenge des betrachteten Verfahrens befinden, werden als richtig
Positive (true positives, TP) bzw. „Hits“ bezeichnet. Diejenigen relevanten Dokumente,
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welche es nicht in die Ergebnismenge geschafft haben, werden unter falsch Negativen
(false negatives, FN) bzw. „Misses“ subsummiert. Richtig Negative (true negatives, TN)
bzw. „Rejected“ sind nicht-relevante Dokumente, die auch nicht in der Ergebnismenge
auftauchen. Diejenigen nicht-relevanten Dokumente, die dennoch in der Ergebnismenge
auftauchen werden als falsch Positive (false positives, FP) bzw. „Noise“ bezeichnet. Die
Anzahl der relevanten Dokumente ist also TP+FN, die Anzahl der Dokumente in der
Ergebnismenge TP+FP.

Im Bildretrieval werden nach [Hen08] am häufigsten Precision und Recall zur Bewertung
herangezogen. Precision spiegelt den Anteil der gefundenen relevanten Dokumente im
gesamten Suchergebnis wieder. Precision ist somit ein Indiz dafür, inwieweit das System
in der Lage ist nur relevante Ergebnisse zu liefern. Recall repräsentiert den Anteil der
gefundenen relevanten Dokumente verglichen mit der Anzahl der relevanten Dokumente
im gesamten Archiv. Bei beiden Werten sollte ein möglichst hoher Wert erreicht werden,
damit möglichst alle relevanten Dokumente ins Suchergebnis kommen und dabei die
Ergebnismenge möglichst ausschließlich aus relevanten Dokumenten besteht. Formal
werden Precision (P) und Recall (R) nach [Hen08] und [DKN08] folgendermaßen definiert:

P = Anzahl gefundener relevanter Dokumente
Anzahl gefundener Dokumente insgesamt = TP

TP + FP (4.8)

R = Anzahl gefundener relevanter Dokumente
Anzahl relevanter Dokumente insgesamt = TP

TP + FN. (4.9)

Da Precision und Recall sich gegenseitig beeinflussen, werden beide Werte häufig
in einem Koordinatensystem als ein sog. PR-Graph dargestellt. Der Graph kann nach
[Hen08] einerseits eingesetzt werden, um verschiedene Systeme basierend auf gleich vielen
Top-N -Ergebnissen zu vergleichen (siehe Abbildung 4.11(a)). Andererseits kann auch
zu jedem Recall-Wert zwischen 0 und 1 in 0,1-Schritten die Anzahl der nötigen Bilder
und daraus die zugehörige Precision ermittelt werden. Anschließend kann aus den 11
Werten eine Kurve interpoliert und die Fläche – deren Wert im unerreichbaren Idealfall
1 beträgt – berechnet werden (siehe Abbildung 4.11(b)). Dieses Average Precision (AP)
Verfahren kann je Anfrage oder auch für eine Menge von Anfragen eingesetzt werden.
Bei Letzterem wird der Mittelwert der APs berechnet und wird als Mean Average
Precision (MAP) bezeichnet. Das AP- bzw. MAP-Maß wird u. a. in [EVGW+07] und in
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den ImageCLEF-Wettbewerben zur Bewertung und zum Vergleich von verschiedenen
Objekterkennungsansätzen verwendet (vgl. Abschnitt 4.1.5).
Gleichung 4.10 zeigt die Definition von AP nach [DKN08], wobei q die spezifische
Anfrage, NR die Anzahl aller gefundenen Dokumente und Rn den Recall nach dem
n-ten relevanten gefundenen Bild beschreibt. Die NR Schritte werden für die Berechnung
der AP üblicherweise auf die oben genannten 11 Abschnitte vereinfacht und die Kurve
interpoliert. Gleichung 4.11 zeigt die Definition von MAP nach [DKN08], wobei Q die
Menge der Anfragen darstellt.

AP (q) = 1
NR

NR∑
n=1

Pq(Rn) (4.10)

MAP = 1
|Q|

∑
q∈Q

AP (q) (4.11)

Weitere Varianten sind auch die Fehlerrate nach [MMS+01] bzw. [DKN08] und das
1− P (x)-Maß nach [DKN04]. Die Fehlerrate verallgemeinert die Relevanz von einzelnen
Dokumenten auf Klassen, denen sie zugeordnet sind. Sie errechnet sich demnach wie
in Gleichung 4.12 beschrieben. Beim 1 − P (x)-Maß steht P (x) nach der Definition in
[MMS+01] für den Precision-Wert nach dem x-ten zurückgelieferten Dokument.

ER = 1
|Q|

∑
q∈Q


0, falls das ähnlichste Bild relevant ist

und aus der korrekten Klasse stammt

1, sonst.

(4.12)

In [Rij76] wurde die Kombination von Precision (P) und Recall (R) als eine einzige
Kennzahl eingeführt (siehe Gleichung 4.13). Hierbei ist es möglich Precision und Recall
durch die entsprechende Wahl von α zu gewichten. Häufig wird die Gleichgewichtung
der beiden Kennzahlen verwendet (α = 0,5).

F −Measure = P ·R
(1− α) ·R + α · P

(4.13)

In [MMS+01] wurde neben den oben genannten Maßen auch der normalisierte durch-
schnittliche Rang der relevanten Bilder als Bewertungsgrundlage vorgeschlagen. In der
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Definition in Gleichung 4.14 steht NR für die Anzahl der relevanten Bilder, N für die
Anzahl aller Bilder und Ri für den Rang des i-ten Bildes. Aus der Definition lässt sich
ableiten, dass ein Verfahren umso besser ist, je näher der Wert für R̃ank an 0 kommt.

R̃ank = 1
NNR

NR∑
i=1

Ri −
NR(NR − 1)

2

 (4.14)

Einer der am häufigsten verwendeten Bewertungsmethoden ist die Reciever Operating
Characteristic (ROC) [Met78]. Hierzu werden auf der x-Achse die Anzahl der false
positives (FP), auf der y-Achse die Anzahl der true positives (TP) aufgetragen. Zur
Ermittlung der Bewertung werden bei verschiedenen Schwellwerten – oft in Abständen
von 0,1-Schritten – Messungen bzgl. TP und FP durchgeführt (siehe Abbildung 4.11(c)).
Eine objektive Messgröße für den Vergleich von unterschiedlichen Verfahren stellt dabei
die Fläche unterhalb der ROC Kurve, die Area Under the ROC Curve dar.

Häufig wird auch der Zusammenhang zwischen der Anzahl von Trainingsbildern
und der erreichten durchschnittlichen Erkennungsrate je Klasse als Vergleichskriterium
herangezogen. Abbildung 4.11(d) stellt ein Beispiel dar.

Die sog. Confusion Matrix wird zur Visualisierung der Genauigkeit der Klassifikation
eines Ansatzes verwendet. Hierbei werden alle Klassen sowohl auf der x- als auch auf
der y-Achse aufgetragen. Die Zellen beschreiben prozentual wie viele Elemente einer
Klasse Ωi der Klasse Ωj zugeordnet wurden. Ein Beispiel für eine Confusion Matrix ist in
Abbildung 4.11(e) dargestellt. Im Idealfall steht auf der Querlinie überall 100% und sonst
0%. Der Durchschnitt der Werte auf der Querlinie kann auch als die MAP aufgefasst
werden (vgl. Gleichung 4.11).

4.1.4.2 Bewertungsmaße für die Annotation

Neben den Maßen zur Bewertung der Klassifikation wurden auch spezielle Evaluations-
funktionen für den objektiven Vergleich verschiedener Annotationssysteme entwickelt.
In diesem Abschnitt werden Bewertungsmaße für die textuelle Annotation von Bildern
(bzw. allgemein für multimediale Objekte) vorgestellt.

In [NL09] wurde ein neues Bewertungsmaß für die Evaluation von Multilabel-
Klassifikationsansätzen vorgeschlagen, welches auch im ImageCLEF Fotoannotations-
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(a) PR-Graph (b) Average Precision (AP)

(c) ROC und AUC (d) Training vs. Klassifikationsrate

(e) Confusion Matrix

Bild 4.11: Darstellung von gängigen Bewertungsmaßen im Bildretrieval und der Objek-
terkennung.
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wettbewerb 20091 eingesetzt wurde. Bei diesem Bewertungsmaß werden die Beziehun-
gen zwischen den Wörtern (bzw. Konzepten) basierend auf einer Ontologie bzw. einer
Worthierarchie mit berücksichtigt. Dabei kann nur eine Ontologie und immer nur ein
hierarchischer Beziehungstyp berücksichtigt werden.
Im Folgenden sei P die Menge der ermittelten, G die Menge der erwarteten Konzepte. Die
Elemente, das heißt die einzelnen Konzepte der jeweiligen Mengen, werden mit Cp bzw.
Cg gekennzeichnet. Zuerst werden die Mengen der false positives P ′ = P \(P ∩G) und der
false negatives G′ = G \ (P ∩G) ermittelt. Anschließend werden die Kosten cost(Cp,Cg)
zwischen jedem Paar {(Cp,Cg) | Cp ∈ P ′, Cg ∈ G} und {(Cg,Cp) | Cg ∈ G′, Cp ∈ P} be-
rechnet. Die Kosten ergeben sich dabei aus dem Abstand der zwei Wörter Cp und Cg in
der verwendeten Ontologie, wobei sich die Kosten für die Kante i nach der Gleichung 4.15
berechnen. N kennzeichnet dabei die Anzahl der Kanten vom tiefsten Knoten bis zur
Wurzel.

ci = 2(i−1)

2 ·∑N
i=1 2(i−1) (4.15)

Die Übereinstimmungskosten können nach

match(P,G) =
∑
Cp∈P ′

(
(min
Cg∈G

cost(Cp,Cg)) · a(C∗g )
)

+
∑
Cg∈G′

(
(min
Cp∈P

cost(Cp,Cg)) · a(Cg)
)

(4.16)

berechnet werden, wobei C∗g = arg minCg∈G(cost(Cp,Cg)) und a(Cg) ∈ [0,1] der empi-
risch durch annotierende Personen festgelegte Annotations-Zustimmungsfaktor für das
Konzept Cg ∈ G ist. Sofern ein Konzept Cp ∈ P in der Ontologie nicht vorkommt,
wird es mit match(P,G) = 1 bewertet. Für ein multimediales Objekt x ergibt sich die
Annotationspunktzahl nach

score(x) =
(

1− match(P,G)
|P ∪G|

)α
, (4.17)

wobei durch den Parameter α die Strenge (bzw. nach [SBLB04] die „Vergebungsrate“)
der Bepunktung feinjustiert werden kann. Je näher die Annotation P der erwarteten
Konzeptmenge G ist, desto näher kommt der Wert score(x) an 1. Für den gesamten

1 http://www.imageclef.org/2009/PhotoAnnotation
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Datensatz D ergibt sich damit die Genauigkeit der Annotationen nach Gleichung 4.18.

accuracyD = 1
|D|

∑
x∈D

score(x) (4.18)

[SBLB04] verwendet ein ähnliches Maß für die Bewertung der Annotationen, welches
in Gleichung 4.19 dargestellt ist. Bei diesem Bewertungsmaß wird keine Ontologie
vorausgesetzt, es werden lediglich die durch das gegebene Verfahren annotierten Konzepte
mit den erwarteten Konzepten verglichen.

score(x) =
(

1− |P ∩G|
|P ∪G|

)α
(4.19)

Weitere Maße wurden in [SL01] und [CBGZ06] definiert, diese werden jedoch wegen
ihrer niedrigen Akzeptanz (bislang keine Verwendung in Wettbewerben oder wissen-
schaftlichen Veröffentlichungen) hier nicht vorgestellt.

4.1.4.3 Ähnlichkeitsmetriken für ontologiebasierte Bewertungsmaße

An der Stelle der cost-Funktion in Abschnitt 4.1.4.2 können auch andere Ähnlichkeits-
bzw. Distanzmaße für hierarchische Ontologien eingesetzt werden. Die Ähnlichkeitsmaße
sim(Ca,Cb) von Konzepten Ca und Cb können durch Umrechnung der Distanzmaße
dist(Ca,Cb) mittels 1− dist(Ca,Cb) (nach [SZF07]) oder 1

1+dist(Ca,Cb)
(nach [Lin98]) kon-

vertiert werden.

Die Ähnlichkeitsmaße für Konzepte in hierarchischen Ontologien können auf kantenba-
sierte, knotenbasierte und hybride Ansätze aufgeteilt werden. Im nachfolgenden werden
die verschiedenen Ähnlichkeitsmaße kurz beschrieben, wobei nur diejenigen im Detail
erläutert werden, welche auch in der Objekterkennung bislang eingesetzt wurden. Die
vollständige Darstellung der Ähnlichkeitsmaße ist in Anhang C aufgeführt.

Kantenbasierte Ähnlichkeitsmaße

Kantenbasierte Ähnlichkeitsmaße bestimmen die Distanz zwischen zwei Konzepten durch
die Anzahl der Kanten lenE(Ca,Cb) die in der hierarchischen Ontologie nötig sind, um
auf dem kürzesten Pfad vom Konzept Ca zum Konzept Cb zu gelangen. Beispiele sind die
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in Abschnitt 4.1.4.2 aus [NL09] vorgestellte Kostenfunktion sowie Ansätze aus [Res95]
und [LC98], die in Anhang C.1 näher vorgestellt werden.

Knotenbasierte Ähnlichkeitsmaße

Bei knotenbasierten Ähnlichkeitsmaßen wird die Distanz lenN(Ca,Cb) zwischen Konzep-
ten Ca und Cb durch die Anzahl der Knoten auf dem kürzesten Pfad in der hierarchischen
Ontologie bestimmt. Einfache Ansätze wurden in [WP94] und [Res95] beschrieben.
[Lin98], [JC97] und [SDRL06] integrierten zusätzlich den Informationsgehalt von Konzep-
ten in ihre Ähnlichkeitsmaße. Detaillierte Beschreibungen dieser Ansätze sind in Anhang
C.2 zu finden.

Für den Vergleich von verschiedenen Objekterkennungsansätzen wurde beim ImageNet
Large Scale Visual Recognition Challenge (ILSVRC) 2011 Wettbewerb ebenfalls ein
knotenbasiertes Ähnlichkeitsmaß eingesetzt. Das Ziel bei diesem Maß war die Berechnung
des hierarchischen Fehlers für ein gegebenes Bild. Dabei wurde die Distanz zwischen zwei
Konzepten Ca und Cb wie folgt definiert:

dist(Ca,Cb) = h(LCA(Ca,Cb))
max(h(Ca),h(Cb))

, (4.20)

wobei LCA(Ca,Cb) der näheste gemeinsame Elternknoten von Ca und Cb in der verwen-
deten Kategorienhierarchie ist und h(Ck) die Anzahl der Knoten bis zur Wurzel (die
Höhe des Knotens Ck in der Hierarchie, also h(Ck) = lenN(Ck,Cr) mit Cr als Wurzel)
berechnet.
Der Fehler für ein Bild I kann anschließend durch folgende Berechnung ermittelt werden:

error(I) = 1
n

n∑
k=1

arg min
j

dist(Cgk ,Cwj). (4.21)

Im ILSVRC 2011 Wettbewerb wurden dabei die ersten 5 vom Klassifikator ermittelten
Konzepte Cwj , j = 1, . . . ,5 herangezogen und die kleinsten hierarchischen Fehlerwerte
je Grundwahrheitsterm Cgk , k = 1, . . . ,n gemittelt. Da bei ImageNet die vorgegebene
Annotation immer nur ein einziges Konzept ist (also n = 1), kann die Formel zur
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Berechnung des hierarchischen Fehlers für ein gegebenes Bild I wie in Gleichung 4.22
vereinfacht werden.

error(I) = arg min
j

dist(Cg,Cwj) (4.22)

Zur Berechnung des hierarchischen Fehlers für alle Testbilder I ∈ S einer Kategorie wird
der Mittelwert über alle hierarchischen Fehler error(I) der Testbilder berechnet.

mean_error(S) = 1
|S|

∑
I∈S

error(I), (4.23)

wobei |S| für die Anzahl der Testbilder steht.

Hybride Ähnlichkeitsmaße

In [SZF07] wurde ein Ähnlichkeitsmaß definiert, welches für jedes Konzept a priori Kosten
berücksichtigt, die die erwarteten Kosten eines durchschnittlichen Benutzers erfassen.
Die Berechnung dieser a priori Kosten basiert auf der Wahrscheinlichkeit, ob ein Konzept
einem anderem übergeordnet ist. Die detaillierte Beschreibung des Ähnlichkeitsmaßes ist
in Anhang C.3 zu finden.

4.1.4.4 Zusammenfassung

In diesem Abschnitt wurden Bewertungsmaße zum Vergleich der Klassifikationsperfor-
mance und der Annotationsgenauigkeit von verschiedenen Ansätzen vorgestellt. In den
Wettbewerben und in den Veröffentlichungen wurde bislang am häufigsten AUC und
MAP als Bewertungsmaß eingesetzt. Zur Evaluation von Annotationen unter Berücksich-
tigung der Beziehungen zwischen Wörtern basierend auf einer Ontologie werden zur Zeit
die Bewertungsmaße nach den Gleichungen 4.18 und 4.23 eingesetzt. Bei den meisten
ontologiebasierten Bewertungsmaßen fehlt zur Zeit noch die Verallgemeinerung auf die
Verwendung von mehreren verschiedenen Ontologien bzw. mehreren Beziehungstypen
zwischen Wörtern (vgl. Anhang B).
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4.1.5 Wettbewerbe

Um die Forschung u. a. auf dem Gebiet der Objekterkennung voranzutreiben, sind mehrere
Wettbewerbe (Challenges) entstanden, welche jedes Jahr basierend auf einem festgelegten
Datensatz und unter Verwendung der in Abschnitt 4.1.4 vorgestellten Bewertungsmaße
den besten Ansatz ermitteln. Die größten drei Wettbewerbe auf dem Gebiet der Objek-
terkennung sind PASCAL VOC, ImageCLEF und ILSVRC, welche in diesem Abschnitt
kurz vorgestellt werden.

Das PASCAL Netzwerk1 veranstaltet jedes Jahr mehrere verschiedene Wettbewerbe,
unter anderem auch den Wettbewerb PASCAL VOC zur Objekterkennung, Segmentie-
rung und zur Erkennung von menschlichen Gliedmaßen in Bildern. Für jedes Teilgebiet
wird jeweils ein Bilddatensatz zur Verfügung gestellt. Zur Objekterkennung wird der
Datensatz auf eine Trainings-, eine Validierungs- und eine Testmenge aufgebrochen. Seit
dem ersten PASCAL VOC in 2005 wurde der Datensatz stetig erweitert. Die Entwicklung
ist in Tabelle 4.5 veranschaulicht. Als Bewertungsmaß diente bei den ersten Wettbewer-
ben noch AUC, mittlerweile wird jedoch nur noch MAP herangezogen. Die Ergebnisse
der jährlich stattfindenden Wettbewerbe werden auf Workshops bei großen Computer
Vision Konferenzen (wie z. B. ICCV oder ECCV) bekanntgegeben.

Jahr Klassen Bilder Bericht
2005 4 2 232 [EZW+05]
2006 10 2 618 [EZWVG06]
2007 20 5 011 [EVGW+07]
2008 20 4 340 [EVGW+08]
2009 20 7 054 [EVGW+09]
2010 20 10 103 [EVGW+10]
2011 20 11 540 [EVGW+11]

Tabelle 4.5: Entwicklung der PASCAL VOC Datensätze für die Objekterkennungsaufgabe.

Der ImageCLEF2 Wettbewerb wurde vor allem für das Gebiet des Bildretrievals ge-
gründet und findet seit 2003 statt. Gegenstand der verschiedenen und von Jahr zu Jahr
wechselnden Aufgaben sind Fotografien und medizinische Bilder mit oder ohne Annotatio-
nen. Im Jahr 2005 wurde das erste Mal eine Aufgabe zur automatischen Annotation von
medizinischen Bildern gestellt. 2006 wurde dieser Wettbewerb erneut organisiert und um

1 http://www.pascal-network.org
2 http://www.imageclef.org
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4. Automatische Verfahren zur Bildannotation

die automatische Annotation von Fotografien erweitert. Die Annotation beschränkte sich
auf insgesamt 21 Objektklassen. Da sowohl das Interesse an diesem Annotationswettbe-
werb sehr gering war, als auch die insgesamt 3 Teilnehmer nur recht dürftige Ergebnisse
erzielen konnten, wurde dieser Annotationswettbewerb in den nachfolgenden Jahren
nicht erneut organisiert. 2007 wurde das erste Mal ein Wettbewerb zur Ermittlung des
besten Objekterkennungsansatzes veranstaltet. Hierbei mussten Bilder allein basierend
auf visuellen Objekterkennungstechniken 10 verschiedenen Klassen zugeordnet werden.
Seit 2008 findet jedes Jahr ein Wettbewerb zur Erkennung von Konzepten in Bildern
statt. Hierbei sollen z. B. Innen- von Außenaufnahmen oder Szenen wie Küstengebiete
von Gebäuden und Bergen unterschieden werden. Als Grundlage wird eine Teilmenge des
MIR Flickr 25 000 bzw. des MIR Flickr 1M Datensatzes verwendet. Für die Bewertung
der Verfahren wird neben AUC und MAP der hierarchische Abstand nach Gleichung C.11
mittels WordNet berechnet.

Seit 2010 findet unter dem Namen ILSVRC auch ein groß angelegter Wettbewerb
auf einer Teilmenge des ImageNet-Datensatzes statt. Ziel des ILSVRC-Wettbewerbs
ist es Objekterkennungsverfahren in realitätsnäheren Dimensionen zu evaluieren und
somit die Forschung auf dem Gebiet der Skalierbarkeit der Ansätze voranzutreiben.
Dementsprechend wurden Bilder zu 1 000 unterschiedlichen Konzepten bereitgestellt,
wobei alle Konzepte Blätter in der WordNet-Hierarchie sind. Zur Zeit werden bei der
Bewertung der Objekterkennungsverfahren die besten 5 Konzepte je Bild berücksichtigt.
Als Bewertungsmaß wird der hierarchische Fehler nach Gleichung 4.23 mittels WordNet
berechnet. Die Ergebnisse der Wettbewerbe werden auf den jährlich stattfindenden
PASCAL Workshops bekanntgegeben [BDL10, BDL11].

Tabelle 4.6 fasst die verschiedenen Wettbewerbe auf dem Gebiet der Objekterkennung
zusammen und gibt einen Überblick über die verwendeten Bewertungsmaße. Für den
Vergleich der eingesetzten Anzahl der Bilder sowie der verwendeten Anzahl von Klassen
wurden die Wettbewerbe aus dem Jahr 2011 herangezogen.

Name Bewertungsmaß Klassen Bilder
PASCAL VOC (AUC), MAP 20 11 540
ImageCLEF AUC, MAP, hierarchischer Abstand 99 18 000
ILSVRC hierarchischer Fehler 1 000 1 200 000

Tabelle 4.6: Vergleich der Objekterkennungswettbewerbe PASCAL VOC, ImageCLEF
und ILSVRC.
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4.1.6 Aktuelle Objekterkennungsverfahren

In diesem Abschnitt werden die besten Objekterkennungsverfahren als Beispiel für den
Einsatz des im Abschnitt 4.1.2 beschriebenen BoW-Konzepts vorgestellt. Da in den
PASCAL-Wettbewerben und bei Messungen auf den Caltech-Datensätzen diskriminative
Ansätze am besten abgeschnitten haben, werden in Abschnitt 4.1.6.1 mehrere erfolgreiche
diskriminative Ansätze kurz vorgestellt. Nachfolgend werden diskriminative, jedoch
auch erweiterbare Ansätze in Abschnitt 4.1.6.2 beschrieben. Beispiele für generative
Verfahren werden in Abschnitt 4.1.6.3 kurz erläutert. Abschließend werden die Ergebnisse
in Abschnitt 4.1.6.4 zusammengefasst.

4.1.6.1 Diskriminative Ansätze

[ZMLS07] erwies sich als bester Ansatz bei der Klassifikationsaufgabe von PASCAL VOC
2005 [EZW+05]. Zur Ermittlung der interessanten Punkte wurde ein Ecken-ähnlicher
Harris-Laplace und ein Blob-ähnlicher Laplacian Detektor verwendet. Die ermittelten
Punkte wurden anschließend durch SIFT, Spin und Rotation-Invariant Feature Trans-
form (RIFT) Deskriptoren beschrieben. Aus diesen Merkmalen wurde durch k-means
Clustering das Vokabular der visuellen Wörter ermittelt. Für den Vergleich der Histo-
gramme von visuellen Wörtern wurde die EMD und die χ2 Distanz verwendet. Diese
Distanzmaße wurden auch als Kernfunktionen in SVMs für die Klassifikation von Bildern
verwendet. Der Ansatz wurde anschließend auf mehreren Bilddatensätzen getestet, wobei
das Verfahren sowohl bei reinen Texturaufnahmen als auch bei Bildern von Objekten
mit variierenden Hintergründen sehr gut abschnitt.
Das Verfahren aus [ZMLS07] wurde im PASCAL-VOC-2006-Wettbewerb um den
Spatial-Pyramid-Ansatz aus [LSP06] erweitert. Das neue QMUL1 genannte Verfahren
[EZWVG06] verwendet einen zweischichtigen SVM-Klassifikator. Hierbei werden zuerst
für jede Ebene im Spatial Pyramid SVM-Klassifikatoren trainiert (erste Schicht). Basie-
rend auf deren Ausgaben wird ein weiterer SVM-Klassifikator erlernt (zweite Schicht).
Die Erweiterung durch den Spatial-Pyramid-Ansatz erwies sich als erfolgreich, da dieser
neue Ansatz das beste Verfahren im PASCAL-VOC-2006-Wettbewerb war.

Ähnlich erfolgreich schnitt im PASCAL-VOC-2006-Wettbewerb der in [PDCB06] näher
vorgestellte Xerox Research Center Europe (XRCE)-Ansatz ab. Bei diesem Verfahren

1 benannt nach Queen Mary University of London
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wird ein allgemeines Vokabular für alle Klassen sowie Klassen-Vokabulare, welche das
allgemeine Vokabular basierend auf klassenspezifischen Daten adaptieren, verwendet.
Ein Bild wird demnach durch eine Menge von Histogrammen beschrieben (je ein Histo-
gramm pro Klasse). Zur Erstellung der Vokabulare werden alle Bilder auf die gleiche
Größe skaliert und anschließend mittels festgesetzter Gitternetze Punkte ermittelt (dense
Sampling). Diese Punkte werden durch SIFT-Deskriptoren beschrieben und anschließend
mittels der Hauptkomponentenanalyse (Principal Component Analysis (PCA), [DHS00])
von 128 auf 50 Dimensionen reduziert. Die Vokabulare werden durch ein GMM und durch
die Maximum Likelihood Estimation (MLE) iterativ berechnet. Die Anzahl der Wörter
der Vokabulare kann durch die iterative Erweiterung des Vokabulars durch weitere
Gauß-Kurven angepasst werden. Anschließend wird je Klasse das klassenspezifische und
das allgemeine Vokabular zusammengefügt, wie in Abbildung 4.12 veranschaulicht. Durch
diese Aufteilung bzw. Vermischung werden relevante Informationen (klassenspezifisches
Vokabular) von irrelevanten Informationen (allgemeines Vokabular) getrennt.
Bei einem neuen zu klassifizierenden Bild wird basierend auf jedem Vokabular je Klasse
ein bipartites Histogramm berechnet, das zusammen mit den Histogrammen der anderen
Klassen sequentiell den klassenspezifischen linearen SVM-Klassifikatoren zugeführt wird.
Prinzipiell heißt das, dass, sofern ein Bild durch das allgemeine Vokabular besser beschrie-
ben wird, es mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht zu der entsprechenden Klasse gehört.
Sofern das Bild jedoch vom klassenspezifischen Vokabular besser beschrieben wird, gehört
das Bild mit hoher Wahrscheinlichkeit zu der entsprechenden Klasse (Abbildung 4.13).

Das Verfahren aus [PDCB06] wurde in [PD07] und [Per08] erweitert. Die durch ein
Gitternetz ermittelten Punkte wurden neben SIFT-Deskriptoren auch durch lokale RGB-
Statistiken beschrieben. Bei den RGB-Statistiken wird der zu beschreibende Bildpunkt
(Bildausschnitt in Quadratform) auf 4× 4 = 16 Regionen aufgeteilt und anschließend
jeweils der Mittelwert und die Standardabweichung pro Farbkanal berechnet. Beide
Merkmale wurden durch PCA jeweils von 128 bzw. 96 auf jeweils 50 Dimensionen
reduziert. Zur Berechnung des Vokabulars wurden Fisher-Kernfunktionen nach [JH98]
für das gegebene Szenario angepasst. Die entsprechenden Berechnungen sind in [PD07]
zu finden. Durch die Verwendung von Fisher-Kernfunktionen wurde die Größe des
Vokabulars um das 100-fache geschrumpft und die Berechnungszeit erheblich verkürzt.
Trotz dieser Einsparungen hat sich die Klassifikationsperformance bzgl. [PDCB06] nicht
verschlechtert. Interessant bei dem Ansatz von [Per08] ist, dass er die Erstellung einer
Hierarchie ermöglicht. Das Verfahren schnitt beim ILSVRC 2011 Wettbewerb unter den
zwei Besten ab.
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Bild 4.12: Allgemeine und klassenspezifische Vokabulare nach [PDCB06].

Bild 4.13: Bipartite Histogramme und klassenspezifische Klassifikatoren nach [PDCB06].
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Beim PASCAL VOC 2007 Wettbewerb schnitt das Verfahren von [MSHW07] am
besten ab. Dieser Ansatz ist im wesentlichen eine Erweiterung des QMUL-Verfahrens.
Zur Ermittlung der interessanten Punkte wurden das Harris-Laplace- (Kantenerkennung),
das Laplacian-Verfahren (Bloberkennung) sowie mehrere feste Gitter (dense Sampling)
eingesetzt. Die ermittelten Punkte wurden anschließend durch SIFT-, hueSIFT- und Pairs
of Adjacent Segments (PAS) Deskriptoren beschrieben. Um das visuelle Vokabular zu
erhalten, wurden mittels eines k-means Clustering Algorithmus die ermittelten Merkmale
auf 4 000 Cluster aufgeteilt. Der Spatial-Pyramid-Ansatz aus [LSP06] wurde ebenfalls
integriert, indem die Merkmale drei verschiedenen räumlichen Ebenen zugeordnet wurden:
das komplette Bild (1x1), Aufteilung in 4 gleich große Quadranten (2x2) und horizontale
Aufteilung in drei Regionen (3x1). Die Kombination dieser Möglichkeiten (Detektoren
verknüpft mit Deskriptoren und räumlicher Aufteilung, z. B. Harris-Laplace mit hueSIFT
und 4 Quadranten) wurde in [MSHW07] zum ersten Mal als „Kanal“ bezeichnet (siehe
Abschnitt 4.1.2.4). Zur Klassifikation wurde ein SVM mit einer multikanälig erweiterten
Gauß-Kernfunktion eingesetzt. Als Distanzmaß wurde χ2 verwendet. Zum Erlernen der
Parameter des SVM wurde ein genetischer Algorithmus eingesetzt. Bei der Evaluation
des Ansatzes wurden verschiedene Kanäle nacheinander hinzugefügt und die Veränderung
der AP beobachtet. Wesentliche Erkenntnisse hieraus waren, dass die Kombination von
sparse und dense Sampling, die zusätzliche Aufteilung auf drei horizontale Regionen und
die Hinzunahme der Farbinformationen (hueSIFT) die AP im Durchschnitt verbessern.

Der Ansatz aus [MSHW07] wurde für den PASCAL VOC 2008 Wettbewerb weiter-
entwickelt. Das in [GMS08] vorgestellte Verfahren verwendet ebenfalls unterschiedliche
Kanäle (Kombinationen aus Detektoren, Deskriptoren und Gitternetzen). Neben den-
se Sampling, Harris-Laplace und Laplacian wurden auch Hessian und Harris-Harris
Detektoren eingesetzt. Die ermittelten Punkte wurden durch SIFT- und OpponentSIFT-
Deskriptoren beschrieben. Die Gitternetze sind ähnlich geblieben wie in [MSHW07] (1x1,
2x2, 3x1). Für den Vergleich von Bildern wurde auch hier das χ2 Distanzmaß verwendet.
Die Klassifikation erfolgte durch zwei verschiedene SVM-Lösungen. Bei der einen Metho-
de wurde das Verfahren aus [ZMLS07] verwendet. Bei der anderen Methode wurden die
Parameter der allgemeinen Radial Basis Function (RBF)-Kernfunktion (ein Kern pro
Klasse) durch den shotgun hill climbing Algorithmus (siehe Abschnitt 5.1.4.1) berechnet.
Das gesamte Vorgehen von [GMS08] schnitt beim PASCAL VOC 2008 Wettbewerb
gemeinsam mit [TSU+08] als bestes Verfahren ab.
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Das Verfahren von [TSU+08] basiert ebenfalls auf den unterschiedlichen Kombinationen
von Detektoren, Deskriptoren und Gitternetzen. Abbildung 4.14 veranschaulicht die
verschiedenen Kanäle in [TSU+08]. Als Detektoren wurden Harris-Laplace und dense
Sampling eingesetzt. Die ermittelten Punkte wurden durch SIFT-, OpponentSIFT-,
WSIFT-, rgSIFT- und transformed color SIFT Deskriptoren beschrieben. Die Aufteilung
des Bildes erfolgte ähnlich wie in [MSHW07] (1x1, 2x2, 3x1). Anschließend wurde mittels
k-means ein visuelles Vokabular mit 4 000 Clustern berechnet. Für die Zuordnung von
visuellen Wörtern zu Clustern wurden die einzelnen Cluster nach dem Verfahren von
[GGVS08] durch Gauß-Kerne beschrieben. Zur Klassifikation wurde statt einem SVM
das Spectral Regression Kernel Discriminant Analysis (SRKDA) Verfahren aus [CHH07]
verwendet, welches die spektrale Graphanalyse mit Regression kombiniert, um das
Problem der Kernel Discriminant Analysis (KDA) effizient zu lösen. Das Verfahren
schnitt auch beim ILSVRC 2011 Wettbewerb unter den zwei Besten ab.

Bild 4.14: Objekterkennungsverfahren mit mehreren Kanälen und Farb-SIFT-
Deskriptoren nach [TSU+08].

Basierend auf den Ergebnissen von [BLJ04] wurde in [KS07] die sog. Support Kernel
Machine (SKM) zur Objekterkennung eingesetzt. SKMs ermöglichen die Kombination
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mehrerer verschiedener Kernfunktionen und entsprechen dem Multiple Kernel Lear-
ning (MKL). Im Ansatz von [KS07] wurde die Spatial-Pyramid-Kernfunktion aus [LSP06]
und die Pyramid-Match-Kernfunktion aus [GD05] verwendet. Mittels festgelegter Gitter-
netze wurden Punkte aus Bildern extrahiert und anschließend durch Farbhistogramme,
SIFT- und PCA-SIFT-Deskriptoren beschrieben. Für die farbbasierten Kerne wurde der
Spatial-Pyramid-Ansatz verwendet. Das Verfahren wurde u. a. auf den Caltech 101 und
Caltech 256 Datensätzen evaluiert. Untersucht wurde, inwieweit die durchschnittliche
Erkennungsrate pro Objektklasse von der Kombination der Kerne und der Anzahl der
Trainingsbilder pro Klasse abhängt, bzw. wie die Verteilung der Gewichte der verwende-
ten Kerne variiert. Die wesentliche Erkenntnis war, dass SKMs eine skalierbare Lösung
für die Kombination einer großen Anzahl von Kernen in heterogenen Merkmalsräumen
ermöglichen, wo die a priori Gewichtung allein durch Intuition nicht mehr möglich ist.

Einen ähnlichen Ansatz wie in [KS07] zur Kombination von verschiedenen Kernfunk-
tionen mittels MKL verfolgt auch [VR07]. Für den Caltech 101 Datensatz wurden mittels
festen Gitternetzen Punkte ermittelt und anschließend durch SIFT-, HSV-SIFT-, GB-
(nach [BBM05]) und PHOG-Deskriptoren (nach [BZM07]) beschrieben. Anschließend
wurde ein visuelles Vokabular erstellt. Zur Ermittlung der Ähnlichkeit zwischen zwei
Bildern wurde die Spatial-Pyramid-Kernfunktion aus [LSP06] verwendet. Zuletzt wurden
SVMs mittels MKL mit optimaler Gewichtung der einzelnen Kerne berechnet. Bei der
Evaluation des Verfahrens auf dem Caltech 101 Datensatz wurde eine bessere Klassi-
fikationsrate erreicht als bei dem derzeitigen besten Ansatz. Ein wesentlicher Vorteil
des Verfahrens von [VR07] ist, dass es mit verschiedenen Merkmalen zurechtkommt.
Diese Eigenschaft wurde durch Messungen auf verschiedenen anderen Bilddatensätzen
demonstriert (UIUC Textur- und Oxford Blumendatensatz).

[BR07] integriert in ihrem Verfahren viele der erfolgreichen Methoden. Zur Ermittlung
der interessanten Punkte wurde ein festes Gitternetz und der Canny Kantendetektor
in Verbindung mit einer Sobel-Maske verwendet. Diese Punkte wurden anschließend
einerseits durch SIFT- und HSV-SIFT-Deskriptoren beschrieben, welche in [BR07] in
Anlehnung an [LSP06] Pyramid Histogram of Words (PHOW) benannt wurden. Anderer-
seits wurden die Kantenbilder durch Pyramid Histogram of Oriented Gradients (PHOG)
Deskriptoren beschrieben, welche den Spatial-Pyramid-Ansatz aus [LSP06] und den
Histogram of Gradients (HoG) Deskriptor aus [DT05] verbinden. Außerdem wurden noch
weitere Deskriptoren, wie z. B. GIST und der Geometric Blur Deskriptor (GB) verwen-
det. Zusätzlich wurde basierend auf den Merkmalen auch der Region of Interest (ROI)
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ermittelt. Die Kombination von verschiedenen Kernen basierte auf den Erkenntnissen von
[KS07] und [VR07]. Als Distanzmaß wurde χ2 verwendet. Die Klassifikation erfolgte mit-
tels SVMs. Diese Methode hat auf dem Caltech 101 und Caltech 256 Datensatz das beste
Ergebnis von allen Ansätzen erzielt. Erkenntnisse dieses Verfahrens waren, dass die am
meisten diskriminativen Merkmale PHOW waren, dicht gefolgt von PHOG. Die Ermitt-
lung der ROI verbessert die Klassifikationsrate um 2 bis 5% und das klassenspezifische
Erlernen der Gewichte erhöht dies nochmal um 4%.

4.1.6.2 Erweiterbare Ansätze

Die bislang vorgestellten Verfahren sind nicht erweiterbar, da sie entweder auf einem
globalen Vokabular aufbauen oder SVMs als Klassifikatoren einsetzen. Eine detaillierte
Begründung hierzu wird in Abschnitt 5.1 gegeben.
In [BSI08] wurde ein erweiterbares Verfahren vorgestellt, welches auf den Caltech 101,
Caltech 256 und Graz Datensätzen ähnlich gut oder besser als die oben genannten
Verfahren abschnitt. Die Bilder werden zuerst mittels dense Sampling abgetastet und
durch SIFT-Deskriptoren beschrieben. Desweiteren werden auch einfache Farb- und
Formdeskriptoren verwendet. Aus den SIFT-Deskriptoren wurde kein visuelles Vokabular
erstellt, was wesentlich zur Erweiterbarkeit beiträgt. In der Veröffentlichung wurde
auch darauf eingegangen, dass die Quantisierung der SIFT-Deskriptoren in visuelle
Wörter deren Diskriminativität erheblich verringert. Weiterhin wird statt SVMs ein NN-
Klassifikator mit der euklidischen Distanzfunktion verwendet. Dieser nichtparametrische
Klassifikator bietet den Vorteil, dass er mit einer großen Zahl an Klassen gut umgehen
kann, ein Overfitting der Parameter vermieden wird (was bei lernbasierten Verfahren
ein zentrales Problem darstellt) und keine Lern- bzw. Trainingsphase nötig ist. Die
Stichprobe wurde durch mehrere kd-Bäume indiziert, worauf eine approximative nächste
Nachbarn (ANN) Suche angewendet wurde.

Zwar ist das Ziel von [AF10] nicht direkt die Erkennung von allgemeinen Objekten,
sondern nur von Wahrzeichen, das vorgestellte Verfahren ist dennoch interessant, da
es ähnlich zu [BSI08] erweiterbar ist. Die Bilder werden durch SIFT- und Speeded-Up
Robust Features (SURF)-Deskriptoren beschrieben, jedoch werden die Deskriptoren
nicht durch ein visuelles Vokabular quantisiert. Es werden mehrere verschiedene NN-
Klassifikatoren z.T. aufbauend auf Ansätzen von [Low04] vorgestellt und evaluiert.
Details zu den verschiedenen NN-Klassifikatoren sind in [AF10] zu finden.
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4.1.6.3 Generative Ansätze

In den PASCAL Wettbewerben und bei Messungen auf den Caltech Datensätzen schnit-
ten diskriminative Ansätze am besten ab. Zur Vollständigkeit werden einige generative
Verfahren kurz erläutert. In [WZFF06] wird ein generatives Verfahren aufbauend auf
dem HDP von [TJBB06] eingesetzt, welches jedoch in Relation der Anzahl von Trainings-
bildern und den erreichten Klassifikationsraten auf dem Caltech 101 Datensatz schlechter
abschneidet als z. B. der Spatial-Pyramid-Ansatz von [LSP06]. In [SRE+05] wurde gezeigt,
dass pLSA durchaus geeignet zum Erlernen von unterschiedlichen Klassen ist. In [BZM08]
wurde diese Erkenntnis bzgl. pLSA in Kombination mit diskriminativen SVMs und der
k-nächste Nachbarn (kNN) Suche evaluiert. Später, in [BR07] wurde die Verwendung von
pLSA jedoch verworfen, da die zusätzliche Berechnung von pLSA die Berechnungszeit
erheblich erhöht und dabei nur wenig zur Verbesserung der Klassifikationsrate beiträgt.

4.1.6.4 Zusammenfassung

Ein Vergleich der vorgestellten Objekterkennungsansätze ist in den Tabellen 4.7 und 4.8
zusammengefasst.

In diesem Abschnitt wurden die besten aktuellen Verfahren zur allgemeinen Objekter-
kennung in Bildern kurz vorgestellt. Der Vergleich der verschiedenen Ansätze zeigt, dass
die Verbindung von sparse und dense Sampling zur Ermittlung von interessanten Punkten
vorteilhaft ist. Zur Beschreibung der Punkte wird bei jedem Verfahren der SIFT- oder
ein SIFT-ähnlicher Deskriptor verwendet. Bei den Wettbewerben schnitten Ansätze mit
diskriminativen Klassifikationsmethoden am besten ab. Als Klassifikator wurden meistens
SVMs verwendet, wobei am häufigsten die Spatial-Pyramid-Kernfunktion nach [LSP06]
in Verbindung mit der χ2-Distanz eingesetzt wurde. Die Erweiterbarkeit durch neue
Objektklassen und die Skalierbarkeit auf mehrere 100 oder 1 000 Objektklassen wurde
kaum berücksichtigt. Lediglich die Verfahren [BSI08] und [AF10] konnten im Ansatz als
erweiterbar identifiziert werden, obwohl die Erweiterbarkeit selber nicht angesprochen
wurde. Die genauen Probleme bzgl. der Erweiterbarkeit von bisherigen Ansätzen werden
in Abschnitt 5.1 analysiert.
Ansätze zur hierarchischen skalierenden Objekterkennung werden im folgenden Abschnitt
kurz vorgestellt.
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4.1 Objekterkennung in Bildern

4.1.7 Hierarchien für die Objekterkennung

Die Einführung von Hierarchien in den Prozess der Objekterkennung bringt zwei wesentli-
che Vorteile mit sich: Zum Einen kann durch die Baum- oder Graphstruktur der Suchraum
bei der Klassifikation bei jedem Schritt erheblich verkleinert werden. Hierdurch wird der
Aufwand des üblichen SVM-Ansatzes mit linearer Komplexität reduziert. Andererseits
können in die Hierarchien auch semantische Beziehungen zwischen Objekten integriert
werden (z. B. aus WordNet [Mil95]), wodurch die Genauigkeit verbessert werden kann.
Die in WordNet verwendeten linguistischen Beziehungen zwischen Wörtern werden in
Anhang B beschrieben.
In diesem Abschnitt werden Ansätze zur Integration von Hierarchien in die Objekterken-
nung vorgestellt.

4.1.7.1 Textueller Vergleich

[Han07] hat die in Datensätzen verwendeten Begriffe, welche häufig zur Evaluierung
von Objekterkennungsansätzen verwendet wurden, mit den Konzepten von WordNet
verglichen. Die Untersuchung hat gezeigt, dass in aktuellen Datensätzen hauptsächlich
die Erkennung von Objekten und Lebewesen berücksichtigt wurde. Es existieren viele
Zweige in WordNet, welche durch diese Datensätze nur gering abgedeckt sind. WordNet
scheint damit also nicht die intuitivste Worthierarchie für die Annotation von Bildern
bereitzustellen. Ein Vergleich mit anderen Konzept-Thesauri (siehe Abschnitt 3.3.2)
wurde nicht unternommen.

4.1.7.2 Strukturierung von interessanten Punkten

[OM05] stellt einen binären Entscheidungsbaum zur hierarchischen Strukturierung von
interessanten Punkten in Bildern vor. Jeder innere Knoten teilt basierend auf einfachen
Pixelwerten den Baum auf zwei Teilbäume auf. Die Ermittlung der interessanten Punkte
geschieht mit dem MSER-Detektor. Das Erlernen des Baumes muss offline durchgeführt
werden. Außerdem muss der Baum auch neu erstellt werden, sofern ein neues Objekt
mit aufgenommen werden soll. Zur Klassifikation eines neuen Bildes werden zuerst
die interessanten Punkte extrahiert, anschließend mittels des Entscheidungsbaumes
klassifiziert und die erhaltenen Blattknoten sequentiell auf Ähnlichkeit geprüft. Der
Ansatz wurde auf zwei Datensätzen getestet und hat dabei gute Ergebnisse erzielt.
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4. Automatische Verfahren zur Bildannotation

In [NS06] wird eine Idee zur Organisation der visuellen Wörter vorgestellt. Bei die-
ser Vorgehensweise wird für die Quantisierung der visuellen Wörter nicht das übliche
k-means Verfahren eingesetzt, sondern es wird eine hierarchische Baumstruktur durch
ein top-down hierarchisches k-means Clustering aufgebaut, wobei k hier für den Ver-
zweigungsgrad des Baumes steht. Für die zu erreichende maximale Höhe des Baumes
wird der Parameter L verwendet. An den Blättern des Vokabularbaumes werden mittels
einer Scoring Funktion invertierte Listen der relevantesten Bilder erstellt. Für die inneren
Knoten werden diese Listen aus den invertierten Listen der Blattknoten berechnet. Der
erstellte Vokabularbaum bleibt anschließend unverändert, es werden lediglich Bilder in
die invertierten Listen eingefügt.
Abbildung 4.15 zeigt das Vorgehen aus [NS06]. Der Ansatz wurde mit mehreren Da-
tenbanken unterschiedlicher Größe (6 376, 40 000 und 1 000 000 Bilder) getestet und
ausgewertet. Die Evaluation hat gezeigt, dass der Ansatz umso besser funktioniert, je
mehr Blattknoten vorhanden sind.

(a) Top-down Erstellung des Vokabularbaumes (k = 3) (b) Suche nach ähnlichen Bildern mit
dem Vokabularbaum (k = 3, L = 2)

Bild 4.15: Objekterkennung mit einem Vokabularbaum nach [NS06].

In [PCI+07] wird das hierarchische k-means Verfahren zur Erstellung des Vokabulars
aus [NS06] mit einem approximativen und dem einfachen k-means Algorithmus verglichen.
Als Bewertungsmaß wurde MAP verwendet. Die Auswertungen mit Vokabularen der
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4.1 Objekterkennung in Bildern

Größenordnung von 1 000 000 visuellen Wörtern haben gezeigt, dass das approximative
Verfahren wesentlich besser abschnitt als der hierarchische Ansatz.

4.1.7.3 Klassifikationshierarchien

Klassifikationsprobleme, bei denen mehrere Klassen von einander getrennt werden sollen,
werden häufig durch die Kombination von mehreren binären Klassifikatoren realisiert. In
der allgemeinen Objekterkennung werden oft SVMs mit verschiedenen Kernfunktionen
eingesetzt. Dabei werden binäre SVMs auf folgende Weisen kombiniert:

• Wettbewerb [RK04] (Einer gegen Rest, SVM 1:N)

• Abstimmung (Einer gegen Einen, SVM 1:1)

• sukzessiver Ausschluss nach [PCST00] (gerichteter azyklischer Graph, Directed
Acyclic Graph (DAG) SVM)

Die verschiedenen Kombinationsmöglichkeiten sind in Abbildung 4.16 beispielhaft darge-
stellt. Es ist offensichtlich, dass die Komplexität bei der 1:1-Methode quadratisch, bei
der 1:N-Lösung und beim gerichteten azyklischen Graphen linear von der Anzahl der
Klassen abhängt.
Nach der Schätzung von [Bie87] kann ein Mensch aus psychologischer Sicht ca. 30 000
Objekte schnell unterscheiden. Da die allgemeine Objekterkennung die Unterscheidung
einer ähnlich hohen Anzahl an Objektklassen als Ziel verfolgt, besteht Bedarf an Lösungen
mit polylogarithmischer, logarithmischer oder konstanter Komplexität.
In diesem Abschnitt werden Ansätze zur Lösung dieses Problems vorgestellt.

In [LYCR05] wird ein binärer SVM-Baum zur adaptiven hierarchischen Klassifikation
von Bildern vorgestellt. Zur Ermittlung der Teilbäume wird für jeden Knoten ein k-means
Clustering Algorithmus mit k = 2 durchgeführt. Für jeden inneren Knoten wird ein
SVM-Klassifikator trainiert. Je nach Trainingsmenge kann der erlernte Binärbaum eine
mehr oder weniger entartete Struktur aufweisen. Im Extremfall ist der Binärbaum genau
so langsam wie eine lineare Kette von SVM-Klassifikatoren (1:N SVMs). Ein weiteres
Problem ist auch, dass der Baum bei der Hinzunahme einer neuen Objektklasse komplett
neu berechnet werden muss.
In [YLM+06] wird ein ähnlicher Ansatz zur Klassifikation von Videos nach deren Genre
verfolgt. Dieses Verfahren weist ähnliche Probleme auf wie [LYCR05].
[CW05] realisiert einen balancierten binären SVM-Baum.
[CCG04] verwendet ebenfalls binäre hierarchische SVMs, wobei hier für die Aufteilungen
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4. Automatische Verfahren zur Bildannotation

(a) SVM 1:1 mit 8 Klassen

(b) SVM 1:N mit 8 Klassen (c) SVM sukzessiver Ausschluss mit 4 Klassen

Bild 4.16: Kombinationsmöglichkeiten von SVMs für die Klassifikation in mehrere Klassen.

der Trainingsmenge bei den inneren Knoten die Kullback-Leibler-Divergenz verwendet
wird.
In [ZWQ+05] werden neben binären auch k-näre hierarchische SVMs vorgestellt. Beide
wurden als ähnlich genau, jedoch schneller befunden als traditionelle Multiklassen-SVM-
Ansätze.

In [ZW07] wurde überprüft, welche Auswirkungen die Kombination von Klassifikatoren
der inneren Knoten einer natürlichen Objekthierarchie mit klassenspezifischen Klassifika-
toren hat. Innere Knoten liefern einen höheren Recall-Wert, während klassenspezifische
Klassifikatoren eine höhere Precision haben. Die Untersuchungen haben gezeigt, dass
mit dem vorgestellten Kombinationsansatz sowohl der höhere Recall als auch die höhere
Precision beibehalten werden kann. Der Ansatz wurde mit vier verschiedenen natürlichen
Objekthierarchien evaluiert.
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4.1 Objekterkennung in Bildern

Bild 4.17: k-närer SVM-Baum nach [ZWQ+05] mit 8 Klassen.

[MS07] erweitert die Labels der zum Training benutzten Bilder mit Homonym-,
Synonym-, Meronym- und Holonymbeziehungen aus WordNet (vgl. Anhang B). In
Verbindung mit dem Ansatz aus [ZMLS07] wird ein durch Wortbeziehungen erweitertes
hierarchisches Modell mittels SVMs erlernt. Das Verfahren verhielt sich bei der Evaluati-
on auf dem PASCAL VOC 2006 Datensatz bzgl. der Genauigkeit ähnlich wie die besten
Ansätze aus dem Jahr 2006. Ein wesentlicher Unterschied ist jedoch, dass es unterhalb
der linearen Komplexität von 1:N SVMs blieb.

In [BPPW08] wird der Nested Chinese Restaurant Process (NCRP) Ansatz aus
[BGJT04] für die Erstellung einer hierarchischen visuellen Taxonomie mittels visuellen
Wörtern adaptiert. In einer Untersuchung mit 13 Klassen wurde festgestellt, dass das
Verfahren auch ohne der Berücksichtigung von Klassenlabels eine Taxonomie erstellen
kann, welche bei der Klassifikation zu 58% korrekt ist. Unter Verwendung von Klassenla-
bels wurde der Ansatz mit dem LDA-basierten Verfahren aus [FFP05] verglichen und
bzgl. der Klassifikationsrate als besser befunden.

[GP08] erweitert den Spatial-Pyramid-Ansatz von [LSP06] um eine aus Trainingsdaten
erlernte hierarchische Taxonomie basierend auf dem Caltech 256 Datensatz. Die Taxo-
nomie ist ein Binärbaum, bei dem die schwierigsten Entscheidungen zwischen Klassen
möglichst tief in den Baum geschoben werden. Um dies zu erreichen, wird eine Confusion
Matrix (siehe Abschnitt 4.1.4) mit dem Verfahren von [LSP06] aus den Trainingsdaten
berechnet. Für das Erlernen einer Taxonomie werden zwei Ansätze verglichen. Für den
top-down Ansatz wird der Spectral-Clustering-Algorithmus von [ZMP04] verwendet. Der
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4. Automatische Verfahren zur Bildannotation

bottom-up Ansatz verbindet schrittweise die Klassenpaare mit der größten Verwechslung
und aktualisiert nach der Zusammenlegung die Zeilen und Spalten der Confusion Matrix
mit Durchschnittswerten. Die so erhaltenen Taxonomien weisen beide eine ähnliche
Klassifikationsrate auf. In der erlernten Taxonomie werden für alle inneren Knoten des
Binärbaums SVMs mit der Spatial-Pyramid-Kernfunktion trainiert, wozu jeweils 10%
der Teilbäume als Trainingsdaten verwendet werden. Bei der Analyse der erlernten
Taxonomie wird – ähnlich wie in [Han07] auch hier – angemerkt, dass lexikalische Bezie-
hungen zwischen Kategorien (z. B. entnommen aus WordNet) von visuellen Beziehungen
abweichend sein können.

Bild 4.18: Binärer SVM-Baum nach [GP08] mit 8 Klassen.

In [MS08] werden bisherige top-down und bottom-up Ansätze hinterfragt, inwieweit die
strikte Trennung der einzelnen Pfade in einem Klassenbaum sinnvoll ist. Hauptaugenmerk
war dabei, dass bisherige Verfahren in ihren entsprechenden Veröffentlichungen nur mit
10 bis 14 Klassen evaluiert wurden und diese mit weit mehr Klassen nicht skalieren.
In [MS08] wurde eine Abwandlung des DAG-SVMs von [PCST00] vorgestellt, welches das
Erreichen eines Blattknotens (Klasse) über mehrere Pfade ermöglicht. Der wesentliche
Unterschied zum Ansatz aus [PCST00] ist, dass bei den inneren Knoten nach Trainings-
daten aufgeteilt wird und die Überlappung durch Parameter eingestellt werden kann.
Bei der Aufteilung wird die Stichprobe ω auf disjunkte Mengen ωA und ωB und dabei
die Klassenmenge Ω auf Klassenmengen ΩA, ΩB und ΩX gesplittet. Der Klassenmenge
ΩA sind alle Stichproben der Menge ωA zugeordnet (analog ΩB und ωB). ΩX beinhaltet
diejenigen Stichproben, die sowohl zur Menge ωA als auch zur Menge ωB gehören. Der
linke Teilbaum besteht somit aus den Klassenmengen ΩA und ΩX , während der rechte

106



4.1 Objekterkennung in Bildern

Teilbaum die Klassenmengen ΩB und ΩX enthält. Aus dieser Struktur folgt, dass die
Blattknoten auf mehreren Pfaden erreicht werden können. Die Überlappung der Teilbäu-
me kann durch einen Parameter α eingestellt werden.
Zur Erstellung der Histogramme von visuellen Wörtern wurde ein Vokabular mit 8 000
Wörtern verwendet. Für die inneren Knoten wurden jeweils SVMs mit einer erweiterten
Gauß-Kernfunktion und unter Verwendung der χ2 Distanz trainiert. Messungen auf
dem Caltech 256 Datensatz haben gezeigt, dass bei der Verwendung gleicher Kanäle
dieses Verfahren im Vergleich zu den bisherigen Ansätzen besser skaliert. Ein weiterer
Vorteil bei diesem Ansatz ist, dass durch einen Parameter der Kompromiss zwischen
Berechnungsgeschwindigkeit und Genauigkeit eingestellt werden kann.

Bild 4.19: DAG-SVM nach [MS08] mit 4 Klassen.

4.1.7.4 Zusammenfassung

In diesem Abschnitt wurden Verfahren zur hierarchischen Objekterkennung erläutert.
Die meisten Ansätze verfolgen dabei das Ziel, Berechnungszeit für die Klassifikation
einzusparen und dabei die allgemeine Objekterkennung auf mehrere 100 oder 1 000
Objektklassen zu skalieren. Die vorgestellten Verfahren sind nur erste Schritte auf dem
Gebiet der Skalierbarkeit. Die Erweiterbarkeit durch die Hinzunahme von weiteren
Objektklassen während der Laufzeit wurde in keinem der Ansätze behandelt.
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4. Automatische Verfahren zur Bildannotation

4.1.8 Zusammenfassung

In diesem Abschnitt wurde das Bag-of-Words-Konzept und der gesamte Ablauf der
Objekterkennung in Bildern vorgestellt. Anschließend wurden die besten Verfahren aus
der Literatur kurz erläutert.

Für die Ermittlung der interessanten Punkte kann festgestellt werden, dass die Ver-
bindung von Blob- und Ecken-ähnlichen Detektoren in Kombination mit einem festen
Gitternetz die besten Resultate erzielt. Diese Punkte werden in den meisten Ansätzen
durch SIFT- oder SIFT-ähnliche Deskriptoren beschrieben. Sowohl die Hinzunahme von
Farbinformationen als auch die Verwendung von Formdeskriptoren wie z. B. PHOG oder
PAS hat die Erkennungsrate verbessert. Zur Ermittlung des visuellen Vokabulars wird
der k-means Clustering-Algorithmus eingesetzt. Für die Beschreibung der räumlichen
Zusammenhänge zwischen den interessanten Punkten hat sich der Spatial-Pyramid-
Ansatz von [LSP06] etabliert. Das Distanzmaß variiert zwar, es wird allerdings häufig χ2

verwendet. Durch die Kombination verschiedener Deskriptoren, Detektoren und Grids
ergeben sich vielfältige „Kanäle“. Die Gewichtung dieser Kanäle für den Klassifikator
wird unterschiedlich erlernt. Als Klassifikatoren werden bei diskriminativen Verfahren
fast ausschließlich SVMs mit erweiterten Gauß- bzw. Spatial-Pyramid-Kernfunktionen
eingesetzt, einige wenige Ansätze verwenden jedoch NN-Klassifikatoren mit ähnlich guten
Erkennungsraten. Bei generativen Verfahren ist die Vielfalt bei Klassifikatoren erheblich
größer. Hier kommen Ansätze wie z. B. pLSA oder HDP zum Einsatz.

Kaum untersucht ist die Erweiterbarkeit der Verfahren durch später hinzukommende
neue Objektklassen. Ein weiterer Aspekt ist auch die Hierarchisierung der Objektklassen
zur Erhöhung der Genauigkeit der Klassifikation und zur Einsparung von Berechnungs-
zeit. [Per08] und [BR07] erwähnen zwar die Möglichkeit zum Aufbau einer Hierarchie,
untersucht bzw. realisiert wurde es jedoch nicht. In Abschnitt 4.1.7.3 wurden die ersten
Schritte in die Richtung von hierarchischer Objekterkennung erläutert. Weiteres Opti-
mierungspotenzial besteht auch noch bei der Bestimmung von relevanten Kanälen bzw.
Merkmalen. Zur Zeit gehen die Ansätze in die Richtung so viele Kanäle und Merkmale
wie möglich zu extrahieren, um diese dann durch verschiedene Lernverfahren für den
Klassifikator möglichst optimal zu gewichten.
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4.2 Aktuelle Annotationsverfahren für Bilder

Die Annotationsansätze werden in diesem Abschnitt bzgl. dem Beteiligungsgrad des
Menschen untersucht. Dabei können manuelle, semi-automatische und vollautomatische
Annotationsverfahren unterschieden werden. In [KB96] werden semi-automatische Ver-
fahren auch als hybrid bezeichnet. Die Trennung zwischen semi- und vollautomatischer
Annotation in dieser Arbeit orientiert sich an [KB96] und [FBY92] und wird in diesem
Abschnitt wie folgt verwendet: semi-automatische Verfahren erfordern bei der Annotation
der Bilder direkt manuellen Eingriff, während bei der vollautomatischen Annotation die
Beschreibung der Bilder komplett selbstständig erfolgt, ein manueller Eingriff jedoch beim
Training während dem Aufsetzen des Systems erlaubt ist. Diese Trennung basiert auch
auf der Wahrnehmung des Menschen, dem am Anfang seines Lebens ebenfalls erklärt
werden muss, welches Objekt was darstellt, bevor er sich dann später selbstständig –
„vollautomatisch“ – orientieren kann.

4.2.1 Manuelle Annotation

Bildannotationen manuell zu erstellen ist zwar die einfachste Möglichkeit, jedoch ist
sie mit zunehmender Anzahl von zu annotierenden Bildern nicht realisierbar. Je nach
den gegebenen Freiheitsgraden der indizierenden Personen können die Beschreibungen
variieren. In [MW03] werden hierfür folgende Gruppen beschrieben:

• Zuordnung von frei wählbaren Schlag- oder Stichwörtern,

• Wissensrepräsentationstechniken (Prädikate, semantische Netze, Frames, Scripts,
etc.),

• Zuordnung von Schlagwörtern entnommen aus einem Thesaurus,

• Attribut-Wert-Paare

• freier Text,

• Schlagzeilen, Telegrammstil.

Jede dieser Annotationsmöglichkeiten hat neben dem Problem, dass es mit hohem Zeit-
und Kostenaufwand verbunden ist, auch den Nachteil, dass die erzeugten Beschreibungen,
sofern sie von mehreren Personen erstellt wurden, durch den unbestimmbaren Faktor
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4. Automatische Verfahren zur Bildannotation

Mensch Inkonsistenzen und Mängel bzgl. der Zuverlässigkeit der Annotationen aufweisen
können.

Dennoch ist die manuelle Annotation bzw. das Tagging recht verbreitet, vor allem
wegen des Social Webs. In Flickr können z. B. alle registrierten Benutzer beliebige Bilder
von anderen mit weiteren Tags versehen. Weitere Bedeutung im Webumfeld ist auch den
alt- und longdesc-Tags bei Bildern in HTML zuzuschreiben, in denen der Ersteller der
Webseite beliebige alternative Beschreibungen für das Bild angeben kann. Sowohl das
Tagging als auch die manuelle Beschreibung über alt-Tags wirken sich positiv auf die
Suche nach multimedialen Inhalten aus, da zur Zeit große Suchmaschinen wie Google
oder Yahoo! noch keine Indizierung basierend auf dem Bildinhalt durchführen. Daraus
folgt auch, dass das Suchergebnis sehr stark von der Güte der Annotation abhängt. Es
ist klar ersichtlich, dass eine effiziente vollautomatische inhaltsbasierte Annotation und
Indizierung von Bildern signifikant die Kosten und den Zeitbedarf senken sowie von
wesentlich einheitlicherer Qualität sein würde.

Die ersten Schritte zur Unterstützung der annotierenden Person wurden im wohl
allerersten System, welches anhand von den tatsächlichen Bildinhalten nach Bildern
suchen konnte, unternommen. Die Annotationswerkzeuge für das Query by Image Con-
tent (QBIC) System werden in [FSN+95] beschrieben. Unter anderem können die Werk-
zeuge bei einfachen Bildern das Objekt vom Hintergrund trennen, ein Objekt mit einem
Flächenbrand-ähnlichen Ansatz markieren sowie die vom Benutzer eingezeichnete Umran-
dung von Objekten den Rändern des Objekts genauer anpassen. Die textuelle Annotation
erfolgt vollständig manuell.

In [HSWW03] wird ein Ansatz beschrieben, mit dem die manuelle semantische Anno-
tation von Bildern durch verschiedene Ontologien unterstützt werden kann. Verwendete
Thesauri bzw. Ontologien sind: WordNet1 [Mil95, Fel98], Art & Architecture Thesaurus,
Iconclass und Union List of Artist Names. Es wurde auch ein manuelles Annotationswerk-
zeug erstellt, bei dem vom Resource Description Framework (RDF) ausgiebig Gebrauch
gemacht wird.

Eine einfache Hilfe zur manuellen regionsbezogenen Annotation von Bildern wird
in [RTMF08] vorgestellt. Das webbasierte Werkzeug LabelMe2 (siehe Abbildung 4.20)
ermöglicht es den Benutzern, beliebige Regionen im Bild durch Polygone zu markieren

1 http://wordnet.princeton.edu/
2 http://labelme.csail.mit.edu/
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und mit Beschreibungen zu versehen. In [RTMF08] werden die mittels LabelMe gesam-
melten Daten auch aus verschiedenen Blickwinkeln ausgewertet. Erwähnenswert ist auch
die Einbeziehung von WordNet zur Bereinigung der von den Benutzern verwendeten
verschiedenen Begriffe.

Bild 4.20: LabelMe: ein webbasiertes Werkzeug zur manuellen Annotation von Bildern.

Um Webnutzer zur Annotation von Bildern zu motivieren, wurde in [AD04] ein Extra
Sensory Perception (ESP) Spiel vorgestellt. Dabei werden unterschiedlichen Spielern
gleichzeitig identische Bilder gezeigt. Die Spieler müssen, ohne zu wissen, was der andere
Mitspieler schreibt, erraten, wie der Gegenspieler das Bild beschreiben würde. Bei einem
Treffer erscheint das nächste Bild und Punkte werden für die Anzahl der benötigten
Versuche verteilt. Nachteil beim ESP-Spiel war, dass bereits ein einziges Wort für
eine Übereinstimmung ausreichend war, was jedoch recht dürftig für die Nutzung der
Beschreibung der Bilder ist.
Das Spiel wurde in [AGK+06] zu einem Frage-Antwort-Spiel weiterentwickelt. Hier muss
ein Spieler ein Bild möglichst genau beschreiben, während die anderen Spieler das
zur Beschreibung passende Bild mittels einer bereitgestellten Suchmaschine auffinden
müssen. Somit können Bilder spielerisch sehr gut durch Freitext annotiert werden. Die
so erhaltenen Annotationen entsprechen auch in den meisten Fällen den Anforderungen
von Blinden aus [PHD05] (siehe Abschnitt 3.1.2).
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4.2.2 Semi-automatische Annotation

Die hybride bzw. semi-automatische Annotation wird in [KB96] beschrieben als die
automatische Ermittlung von einigen oder allen Wörtern, die im Anschluss durch die
annotierende Person korrigiert oder ergänzt werden müssen. Hierzu zählen also sowohl
Werkzeuge, die automatisch ermittelte Empfehlungen zur Annotation geben, als auch
Relevance-Feedback-Mechanismen, bei denen der Benutzer das Ergebnis interaktiv be-
werten und somit zukünftige Suchergebnisse beeinflussen kann.

In [WDS+01] wird eine semi-automatische Annotation von Bildern vorgestellt, die
auf Relevance Feedback basiert. Der Benutzer erhält als Grundlage eine Menge von
Bildern, die mehr oder weniger gut annotiert sind, und in der er sowohl text- als auch
inhaltsbasiert suchen kann. Bei einer textbasierten Suche werden mittels inhaltsbasierter
Ähnlichkeiten zu anderen Suchergebnissen z. T. auch Bilder zurückgeliefert, die nicht mit
dem Suchbegriff annotiert wurden. Sofern der Benutzer diese Bilder als relevant einstuft,
wird der Suchbegriff in die Annotation mit aufgenommen.
In [MM04] wird versucht, mittels Inferenznetzwerken die Anfragen an Bildretrievalsysteme
genauer zu formulieren. Die vorgeschlagene Vorgehensweise erlaubt auch das Verbinden
von textuellen und visuellen Anfragen mittels boolescher Operatoren. Gerade durch diese
Verknüpfung können ggf. auch Bilder gefunden werden, die visuell ähnlich sind, jedoch
zur Zeit noch nicht textuell annotiert wurden. Hiermit öffnet sich auch das Potenzial, den
Anfragemechanismus ähnlich wie in [WDS+01] zur Bildannotation zu missbrauchen.

In [DI03] wird ein semiautomatisches Annotationsverfahren vorgestellt, welches eine
bereits annotierte Bilddatenbank als Grundlage benötigt. Bei neuen Bildern wird zuerst
eine Farbsignatur ermittelt und anschließend mittels der Earth-Mover Distanz mit den
Bildern in der Datenbank verglichen. Im nächsten Schritt werden die Annotationen der
ähnlichsten Bilder mittels Frequent Keyword Mining untersucht, wodurch eine Annotation
für das zu annotierende Bild ermittelt wird. Die annotierende Person kann im Anschluss
diese Menge von Schlüsselwörtern korrigieren, einschränken oder ergänzen.

In [CJS05] wird der Ansatz zur automatischen Ermittlung von Konzept-Hierarchien
aus der Domäne des Text-Retrievals auf Bilder angewendet. Hierzu werden ausschließlich
die textuellen Beschreibungen der Bilder benutzt und der Algorithmus identisch wie beim
Text-Retrieval für Dokumente umgesetzt. Zur Erstellung der Konzept-Hierarchie werden
die Terme der Top N Bilder zu einer gegebenen textuellen Anfrage auf Häufigkeiten
untersucht. Außerdem wird versucht zusammenfassende Terme, Oberbegriffe statistisch
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zu ermitteln, wodurch eine Hierarchie entsteht. Zu jedem Term auf jeder Hierarchiestufe
wird ein Beispielbild und die Anzahl der untergeordneten Bilder angezeigt. Die Auswahl
der Beispielbilder erfolgt zufällig.

Nur wenige semi-automatische Systeme sind im Web verfügbar gemacht worden. Eines
dieser seltenen Systeme ist das in [LW06, LW08] vorgestellte Automatic Linguistic
Indexing of Pictures - Real-Time (ALIPR)1. Ein Screenshot des semi-automatischen
Annotationsdienstes ist in Abbildung 4.21 zu sehen. ALIPR ist die Erweiterung des
bereits bestehenden Automatic Linguistic Indexing of Pictures (ALIP) Systems, welches
nun auch Bildannotationen in nahezu Echtzeit ermöglicht. Hierzu müssen zuerst die
Trainingsbilder zu den jeweiligen Konzepten manuell separiert, anschließend Merkmale
extrahiert und Regionen zugeordnet werden. Danach wird ein eigenes Clusteringverfahren
angewendet, um ein statistisches Modell für die jeweiligen Konzepte zu erstellen. Basierend
auf diesem Modell werden zukünftige Bilder annotiert. Der Benutzer von ALIPR kann
Bilder über eine Webseite hochladen und erhält eine Liste von 15 Vorschlägen, aus denen
er passende Konzepte auswählen oder auch eigene Tags manuell eingeben kann. Die
Qualität der Annotationen ist sehr dürftig. Leider wurde die Webseite auch mittlerweile
offline genommen.

Bild 4.21: ALIPR Webseite mit Beispielbild und automatisch ermittelten Tags.

In [WZJM06a, WZJM06b] wird ein Ansatz vorgestellt, bei dem Bilder mittels der
Verknüpfung von einer Suche und Data Mining annotiert werden. Der Ansatz baut auf
eine bereits annotierte große Bilddatenbank auf und benötigt für das zu annotierende

1 http://www.alipr.com
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Bild zusätzlich noch ein Schlüsselwort vom Benutzer. Mit diesem Suchbegriff werden aus
der Bilddatenbank ähnliche Bilder ermittelt, die zusätzlich auch auf visuelle Ähnlichkeit
untersucht werden. Anschließend werden die Ergebnisse durch ein Clusteringverfahren
gruppiert und die Schlüsselwörter der Cluster als Annotation für das zu annotierende
Bild verwendet. Der Ansatz hat den großen Vorteil, dass bis auf das eine Schlüsselwort
alles automatisch abläuft. Die Qualität der Annotation ist allerdings abhängig von den
Annotationen der verwendeten Datenbank und der richtigen Auswahl des Suchbegriffs.

4.2.3 Vollautomatische Annotation

In [FBY92] wird die automatische Extraktion einer Beschreibung als „der Prozess der
algorithmischen Beobachtung von Informationseinheiten zur Generierung einer Liste
von Indextermen“ definiert. Basierend auf dieser Definition wird die vollautomatische
Annotation in dieser Arbeit in Anlehnung an das Heranwachsen der menschlichen
Wahrnehmung wie folgt definiert: Ein Verfahren zur Annotation gilt als vollautomatisch,
sofern die Zuordnung von Text zu Bildern völlig selbstständig, d. h. ohne manuellem
Eingriff erfolgt. Jedoch kann bei der Lernphase des Systems bzw. bei der Ermittlung
des Grundwissens (z. B. Erstellung der annotierten Datenbank) manuelles Vorgehen
eingesetzt werden.

Bereits in [MTO99] wurden die ersten Versuche zur statistischen Beschreibung des
gemeinsamen Auftretens von Wörtern und Bildern mittels einem Bildraster getätigt. In
[BF01] wurde dieser Ansatz zum Teil fortgesetzt, wobei hier ein hierarchisches Modell aus
dem Text-Retrieval benutzt wurde. Im wesentlichen ist das Modell als ein hierarchisches
Clustering-Verfahren auffassbar, bei dem von der Wurzel hinab die einzelnen Knoten
immer spezifischere Wörter und Bildteile mit zugeordneten (erlernten) Wahrscheinlich-
keiten darstellen. In [DBFF02] wurde dieser Ansatz erneut weitergeführt und durch
Erkenntnisse aus der Textübersetzung erweitert. Die Herangehensweise beruht auf dem
BoW-Ansatz, es wurde jedoch noch nicht der mittlerweile etablierte SIFT-Deskriptor
verwendet. Die einzelnen Bildregionen (Bildflecken) wurden mit Normalized Cuts ermit-
telt und durch insgesamt 33 Merkmale beschrieben (u. a. Farbe, Position, Textur, Form).
Zusätzlich wurden die Wörter basierend auf Ähnlichkeiten der Bildregionen geclustert,
womit eine noch bessere Annotation angestrebt wurde. Der Ansatz aus [DBFF02] wurde
in [PYDF04] und [SVBM05] direkt weitergeführt und letztendlich sind eine Vielzahl von
BoW-Varianten entstanden, die in Abschnitt 4.1 vorgestellt wurden.
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[BKL+06] orientiert sich an dem Ansatz des Mediators (Proxy) aus [KPD96, TA00,
BR01], welcher die aus dem Web heruntergeladenen Bilder annotiert und anschließend
an den Browser weitergibt. Der Proxy kann in diesem Ansatz durch beliebige Module
erweitert werden. Initial wurden für das System drei Module implementiert:

• ein Labeling-Modul, das basierend auf dem Kontext des Bildes versucht, eine
Annotation zu erstellen,

• ein OCR-Modul, das z. B. Texte aus Buttons oder als Bild dargestellten Mailadres-
sen extrahiert,

• ein manuelles Annotationsmodul für Bilder, die von durch die Vorhergehenden
nicht gut genug abgedeckt werden.

Der Ansatz wurde in [BKL+06] lediglich auf Buttons und Mailadressen evaluiert, wofür
es auch sehr gut funktioniert hat.

In [JLM03] wird ein Cross-Media Relevance Model (CMRM) zur Annotation und
zum Retrieval von Bildern vorgestellt. Basierend auf einer Trainingsmenge mit bereits
annotierten Bildern wird ein statistisches Modell aufgebaut, mit dem einerseits versucht
wird, Bilder automatisch zu annotieren, andererseits auch textuelle Anfragen mit aktuell
noch nicht annotierten Bildern zu beantworten. In [LMJ03] wird der Ansatz um das
Continuous-space Relevance Model (CRM) ergänzt, welches bedeutend bessere Ergebnisse
bzgl. Recall und Precision erzielt. [FML04] verbessert die vorherigen Ansätze durch
Multiple Bernoulli Relevance Modellen (MBRM). In [FML04] werden die Bilder mittels
eines Gitternetzes auf Regionen unterteilt, welche im Anschluss durch 18 Farb- und 12
Texturmerkmalen beschrieben werden. Nachfolgend werden die Zuordnungen zwischen den
annotierten Wörtern des Trainingsdatensatzes und den Merkmalen durch das generative
MBRM-Verfahren erlernt. Der Ansatz wurde u. a. auf einem Teil des Corel-Datensatzes
evaluiert und ausschließlich mit den Vorarbeiten aus [LMJ03] verglichen, wobei es
bezüglich Recall und Precision leicht bessere Ergebnisse erzielt hat.

In [JM04] wird eine Vorgehensweise zur automatischen Annotation von Bildern mittels
der maximalen Entropie vorgestellt. Basierend auf einem Testdatensatz bestehend aus
bereits annotierten Bildern wird durch statistische Methoden die Wahrscheinlichkeit
eines Schlüsselwortes für ein Bild vorausgesagt. Im wesentlichen basiert der Ansatz auf
der Übersetzung von visuellen Wörtern auf textuelle Wörter.

In [FGL04] und [FGLX04] wird eine Methode vorgeschlagen, um die Semantik einer
natürlichen Szene automatisch zu erkennen und zu annotieren. Hierzu werden zuerst
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prägende, dominante Objekte bzw. Bereiche extrahiert und identifiziert. Dies geschieht
jedoch leider nicht durch ein allgemeines Modell, sondern durch jeweils einzeln program-
mierte, speziell zugeschnittene Funktionen. Basierend auf vorannotierten Trainingsdaten
wird anschließend nach einer Verbindung gesucht zwischen den im Bild vorhandenen
Objekten bzw. dominanten Bereichen und den semantischen Konzepten, welches ein Bild
als Gesamtes darzustellen versucht.
In [FGL07] wird der Ansatz weiterentwickelt und eine Konzept-Ontologie vorgestellt, die
einem Teilbereich von WordNet entspricht. Hieraus können hierarchische Beziehungen
zwischen gefundenen Objekten ausgelesen und die Annotation ggf. angepasst werden.
Die Bilder können dank der hierarchischen Beziehungen der Konzept-Ontologie auch auf
mehreren verschiedenen Ebenen annotiert werden.

In [MR05] wird ein verallgemeinertes Vorgehen zur Extrahierung von Information
aus diversen multimedialen Inhalten vorgestellt. Zuerst werden Merkmale extrahiert,
geclustert, und anschließend wird versucht, mittels Beziehungen zwischen Mustern unter
Zuhilfenahme eines Bayes Netzwerks auf hervorstechende und auffallende Konzepte zu
schließen. Diese Konzepte bzw. Zuordnungen können später zur Annotation verwendet
werden.

In [AYV07] wird ein System zur automatischen Annotation von Bildern mit dem
Namen Supervised Annotation by Descriptor Ensemble (SADE) vorgestellt, dessen
Aufbau in Abbildung 4.22 dargestellt ist. Bilder im System werden durch eine Sammlung
von Merkmalen repräsentiert. Für jedes dieser Merkmale wird ein Klassifikator anhand
annotierter Beispielbilder trainiert. Jeder dieser Klassifikatoren liefert anschließend eine
Ausgabe, welcher Klasse das Bild zugeordnet werden kann. Auf einer zweiten Stufe
wird anschließend ein Meta-Klassifikator eingesetzt, der die verschiedenen Ausgaben der
Merkmalsklassifikatoren vereint. Alle Klassifikatoren basieren auf der fuzzy kNN Methode.
Ein wesentlicher Vorteil ist, dass das System problemlos durch neue Merkmale ergänzt
werden kann. Außerdem können die einzelnen Merkmalsextraktoren und -Klassifikatoren
auf mehrere Rechner verteilt werden. Bei der Evaluation schneidet SADE im Vergleich
mit ALIP besser ab.

In [MGPW05] wird ein Klassifikationsverfahren für Bilder vorgestellt, das robust gegen
Skalierungen und Betrachtungsrichtungen sein soll. Der Ansatz basiert auf zufällig gewähl-
ten quadratischen Bildbereichen (Subwindows), denen mittels annotierter Trainingsbilder
Labels zugeordnet werden. Anschließend werden Extremely Randomized Trees (eine Art
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Bild 4.22: Ablauf der Bildannotation in SADE nach [AYV07].

Sammlung von Entscheidungsbäumen, genaue Beschreibung in [GEW06]) erstellt, die
später für die automatische Annotation von Bildern verwendet werden können.

In [YSR05] wird ein Framework zur automatisierten Annotation von Bildern vorgestellt.
Das Framework verwendet hierzu ein Modell zur Beschreibung der Verteilung bzw. Dichte
von Bildmerkmalen. Als Distanzfunktion wird die Earth-Mover Distanz verwendet. Ein
ähnlicher Ansatz wird in [CCMV07] verfolgt, welches ein probabilistisches Verfahren
zur Annotation und Retrieval von Bildern vorstellt. Die Bilder werden als Bags von
lokalen Merkmalsvektoren dargestellt. Anschließend wird eine vermischte Dichte für jedes
Bild abgeschätzt. Alle diese Dichten der Trainingsbilder mit dem gleichen annotierten
semantischen Konzept werden mittels einer Variante des Expectation-Maximization
Algorithmus (EM) nach [DLR77] zu einer Dichteabschätzung für die korrespondierende
semantische Klasse zusammengeführt.

Schließlich sollten noch einige Ansätze zur automatischen Verbesserung von Bildanno-
tationen erwähnt werden.
In [JCS04] wird eine Verbesserung für die automatische Bildannotation vorgeschlagen,
indem Zusammenhänge zwischen Wörtern berücksichtigt werden, um eine genauere
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Annotation zu erreichen. Das vorgestellte Coherent Language Model ist in der Lage aktiv
zu lernen, d. h. es sind am Anfang weitaus weniger vorannotierte Beispielbilder nötig.
In [JKWA05] werden mit verschiedenen konzeptbezogenen Ähnlichkeitsmaßen unter
Einbezug von WordNet falsche bzw. fehlerhafte Annotationswörter bei Bildern eliminiert.
Die Ergebnisse werden mittels der Dempster-Shafer Theorie zu einem Gesamtergebnis
kombiniert. Nach eigenen Messungen verbessert sich durch das Verfahren die Genauigkeit
der Annotationen erheblich.
In [WJZZ06] wird ein Graph bestehend aus Konzepten und Zahlen, die das gemeinsame
Auftreten von Konzepten beschreiben, aufgebaut. Anschließend wird ein Random Walk
with Restarts Algorithmus angewendet, welches als Ausgabe eine Topliste von Konzepten
ausgibt. Schließlich werden die besten N Wörter als Annotation übernommen. Diese
Methode wurde in [WJZZ07] erweitert und verbessert. Mittels eines auf Markov-Ketten
basierenden Algorithmus werden unter Berücksichtigung des Bildinhalts die bereits
existierenden Annotationen neu geordnet und die besten N Wörter beibehalten. Nach
einer eigenen Auswertung – wobei die initialen Annotationen mittels der in [JLM03]
vorgestellten Methode erstellt wurden – soll das Verfahren bzgl. Precision und Recall
besser sein als das in [JKWA05] und [WJZZ06].

4.2.4 Andere Aufteilungen

Im Anschluss an die Aufteilung der bisherigen Ergebnisse ausgehend vom Anteil des ma-
nuellen Eingriffs werden die genannten Veröffentlichungen auch nach weiteren Kriterien
eingeordnet. Eine Möglichkeit ist es die Annotationsverfahren basierend auf der Quelle
des Wissens zu trennen. Demnach können manuelle Beschreibungen, Social Tagging, der
umliegende Textkontext und der eigentliche Bildinhalt (Ähnlichkeit zu annotierten Trai-
ningsbildern) unterschieden werden. Aus algorithmischer Sicht können probabilistische
und nicht-probabilistische Verfahren unterteilt werden. [DJLW08] trennt die Annotations-
verfahren in die gemeinsame Modellierung von Wörtern und Bildern sowie die teilweise
unter manueller Beteiligung geführte Kategorisierung. Tabelle 4.9 veranschaulicht die
Aufteilung der Veröffentlichungen zur Annotation von Bildern basierend auf diesen
Kategorisierungen.
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Quelle Eingriff Quelle Prob. nach [DJLW08]
[AD04] manuell Social Tagging – –
[AGK+06] manuell Social Tagging – –
[AYV07] automatisch inhaltsbasiert – Kategorisierung
[BF01] automatisch inhaltsbasiert

√
Wort-Bild

[BKL+06] automatisch Kontext – –
[CCMV07] automatisch inhaltsbasiert

√
Kategorisierung

[DBFF02] automatisch inhaltsbasiert
√

Wort-Bild
[DI03] semi-autom. inhaltsbasiert – Kategorisierung
[FGL07] automatisch inhaltsbasiert

√
Kategorisierung

[FML04] automatisch inhaltsbasiert
√

Wort-Bild
[FSN+95] manuell Social Tagging – –
[HSWW03] manuell Social Tagging – –
[JCS04] automatisch (Verfeinerung)

√
Wort-Bild

[JKWA05] automatisch (Verfeinerung)
√

Wort-Bild
[JLM03] automatisch inhaltsbasiert

√
Wort-Bild

[JM04] automatisch inhaltsbasiert
√

Wort-Bild
[LMJ03] automatisch inhaltsbasiert

√
Wort-Bild

[LW08] semi-autom. inhaltsbasiert
√

Kategorisierung
[MGPW05] automatisch inhaltsbasiert – Kategorisierung
[MM04] semi-autom. inhaltsbasiert – Kategorisierung
[MR05] automatisch inhaltsbasiert

√
Kategorisierung

[MTO99] automatisch inhaltsbasiert
√

Wort-Bild
[PYDF04] automatisch inhaltsbasiert

√
Wort-Bild

[RTMF08] manuell Social Tagging – –
[SVBM05] automatisch inhaltsbasiert

√
Wort-Bild

[WDS+01] semi-autom. inhaltsbasiert – Kategorisierung
[WJZZ07] automatisch (Verfeinerung)

√
Wort-Bild

[WZJM06a] semi-autom. inhaltsbasiert,Kontext
√

Wort-Bild
[YSR05] automatisch inhaltsbasiert

√
Kategorisierung

Tabelle 4.9: Aufteilung der Veröffentlichungen zur Annotation von Bildern mittels ver-
schiedener Kategorisierungen.
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4.2.5 Zusammenfassung

Aus den vorangegangenen Abschnitten ist es ersichtlich, dass in den letzten Jahren viele
Ideen und Ansätze zur Annotation von Bildern entstanden sind. Neben dem Ausnutzen
der Eigenschaften des Social Webs versuchen die meisten Verfahren ausgehend von
einer bereits annotierten Trainingsmenge inhaltsbasiert die Zuordnung von Wörtern bzw.
Konzepten zu Bildern mehr oder weniger automatisch zu ermitteln. Diese Zuordnung wird
anschließend zur semi- oder vollautomatischen Annotation von neuen Bildern verwendet.
Bei fast allen Verfahren liegt das Hauptaugenmerk auf der Genauigkeit der Annotation,
wobei die Effizienz, sowie die Erweiterbarkeit und die Skalierbarkeit vernachlässigt werden.
Diese Lücken sind womöglich die Hauptgründe, warum sich die Annotationsverfahren bis
heute immer noch nicht im großen Maßstab verbreiten und etablieren konnten. Für den
Einsatz in einem so großen und breiten Umfeld wie das Web, aber auch für größere lokale
Bildsammlungen, in denen eine Suche ermöglicht werden soll, müssen neue effiziente,
erweiterbare und skalierende Lösungen erarbeitet werden.

4.3 Zusammenfassung

In Abschnitt 4.1 wurden die Grundlagen zur Objekterkennung kurz erläutert und das
aktuell beste Verfahren, das BoW-Konzept, schrittweise im Detail vorgestellt. Im Wesent-
lichen kann festgestellt werden, dass blob- und eckenähnliche Detektoren in Kombination
mit Gitternetzen und SIFT-Deskriptoren die besten Ergebnisse erzielen. Dabei existieren
viele verschiedene Kombinationsmöglichkeiten für Detektoren, Deskriptoren und Grids
(sog. „Kanäle“), dessen bestmögliche Auswahl und Einsatz in hierarchischen Verfahren
zur Zeit noch aussteht. In vielen Ansätzen wird der Spatial-Pyramid-Ansatz aus [LSP06]
in Kombination mit SVMs erfolgreich eingesetzt. Es existieren auch erste Ansätze zur
effizienten und skalierenden Objekterkennung, jedoch wurde bislang die Erweiterbarkeit
der Verfahren um neue Objektklassen nicht untersucht.

In Abschnitt 4.2 wurden aktuelle Ansätze zur textuellen Annotation von Bildern
betrachtet. Die Verfahren sind sehr unterschiedlich, eines ist ihnen jedoch gemein: die
Effizienz, die Erweiterbarkeit und die Skalierbarkeit wurden bislang kaum studiert. Für die
Anreicherung der Annotation von Bildern wurde in wissenschaftlichen Veröffentlichungen
bislang meistens WordNet verwendet. Der Einsatz weiterer Kategoriehierarchien sowie
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4.3 Zusammenfassung

die Überprüfung von deren Beitrag zur Verbesserung der Klassifikation von Objekten
bzw. zur Annotation von Bildern steht zur Zeit noch aus.

Insgesamt können folgende wesentliche Probleme im Bereich der automatischen Anno-
tation von Bildern identifiziert werden:

• die Segmentierung der Bilder in einzelne Teilbilder bzw. Objekte,

• die Genauigkeit der Erkennung von Objekten, Szenen, Personen und die daraus
folgende Ableitung von Ereignissen, Aktivitäten und Orten,

• die Skalierbarkeit der Verfahren auf mehrere 100, 1 000 oder 10 000 Klassen, sowie

• die dynamische Erweiterbarkeit der Systeme um neue Klassen.

Die Segmentierung von Bildern ist selbst ein enorm breites Feld. Neben manuellen
Markierungen werden Abtastungsfenster oder vollautomatische Segmentierungsalgorith-
men für die Zerlegung der Bilder in Teilbilder verwendet. In dieser Arbeit wird auf die
Segmentierung von Bildern nicht weiter eingegangen. Einen Überblick über verschiedene
Methoden der Bildsegmentierung geben [SS01], [DJLW08], [Sze11] und [FP12].

Die nachfolgenden Kapitel stellen ein erweiterbares Verfahren für die Objekterkennung
in Bildern vor, wobei eine skalierbare Lösung mit einer möglichst hohen Genauigkeit
angestrebt wird.
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KAPITEL 5

Erweiterbare
objekterkennungsbasierte
Annotation von Bildern

Die dynamische Erweiterbarkeit wurde bei Objekterkennungsansätzen bislang völlig
vernachlässigt. Erweiterbarkeit ist unter dem Aspekt wichtig, dass es unwahrscheinlich ist
bereits beim initialen Aufsetzen des Systems alle von [Bie87] geschätzten 30 000 Klassen
zu kennen. Neue Objektklassen müssen demnach nach und nach dem System hinzugefügt
werden.

Die meisten erfolgreichen Verfahren basieren auf Histogrammen von visuellen Wörtern,
welche auf Basis eines statischen visuellen Vokabulars berechnet werden. Aufbauend
auf diesen Histogrammen werden bei dem überwiegenden Teil der Verfahren SVMs zum
Training eingesetzt, wobei jede Klasse entweder einzeln oder insgesamt mit jeder anderen
Klasse verglichen wird. Sowohl das statische Vokabular als auch die Verwendung von
SVMs vernachlässigen die Erweiterbarkeit der Ansätze, da beim Hinzufügen von neuen
Klassen ein Neuaufsetzen des kompletten Systems nötig ist. Zwar wird das Training
üblicherweise offline durchgeführt und anschließend das System auf die neue Wissensbasis
umgeschaltet, bei stetig steigender Anzahl von Klassen zieht sich das Trainieren der
SVMs immer mehr in die Länge.
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5. Erweiterbare objekterkennungsbasierte Annotation von Bildern

Zwar sind Bag-of-Words-basierte Ansätze zur Zeit die erfolgreichsten auf dem Gebiet
der Objekterkennung, jedoch kann deren Genauigkeit durch die Kombination mit anderen
Merkmalen erhöht werden. Diese Aussage wird auch von aktuellen Ergebnissen u. a. in
[VR07], [BZM08] oder [BSI08] belegt. Weiterhin werden Überlappungen und Unabhän-
gigkeiten zwischen einzelnen Merkmalen in [Eid04] und [AFB10] untersucht. Ausgehend
von diesen Kenntnissen werden in diesem Abschnitt zusätzlich weitere geeignete ergän-
zende Merkmale vorgestellt und auf deren Einsetzbarkeit in einem erweiterbaren System
untersucht.

In diesem Kapitel werden zuerst in Abschnitt 5.1 die gängigen Klassifikationsmetho-
den bei Bag-of-Words-Ansätzen aus Sicht der Erweiterbarkeit untersucht. Anschließend
werden in Abschnitt 5.1.1 die Probleme beim visuellen Vokabular identifiziert und
erweiterbare Lösungen erarbeitet. In Abschnitt 5.1.2 wird die Anwendbarkeit von Sze-
nendeskriptoren auf Objekte sowie deren Erweiterbarkeit untersucht. Abschnitt 5.1.3
befasst sich mit der Integration von Farben bzw. Farbmerkmalen. Geeignete multidi-
mensionale Indexstrukturen für die NN-Suche werden in Abschnitt 5.2 betrachtet und
mit der sequentiellen Suche verglichen. Erkenntnisse und Ergebnisse aus diesem Kapitel
werden in Abschnitt 5.3 zusammengefasst.

5.1 Klassifikation und Merkmale

Die meisten Bag-of-Words-basierten Ansätze verwenden SVMs zur Klassifikation. Eine
SVM alleine ist ein binärer Klassifikator. Dementsprechend müssen bei mehr als zwei
Klassen mehrere binäre SVMs trainiert werden. Bei Multiklassen-SVMs kann zwischen
Abstimmung (1:1), Wettbewerb (1:N) und sukzessivem Ausschluss (graph- oder baum-
basierte SVMs) unterschieden werden. Diese verschiedenen Möglichkeiten wurden in
Abschnitt 4.1.7.3 näher vorgestellt.

Aus Sicht der Erweiterbarkeit ergeben sich mehrere Nachteile bei SVMs. Beim Hin-
zufügen einer neuen Klasse müssen je nach gewählter Methode (1:1, 1:N, DAG-SVM)
so viele SVMs neu trainiert werden, wie es Klassen insgesamt im System gibt. Die
benötigte Rechenzeit für das Training ist dabei enorm. In [DBLFF10] wurde ermittelt,
dass bei 10 000 Klassen mit einfachem BoW allein für das Training der SVMs – unter
Verwendung des effizienten LIBLINEAR-Verfahrens von [FCH+08] – ca. 1 CPU-Jahr
nötig ist. Bei der Verwendung des Spatial Pyramid Kernels aus [LSP06] erhöht sich die
Zeit für das Training der SVMs um das Hundertfache. Ein System, das nach und nach
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5.1 Klassifikation und Merkmale

durch neue Klassen ergänzt wird – bis die von [Bie87] geschätzten 30 000 Kategorien
erreicht werden, die ein Mensch auf Anhieb erkennen kann –, ist mit den aktuellen
Lösungen nicht praktikabel. Für die Klassifikation von mehreren 1 000 Klassen muss also
neben einer skalierbaren auch eine erweiterbare Lösung gefunden werden.

Im Gegensatz zu SVMs haben nichtparametrische Klassifikatoren, welche ihre Klassifi-
kationsentscheidung direkt basierend auf zugrunde liegenden Trainingsdaten bestimmen,
den Vorteil, dass sie kein Lernen oder Training benötigen. Am gebräuchlichsten ist dabei
die Familie der NN-Klassifikatoren [BGRS99, DHS00]. Diese basieren auf der Berechnung
oder Abschätzung von Distanzen der zu klassifizierenden Objekte zu der vorhandenen
Trainingsmenge. Das Objekt wird anschließend derjenigen Klasse zugeordnet, zu dem
der nächste (NN) oder die k nächsten Nachbarobjekte (kNN) gehören.

Wesentliche Vorteile der nichtparametrischen Klassifikatoren im Vergleich zu lernba-
sierten Verfahren sind nach [BSI08]:

• Sie können natürlich mit einer großen Zahl an Klassen umgehen,

• Overfitting der Parameter wird vermieden, was bei lernbasierten Verfahren ein
zentrales Problem darstellt und

• es ist keine Lern- bzw. Trainingsphase nötig.

Die Untersuchungen in [BSI08] haben gezeigt, dass NN-basierte Verfahren durchaus
ähnlich gut abschneiden wie die am meisten verbreiteten SVM-Lösungen. Auch durch
die Evaluation in [DBLFF10] wird bestätigt, dass NN-Ansätze bei der Verwendung
einer großen Klassenmenge besser abschneiden als SVM-basierte Lösungen. Wegen dieser
Vorteile sind NN-Verfahren wesentlich besser für ein dynamisch wachsendes erweiterbares
System geeignet. Aus diesen Gründen wird in den nachfolgenden Abschnitten nach
NN-basierten Lösungen mit wenig oder keinem Training gesucht.

5.1.1 Bag of Words und das visuelle Vokabular

Aus Sicht der Erweiterbarkeit ist das visuelle Vokabular das Hauptproblem vom BoW-
Ansatz. Das allgemeine Vorgehen zur Erstellung des visuellen Vokabulars wurde in
Abschnitt 4.1.2.3 beschrieben. Zwei wesentliche Probleme des visuellen Vokabulars werden
in den nachfolgenden Abschnitten behandelt: Zum Einen die Bestimmung der optimalen
Anzahl der visuellen Wörter im Vokabular in Abschnitt 5.1.1.1. Zum Anderen die
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5. Erweiterbare objekterkennungsbasierte Annotation von Bildern

Probleme mit dem Einsatz eines statischen Vokabulars aus der Sicht der Erweiterbarkeit
des Systems in Abschnitt 5.1.1.2.

5.1.1.1 Anzahl der visuellen Wörter im Vokabular

Die meisten BoW-basierten Ansätze verwenden den k-means Clustering Algorithmus zur
Erstellung des visuellen Vokabulars. Ziel bei der Erstellung des Vokabulars ist die Redu-
zierung der Anzahl verschiedener Deskriptoren und dadurch das Zusammenfassen von ver-
rauschten Varianten von ähnlichen Deskriptoren. Dazu werden die (SIFT-)Deskriptoren
der Trainingsbilder (oder eine repräsentative Teilmenge davon) in k Cluster eingeordnet,
wobei das Clusterzentrum die Menge der zugehörigen Merkmale durch einen Deskriptor,
das sog. visuelle Wort repräsentiert.
Dabei ist die Wahl von k kritisch [JDS08] und vom Datensatz abhängig [YJHN07]. Je
größer das k gewählt wird, desto kleinere Cluster ergeben sich. Dadurch erhöht sich
zwar die Präzision in den Clustern, d. h. in ein Cluster kommen wirklich nur noch die
verrauschten Varianten des selben Deskriptors. Leider erhöht sich dabei auch das Quan-
tisierungsrauschen, da bei kleineren Clustern einige verrauschte Varianten des selben
Deskriptors in benachbarten Clustern landen. Bei der Wahl von kleineren Werten für
k vergrößern sich die Cluster. Dadurch erhöht sich zwar die Wahrscheinlichkeit, dass
alle verrauschten Varianten eines Deskriptors in ein und das selbe Cluster fallen, jedoch
kommen auch viele andere Deskriptoren in das selbe Cluster, was die Präzision verringert.
Der Unterschied zwischen kleinen und großen k-s wird in Abbildung 5.1 an einem Beispiel
dargestellt. Die Wahl des richtigen k ist somit immer ein Kompromiss zwischen dem
Quantisierungsrauschen und der Präzision des Deskriptors bzw. des entstehenden visuel-
len Wortes. Aus diesem Grund und da zwischen dem k und der Größe des Datensatzes
nach [YJHN07] ein Zusammenhang besteht, ist die dynamische Anpassung von k bei der
Verwendung eines globalen Vokabulars für ein erweiterbares System essenziell.

5.1.1.2 Erweiterbarkeit des Vokabulars

Die meisten BoW-basierten Ansätze verwenden ein statisches globales visuelles Vokabular.
Der wesentliche Nachteil dabei ist, dass das Vokabular nur ein einziges Mal beim Training
basierend auf allen oder einem Teil der Trainingsbilder ermittelt wird. Anschließend
wird dieses statische Vokabular bei allen Bildern zur Berechnung von Histogrammen von
visuellen Wörtern verwendet (siehe Abschnitt 4.1.2.4). Das heißt, das visuelle Vokabular
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x

(a) k = 50 (b) k = 10

Bild 5.1: Deskriptor- und Quantisierungsrauschen in Abhängigkeit von k nach [JDS08].
Das Symbol • markiert die Zentroiden der jeweiligen Cluster, � stellt den aktuell
betrachteten Deskriptor dar, × stehen für verrauschte Versionen des Deskriptors.

wird sowohl für die Trainingsbilder als auch für die zukünftig zu klassifizierenden Bilder
eingesetzt. Sofern das System um eine oder mehrere Klassen erweitert werden sollte,
muss das bereits festgelegte Vokabular verwendet werden. Dabei kann die neue Klasse
auch völlig abweichende visuelle Wörter beinhalten, die im statischen Vokabular nicht
vorkommen bzw. nicht durch eine oder mehrere Cluster im Vokabular vertreten sind.

Übertragen auf Texte ergibt sich folgendes Problem der Erweiterbarkeit. Es liegen
zwei Texte mit identischem Inhalt in zwei verschiedenen Sprachen vor. Aus beiden
Texten kann jeweils ein Vokabular der Sprachen erstellt werden sowie mittels dem BoW-
Ansatz zugrunde liegenden Text-Mining-Verfahren ein Wörterbuch ermittelt werden.
Die Vokabulare der zwei Sprachen beinhalten – verständlicherweise – nur Begriffe, die
in den Texten vorkommen. Das Wörterbuch kann durch die Hinzunahme von neuen
Textfragmenten (identische Texte verfasst in den zwei Sprachen) erweitert werden. Da
die neuen Textfragmente auch neue Begriffe enthalten können, die in den Vokabularen
bislang nicht auftauchen und auch nicht durch Begriffe in den Vokabularen beschrieben
werden können, müssen die Vokabulare erweitert werden. Aus diesem Grund muss auch
im visuellen Fall beim Hinzufügen einer neuen Klasse ggf. das globale visuelle Vokabular
erweitert werden. Ab einer gewissen Anzahl von Klassen kann es dabei dazu kommen,
dass alles visuell erfassbare bereits im visuellen Vokabular vorhanden ist und keine
Erweiterung mehr nötig ist bzw. erfolgen kann. Wann jedoch dieser Fall eintritt und
woran festgestellt werden kann, ob alles erfasst wurde und wie groß dieses allgemeine
visuelle Vokabular sein wird, ist unbekannt (vgl. Abschnitt 5.1.1.3).
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5. Erweiterbare objekterkennungsbasierte Annotation von Bildern

Als Beispielszenario wurde ein visuelles Vokabular basierend auf Bildern von Früchten
(Apfel, Banane und Traube) mit k = 300 erstellt. In einem nächsten Schritt soll das
System durch die neue Klasse „Motorrad“ erweitert werden. Beispielhafte visuelle Wörter
aus dem Vokabular der Früchte sowie interessante Punkte aus einem Motorradbild sind
in Abbildung 5.2 dargestellt.

(a) Früchte (b) Motorrad

Bild 5.2: Beispielhafte visuelle Wörter aus dem visuellen Vokabular für Früchte und
interessante Punkte eines Motorradbildes.

Schon bei diesen Ausschnitten ist der Unterschied zwischen visuellen Wörtern des
Vokabulars und den Deskriptoren der neuen Klasse offensichtlich. Noch deutlicher wird
der Unterschied beim Erstellen der Histogramme der visuellen Wörter. Abbildung 5.3(a)
zeigt das Histogramm für das Foto einer Weintraube, Abbildung 5.3(b) für das Bild eines
Motorrads. Die Zuordnung der Deskriptoren von Motorrädern zu fast jedem visuellen
Wort des Früchte-Vokabulars zeigt, dass die Deskriptoren von Motorrädern schlecht den
visuellen Wörtern des Vokabulars zuordenbar sind.

(a) Weintraube (b) Motorrad

Bild 5.3: Histogramme von visuellen Wörtern für ein Foto einer Weintraube und eines
Motorrads unter Verwendung des Früchte-Vokabulars.

Offenbar sind die visuellen Wörter des Vokabulars nicht diskriminativ genug für neue
Klassen, somit müsste das visuelle Vokabular angepasst werden. Möglichkeiten zur
Anpassung des visuellen Vokabulars in einem erweiterbaren System werden im folgenden
Abschnitt vorgestellt.
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5.1.1.3 Möglichkeiten für erweiterbare Vokabulare

Unter Berücksichtigung der zwei in Abschnitt 5.1.1.1 und Abschnitt 5.1.1.2 vorgestellten
wesentlichen Probleme bei BoW-basierten Ansätzen bzgl. des visuellen Vokabulars werden
in diesem Abschnitt Möglichkeiten für erweiterbare Vokabulare untersucht [NMW10].
Folgende Lösungen können in Betracht gezogen werden:

1. Verwendung eines statischen allgemeinen visuellen Vokabulars,

2. Anpassung des visuellen Vokabulars bei

• Hinzunahme einer neuen Klasse oder

• nachdem die Diskriminativität des Vokabulars unter eine festgelegte Grenze
fällt,

3. Einsatz klassenspezifischer Vokabulare statt eines allgemeinen Vokabulars sowie

4. Vokabular vollständig weglassen und direkt auf den Deskriptoren die NN-Suche
durchführen.

Der wesentliche Vorteil bei der Verwendung eines statischen allgemeinen visuellen
Vokabulars ist, dass sich das Vokabular bei Hinzunahme einer neuen Klasse nicht ändert.
Allerdings bleiben bei dieser Lösung mehrere Fragen unbeantwortet: Wann ist ein visuelles
Vokabular „allgemein“ genug? Wie soll ein allgemeines Vokabular erstellt werden? Wie
soll die Auswahl an Bildern aussehen, aus denen das allgemeine Vokabular erstellt wird?
Wie groß soll das allgemeine Vokabular sein, damit später ca. 30 000 Objekte (wie
in [Bie87] geschätzt) klassifiziert werden können? In [YJHN07] wurde gezeigt, dass die
optimale Größe des Vokabulars bzgl. der Genauigkeit der Klassifikation je nach Datensatz
anders ausfällt. Die aufgeführten Fragen können ohne Kenntnis der zukünftigen Klassen
nicht beantwortet werden.

Abhilfe könnte die zweite Lösungsidee schaffen, bei der das allgemeine Vokabular bei
Hinzunahme einer neuen Klasse oder beim Erreichen eines Schwellenwertes angepasst
wird. Wesentliche Vorteile von diesem Ansatz sind, dass das visuelle Vokabular Wörter
für alle Klassen enthält und bei der Anpassung des Vokabulars ggf. auch die Anzahl der
visuellen Wörter vergrößert. Allerdings ist die Anpassung des visuellen Vokabulars mit
hohen Kosten verbunden. Da beim BoW-Ansatz die Trainingsbilder durch Histogramme
von visuellen Wörtern repräsentiert werden und diese wiederum auf dem visuellen
Vokabular aufbauen, müssen beim Hinzufügen einer neuen Klasse für alle Bilder jeder
Klasse die Histogramme von visuellen Wörtern neu berechnet werden. Daraus folgt
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einerseits, dass das Training der Klassifikatoren komplett neu beginnen muss, da diese
auf den Histogrammen aufbauen. Andererseits ist auch die Abspeicherung von allen
Deskriptoren für alle Bilder nötig, da diese zur Berechnung der Histogramme erforderlich
sind.

Eine weitere Lösungsidee aus Sicht der Erweiterbarkeit ist statt einem globalen stati-
schen Vokabular je Klasse ein eigenes visuelles Vokabular zu verwenden. Die Klassifikation
kann anschließend direkt auf diesen klassenspezifischen Vokabularen aufsetzen und ggf.
auch Häufigkeiten der visuellen Wörter mit einbeziehen. Klassenspezifische Vokabulare
wurden in [FSMST05, PDCB06, PD07, Per08] eingesetzt, allerdings nur in Kombination
mit statischen globalen Vokabularen. Die Erweiterbarkeit der Ansätze wurde zwar als
mögliches Potenzial erwähnt, jedoch nicht weiter detailliert ausgeführt – womöglich
deswegen, da genau das globale Vokabular die Erweiterbarkeit verhindert.
Die Verwendung von klassenspezifischen Vokabularen unabhängig von einem globalen
Vokabular hat die Vorteile, dass die Berechnung der Histogramme von visuellen Wörtern
entfällt. Es ist kein allgemeingültiges Vokabular vorhanden und dadurch sind auch keine
Anpassungen des Vokabulars nötig. Weiterhin besteht so die Möglichkeit unterschiedliche
Vokabulargrößen für die einzelnen Klassen zu verwenden, was der Forderung aus Ab-
schnitt 5.1.1.1 nachkommt. Zur Beschreibung von Kometen z. B. reichen weniger visuelle
Wörter aus als zum Beschreiben eines Fahrrads oder Autos. Der Nachteil bei diesem
Ansatz ist, dass es kaum erforscht ist und somit erst Experimente nötig sind, um die
Eigenschaften und optimale Parameter zu bestimmen.

Als letzte Alternative ergibt sich die Möglichkeit Vokabulare komplett wegzulassen
und die Klassifikation direkt auf den (SIFT-)Deskriptoren aufzusetzen. Dieser Ansatz
wird z. B. in [BSI08] und [AF10] verfolgt, wobei beide den nächsten Nachbardeskriptor
aus der Trainingsmenge für das zu klassifizierende Bild suchen. Nach den Messungen
von [BSI08] schneidet dieses Verfahren im Vergleich mit den auf statischen globalen
visuellen Vokabularen und SVM-Klassifikatoren aufbauenden Ansätzen ähnlich gut und
z.T. sogar besser ab. Wesentlicher Vorteil der genannten Verfahren ist, dass weder ein
visuelles Vokabular noch die darauf aufbauenden Histogramme von visuellen Wörtern
berechnet werden müssen. Es ist auch keine Lern- oder Trainingsphase nötig, da direkt
auf den Merkmalen mittels einer NN-Suche gearbeitet wird. Damit sind diese Lösungen
sehr leicht erweiterbar. Allerdings sind die Kosten für die Suche nach dem nächsten
Nachbardeskriptor sehr hoch, da jeder Deskriptor des zu klassifizierenden Bildes mit jedem
Deskriptor der Trainingsmenge verglichen und die Distanz dazu berechnet werden muss.
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Bei einem erhöhten Datenvolumen, d. h. bei mehreren 1 000 Klassen, muss von erheblichen
Berechnungszeiten für die Klassifikation ausgegangen werden. Abhilfe können dabei
entweder Reduktionslösungen bzw. Filter (wie in [AF10]) oder geeignete Indexstrukturen
(siehe Abschnitt 5.2) schaffen.

Im folgenden Abschnitt wird der Lösungsweg unter Einsatz eines klassenspezifischen
Vokabulars verfolgt, da dieser Ansatz sowohl akzeptable Berechnungszeiten bei der Klassi-
fikation als auch einen geringen Speicherbedarf sowie gute Erweiterbarkeitsmöglichkeiten
verspricht.

5.1.1.4 Klassenspezifische visuelle Vokabulare

Ausgehend von der Bewertung der erweiterbaren Möglichkeiten für visuelle Vokabulare in
Abschnitt 5.1.1.3 wird in diesem Abschnitt eine Lösung basierend auf klassenspezifischen
visuellen Vokabularen erarbeitet.

Aus einer top-down Perspektive betrachtet kann ein globales Vokabular für verschiede-
ne Klassen aufgespalten werden, wobei dann für jedes zu klassifizierende Bild je visuelles
Vokabular ein Histogramm von visuellen Wörtern erstellt werden müsste. Dieser Ansatz
kann auch als Abwandlung der Methode von [PD07] gesehen werden, wo bipartite Hi-
stogramme eingesetzt werden, um festzustellen, ob ein Bild zu einer Klasse gehört oder
eher zu anderen Klassen zugeordnet werden soll. Beim aktuellen Szenario würden sich
statt bipartite n-partite Histogramme ergeben. Die Idee der Zerlegung kann quasi bis zu
einer beliebigen Tiefe rekursiv weitergeführt werden, wobei dann noch speziellere visuelle
Vokabulare entstehen. Als Beispiel könnte man sich die weitere Aufspaltung des Vokabu-
lars für Früchte in Äpfel, Bananen, Trauben, Orangen, etc. vorstellen. Abbildung 5.4
veranschaulicht ein Objekthierarchie für die Aufspaltung von visuellen Vokabularen.

Bild 5.4: Beispiel Objekthierarchie zur top-down bzw. bottom-up Perspektive für den
Zusammenhang zwischen dem globalen und den klassenspezifischen Vokabularen.

Aus der bottom-up Perspektive betrachtet könnten zuerst die visuellen Vokabulare
für jede Klasse einzeln getrennt berechnet werden. Durch die Vermischung der einzelnen
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klassenspezifischen Vokabulare können gruppierte Vokabulare erstellt werden. Wird die
Vermischung rekursiv fortgesetzt, gelangt man im letzten Schritt zu einem allgemeinen
globalen Vokabular, ähnlich wie in [FSMST05] oder [PDCB06]. Letztendlich müssten
für ein Bild jedoch weiterhin so viele Histogramme von visuellen Wörtern berechnet
werden, wie viele Vokabulare im Zweig der Hierarchie existieren. Ein weiteres Problem
ist, dass beim Hinzufügen einer neuen Klasse ggf. alle Vokabulare vom neuen Blatt bis
zur Wurzel angepasst werden müssten und durch die Änderung der Wurzel – also des
allgemeinen Vokabulars – für jedes Bild im System neue Histogramme von visuellen
Wörtern berechnet werden müssten. Das würde im Anschluss auch das erneute Training
der Klassifikatoren mit sich ziehen.

Dem geschilderten Gedankengang folgend wurde eine neue Lösung basierend auf
klassenspezifischen Vokabularen entwickelt, welche im folgenden Abschnitt im Detail
vorgestellt wird.

Unabhängige klassenspezifische visuelle Vokabulare

Dem geschilderten Gedankengang folgend entstand die Idee vollkommen unabhängige
klassenspezifische Vokabulare für jede Klasse separat zu berechnen. Wegen der hohen
Variabilität der Darstellung ein und des selben Objekts und der unterschiedlichen Hinter-
gründe in den Bildern wird angenommen, dass für die Beschreibung der Klasse nur ein Teil
der gefundenen interessanten Punkte in den Bildern tatsächlich relevant sind. Deswegen
werden nur diejenigen visuellen Wörter im klassenspezifischen Vokabular behalten, welche
am häufigsten in den Trainingsbildern der Klasse auftauchen. Visuelle Wörter, welche
nicht zu den häufigsten Wörtern einer Klasse gehören, werden als visuelle Outlier-Wörter
bezeichnet. Die Hypothese ist, dass später bei der Klassifikation von Testbildern Bilder,
die zu einer gegebenen Klasse gehören, weniger visuelle Outlier-Wörter besitzen werden
als Bilder, die zu anderen Klassen gehören.

In gewisser Hinsicht vereinigt dieser Ansatz die Histogramme von visuellen Wörtern
mit visuellen Vokabularen. Die häufigsten visuellen Wörter einer Klasse werden mit ihrer
durchschnittlichen Häufigkeit und dem Radius des Clusters als Klassenbeschreibung
abgespeichert. Die so entstandenen klassenspezifischen Vokabulare können auch als eine
Repräsentation des Durchschnittsbildes einer Klasse angesehen werden. Zur Bestimmung
der zugehörigen Klasse für ein zu klassifizierendes Bild wird eine spezielle Scoring-
Funktion vorgeschlagen, welche auf Ideen aus klassischen Bildretrieval-Verfahren unter
Berücksichtigung der visuellen Outlier-Wörter konzipiert wurde.

132



5.1 Klassifikation und Merkmale

Berechnung der Klassenbeschreibungen

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie die im vorherigen Abschnitt konzipierten
klassenspezifischen Vokabulare erstellt werden.

Zuerst werden die Bilder auf eine einheitliche Größe skaliert, da bei den meisten
Detektoren die Anzahl der gefundenen interessanten Punkte von der Bildgröße abhängig
ist (siehe Abschnitt 4.1.2.1). Sofern ein Trainingsbild wesentlich größer ist als alle anderen
Bilder, kann dies die Berechnung des visuellen Vokabulars und die durchschnittliche
Häufigkeit der visuellen Wörter wesentlich beeinflussen. Das feste Seitenverhältnis sollte
keine Auswirkungen auf die detektierten interessanten Punkte haben, sofern der einge-
setzte Detektor und der Deskriptor skalierungsunabhängig sind. Die Bilder wurden nach
[TMF04] und [Tor09] auf 128x128 Pixel skaliert.

Die Bilder werden anschließend in den HSV-Farbraum konvertiert und dessen V-Kanal,
welcher die Helligkeitsinformationen enthält, extrahiert. Im nächsten Schritt werden
mittels eines festen Gitternetzes oder unter Verwendung von Detektoren interessante
Punkte im Bild ermittelt und durch SIFT-Deskriptoren beschrieben. Für die Ermitt-
lung der interessanten Punkte und der Berechnung der SIFT-Deskriptoren wurden in
dieser Arbeit die Merkmalsextraktoren von [MS05, MTS+05]1 als Teil des erweiterbaren
Merkmalsextraktionswerkzeugs verwendet, welches in Abschnitt 7.2.1 näher vorgestellt
wird. Unter Verwendung des Hessian-Affine-Detektors ergeben sich für den Caltech 256
Datensatz von [GHP07] mit auf 128x128 Pixel skalierten Bildern im Durchschnitt 275
SIFT-Deskriptoren pro Bild.

Die ermittelten SIFT-Deskriptoren der Trainingsbilder einer Klasse werden anschlie-
ßend mittels des k-means Clustering Algorithmus unter Verwendung der L2-Distanz in
k Cluster eingeordnet. Statt der L2-Distanz können auch beliebige andere Distanzen
eingesetzt werden. Danach werden die Häufigkeiten für jedes visuelle Wort in der Trai-
ningsmenge berechnet und die visuellen Wörter des Vokabulars absteigend sortiert. Die
am häufigsten auftretenden n visuellen Wörter (n < k) werden behalten, die restlichen
Wörter verworfen. Die bestmöglichen Werte für n und k bzw. deren optimales Verhältnis
zueinander wird in Abschnitt 6.1 bestimmt. Anschließend werden die Mittelpunkte jedes
Clusters und deren Radius (größte Distanz zwischen dem Mittelpunkt und den Elementen
des Clusters) berechnet. Für jede Klasse werden die häufigsten n visuellen Wörter, die

1 http://www.robots.ox.ac.uk/∼vgg/research/affine/
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durchschnittliche Anzahl derer Vorkommen in einem Bild der Klasse und der Radius
des Clusters als Klassenbeschreibung abgespeichert. Abbildung 5.5 veranschaulicht das
vorgestellte Verfahren zur Berechnung der Klassenbeschreibungen.

Bild 5.5: Berechnung des klassenspezifischen Vokabulars und der Klassenbeschreibung für
die Klasse ΩBlumenkohl anhand einer Stichprobe.

Im Wesentlichen kann diese Klassenbeschreibung als die Zusammenführung des vi-
suellen Vokabulars mit dem Histogramm von visuellen Wörtern aufgefasst werden. Sie
bietet dabei eine Repräsentation eines Durchschnittsbildes der gegebenen Klasse. Die
Klassenbeschreibung kann auch als Fingerabdruck oder ID der Klasse bzw. des jeweiligen
Objekts angesehen werden.

Scoring-Funktion und Klassifikation

Die ersten Schritte bei der Berechnung des Score-Wertes für ein zu klassifizierendes Bild
sind identisch mit denen bei der Erstellung der Klassenbeschreibungen. Das Bild muss
zuerst auf die selbe einheitliche Größe skaliert werden, die auch bei den Trainingsbildern
eingesetzt wurde. Anschließend wird das Bild in den HSV-Farbraum konvertiert, der
V-Kanal extrahiert, interessante Punkte detektiert und diese durch SIFT-Deskriptoren
beschrieben. Zur Förderung der Lesbarkeit werden nachfolgend die Bilder, die Mustern
fff(xxx) entsprechen, durch I abgekürzt.

Um die Ähnlichkeit zwischen einem Bild I und einer Klasse Ωκ (bzw. Klassenbe-
schreibung) zu bestimmen, wurde eine neue Scoring-Funktion konzipiert. Die Idee dabei
ist jeden Deskriptor eines Bildes I zu den n visuellen Wörtern der Beschreibung der
Klasse Ωκ zuzuordnen. Bei der Bestimmung des am nächsten gelegenen visuellen Wortes
sollte das gleiche Distanzmaß verwendet werden wie auch beim Clustering. Sofern ein
Deskriptor des Bildes I am nächsten zu einem visuellen Wort von Ωκ liegt, die Distanz
jedoch den maximalen Radius des Clusters überschreitet, wird der gegebene Deskriptor
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als visuelles Outlier-Wort behandelt und einer speziellen Outlier-Gruppe n+1 zugeordnet.
Dabei wird angenommen, dass die Anzahl der Outlier-Deskriptoren für Bilder der selben
Klasse niedriger sein wird als für Bilder, die zu einer anderen Klasse gehören. Da auch
der Bildhintergrund Outlier-Deskriptoren hervorbringen kann, ist es nicht ausreichend
allein ausgehend von der Existenz von Outlier-Deskriptoren ein Bild bzgl. einer Klas-
se auszuschließen. Es ist viel mehr erstrebenswert die Outlier-Deskriptoren mit einer
Bestrafung (penalty) in die Scoring-Funktion zu integrieren.

Nachdem alle Deskriptoren des Bildes I den visuellen Wörtern von Ωκ bzw. der
Outlier-Gruppe zugeordnet wurden, werden für alle Gruppen die Anzahl der Deskriptoren
(freq(Ii)) und die durchschnittliche Distanz in der Gruppe (avgdist(Ii,Ωκi)) berechnet.
Aus der Beschreibung der Klasse Ωκ kann die durchschnittliche Häufigkeit eines visuellen
Wortes i abgelesen werden, sie wird als freq(Ωκi) bezeichnet. Für die spezielle Outlier-
Gruppe wird dieser Wert freq(Ωκn+1) auf 0 gesetzt. Die durchschnittliche Distanz
der Outlier-Gruppe ergibt sich aus dem Durchschnitt der Distanzen der Deskriptoren
(avgdist(In+1,Ωκn+1)). Diese durchschnittliche Distanz ist meistens ein hoher Wert, da
die Outlier-Deskriptoren wegen der zu großen Distanz keinem visuellen Wort zugeordnet
werden konnten. Zusätzlich wird die durchschnittliche Distanz der Outlier-Gruppe mit der
Anzahl der Outlier-Deskriptoren (freq(In+1)) gewichtet. Somit ist bereits eine Bestrafung
für Outlier-Deskriptoren mit in die Scoring-Funktion integriert.

Basierend auf den erläuterten Termen wird der Score für ein Bild I und eine Klasse
Ωκ durch die Funktion in Gleichung 5.1 ermittelt. Abbildung 5.6 veranschaulicht die
Berechnung des Score-Werts für ein gegebenes Bild I und eine Klasse Ωκ.

score(I,Ωκ) = 1
n+ 1

n+1∑
i=1
|freq(Ωκi)− freq(Ii)| · avgdist(Ii,Ωκi) (5.1)

Bild 5.6: Berechnung des Score-Werts für ein gegebenes Bild I und der Klasse Ωκ

(score(I,Ωκ)). Die blauen Punkte repräsentieren visuelle Outlier-Wörter und
sind der speziellen Outlier-Gruppe Ωκn+1 zugeordnet.
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Der Score-Wert wird für das Bild I für jede Klasse Ωκ ∈ Ω im System berechnet. Je
kleiner der Wert score(I,Ωκ), desto ähnlicher ist ein Bild I zur Klasse Ωκ. Das Bild wird
der Klasse Ωκ mit dem kleinsten Score-Wert zugewiesen (siehe Gleichung 5.2).

Ω∗ = arg min
Ωκ

score(I,Ωκ) (5.2)

Im vorgestellten Ansatz sind mehrere Parameter näher zu untersuchen, wie die optimale
Wahl von k, das beste Verhältnis zwischen n und k sowie deren Abhängigkeit von der
Anzahl der verwendeten Trainingsbilder. Die Bestimmung der Parameter wird in Kapitel 6
durchgeführt.

5.1.1.5 Zusammenfassung

Zwei wesentliche Probleme des visuellen Vokabulars wurden in diesem Abschnitt detailliert
vorgestellt sowie mögliche Lösungswege diskutiert. Anschließend wurde die beste Option
aus Sicht eines erweiterbaren Systems weiter verfolgt und ein Ansatz basierend auf
klassenspezifischen Vokabularen vorgestellt. Der Ansatz ist durch neue Klassen einfach
erweiterbar und ermöglicht insbesondere auch die parallele Berechnung der Score-Werte.
Als Ergänzung zum BoW-basierten Ansatz werden im folgenden Kapitel weitere Merkmale
auf ihren Einsatz in einem erweiterbaren System untersucht.

5.1.2 Objekte als Szenen

Als Alternative bzw. Ergänzung zum Verfahren aus Abschnitt 5.1.1 wird in diesem
Abschnitt der mögliche Einsatz von Szenendeskriptoren für die Erkennung von Objekten
im Rahmen eines erweiterbaren Systems untersucht.

[Hen05] definiert den Begriff einer Szene als eine semantisch zusammenhängende,
benennbare, auf den Menschen zugeschnittene Sicht einer Umgebung in der realen
Welt. Diese Sicht besteht meistens aus Hinter- und Vordergrundelementen, die in einer
hierarchischen räumlichen Ordnung angeordnet sind. Basierend auf dieser Definition ist
die Trennung zwischen Objekten und Szenen abhängig von der räumlichen Skalierung.
Als Beispiel kann man sich einen Tisch vorstellen, der Teil einer Büro-Szene sein kann.
Wenn jedoch näher an den Tisch herangegangen wird, verwandelt sich die Tischplatte
selber in eine Szene mit Elementen, wie z. B. Stifte, Papier, Umschläge oder ein Telefon.
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Ausgehend von dieser Definition können Objekte nach deren Blickwinkeln geordnet
ebenfalls als Szenen interpretiert werden. Im Folgenden werden die zusätzlichen blick-
winkelabhängigen Aufteilungen von Klassen Ωκ ∈ Ω als Subklassen Ωκi ∈ Ωκ bezeichnet.
Für die Klasse Fahrrad können die Subklassen vorne, rechts, links und hinten, oder noch
feiner abgestuft zusätzlich in vorne-rechts, vorne-links, hinten-rechts, hinten-links definiert
werden. Abbildung 5.7 zeigt eine Beispielhierarchie basierend auf dem PASCAL VOC
2007 [EVGW+07] Datensatz, ergänzt durch Subklassen für die Klasse Fahrrad.

Bild 5.7: Blickwinkelbasierte Subklassen für die Klasse Fahrrad eingebettet in die Objekt-
hierarchie des PASCAL VOC 2007 Datensatzes.

Die meisten Bilder in diesen Subklassen weisen untereinander eine beachtliche Ähn-
lichkeit auf. Sie besitzen den gleichen räumlichen Aufbau, bestehen aus den gleichen
Vordergrundelementen und der Hintergrund ist auch häufig ähnlich oder auf einige
unterschiedliche Hintergründe beschränkt. Objekte können in Anlehnung an die Szenen-
definition von [Hen05] damit auf dieser Betrachtungsebene als Szenen aufgefasst werden.
Abbildung 5.8 zeigt zur Verdeutlichung einige Beispiele der Subklasse Fahrradvorne.

Bild 5.8: Beispielbilder der Subklasse Fahrradvorne. Zwischen den Bildern ist eine starke
Ähnlichkeit bzgl. räumlichem Aufbau sowie Vorder- und Hintergrundelementen
feststellbar, somit können Objekte auf dieser Betrachtungsebene auch als Szenen
aufgefasst werden.
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5.1.2.1 Szenendeskriptor für Objekte

Basierend auf diesem Gedankengang wird die Verwendbarkeit des erfolgreichen GIST-
Szenendeskriptors für Objekte untersucht. Der GIST-Deskriptor wurde allgemein in
Abschnitt 4.1.2.2 kurz vorgestellt. Im Wesentlichen entspricht GIST einem SIFT-
Deskriptor, der auf das ganze Bild angewendet wird. Mehrere Untersuchungen
[MTEF06, RTL+07, Tor03, WTF08, KG09] haben für GIST sehr gute Erkennungs-
raten bei Szenen nachgewiesen. In [DJS+09, HE08b, HE08a, TFW08] wurde auch die
Eignung von GIST für den Einsatz in sehr großen Bilddatenbeständen gezeigt, vor allem
für das Auffinden von ähnlichen Szenen und Duplikaten. Aus diesem Grund scheint GIST
ein geeignetes Merkmal für ein System mit sehr vielen Klassen zu sein.

5.1.2.2 Berechnung der Klassenbeschreibungen

Für die Repräsentation einer Subklasse wird eine Klassenbeschreibung basierend auf
den GIST-Deskriptoren der Trainingsbilder berechnet. Eine Klasse wird dabei durch die
Gesamtheit der Klassenbeschreibungen ihrer Subklassen repräsentiert. Von den Trainings-
bildern wurde nur der annotierte Bereich betrachtet, welcher das gegebene Objekt genau
umrahmt. Die Annotationen dazu stammten in dieser Arbeit aus dem PASCAL VOC
2007 Datensatz. Die GIST-Deskriptoren wurden aus auf 32x32 Pixeln skalierten Bildern
mittels der Implementierung von [DJS+09] berechnet. Zur Reduzierung der Größe der
Klassenbeschreibungen und der Anzahl der Vergleiche bei der nachfolgenden Klassifikati-
on wurden kompaktere Darstellungen evaluiert: Zum Einen wurde der Mittelwert aller
GIST-Deskriptoren der Subklassen berechnet (meanGIST). Zum Anderen wurde der am
nächsten zum Mittelwert liegende GIST-Deskriptor als Repräsentant seiner Subklasse
vermerkt (medianGIST). Da alle Subklassenbeschreibungen unabhängig von einander
sind, ist dieses Verfahren für ein erweiterbares System gut geeignet.

5.1.2.3 Ablauf der Klassifikation

Zur Klassifikation eines neuen Bildes wird zuerst das Bild durch manuelle Markierungen,
Abtastungsfenster oder durch aktuelle vollautomatische Segmentierungsalgorithmen in
einzelne Teilbilder zerlegt. In dieser Arbeit wurden die manuellen Annotationen des
PASCAL VOC 2007 Datensatzes und in einem separaten Test das Segmentierungsver-
fahren von [AMFM09], welches dem aktuellen Stand der Technik entspricht, eingesetzt.
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Für jedes Teilbild werden GIST-Deskriptoren mit der Implementierung von [DJS+09]
ermittelt. Anschließend werden die Distanzen zu den Mittelwerten, Medianen bzw. al-
len GIST-Deskriptoren der Subklassen mittels der L1- und L2-Distanz berechnet. Das
Teilbild wird der Subklasse und der zugehörigen übergeordneten Klasse mit der niedrigs-
ten Distanz zugewiesen. Das bedeutet, dass mit der am nächsten gelegenen Subklasse
Motorradvorne auch die übergeordnete Klasse Motorrad zum Teilbild zugewiesen wird. Die
vollständige Annotation des Bildes ergibt sich im Anschluss durch die Vereinigungsmenge
der Klassenzuordnungen der einzelnen Teilbilder.

5.1.2.4 Zusammenfassung

In diesem Abschnitt wurde ein Verfahren zum Einsatz des erfolgreichen Szenendeskriptors
GIST zur Objekterkennung vorgestellt. Der Ansatz basiert auf der Szenendefinition von
[Hen05] und fasst blickwinkelabhängige Darstellungen von Objekten als Szenen auf. Das
geschilderte Verfahren wird in Abschnitt 6.2 ausführlich evaluiert und optimiert.

5.1.3 Farben

Sowohl die vorgestellten SIFT- als auch die GIST-Deskriptoren werden auf Graustufen-
bildern angewendet. Obwohl beim menschlichen Sehempfinden verschiedene Abstufungen
von Grautönen bereits sehr viel Information in sich tragen, kann auch die Farbe von
Objekten und Szenen die Erkennung beeinflussen. Das menschliche Sehorgan reagiert
dabei vor allem auf die Gegensätze von unmischbaren Farben wie z. B. grün und rot
oder blau und gelb. Diese Erkenntnisse bilden die Grundlage u. a. von diversen Bild-
komprimierungsverfahren sowie vom L*a*b* -Farbraum (L steht für Luminanz, a und
b für Chrominanz), bei dem sich die Distanzen zwischen den Farbkoordinaten an den
physiologischen Eigenschaften der menschlichen Farbwahrnehmung orientieren [Hof09].
In diesem Abschnitt werden die Einsatzmöglichkeiten und Auswirkungen von Farbmerk-
malen untersucht.

5.1.3.1 Farb-SIFT Deskriptoren

Alle Farbvarianten des SIFT-Deskriptors basieren auf der Idee je Farbkanal einen SIFT-
Deskriptor zu extrahieren und diese anschließend zu einem einzigen Vektor zu konkatenie-
ren. Je nach gewähltem Farbraum ergeben sich unterschiedliche Farb-SIFT-Deskriptoren.
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Die unterschiedlichen Farbvarianten von SIFT-Deskriptoren wurden in [SGS10] mit weite-
ren farbbasierten Merkmalen, wie z. B. Farbmomenten und Farbhistogrammen auf deren
Eignung für die Objekterkennung evaluiert. Dabei übertrumpften die SIFT-Deskriptoren
die anderen Merkmale deutlich. Auch die Hinzunahme von Farbinformation hat die
Erkennung um bis zu 8% im Vergleich zu traditionellen Graustufen-basierten SIFT-
Deskriptoren verbessert. Allerdings wurden für diese Verbesserung alle Farbvarianten
gleichzeitig eingesetzt, was die Berechnungszeit erheblich verlängert. Im direkten Ver-
gleich der Farb-SIFT-Deskriptoren hat sich herausgestellt, dass je nach verwendetem
Datensatz die Reihenfolge der Deskriptoren bzgl. der Genauigkeit der Objekterkennung
unterschiedlich ausfällt.

Aus Sicht der Erweiterbarkeit bieten die Farb-SIFT-Deskriptoren die gleichen Vor-
und Nachteile, wie sie in Abschnitt 5.1.1 diskutiert wurden.

5.1.3.2 Bag of Colors

Statt visuellen Wörtern, also SIFT-Deskriptoren von interessanten Punkten, verwendet
[WDJ11] einen „Sack voller Farben“ (Bag of Colors (BoC)). Im Prinzip handelt es sich
dabei um ein Farbhistogramm mit mehreren Verbesserungen im Vergleich zur klassischen
Version. Als Farbraum wurde L*a*b* verwendet, welches bei der Evaluation durchweg
bessere Resultate lieferte als Histogramme im RGB-Farbraum. Für das Histogramm
wurde keine gleichmäßige Aufteilung des Farbraums verwendet, sondern zuerst aus 10 000
zufällig ausgewählten Bildern von Flickr ein Farbvokabular erstellt. Der Ablauf dazu
ist ähnlich wie auch beim Erstellen des visuellen Vokabulars bei BoW. Im Anschluss
wird jedes Pixel eines Bildes dem nächstliegendem Farbwert aus dem Farbvokabular
zugeordnet und somit ein Histogramm von Farben erstellt.

Bei der Evaluation in [WDJ11] wurde gezeigt, dass die Verwendung eines erlernten
Farbvokabulars wesentlich bessere Ergebnisse liefert als die gleichmäßige Aufteilung des
Farbraums. Als weitere Verbesserung im Vergleich zu gewöhnlichen Farbhistogrammen
wurde der sog. Power-Law aus [PSM10] angewendet. Dabei werden alle Werte eines
Vektors xxx = (x1, . . . ,xd) durch deren Quadratwurzel ersetzt (xi := √xi), wodurch das
Farbhistogramm geglättet wird. Zuletzt wurde noch eine L1-Normalisierung durchgeführt,
um Histogramme unter sich vergleichbar zu machen, d. h. die Werte des Vektors wurden
durch xj := xj∑d

i=1 xi
ersetzt.
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Aus Sicht der Erweiterbarkeit lässt sich das BoC-Verfahren sehr gut in Objekterken-
nungssystemen einsetzen. Zwar ist das Erlernen eines Farbvokabulars nötig, um wesentlich
bessere Erkennungsraten zu erreichen als mit traditionellen Farbhistogrammen, ein ein-
malig aus Fotos erlerntes Farbvokabular scheint jedoch universell genug zu sein für
allgemeine Fotos. Im Vergleich zu visuellen Vokabularen (vgl. Abschnitt 5.1.1) kann diese
Eigenschaft auch dadurch begründet werden, dass der Merkmalsraum bei Farben wesent-
lich kleiner ist. Farben werden durch 3 Werte beschrieben, während SIFT-Deskriptoren
meistens durch einen Vektor mit 128 Dimensionen repräsentiert werden.

Weiterhin ist das BoC-Merkmal sehr schnell und leicht zu berechnen. Der Deskriptor
für ein Bild ist wesentlich kleiner als bei BoW, wo entweder jeder SIFT-Deskriptor
abgespeichert wird oder die Histogramme von visuellen Wörtern bei größeren Datensätzen
gerne mehrere tausend Bins besitzen.

Eine Evaluation des BoC-Merkmals erfolgt in Abschnitt 6.3.

5.1.4 Kombination von Merkmalen

Viele Objekterkennungsansätze und die meisten Bildretrieval-Verfahren verwenden eine
Kombination von mehreren Merkmalen, welche jeweils unterschiedliche Eigenschaften
der Bilder erfassen. Bezogen auf die gewünschte Klassifikation und abhängig von der
Zusammensetzung der Klassenmenge (d. h. wie ähnlich bzw. wie unterschiedlich die
Bilder einer Klasse unter sich bzw. zwischen Klassen sind) leisten einige Merkmale einen
größeren Beitrag zur Klassifikation als andere. Unterschiedliche und komplementäre
Merkmale müssen somit durch ein geeignetes Verfahren basierend auf der Menge der
Trainingsbilder möglichst optimal bzgl. der Genauigkeit der Klassifikation kombiniert
werden.
In diesem Abschnitt werden Möglichkeiten zur Kombination von Merkmalen kurz erläutert
und im Anschluss ein Verfahren ausgewählt, welches bei der Optimierung des vorgestellten
erweiterbaren Ansatzes in Abschnitt 6.4 eingesetzt wird.

Eine Möglichkeit ist die einfache Konkatenation der einzelnen Merkmalsvektoren.
Anschließend kann auf diesem Vektor entweder direkt oder nach der Reduktion der
Dimensionalität ein Klassifikator trainiert werden [YYZL03]. Die Erweiterbarkeit durch
neue Klassen hängt bei dieser Kombinationsmöglichkeit von der eingesetzten Klassifika-
tionsmethode ab. Eine inkrementelle Ergänzung durch neue Merkmale ist jedoch nur
durch den kompletten Neuaufbau des Systems möglich.
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Als weitere Kombinationsmöglichkeit können Klassifikatoren zuerst auf einzelnen Merk-
malen oder Merkmalsgruppen trainiert und anschließend die Ergebnisse der einzelnen
Klassifikatoren mittels Mehrheitsabstimmung oder durch ein hierarchisches Verfahren
in ein einziges Endergebnis verschmolzen werden. [KHDM98] vergleicht verschiedene
Möglichkeiten zur Kombination von Klassifikatoren. Ein hierarchisches Verfahren wird
in [JJ93] vorgestellt. Diese Möglichkeit der Kombination bietet große Freiheiten bzgl.
der Gewichtung der einzelnen Klassifikatoren und der zugrundeliegenden Merkmale.
Außerdem erlaubt es auch die Kaskadierung von Klassifikatoren, welche bei einer ge-
schickten Anordnung die benötigte Zeit für die Klassifikation verkürzen können. Ein
weiterer Vorteil ist dabei auch die relativ leichte Integration neuer Merkmale in das
System zu einem späteren Zeitpunkt.

Viele Objekterkennungsverfahren verwenden SVMs für die Klassifikation. Multiklassen-
SVMs sind lediglich eine Kombination von binären SVMs, welche z. B. im 1:N-Fall
(Wettbewerb) eine Klasse von allen anderen Klassen abtrennen. Im Bereich der Objekter-
kennung hat sich für die Kombination von unterschiedlichen Merkmalen in SVMs in den
letzten Jahren das MKL-Verfahren nach [LCB+04, BLJ04] verbreitet. Im Wesentlichen
kann MKL als eine lineare Kombination von verschiedenen Kernfunktionen aufgefasst
werden, welche als Gesamtheit die Klassifikation verbessern. Trotz der Optimierung
des Lernprozesses in [SRSS06, GN09] und erfolgreicher Anwendung von MKL in der
Objekterkennung z. B. in [KS07] oder [VR07] bleibt ein wesentlicher Nachteil bzgl. der
Erweiterbarkeit. Da jede Klasse mit allen anderen Klassen verglichen wird, müssen bei
der Erweiterung des Systems die SVMs für die komplette Klassenmenge neu erlernt
werden. Bei einer steigenden Anzahl von Klassen wächst der Lernaufwand ebenfalls mit
und ist nach [DBLFF10] bei mehreren 1 000 Klassen nicht tragbar.

5.1.4.1 Optimierungsmethoden

In dieser Arbeit werden die optimalen Gewichte wi für die Merkmale ccc ∈
{cs-BoW Dense, cs-BoW HesAff, GIST, Bag of Colors} gesucht, für welche die MAP
bei einem Datensatz mit mehreren 1 000 Objektklassen maximiert wird.

Da die Wertelandschaft der Gewichte recht breit und der Pfad zum Ergebnis nicht rele-
vant ist, können für die Bestimmung der Gewichte Optimierungsalgorithmen der lokalen
Suche herangezogen werden. [NR03] nennt folgende wesentliche Optimierungsalgorithmen
der lokalen Suche:
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• Bergsteigeralgorithmus (hill-climbing),

• simulierte Abkühlung (simulated annealing),

• lokale Strahlensuche (local beam search),

• genetische Algorithmen.

Der Bergsteigeralgorithmus beginnt die Suche von einem zufällig gewählten Startpunkt
der Wertelandschaft, berechnet die Funktion für die direkten Nachbarpunkte und wählt
die beste Richtung anhand der Zielfunktion (in der Analogie zum Bergsteigen die höchste
Steigung). Der Algorithmus terminiert, sofern keiner der Nachbarn eine Verbesserung
bietet. Die ursprüngliche Version des Algorithmus kann jedoch bei lokalen Maxima,
Plateaus oder Bergrücken stecken bleiben und das globale Maximum verfehlen. Eine
Abhilfe diesbezüglich schafft die Variante mit zufällig gewählten Neustarts (auch random-
restart oder shotgun hill-climbing genannt). Nach einer vorher festgelegten Anzahl
von Schritten oder beim Steckenbleiben des Bergsteigers wird eine neue Iteration mit
einem zufällig ausgewählten Startpunkt begonnen. In [GSK98] wurde nachgewiesen,
dass die zufällige Bestimmung der Startpunkte die Lösungsfindung begünstigt. Das
Verfahren wurde vielfältig erweitert und verfeinert. Bei der von [GL97] entwickelten
„Tabu“-Suche wird eine Liste von k bereits untersuchten Zuständen mitgeführt, welche
nicht erneut besucht werden dürfen. Der STAGE-Algorithmus von [BM98] approximiert
die Wertelandschaft anhand der ersten Durchläufe des random-restart hill-climbing
Algorithmus und setzt die Suche beim approximierten globalen Maximum fort.

Die simulierte Abkühlung wurde von [KGV83] in Anlehnung an [MRR+53] konzipiert.
Die Idee des Optimierungsverfahrens verfolgt die Abkühlung von Metallen, dessen Atome
mit kontrolliert sinkender Temperatur sich in einem möglichst energiearmen Zustand
verhärten. Der Ablauf ist dem Bergsteigeralgorithmus ähnlich, jedoch wird nicht der
beste, sondern ein zum Teil zufälliger nächster Schritt ausgewählt. Dadurch sind auch
Bewegungen vom Optimum hinweg möglich. Die Wahrscheinlichkeit der Auswahl von
solchen Bewegungen nimmt mit der sinkenden Temperatur ab, ähnlich wie bei der
Abkühlung von Metallen die Freiheitsgrade von Atomen eingeschränkt werden.

Die lokale Strahlensuche [NR03] beginnt mit k zufälligen Startpunkten und berechnet
jeden Nachbarn für alle k Zustände. Aus dieser Menge werden die k besten ausgewählt
und der Vorgang wiederholt. Ein Nachteil dieses Verfahrens ist, dass sich die k Zustände
schnell innerhalb einer Region der Wertelandschaft sammeln, wodurch das Verfahren zu
einer etwas teureren Variante des Bergsteigeralgorithmus mutiert. Dieser Nachteil kann
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umgangen werden, indem nicht die besten k nächsten Zustände weiter verfolgt, sondern
mit einer Wahrscheinlichkeit p auch weniger gute Folgezustände beigemischt werden.

Genetische Algorithmen [SP94] basieren auf der Lehre von Charles Darwin. Durch
die natürliche Selektion überleben von einer Population nur die stärksten Mitglieder.
Die Stärke von einzelnen Individuen der aktuellen Population wird durch eine soge-
nannte Fitness-Funktion berechnet. Basierend auf den so ermittelten Werten werden
die stärksten Mitglieder ausgewählt (Selektion) und durch Rekombination der Zustände
neue Individuen erzeugt. Durch zufällige Mutationen können neue Eigenschaften in die
Population einfließen und der Vorgang kann von Neuem beginnen.

In dieser Arbeit wird in Abschnitt 6.4 der random-restart hill-climbing Algorithmus für
die Ermittlung der optimalen Gewichtung und Kombination von Merkmalen verwendet,
da dieser Algorithmus in [GMS08] bereits erfolgreich für die Objekterkennung eingesetzt
wurde.

5.2 Effiziente Suche

Damit die Klassifikation und dadurch die Annotation von Bildern möglichst schnell
erfolgt, ist eine effiziente merkmalsbasierte Suche nötig. Zur Realisierung können mul-
tidimensionale Indexstrukturen eingesetzt werden, wozu [Sam06] und [BBK01] einen
umfassenden Überblick geben. Eine weitere Möglichkeit zur Steigerung der Effizienz
besteht in der Kompression der Merkmalsvektoren oder im Einsatz von approximativen
Suchverfahren, bei denen jedoch auch immer ein Verlust in der Genauigkeit einhergeht.
Das wesentliche Ziel dabei ist durch die Minimierung der Zugriffe und Vergleiche die
NN-Suche schneller zu gestalten und dadurch das Erkennungssystem zumindest bzgl.
der Antwortzeit auf mehrere 1 000 Klassen skalierbar zu machen. Desweiteren gilt zu
beachten, inwieweit die Verfahren für ein erweiterbares System geeignet sind.

5.2.1 Indizierung

Für hochdimensionale Merkmalsräume können nach [BBK01, WSB98] im Wesentli-
chen Datenpartitionierende (Data Partitioning (DP)) und Raumpartitionierende (Space
Partitioning (SP)) Indexstrukturen unterschieden werden, von denen in Multimedia Da-
tenbanken meistens DP-basierte verwendet werden [Kos04, Kos10]. SP-Indexstrukturen
teilen den Merkmalsraum mittels vorher festgelegten Gitterlinien auf, unabhängig von
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eventuellen Clustern in der Datenmenge. Beispiele für SP-Indizes sind kd-Bäume, Quad-
Bäume oder Gridfiles. DP-basierte Methoden unterteilen den Merkmalsraum hierarchisch
um die Kosten der Suche von O(n) auf O(log n) zu verringern. Für die einzelnen un-
terteilten Regionen können Hyperwürfel und Hypersphären unterschieden werden. Zu
DP-basierten Indexstrukturen zählen unter anderem R-Bäume (sowie seine Varianten),
X-, TV-, M-, SS- und SR-Bäume.

Im Rahmen des GiST-Projekts von [HNP95] wurde eine einheitliche Schnittstelle für
den Einsatz und den Vergleich verschiedener multidimensionaler Indexstrukturen erstellt.
In den nachfolgenden Jahren wurden mehrere Indexstrukturen in das GiST-Framework
integriert, so dass aktuell B-, R-, R*-, SS- und SR-Bäume unterstützt werden. Alle
Bäume können dynamisch durch neue Einträge erweitert werden und kommen somit für
ein erweiterbares System in Frage. In dieser Arbeit wurde das in [Wöl11] angepasste
und bereinigte GiST Framework, die kd-Baum Implementierung von [Mou10] sowie die
original SR-Baum-Implementierung1 von [KS97] eingesetzt.

In [KS97] wurde der SR-Baum eindeutig als bestes Verfahren zur Indizierung von
multidimensionalen Daten für die NN-Suche unter den genannten Indexstrukturen her-
ausgestellt. Vergleichsgrößen waren dabei die Anzahl der E/A-Operationen (i. Allg.
Plattenzugriffe) und die benötigte CPU-Zeit. Zwar sind die genannten Indexstrukturen
für multidimensionale Merkmale gedacht, leider sinkt deren Effizienz jedoch rapide mit
steigender Zahl der Dimensionen. Nach [Sam06] sind SS- und SR-Bäume in gleichverteil-
ten hochdimensionalen Räumen ([Sam06] nennt 32 oder 64 Dimensionen) langsamer als
ein sequentieller Scan, da jeder Blattknoten im Baum gelesen werden muss. In [WSB98]
wurde gezeigt, dass je nach eingesetzter Indexstruktur die Grenze für das Lesen jedes
Blattknotens bereits bei 30 bis 50 Dimensionen erreicht wird.

Um diesen Nachteil von multidimensionalen Indexstrukturen zu umgehen, wurden
verschiedene Lösungen vorgeschlagen. Im Wesentlichen basieren die Ansätze auf der
Approximierung des nächsten Nachbarn, der Komprimierung der Indexstrukturen sowie
der Aufteilung der Dimensionen.

1 http://www.dbl.nii.ac.jp/∼katayama/homepage/research/srtree/English.html
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5.2.1.1 Baum-Striping

In [BBK+00] wurde eine an die Idee von RAID-Systemen angelehnte Aufteilung („Stri-
ping“) von Indizes auf mehrere getrennte Bäume vorgeschlagen. Dabei wird nicht der
Merkmalsraum selber partitioniert (vgl. horizontale Fragmentierung in verteilten Da-
tenbanksystemen [Rah96]), sondern es werden durch die Aufteilung der d Dimensionen
auf k disjunkte Mengen k Subräume mit niedrigerer Dimensionalität erzeugt (vgl. ver-
tikale Fragmentierung in verteilten Datenbanksystemen). Um die Zuordnung der so
entstehenden sog. Subobjekte eindeutig gewährleisten zu können, wird zusätzlich für
jedes Subobjekt der Objektidentifikator abgespeichert. Die disjunkt vertikal zerlegten
Merkmale werden durch mehrere – potenziell auch unterschiedliche – multidimensionale
Indexstrukturen indiziert. Eine Anfrage wird ebenfalls vertikal zerlegt, auf den einzel-
nen Indizes ausgewertet und die Teilergebnisse zusammengeführt. Ein Beispiel für die
Zerlegung einer Anfrage ist in Abbildung 5.9 abgebildet.

Bild 5.9: Vertikale Zerlegung einer Anfrage mittels Tree Striping nach [BBK+00].

Ausgehend von der in [BBK+00] vorgestellten Kostenfunktion, welche sowohl die
verteilte Anfrage und das Zusammenfügen der Teilergebnisse berücksichtigt, wurde
gezeigt, dass ein optimales k zur Aufteilung der Dimensionen in Abhängigkeit von der
Anzahl N der indizierten Vektoren, der Anzahl der Dimensionen d und der Anzahl Ceff
der in einer Seite des verwendeten Index abgespeicherten Vektoren berechnet werden
kann. Nach [BBK+00] ist die vertikale Zerlegung erheblich effizienter als die Verwendung
eines d-dimensionalen Index oder d eindimensionaler invertierten Listen. Das Verfahren
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lässt sich auch sehr gut auf mehrere Rechner verteilen, da die Anfragen auf den einzelnen
Subindizes unabhängig voneinander bearbeitet werden können.

Leider wurde das vorgestellte Verfahren nur für Bereichsanfragen und nicht für die
NN-Suche evaluiert. Der wesentliche Nachteil des vorgestellten Verfahrens aus Sicht der
Erweiterbarkeit ist, dass das optimale k abhängig von der Anzahl der Vektoren N ist
und sich somit in einem erweiterbaren System stetig ändert. Das hat zur Folge, dass
die vertikale Partitionierung neu erstellt wird und dadurch die Indizes komplett neu
aufgebaut werden müssen.

5.2.2 Approximative Nächste-Nachbarn-Suche

Sofern eine Annäherung an den nächsten Nachbarn für die Anwendung ausreicht, können
approximative nächste Nachbarn (ANN) Verfahren eingesetzt werden, wobei die Ver-
kürzung der Suchzeit mit der Verschlechterung der Qualität der Ergebnisse einhergeht.
ANN-Verfahren können nach [Sam06] und [BAG03] wie folgt unterteilt werden:

1. Unterbrechung der NN-Suche nach dem Lesen von einer vordefinierten Anzahl von
Blöcken oder Zellen,

2. Einschränkung der Suche durch den zusätzlichen Parameter ε, so dass d(q,o′) ≤
(1 + ε) ·d(q,o) erfüllt ist, wobei q das Anfrageobjekt und o′ das innerhalb von (1 + ε)
der Distanz zu dem wirklichen nächsten Nachbarn o liegende Objekt ist.

Nachfolgend werden die wichtigsten ANN Verfahren kurz vorgestellt.

5.2.2.1 Cluster Pruning

Bereits in [SW78] wurde ein Ansatz basierend auf hierarchischem Clustering für die
Indizierung von hochdimensionalen Daten vorgeschlagen. Wirklich aufgegriffen wurde
es erst durch die Festlegung der theoretischen Grundlagen und Messungen in [CPR+07]
bzgl. dem Einsatz des Cluster-Pruning-Verfahrens für die NN-Suche. Die Methode ist
denkbar einfach: Ausgehend von den zu indizierenden n Merkmalsvektoren werden zufäl-
lig
√
n sog. Anführer („Leader“) ausgewählt und die restlichen Datenpunkte zu ihren

nächstgelegenen Clusterzentren zugeordnet. Dadurch erhält man eine Partitionierung
des Merkmalsraumes, der je nach Verteilung der Datenpunkte meistens recht gleich-
mäßig ausfällt. In [CPR+07] wurde nachgewiesen, dass bei einer konstanten Anzahl
von Dimensionen d, n Datenpunkten und

√
n Clustern die Anzahl der Elemente in den
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Clustern mit hoher Wahrscheinlichkeit höchstens
√
n log n sein wird. Bei der ANN-Suche

werden die Distanzen zunächst nur zu den Anführern berechnet und anschließend in der
Partition (bzw. Cluster) des nächstgelegenen Anführers weitergesucht. Das Verfahren
kann rekursiv fortgesetzt werden, was einem hierarchischen Clustering ähnlich wie in
[NS06] nahe kommt. Optional können neben dem nächstgelegenen Cluster auch noch
weitere nächste Nachbarcluster hinzugenommen sowie die Zuordnung der Datenpunkte
auf mehrere statt nur einem Cluster erweitert werden. Somit lässt sich auch die Qualität
der approximierten nächsten Nachbarn einstellen.

Das Cluster-Pruning-Verfahren aus [CPR+07] wurde in [GJA10] für die ANN-Suche
in großen Bilddatensätzen eingesetzt und erweitert. Die Bilder wurden durch einen
SIFT-ähnlichen Deskriptor beschrieben, welche anschließend mittels Cluster Pruning
partitioniert wurden. Zusätzlich wurde die Festlegung der initialen Anzahl der Cluster
abgeändert, um die entstehenden Clustergrößen genau auf die gewünschte Blockgröße
des Speichers zu optimieren. Als weiterer Parameter wurde die Möglichkeit eingeführt
zusätzliche Cluster hinzuzunehmen. Diese werden mit den kleineren Clustern zusammen
erneut geclustert, um die Clustergrößen möglichst gleichmäßig zu halten. Im Wesentlichen
vergrößert sich dadurch die Zeit für die Berechnung der Cluster, die Zeit für die ANN-
Suche verringert sich jedoch bei gleich guter Qualität der Suchergebnisse. Bei der
Evaluation wurden zu allen Deskriptoren von insgesamt 3 120 Anfragebildern die k = 20
nächsten Nachbarn gesucht und das am häufigsten vorkommende Bild als Antwort
zurückgegeben. Die Ergebnisse auf Datensätzen mit 20 bzw. 189 Millionen Deskriptoren
(30 000 bzw. 300 000 Fotos) zeigen beide eine Genauigkeit von knapp 75%. Die Zeit für
das Clustering nimmt mit wachsender Größe erheblich zu (36-fach), während die Zeit
zur Bearbeitung einer Anfrage gut skaliert (2,2-fach).

Aus Sicht der Erweiterbarkeit wurde der Cluster-Pruning-Ansatz bislang noch nicht
untersucht. In einem stetig wachsendem System tritt ein ähnliches Problem wie auch bei
visuellen Vokabularen auf, da die Cluster dynamisch wachsen müssen. Als Lösungsstra-
tegien können ähnliche genannt werden wie die in Abschnitt 5.1.1.3 vorgestellten. Ein
regelmäßiger erneuter Aufbau der Cluster ist nicht praktikabel, da mit der Vergrößerung
des Datensatzes die Zeit für die Berechnung der Cluster erheblich zunimmt.

5.2.2.2 Merkmalsbasierte Vorselektion

In dieser Arbeit wird eine Idee in Anlehnung an Pruning-Verfahren basierend auf
einer Teilmenge der verwendeten Merkmale eingesetzt. In der Regel beeinflusst bei der
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Kombination der Merkmale eine Teilmenge die Klassifikation und damit das Endergebnis
stärker. Sofern die Vergleiche mittels dieser Merkmale sogar schnell berechnet werden
können, ist diese Teilmenge von Merkmalen für eine Vorselektion der relevanten Klassen
bestens geeignet.

Der Ansatz beruht auf der Annahme, dass bei einer hinreichend großen Anzahl von
Klassen im System für ein gegebenes Testbild irrelevante Klassen bereits durch eine
Teilmenge der Merkmale ausgeschlossen werden können, ohne dabei die Qualität der
Annotation stark zu verringern. Somit kann eine Vorselektion der potenziellen Klassen
ermittelt und im weiteren Schritt mittels teurerer Vergleiche nur noch auf einem einge-
schränkten Suchraum nach nächsten Nachbarn gesucht werden. In dieser Funktionsweise
ähnelt der Ansatz dem Filtern von potenziellen Bereichen bei der fensterbasierten Seg-
mentierung von Bildern wie z. B. in [VJ01]. Insgesamt verschnellert sich dadurch die
Klassifikation, wobei – ähnlich zu den bislang vorgestellten approximativen Verfahren
– ebenfalls zwischen dem Maß der eingeführten Ungenauigkeit und dem Performance-
Gewinn abgewogen werden muss. Bei Bedarf können auch mehrere Zwischenstufen zur
Einschränkung des Suchraums eingeführt werden.

Für die Auswahl bzw. Einstufung der Merkmale bzgl. deren Eignung zur schnellen
und mit möglichst wenig Verlusten versehenen Einschränkung des Suchraums sind
zwei wesentliche Aspekte zu berücksichtigen: Einerseits muss das Merkmal alleine eine
möglichst hohe Genauigkeit bei der Klassifikation aufweisen. Diese Eigenschaft kann
entweder durch die Berechnung der MAP bzgl. einer gegebenen Menge von Klassen
oder durch die prozentuale Überlappung der nächsten k Nachbarn im Vergleich mit der
kombinierten Anwendung von allen Merkmalen festgestellt werden. Andererseits muss
das gegebene Merkmal auch schnell mit den Klassenbeschreibungen vergleichbar sein,
was durch einfache Laufzeitmessungen ermittelt werden kann. Entsprechende Messungen
und Optimierungen diesbezüglich werden in Abschnitt 6.5 durchgeführt.

5.2.3 Komprimierung der Merkmalsvektoren

Eine weitere Möglichkeit für eine schnellere NN-Suche ist die Komprimierung der Merk-
malsvektoren. Dabei werden die Merkmalsvektoren in einen neuen Merkmalsraum mit
weniger Dimensionen abgebildet. Einerseits können dazu gängige Dimensionsredukti-
onsverfahren wie z. B. PCA oder die diskrete Kosinustransformation (Discrete Cosine
Transform (DCT)) eingesetzt werden. Andererseits können sog. embedding Methoden
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verwendet werden [Sam06], welche die Anzahl der Vergleiche für die NN-Suche reduzieren.
Hierbei wird eine Ähnlichkeitsmatrix für alle in der Trainingsmenge enthaltenen Merk-
malsvektoren erstellt. Anschließend werden die Merkmale in einem neuen Vektorraum
eingebettet, so dass die Distanzen so gut wie möglich erhalten bleiben. Meistens kann
dieser Schritt als eine Quantisierung der Merkmalsvektoren angesehen werden, wie z. B.
in der Darstellung des VA-File in [WSB98].

Eine spezielle Art von embedding Methoden gekoppelt mit der ANN-Suche ist das in
letzter Zeit sehr populär gewordene Locality Sensitive Hashing (LSH) [GIM99], [AI08].
Dabei werden die Merkmalsvektoren zuerst in einen Hamming-Würfel abgebildet. An-
schließend werden mehrere randomisierte Hashfunktionen auf den Vektoren ausgewertet,
was im Prinzip der mehrfachen Quantisierung der Vektoren entspricht. Das Ziel da-
bei ist nahe gelegene Vektoren in die gleichen Buckets abzubilden und dadurch die
Distanzen zwischen den einzelnen Vektoren beizubehalten. In [PJA10] wurden unter-
schiedliche Hashfunktions-Klassen speziell aus der Sicht der Bildsuche unter Einsatz des
SIFT-Deskriptors betrachtet. Hashfunktionen, welche auf unstrukturierten Quantisierern
basieren, schnitten dabei besser ab, da diese auch die Verteilung der Daten berücksich-
tigen. Aus den untersuchten Hashfunktionen hat sich ein k-means-basierter Ansatz als
bestes Verfahren herausgestellt.

Aus Sicht der Erweiterbarkeit ist der wesentliche Nachteil bei allen Komprimierungs-
strategien, dass die Trainingsmenge vollständig bekannt sein muss, um die Distanzen
zwischen den Trainingsvektoren berechnen und komprimieren zu können. Bei einem
stetig wachsenden System muss somit die Komprimierung bei jeder Erweiterung erneut
vollständig durchgeführt werden, was bei einer immer größer werdenden Anzahl von
Klassen immer mehr Zeit benötigt und somit nicht praktikabel ist.

5.2.4 Zusammenfassung

In diesem Abschnitt wurden Verfahren für die effiziente NN-Suche vorgestellt. Die in
Abschnitt 5.2.1 vorgestellten multidimensionalen Indexstrukturen bieten leider nur bis
zu einigen 10 Dimensionen einen Vorteil. Bei Merkmalen wie z. B. SIFT oder GIST
mit 128 bzw. 960 Dimensionen ist die sequentielle Suche schneller, so dass auf den
Einsatz von multidimensionalen Indexstrukturen verzichtet wird. Kompressionsverfahren
für Merkmalsvektoren aus Abschnitt 5.2.3 sind direkt von der verwendeten Stichprobe
abhängig und somit für ein dynamisch erweiterbares System ungeeignet. Bei Methoden
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zur ANN-Suche aus Abschnitt 5.2.2 muss zwischen dem zeitlichen Gewinn und dem
Verlust der Genauigkeit der Klassifikation abgewogen werden. Einige Ansätze können
jedoch auch in einem erweiterbaren System gut eingesetzt werden. Ein an Pruning-
Verfahren angelehnter Ansatz zur merkmalsbasierten Einschränkung des Suchraums wird
in Abschnitt 6.5 näher untersucht.

5.3 Zusammenfassung

In diesem Abschnitt wurde die Erweiterbarkeit von Objekterkennungsverfahren auf
mehreren verschiedenen Stufen untersucht und jeweils erweiterbare Lösungen vorgeschla-
gen.

In Abschnitt 5.1 wurden Klassifikationsmethoden auf deren Erweiterbarkeit untersucht,
wobei sich nichtparametrische Verfahren, insbesondere NN-basierte Ansätze als beste
Lösung herausstellten. Auch aus Sicht der Skalierbarkeit wurde diese Entscheidung
basierend auf den Erkenntnissen aus [BSI08] und [DBLFF10] unterstützt.
Desweiteren wurde in Abschnitt 5.1.1 die Erstellung von visuellen Vokabularen bei BoW-
Ansätzen untersucht und eine erweiterbare Lösung aufbauend auf klassenspezifischen
Vokabularen vorgeschlagen. Weitere Merkmale für den Einsatz in einem erweiterbaren
Objekterkennungssystem wurden in Abschnitt 5.1.2 und Abschnitt 5.1.3 besprochen. Als
sinnvoll wird der Einsatz von GIST und BoC erachtet.
Für die möglichst optimale Gewichtung und Kombination der Merkmale wurden in
Abschnitt 5.1.4 verschiedene Möglichkeiten vorgestellt, aus denen der random-restart
Bergsteigeralgorithmus zur weiteren Verwendung ausgewählt wurde.

Verschiedene Methoden zur Realisierung einer effizienten Suche wurden in Abschnitt 5.2
bzgl. deren Einsatz in einem erweiterbaren Objekterkennungssystem untersucht. Im wei-
teren Verlauf wird ein Verfahren zur merkmalsbasierten Einschränkung des Suchraumes
verfolgt.

Das vorgestellte erweiterbare Verfahren wird im folgenden Kapitel mittels verschiedener
Datensätze optimiert.
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KAPITEL 6

Optimierung des erweiterbaren
Verfahrens

In Kapitel 5 wurden verschiedene Aspekte der objekterkennungsbasierten Annotation von
Bildern aus der Sicht der Erweiterbarkeit beleuchtet und Lösungen für die verschiedenen
Stufen der Klassifikation ermittelt. Die erweiterbaren Lösungsansätze können durch
verschiedene Parameter eingestellt werden, wobei es diejenige Konfiguration zu finden
gilt, bei der die Annotation der Bilder am besten ausfällt. In der Literatur werden für die
Bewertung der Objekterkennung die Maße AUC und MAP verwendet, so dass in diesem
Kapitel für die Optimierung und Feinabstimmung des vorgeschlagenen erweiterbaren
Ansatzes ebenfalls diese Bewertungsmaße herangezogen werden. Als Datensätze für die
Evaluation werden Caltech 256, PASCAL VOC 2007 und ImageNet eingesetzt.

In Abschnitt 6.1 wird die bestmögliche Größe und Einschränkung des auf dem BoW-
Ansatz aufbauenden klassenspezifischen Vokabulars bestimmt. Abschnitt 6.2 evaluiert
die Verwendbarkeit des Szenendeskriptors GIST und vergleicht verschiedene Variationen
von Klassenbeschreibungen. Für die Verwendung von Farben bei der Objekterkennung
wird in Abschnitt 6.3 der BoC-Ansatz unter Verwendung von verschiedenen Paletten
untersucht. Die optimale Kombination der verwendeten Merkmale wird in Abschnitt 6.4
ermittelt. Zuletzt werden in Abschnitt 6.5 die Auswirkungen durch die approximative
NN-Suche basierend auf der merkmalsbasierten Einschränkung des Suchraums aus
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Abschnitt 5.2.2.2 beleuchtet. Die Ergebnisse aus diesem Kapitel werden in Abschnitt 6.6
zusammengefasst.

6.1 Klassenspezifische visuelle Vokabulare

Im Abschnitt 5.1.1 wurden die Probleme von visuellen Vokabularen des Bag-of-Words-
Ansatzes bzgl. der Erweiterbarkeit beleuchtet. Ausgehend von der Bewertung der unter-
schiedlichen Lösungsmöglichkeiten in Abschnitt 5.1.1.3 wurde ein erweiterbarer Ansatz
unter Verwendung von klassenspezifischen Vokabularen ausgearbeitet.
Im Folgenden werden die optimalen Parameter für die in Abschnitt 5.1.1.4 vorgestellte
Methode ermittelt. Es wird untersucht, wie sich die Wahl der initialen Vokabulargröße k,
die Einschränkung auf die häufigsten n visuellen Wörter und die Anzahl der Trainings-
bilder auf die Klassifikation auswirken. Für den Vergleich werden die Bewertungsmaße
AP und AUC verwendet.

Als Datensatz wurde Caltech 256 von [GHP07] eingesetzt. Da die Genauigkeit der
Klassifikation auch abhängig von den für den Testlauf gewählten Klassen ist, zeigen die
Auswertungen die Mittelwerte von 100 Testläufen, bei denen jeweils zufällig 3, 4, 5, 10
bzw. 20 verschiedene Klassen aus dem Caltech 256 Datensatz ausgewählt wurden. Somit
kann ein Eindruck davon gewonnen werden, wie generisch die evaluierte Methode ist. Bei
jedem Experiment wurden die Bilder – wegen der affinen Eigenschaft der eingesetzten De-
tektoren und Deskriptoren ohne Berücksichtigung des Seitenverhältnisses – auf 128x128
Pixel verkleinert, in den HSV-Farbraum konvertiert und der V-Kanal (Helligkeitsinfor-
mation) extrahiert. Anschließend wurden mit dem Hessian-Affine-Detektor interessante
Punkte im Bild ermittelt und durch SIFT-Deskriptoren beschrieben. Zur Extraktion und
Beschreibung der Punkte wurde die Software aus [MS05] und [MTS+05] verwendet.

6.1.1 Bestimmung der Vokabulargröße

In diesem Versuch wurde untersucht, wie sich die Genauigkeit der Klassifikation in
Abhängigkeit von der Vokabulargröße k verändert. Das Verhältnis zwischen der Anzahl
der Vokabulargröße k und der behaltenen häufigsten n visuellen Wörter wurde auf
n/k = 0,5 festgesetzt, d. h. es wurde je Test die Hälfte der visuellen Wörter des Vokabulars
als Beschreibung der Klasse abgespeichert. In den Experimenten wurden Vokabulargrößen
von k = 40, 60, 80 und 100 eingesetzt. Größere Werte wurden für k nicht evaluiert, da
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bei einer Bildgröße von 128x128 Pixel unter Verwendung des Hessian-Affine Detektors
im Durchschnitt 275 interessante Punkte je Bild gefunden wurden. Die Ergebnisse sind
in Abbildung 6.1 veranschaulicht.

Bild 6.1: Vergleich von verschiedenen Vokabulargrößen k = 40, 60, 80, 100 unter Behaltung
der Hälfte der häufigsten visuellen Wörter (n/k = 0,5).

Ähnlich zu den Ergebnissen aus [NS06] wurde auch bei den Tests mit klassenspezifischen
Vokabularen bestätigt, dass je größer das Vokabular gewählt wird, desto besser auch die
Genauigkeit der Klassifikation wird. Ebenfalls wichtig anzumerken ist, dass die Differenz
zwischen den Genauigkeiten umso größer wird, je höher die Anzahl der Klassen ist.

6.1.2 Bestimmung der Schnittgrenze

Im nächsten Versuch wurde untersucht, ab wieviel Prozent der häufigsten visuellen
Wörter eines klassenspezifischen Vokabulars sich die Genauigkeit der Klassifikation nicht
weiter verändert. Basierend auf den Ergebnissen der Auswertung in Abbildung 6.1 wurde
in diesem Experiment eine Vokabulargröße von k = 100 verwendet. Dabei wurden die
n = 5 bis n = 90 häufigsten visuellen Wörter als Beschreibung der Klassen behalten.
Die Ergebnisse der Evaluation bezüglich der AP gemittelt über 100 Testläufe sind in
Abbildung 6.2(a) dargestellt.

Aus den Ergebnissen ist klar abzulesen, dass bereits 20% der häufigsten visuellen
Wörter die gleiche Genauigkeit bzgl. der Klassifikation liefern wie Klassenbeschreibun-
gen mit mehr Wörtern. Praktisch heißt das, dass bereits 1/5 der klassenspezifischen
Vokabulare ausreichend ist, womit sich einerseits der Speicherbedarf, andererseits auch
die Berechnungszeit erheblich verringert. Um zu zeigen, dass dieses Verhältnis auch bei
anderen Detektoren besteht, wurde das Testszenario unter Verwendung des Harris-Affine-
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(a) k = 100, n = 5 . . . 90, Hessian-Affine + SIFT (b) k = 100, n = 5 . . . 50, Harris-Affine + SIFT

Bild 6.2: Vergleich der Genauigkeit der Klassifikation mit unterschiedlicher Anzahl der
behaltenen häufigsten visuellen Wörtern n unter Verwendung der Vokabulargröße
k = 100 für alle klassenspezifische Vokabulare.

Detektors wiederholt. Die Ergebnisse dieser Evaluation sind in Abbildung 6.2(b) zu sehen.
Auch bei der Verwendung des Harris-Affine-Detektors zeigt sich ein ähnliches Bild mit
einer Grenze von ca. 20 bis 25% der visuellen Wörter.

6.1.3 Bestätigung der Outlier-Hypothese

In Abschnitt 5.1.1.4 wurde der Begriff von visuellen Outlier-Wörtern eingeführt, welche
denjenigen visuellen Wörtern eines Bildes entsprechen, die keinem der n visuellen Wörter
der Beschreibung einer Klasse zugeordnet werden konnten, da sie zu weit entfernt vom
Clusterzentrum sind. Basierend auf dieser Definition wurde die Hypothese aufgestellt,
dass die Anzahl der Outlier-Wörter bei einem Bild, welches zur richtigen Klasse gehört,
im Durchschnitt niedriger sein wird, als bei einem Bild, welches zu einer anderen Klasse
gehört. Zur Bestätigung dieser Hypothese wurde die durchschnittliche Anzahl der Outlier-
Wörter bei verschiedenen Vokabulargrößen berechnet. Die Ergebnisse in Abbildung 6.3
belegen die Annahme bzgl. der Outlier-Wörter.

6.1.4 Bewertung

Für die allgemeine Bewertung der Klassifikation wurden die ROC-Kurven für die Voka-
bulargröße k = 100 und Beibehaltung der n = 5 bis n = 50 häufigsten visuellen Wörter
berechnet. Die Fläche unter der besten ROC-Kurve (AUC) in Abbildung 6.4 beträgt

156



6.1 Klassenspezifische visuelle Vokabulare

Bild 6.3: Durchschnittliche Anzahl der visuellen Outlier-Wörter für Bilder, welche zur
richtigen, und Bilder, welche nicht zur gegebenen Klasse gehören.
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Bild 6.4: ROC-Kurven für Vokabulargröße k = 100 mit verschiedenen Werten für die
Anzahl der behaltenen häufigsten visuellen Wörter n bei 20 Trainingsbildern je
Klasse.

0,72. Durch den Einsatz von Spatial Pyramids gemäß [LSP06] konnte dieser Wert auf
0,75 verbessert werden, was jedoch die Berechnungszeit erheblich ansteigen ließ.

Zusätzlich wurde die Skalierbarkeit für eine große Anzahl von Klassen untersucht.
Hierzu wurden die 3 251 durch Bounding Boxes annotierten Klassen von ImageNet
verwendet. Für die einzelnen Testdurchläufe wurde die Menge aller Klassen auf Gruppen
der Größe N aufgeteilt, die MAP berechnet und die MAP über alle Gruppen hinweg
gemittelt. Somit spiegelt die Evaluation die MAP unabhängig von der Konstellation der
Gruppen wider.
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Für die Bewertung wurden 20 Trainings- und Testbilder zufällig ausgewählt. Die
Bilder wurden auf 128x128 Pixel skaliert, mittels dem Hessian-Affine-Detektor und durch
dense Sampling interessante Punkte ermittelt und durch SIFT-Deskriptoren beschrieben.
Aus den SIFT-Deskriptoren der Trainingsbilder wurden anschließend klassenspezifische
Vokabulare mit k = 100 Wörtern berechnet, wovon die häufigsten n = 20 behalten
wurden. Die Ergebnisse sind in Abbildung 6.5 dargestellt.
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Bild 6.5: Vergleich der MAP von klassenspezifischen BoW-basierten Ansätzen unter
Verwendung von verschiedenen Detektoren bei steigender Anzahl von Klassen.

Die Evaluation zeigt ähnlich zu [DHS00] eine stetige Abnahme der MAP bei steigen-
der Anzahl von Klassen, wobei für eine hohe Anzahl von Klassen die Kurve langsam
abflacht. Sowohl die auf dense Sampling als auch die auf dem Hessian-Affine-Detektor
basierenden Verfahren liegen dicht beieinander, wobei Letzteres in allen Fällen leicht
besser abschneidet. Da in der Literatur allgemein dense und sparse Sampling kombiniert
Verwendung finden, werden später im Annotationsframework beide Detektorvarianten
eingesetzt.

6.1.5 Zusammenfassung

In den vorgestellten Auswertungen konnte ermittelt werden, dass je größer das initiale
Vokabular gewählt wird, desto besser die Klassifikation. Eine interessante Erkenntnis
war, dass bereits 20 bis 25% der häufigsten visuellen Wörter des klassenspezifischen
Vokabulars die gleiche Genauigkeit bzgl. der Klassifikation aufzeigen wie größere Klas-
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senbeschreibungen. Dadurch kann erheblicher Speicherplatz und Rechenzeit eingespart
werden. Die Hypothese bzgl. der Anzahl von visuellen Outlier-Wörtern konnte belegt
werden. Bilder, welche zu einer gegebenen Klasse gehören, beinhalten im Durchschnitt
wesentlich weniger Outlier-Wörter als Bilder die zu anderen Klassen gehören. Auch die
Skalierbarkeit des Ansatzes wurde evaluiert, wobei festgestellt wurde, dass die Abnahme
der MAP bei einer hohen Anzahl von Klassen langsam abflacht.

6.2 Szenendeskriptor für Objekte

In Abschnitt 5.1.2 wurde ein Verfahren zum Einsatz des GIST-Szenendeskriptors für die
Objekterkennung beschrieben. Für die Evaluation des Verfahrens wurde der PASCAL-
VOC-2007-Datensatz von [EVGW+07] verwendet, da dieser Datensatz bereits Rahmen
um die in den Bildern enthaltenen Objekten enthält inkl. der Annotation, um welches
Objekt es sich handelt, sowie dessen Ausrichtung. Zwar sind auch neuere PASCAL-
VOC-Datensätze verfügbar, für den Vergleich von Merkmalen wird jedoch der Datensatz
aus dem Jahr 2007 empfohlen, da bei diesem auch die Testdaten öffentlich zugänglich
gemacht wurden.
Trotz der vorhandenen Annotation im PASCAL-VOC-2007-Datensatz fehlten bei vie-
len Objekten Informationen über deren Ausrichtung. Diese wurden zusätzlich manuell
annotiert sowie fehlerhafte Annotationen bereinigt. Somit wurden die 20 Basisklassen
des Datensatzes auf insgesamt 154 Subklassen aufgeteilt. Einige Subklassen wurden
ausgelassen, da sie die festgelegte minimale Anzahl von 9 Bildern je Subklasse in der
Trainings- bzw. Testmenge nicht erreichten. Als „schwierig“ eingestufte Bilder wurden
ebenfalls nicht betrachtet, da sie in den PASCAL-Wettbewerben nicht berücksichtigt
werden. Jedes Teilbild wurde unabhängig vom Seitenverhältnis auf 32x32 Pixel herun-
terskaliert. Anschließend wurden 960-dimensionale GIST-Deskriptoren für jedes Teilbild
mittels der GIST-Implementierung von [DJS+09] berechnet.

Da jede Subklasse in der Testmenge mindestens 9 Bilder enthält, wurden für die Tests je
9 Bilder pro Subklasse per Zufall aus den Testbildern bestimmt. Bei der Evaluation wurden
mittels der L1- und L2-Distanzfunktionen die Abstände zwischen GIST-Deskriptoren
berechnet. Ein Bild wurde als korrekt klassifiziert eingestuft, wenn es einer Subklasse
der übergeordneten Klasse zugeordnet wurde. Wenn also ein Bild, welches ein Motorrad
von vorne zeigt, z. B. der Subklasse Motorradlinks zugeordnet wird, ist die Klassifikation
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korrekt, da beide Subklassen zu der übergeordneten Klasse Motorrad gehören. Als
Bewertungsmaße wurden bei der Evaluation AUC, AP und MAP verwendet.

6.2.1 Vergleich mit klassenspezifischen Vokabularen

Im ersten Szenario wurde das GIST-basierte Verfahren mit dem erweiterbaren BoW-
basierten Ansatz aus Abschnitt 5.1.1.2 verglichen. Die Berechnung der klassenspezifischen
Vokabulare erfolgte ähnlich wie in Abschnitt 6.1 beschrieben, mit dem Unterschied, dass
ein Vokabular je Subklasse basierend auf je 9 Trainingsbildern erstellt wurde. Für die
GIST-Varianten wurden ebenfalls 9 Trainingsbilder je Subklasse verwendet.

Neben der NN-Suche auf allen Deskriptoren der Trainingsbilder wurden zusätzlich
zwei Reduktionsmaßnahmen evaluiert. Bei meanGIST wurde nur der Mittelwert, bei
medianGIST nur der Median der GIST-Deskriptoren der Trainingsbilder je Subklasse
abgespeichert und für die NN-Suche herangezogen. Das führte zu einem geringeren
Speicherbedarf, weniger Vergleichsoperationen und dadurch insgesamt zu einer schnelleren
Antwortzeit. Die Ergebnisse der Messungen sind als AUC-Werte in Tabelle 6.1 aufgeführt.
Das Verhältnis der Ausführungszeiten ist ebenfalls in der Tabelle vermerkt, wobei die
Zeit von meanGIST als Referenzwert genommen wurde. Die Tests wurden mehrfach mit
verschiedenen zufällig ausgewählten Trainingsbildern wiederholt. In der Tabelle 6.1 ist
jeweils der beste erreichte und der durchschnittliche AUC-Wert enthalten.

cs-BoW NNGIST medianGIST meanGIST
Durchschn. AUC L1 0.7315 0.8251 0.7885 0.8471
Durchschn. AUC L2 0.7373 0.8176 0.7879 0.8428
Beste AUC L1 0.7493 0.8560 0.8191 0.8768
Beste AUC L2 0.7515 0.8463 0.8184 0.8762
Durchschn. Ausführungszeit 27.8 8.7 1 1

Tabelle 6.1: Vergleich der AUC-Werte des erweiterbaren BoW-Ansatzes aus Ab-
schnitt 5.1.1.4 (Spalte cs-BoW ) und der GIST-basierten Ansätze unter
Verwendung von blickwinkelbasierten Subklassen mit jeweils 9 Trainingsbil-
dern. Die letzte Zeile der Tabelle veranschaulicht das Verhältnis zwischen
den durchschnittlichen Ausführungszeiten, wobei als Referenz meanGIST
genommen wurde.

Die Evaluation zeigt, dass bei der Verwendung von Subklassen mit wenigen (9) Trai-
ningsbildern alle GIST-basierten Ansätze besser abschneiden als klassenspezifische Voka-
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bulare. Der Unterschied zwischen der L1- und L2-Distanz ist vernachlässigbar gering.
Auffällig ist jedoch, dass meanGIST sowohl im Durchschnitt als auch beim besten AUC
vorne liegt. Die Gründe für das gute Abschneiden von meanGIST werden bei der de-
taillierten Evaluation in Abschnitt 6.2.4 besprochen, da erst durch die Betrachtung der
AP-Werte für einzelne Klassen sich eine genaue Erklärung hierfür erschlossen werden
kann.

6.2.2 Abhängigkeit von der Anzahl der Trainingsbilder

Im zweiten Szenario wurden die verschiedenen GIST Ansätze mit unterschiedlich vielen
Trainingsbildern evaluiert. Dabei wurden je Subklasse 1, 3, 5 und 9 Trainingsbilder
zufällig ausgewählt. Die Tests wurden mehrfach mit unterschiedlichen Trainingsbildern
wiederholt. Als Bewertungsmaße wurden AUC und MAP verwendet.

(a) durchschnittliche AUC (b) beste AUC

(c) durchschnittliche MAP (d) beste MAP

Bild 6.6: Vergleich der besten und durchschnittlichen AUC- und MAP-Werte für die
verschiedenen GIST-basierten Verfahren mit unterschiedlicher Anzahl von Trai-
ningsbildern.

Es wurde zwar vermutet, aber aus den Bildern ist auch ersichtlich, dass bei einer
größeren Zahl an Trainingsbildern sich die Klassifikation verbessert. Verwunderlich ist
jedoch, dass bereits bei der Verwendung von 3 Trainingsbildern je Subklasse meanGIST
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sehr gute Ergebnisse liefert. Zusätzlich kann festgestellt werden, dass bei allen Testläufen
meanGIST sowohl bzgl. AUC als auch MAP am besten abschnitt.

6.2.3 Rotationsinvarianz

Alle annotierten Objektrahmen im PASCAL-VOC-2007-Datensatz sind parallel zu den
Seiten des Bildes. Dadurch könnten sich bei verdrehten Objekten in den Teilbildern
Verschiebungen ergeben, welche meanGIST ungünstig beeinflussen. Zur Evaluation dieses
Problems wurde der Einsatz von rotationsinvarianten Objektrahmen untersucht.

Um Rotationsinvarianz auf den Teilbildern zu erreichen, wurde das einfache Verfahren
aus [BETVG08] verwendet, welches auch für die Implementierung des SURF-Deskriptors
eingesetzt wurde. Dazu wurden Haar-Wavelets als Filter auf das verkleinerte Bild in x-
und y-Richtungen berechnet, anschließend in π

3 -Schritten aufsummiert und der längste
Vektor als Hauptachse bestimmt. Die Teilbilder wurden darauffolgend basierend auf
dieser berechneten Hauptachse gedreht.

Im Vergleich zu nicht rotierten Teilbildern wurde nach der Anwendung der oben
beschriebenen Rotationsinvarianz bei meanGIST leider ein Verlust von mehr als 50%
bzgl. der MAP festgestellt. Eine Verbesserung ergab sich lediglich bei freischwebenden
Objekten mit einfacher Struktur, wie z. B. bei Flugzeugen. Die meisten Objekte im
PASCAL-VOC-2007-Datensatz weisen entweder eine wesentlich komplexere Struktur auf,
bei der nicht eindeutig eine Hauptachse für die korrekte Rotation feststellbar ist, oder
sie sind bereits ganz natürlich durch die Aufnahme des Fotos in die richtige Position
gedreht (z. B. Fahrrad steht auf dem Boden). Bei beiden genannten Eigenschaften wird
durch die Anwendung der vorgestellten Methode zur Rotationsinvarianz eher Rauschen
in die Daten hineingebracht als entfernt.

6.2.4 Unterschiede auf Klassenebene

In diesem Szenario wurde der GIST-basierte Ansatz mit den besten und durchschnittli-
chen MAP-Werten des PASCAL-VOC-Wettbewerbs aus 2007 verglichen. Für die GIST-
basierten Ansätze wurden je Subklasse 9 Trainingsbilder verwendet, was deutlich we-
niger ist als bei den Teilnehmern des Wettbewerbs. In der Tabelle 6.2 sind für die
GIST-Verfahren die durchschnittlichen AP-Werte je Klasse sowie der durchschnittliche
MAP-Wert aufgeführt.

162



6.2 Szenendeskriptor für Objekte

Klasse Best Mean meanGIST NNGIST
aeroplane 0.775 0.651 0.259 0.299
bicycle 0.636 0.462 0.659 0.237
bird 0.561 0.387 0.101 0.131
boat 0.719 0.541 0.452 0.371
bottle 0.331 0.219 0.049 0.088
bus 0.606 0.432 0.411 0.132
car 0.780 0.649 0.391 0.252
cat 0.588 0.434 0.136 0.211
chair 0.535 0.449 0.185 0.164
cow 0.426 0.277 0.273 0.113
diningtable 0.549 0.377 0.069 0.144
dog 0.458 0.367 0.109 0.171
horse 0.775 0.657 0.297 0.108
motorbike 0.640 0.506 0.707 0.262
person 0.859 0.784 0.284 0.227
pottedplant 0.363 0.245 0.220 0.131
sheep 0.447 0.304 0.446 0.305
sofa 0.509 0.353 0.095 0.127
train 0.792 0.622 0.363 0.089
tvmonitor 0.532 0.400 0.644 0.463
MAP 0.575 0.427 0.308 0.201

Tabelle 6.2: Vergleich der AP der besten und Durchschnitts-AP-Werte des PASCAL VOC
2007 Wettbewerbs mit dem vorgestellten meanGIST- und NNGIST-Ansatz.
Die Trainingsmenge bestand aus 9 Bildern je Subklasse. Zur Berechnung der
Abstände wurde die L1-Distanz eingesetzt.

Für einige Klassen, wie z. B. Fahrrad, Motorrad oder Fernseher, ergeben sich bei
meanGIST ähnlich gute oder sogar bessere AP-Werte als bei dem besten Verfahren des
PASCAL-VOC-Wettbewerbs aus 2007. Andere Klassen jedoch, wie z. B. Hund, Katze
oder Pferd, schneiden schlechter ab. Als Grund dafür wird vermutet, dass letztere Klassen
innerhalb einer Subklasse viele verschiedene Stellungen einnehmen können, welche ein
zu starkes Rauschen verursachen. Zum Beispiel eine Katze von links abgebildet kann in
verschiedene Richtungen schauen und dabei liegen, sitzen oder stehen. Daraus lässt sich
ableiten, dass GIST für Objekte mit hohen Variationen weniger gut geeignet ist, jedoch
sehr gut bei Objekten mit niedrigen Variationen funktioniert.

Abbildung 6.7 zeigt Durchschnittsbilder für Klassen mit hohen (Fahrrad in Abbil-
dung 6.7(a) und Motorrad Abbildung 6.7(b)) und niedrigen Werten für AP (Katze

163



6. Optimierung des erweiterbaren Verfahrens

(a) Fahrrad

(b) Motorrad

(c) Katze

(d) Hund

Bild 6.7: Durchschnittsbilder erstellt aus 9 Trainingsbildern für die Subklassen rechts,
links, vorne und hinten für die Klassen Fahrrad, Motorrad, Katze und Hund.

Abbildung 6.7(c) und Hund Abbildung 6.7(d)). Die Durchschnittsbilder entsprechen un-
gefähr der Darstellung der meanGIST-Beschreibungen der einzelnen blickwinkelbasierten
Subklassen.

Bei den Durchschnittsbildern der Motorräder und Fahrräder ist die räumliche Struktur
der Objekte immer noch gut erkennbar. Die Durchschnittsbildung hat sogar den Vorteil,
dass sie kleine Verschiebungen bei den einzelnen Objektelementen erlaubt, dabei aber
sowohl die räumliche Struktur als auch das Verhältnis des Vorder- und Hintergrunds
beibehält. Im Gegensatz dazu erscheinen Hunde und Katzen ganz natürlich in vielen
verschiedenen Variationen und Stellungen. Daraus folgt auch, dass deren Durchschnitts-
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bilder viel verschmierter aussehen, was dazu führt, dass die räumliche Struktur der Szene
und das Verhältnis von Vorder- und Hintergrund verloren geht. Einerseits beantwortet
diese Beobachtung die Frage, warum bei der Verwendung von GIST einige Klassen
wesentlich schlechter abschneiden als andere. Andererseits wird dadurch auch erklärt,
warum meanGIST für Klassen mit niedrigen Variationen und NNGIST bei Klassen mit
hohen Variationen bessere AP-Werte liefert. Basierend auf diesen Erkenntnissen könnte
ein Vorverarbeitungsschritt eingefügt werden, welcher den Grad der Verschmiertheit des
Durchschnittsbildes einer Subklasse ermittelt und aufgrund dieser Information meanGIST
oder NNGIST für die Klassifikation verwendet.

6.2.5 Vollständig automatische Annotation

In diesem Szenario wurde der Einsatz des GIST-Verfahrens in einer durchgängig vollauto-
matischen Annotation evaluiert. Dazu wurde das Bild zuerst mittels der konturbasierten
Methode von [AMFM09] segmentiert und zusammenhängende Bereiche durch seitenpar-
allele Vierecke umrahmt. Die so entstandenen Teilbilder wurden anschließend klassifiziert
und durch die entsprechende Bezeichnung der am nächsten gelegenen Klasse annotiert.
Die Ergebnisse für 4 ausgewählte Bilder des PASCAL-VOC-2007-Datensatzes sind in
Abbildung 6.8 dargestellt. Neben dem Originalbild ist die Segmentierung mittels dem
Verfahren von [AMFM09], die entstandene Umrahmung sowie die Position der korrekten
Klasse für das gegebene Teilbild zu sehen.

Die Ergebnisse zeigen, dass die Verwendung von GIST auf Objekte in Verbindung
mit einer vollautomatischen Segmentierung gute Annotationen liefert. Diejenigen Fälle,
bei denen die korrekte Klasse nicht an erster Stelle stand, wurden näher untersucht.
Beim Foto vom Pferd stellte sich heraus, dass es oft als Kuh klassifiziert wurde. Das
kann dadurch begründet werden, dass sowohl die Trainings- als auch die Testbilder ohne
Berücksichtigung der Seitenverhältnisse auf 32x32 Pixel verkleinert wurden. Dies hatte
zur Folge, dass die längliche Natur bei von vorne abgebildeten Pferden verloren ging und
somit einer Kuh recht nahe kam.

Das letzte Beispielbild enthält einen Sessel, welcher im PASCAL VOC 2007 Datensatz
durchweg unter der Klasse Stuhl eingeordnet wurde, allerdings auch als ein enges Sofa
angesehen werden kann. Hier ist der Grund für die Klassifikation der Sessel als Sofa
ebenfalls durch die Missachtung der Seitenverhältnisse bei der Skalierung der Bilder auf
32x32 Pixel begründbar. Ein Foto von einem Sofa, welches in Quadratform gedrückt
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Bild 6.8: Ergebnisse der vollautomatischen Annotation von 4 ausgewählten Bildern des
PASCAL VOC 2007 Datensatzes. Neben den Originalbildern ist die Segmentie-
rung mittels des Verfahrens nach [AMFM09] zu sehen. Im Bild daneben wurden
die zusammenhängenden Bereiche durch seitenparallele Vierecke umrahmt. Die
so entstandenen Teilbilder wurden schließlich durch verschiedene GIST-basierte
Ansätze klassifiziert. Die Ergebnisse zeigen die Position der korrekten Klasse bei
der Klassifikation.

wird, ist mit dem Bild von einem Sessel quasi identisch. Generell könnte in beiden
geschilderten Problemfällen die Berücksichtigung des Seitenverhältnisses der Teilbilder
ggf. die Genauigkeit verbessern.

6.2.6 Skalierbarkeit

Ähnlich zum Abschnitt 6.1.4 wurden zur Untersuchung der Skalierbarkeit GIST-
Deskriptoren unter Verwendung von unterschiedlich vielen Klassen evaluiert. Als Daten-
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satz wurden die 3 251 mit Bounding Boxes annotierten Klassen von ImageNet verwendet.
Es wurden jeweils Gruppen der Größe N gebildet, die MAP berechnet und die MAP
für alle Gruppen der gleichen Größe gemittelt. Somit zeigt die Evaluation die MAP
unabhängig von der Zusammensetzung der Klassen bei den einzelnen Testfällen. Die
Ergebnisse sind in Abbildung 6.9 dargestellt.
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Bild 6.9: Vergleich der MAP von verschiedenen GIST-basierten Ansätzen bei unterschied-
lichen Anzahlen von Klassen.

Ähnlich zu den Kurven in Abbildung 6.5 ist auch hier erwartungsgemäß ein stetiger
Abfall der MAP bei steigender Anzahl von Klassen zu beobachten, wobei die MAP generell
höher ausfällt als in Abbildung 6.5. Desweiteren zeigt die Evaluation einen deutlichen
Unterschied zwischen den beiden GIST-basierten Verfahren. Aus diesem Grund werden
im Annotationsframework die klassenspezifischen durchschnittlichen GIST-Deskriptoren
eingesetzt.

6.2.7 Zusammenfassung

In diesem Abschnitt wurde der eigentlich für die Erkennung von Szenen entwickelte
GIST-Deskriptor für den Einsatz in der Objekterkennung evaluiert. Neben der NN-Suche
direkt auf den GIST-Deskriptoren der Trainingsbilder wurde auch die klassenbezogene
Komprimierung der GIST-Deskriptoren untersucht. Dabei stellte sich meanGIST als beste
und schnellste Variante heraus. Auch in Kombination mit einem aktuellen automatischen
Segmentierungsverfahren schnitt der GIST-Deskriptor sehr gut bei der Erkennung von
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Objekten im PASCAL-VOC-2007-Datensatz ab. Zusätzlich wurde auch die Skalierbarkeit
auf 3 251 Klassen des ImageNet-Datensatzes evaluiert. GIST ist sehr kompakt und liefert
gleichzeitig sehr gute Erkennungsraten.

6.3 Bag of Colors

In Abschnitt 5.1.3.2 wurde das BoC-Verfahren zur Erkennung von Objekten beschrieben.
Der Ansatz vereinigt im Wesentlichen die Ideen von BoW und Farbhistogrammen.

In [WDJ11] wurde gezeigt, dass globale BoC-Histogramme bei der Objekterkennung
besser abschneiden als BoW mit SIFT oder Farbvarianten von SIFT-Deskriptoren. Es
wurde ebenfalls nachgewiesen, dass je mehr Farben, also je mehr Dimensionen das BoC-
Histogramm besitzt, desto besser die MAP ist. Aufbauend auf diesen Ergebnissen wurde
in der vorliegenden Arbeit eine Farbpalette mit 256 Farben verwendet.

Im Nachfolgenden wurde die Auswirkung der Wahl der Farbpalette evaluiert. Zwar
wurde eine ähnliche Untersuchung bereits in [WDJ11] durchgeführt, sie befasste sich
jedoch nicht mit der Skalierbarkeit bzgl. einer großen Anzahl an Klassen. Für die Durch-
führung der Evaluation der Skalierbarkeit wurde im ersten Schritt eine Farbpalette aus
10 000 zufällig ausgewählten Bildern aus dem ImageNet Datensatz erstellt. Die Erstellung
der Farbpalette folgte der Beschreibung von [WDJ11] und ist auch an die Erstellung
des visuellen Vokabulars aus dem BoW-Ansatz angelehnt. Die Bilder wurden zuerst
auf 256x256 Pixel verkleinert, in den L*a*b* -Farbraum konvertiert und je 16x16 Pixel-
block die am häufigsten auftretende Farbe ermittelt. Die so erhaltenen Farben wurden
anschließend mittels k-means auf die Vokabulargröße (Palettengröße) 256 geclustert.

Anschließend wurden mittels dieses Farbvokabulars BoC-Histogramme für alle Bilder
erstellt. Als Vergleich dienten Histogramme, die mittels einer gleichverteilten Farbpa-
lette ermittelt wurden. Zur Evaluation wurde die durch Bounding Boxes annotierte
Teilmenge des ImageNet-Datensatzes verwendet. Für jede der mehr als 3 000 Klassen
wurden 20 Trainings- und Testbilder per Zufall ausgewählt. Aus den Histogrammen
der Trainingsbilder wurde ähnlich wie auch beim GIST-Deskriptor in Abschnitt 6.2 der
Durchschnittswert und der Median berechnet. Diese Durchschnittshistogramme dienten
als Beschreibung einer Klasse, mit denen die Testbilder mittels der L1-Distanz verglichen
wurden.
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6.3 Bag of Colors

Um die Skalierbarkeit des BoC-Ansatzes zu bewerten, wurden bei der Evaluation die
3 251 Klassen in Gruppen der Größe N aufgeteilt, für die jeweils die MAP berechnet
wurde. Anschließend wurde für alle Gruppen der Größe N der Mittelwert der MAP-
Werte berechnet. Somit ergibt sich ein realitätsnaher MAP-Wert, der unabhängig von
der aktuellen Konstellation der Gruppe ist. Abbildung 6.10 zeigt den Vergleich zwischen
einer erlernten und gleichverteilten Farbpalette sowie die durchschnittlichen MAP-Werte
für Gruppen unterschiedlicher Größen.
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Bild 6.10: Vergleich der MAP von verschiedenen Bag of Colors Ansätzen bei unterschied-
lichen Anzahlen von Klassen.

Die Evaluation zeigt, dass Histogramme basierend auf erlernten Farbpaletten wesentlich
besser abschneiden als gewöhnliche Farbhistogramme. Außerdem ist es ersichtlich, dass
die NN-Suche direkt auf den Histogrammen und die Suche auf den klassenspezifischen
Durchschnittshistogrammen die beste MAP liefern. Beide liegen dicht beieinander, wobei
in den Fällen mit vielen Klassen die direkte NN-Suche leicht besser abschneidet. Da
allerdings die Differenz recht klein ist und die direkte NN-Suche 20 Mal (entspricht der
Anzahl der Trainingsbilder) so viel Vergleiche und somit Speicherplatz und Zeit benötigt,
werden für das Annotationsframework die klassenspezifischen Durchschnittshistogramme
verwendet.
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6.4 Kombination der Merkmale

In diesem Kapitel wurden für die in Kapitel 5 vorgestellten Merkmale optimale Para-
meter bestimmt und anhand der Datensätze Caltech 256 [GHP07], PASCAL VOC 2007
[EVGW+07] bzw. ImageNet [DBLFF10] einzeln evaluiert. Für die einzelnen Klassen
können die verschiedenen Deskriptoren auch kombiniert werden, um die Genauigkeit der
Objekterkennung zu erhöhen.

Für die Ermittlung einer möglichst optimalen Gewichtung bei der Kombination der
vorgestellten Merkmale wurde das random-restart hill-climbing Verfahren verwendet. Die-
ser Algorithmus wurde bereits in [GMS08] für die Objekterkennung erfolgreich eingesetzt.
Der Algorithmus zeichnet sich dadurch aus, dass er recht schnell die Wertelandschaft
durchforstet und somit innerhalb weniger Iterationen bereits brauchbare Gewichtungen
entstehen. Ein weiterer Grund war auch die relativ lange Zeit für die Berechnung der
MAP-Werte für einzelne Zustände bei 3 251 Klassen.

In Abbildung 6.11 sind die MAP-Werte für die eingesetzten Merkmale jeweils einzeln
sowie für die Kombination der Merkmale mit der ermittelten optimalen Gewichtung dar-
gestellt. Die wesentliche Verbesserung durch die Kombination der Merkmale verdeutlicht,
dass die jeweiligen Merkmale unterschiedliche Informationen der Bilder beschreiben.
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Bild 6.11: Vergleich der MAP für die einzelnen Merkmale und deren kombinierte Verwen-
dung.
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In Tabelle 6.3 sind die MAP-Werte für die eingesetzten Merkmale jeweils einzeln sowie
für die gewichtete Kombination der Merkmale bei der Verwendung von allen 3 251 Klassen
aufgeführt. Anhand dieser Werte und der in [DBLFF10] publizierten MAP-Werte kann
festgestellt werden, dass die hier vorgestellte Kombination von Merkmalen für mehr als
3 000 Klassen sich im Bereich des aktuellen Stands der Technik befindet. Der Vorteil der
vorliegenden Lösung im Vergleich zu den sonst üblichen SVM-basierten Lösungen ist die
leichte und schnelle Erweiterbarkeit durch neue Klassen.

6.5 Einschränkung des Suchraums

In Abschnitt 5.2.2.2 wurde ein merkmalsbasiertes Pruning-Verfahren vorgestellt, mit
dem für ein gegebenes Bild die Menge der irrelevanten Klassen ausgefiltert und somit die
Berechnung mit weiteren Merkmalen verschnellert werden soll.

Die Genauigkeit der Approximierung der Menge von relevanten Klassen für die Anno-
tation eines gegebenen Bildes hängt von mehreren Faktoren ab. Einerseits ist es wichtig,
dass das ausgewählte Merkmal bzw. die Menge von Merkmalen für den Vergleich mit
allen dem System bekannten Klassen schnell zu berechnen ist. Andererseits ist eine
möglichst genaue Approximierung der eigentlichen Top-N -Nachbarn bei der Verwendung
aller Merkmale und die damit verbundenen geringen Einbußen in der Annotation wün-
schenswert. In den nachfolgenden Abschnitten werden die oben genannten Faktoren für
jedes im System verwendete Merkmal untersucht, um das möglichst beste Merkmal für
die Vorfilterung der Klassenmenge zu finden.

Merkmal MAP
Bag of Colors 0,0387
cs-BoW (Dense Sampling) 0,0119
cs-BoW (Hessian-Affine) 0,0158
GIST 0,0653
Kombination 0,0830

Tabelle 6.3: Übersicht der MAP für die einzelnen Merkmale und deren Kombination bei
3 251 Klassen.
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6.5.1 Durchschnittliche Berechnungszeiten je Merkmal

Durch die Vorfilterung der Klassenmenge soll die Annotation von Bildern schneller
erfolgen. Daher ist es nötig, dass diese Vorverarbeitung mit möglichst geringem Aufwand
und schnell erfolgt. Um ein Merkmal für die Vorfilterung auszuwählen, werden zuerst
die durchschnittlichen Berechnungszeiten aller verwendeten Merkmale jeweils für die
Klassifikation von Bildern ermittelt.

Abbildung 6.12 veranschaulicht die Laufzeiten je Merkmal für die Klassifikation bei
der Verwendung von 3 251 Klassen. Die Laufzeiten stellen dabei den Mittelwert der
Klassifikation von 100 zufällig ausgewählten Bildern dar. Die Verkleinerung des zu
annotierenden Bildes, die Umrechnung des Farbraums und die Ermittlung der Merkmale
wurde bei den Laufzeiten nicht berücksichtigt. Letzteres wird deswegen nicht zur Laufzeit
hinzugerechnet, da alle Merkmale des zu annotierenden Bildes für die Klassifikation auf
der eingeschränkten Klassenmenge benötigt werden. Die Laufzeiten in Abbildung 6.12
umfassen somit lediglich die Vergleiche der Merkmale mit den Beschreibungen der Klassen
in der Datenbasis des Systems.
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Bild 6.12: Vergleich der eingesetzten Merkmale bzgl. deren Laufzeiten bei der Klassifika-
tion.

Es ist ein deutlicher Unterschied zwischen GIST bzw. BoC und den BoW-basierten
Merkmalen festzustellen. Dies ist dadurch begründbar, dass bei GIST bzw. BoC je Bild
und Klasse jeweils ein einziger Vektorvergleich erfolgt. Im Gegensatz dazu werden bei
den klassenspezifischen Vokabularen je Klasse alle 20 visuellen Wörter (also 20 SIFT-
Deskriptoren mit je 128 Dimensionen) mit allen interessanten Punkten des gegebenen
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6.5 Einschränkung des Suchraums

Bildes verglichen. Da in einem Bild der Auflösung 128x128 Pixel und unter Verwendung
des Hessian-Affine-Detektors im Durchschnitt 275 interessante Punkte (bzw. bei dense
Sampling jedes 8. Pixels insg. 256 Punkte) durch SIFT-Deskriptoren beschrieben werden,
müssen 20 · 275 = 5500 (bzw. 20 · 256 = 5120) Vergleiche je Bild und Klasse durchgeführt
werden. Für die Vorfilterung eignen sich basierend auf den Laufzeiten GIST und BoC
am Besten.

6.5.2 Überlappung der nächsten Nachbarn

Um die Genauigkeit der Klassifikation bzw. der Annotation möglichst wenig zu be-
einträchtigen, sollte das gewählte Merkmal allein die mit allen Merkmalen ermittelten
besten N Klassen möglichst gut approximieren. Zur Feststellung, welches der verwendeten
Merkmale die größten Überlappungen bzgl. der besten N Resultate aufweist, werden
in Abbildung 6.13 die Merkmale bzgl. der Überlappung in Abhängigkeit von der pro-
zentualen Einschränkung des Suchraumes mittels des in Abschnitt 5.2.2.2 vorgestellten
Verfahrens untersucht. Die Werte stellen dabei den Mittelwert für alle 3 251 Klassen
unter Verwendung von 20 Testbildern je Klasse dar.

Betrachtet man die Approximierung der besten N Resultate, setzt sich GIST deutlich
von den anderen Merkmalen ab. Es ist anzumerken, dass durch eine gute Approximation
der besten N Klassen noch nicht sichergestellt werden kann, dass auch die richtige Klasse
sich in der Schnittmenge befindet. Um dies weitergehend zu untersuchen, werden im
folgenden Abschnitt die relativen Verluste bzgl. der Genauigkeit der Klassifikation und
damit verbunden die Qualitätseinbußen der Annotation untersucht.

6.5.3 Auswirkungen auf die Objekterkennung

Bei der Approximierung der relevanten Klassenmenge für ein gegebenes Bild basierend
auf einem Merkmal bzw. einer Untermenge aller im System verwendeten Merkmale
muss ein möglichst optimales Gleichgewicht zwischen dem Maß der Einschränkung der
Klassenmenge und den damit verbundenen Verlusten bei der Genauigkeit der Objekter-
kennung erzielt werden. In den Abschnitten 6.5.1 und 6.5.2 wurde GIST als das am besten
geeignete Merkmal für die Vorfilterung der Klassenmenge identifiziert. Abbildung 6.14
veranschaulicht die relativen Einbußen, Abbildung 6.15 zeigt die durchschnittlichen Lauf-
zeiten in Abhängigkeit der prozentualen Einschränkung der Klassenmenge durch eine
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Bild 6.13: Vergleich der Merkmale bzgl. der Überlappung der nächsten Nachbarn mit den
Klassifikationsergebnissen der kombinierten Anwendung aller Merkmale.

GIST-basierte Vorselektion im Vergleich zur Klassifikation ohne Vorfilterung. Die Werte
stellen dabei den Mittelwert für 100 zufällig ausgewählte Testbilder und der Verwendung
von 3 251 Klassen dar.

Die Laufzeit ohne Vorselektion fällt geringer aus als z. B. bei einer Einschränkung
von 90%, da ohne Vorselektion die GIST-Vergleiche parallel zu den Vergleichen mit den
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anderen Merkmalen ausgeführt werden und auch die Einschränkung der Klassenliste
basierend auf dem Ergebnis der Vorfilterung entfällt.

6.5.4 Zusammenfassung

Ausgehend von der durchschnittlichen Berechnungszeit in Abschnitt 6.5.1 und der Über-
lappung der nächsten Nachbarn in Abschnitt 6.5.2 wurde für die Einschränkung des
Suchraums der relevanten Klassen das GIST-Merkmal als am besten geeignet befunden.
Mit der Einschränkung wird auch eine Ungenauigkeit eingeführt, welche zu einer Ver-
schlechterung der Objekterkennung führt. In Abschnitt 6.5.3 wurde der Zusammenhang
zwischen dem Maß der Einschränkung und die MAP evaluiert. Anhand dieser Unter-
suchung ist es möglich abzuwägen zwischen dem Gewinn an Zeit und dem Verlust an
Genauigkeit. Innerhalb des Pixtract-Frameworks wird eine Einschränkung des Suchraums
mittels der Vorfilterung auf 10% verwendet.
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Bild 6.14: Beeinflussung der MAP bei der Verwendung einer Vorselektion basierend auf
dem GIST-Merkmal in Abhängigkeit der prozentualen Einschränkung des
Suchraumes.
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Bild 6.15: Beeinflussung der Laufzeit bei der Verwendung einer Vorselektion basierend
auf dem GIST-Merkmal in Abhängigkeit der prozentualen Einschränkung des
Suchraumes.
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6.6 Zusammenfassung

In diesem Kapitel wurde das erweiterbare Verfahren zur Objekterkennung in Bildern aus
Kapitel 5 bzgl. der Genauigkeit der Erkennung, Skalierbarkeit und Ausführungszeit bei
der Annotation optimiert. Beim kombinierten Einsatz aller Merkmale für 3 251 Klassen
wurde eine ähnliche MAP erreicht wie in [DBLFF10], was dem Stand der Technik für
mehrere tausend Klassen entspricht.

Um einen Überblick zu erhalten, wie das vorgestellte erweiterbare Verfahren bei
verschiedenen Klassengruppen abschneidet, wurde die MAP für die meist vertretenen
Klassengruppen des eingesetzten ImageNet-Datensatzes ermittelt. Die Mittelwerte der
MAP für die hierarchisch aufgespaltenen Klassengruppen sind in Abbildung 6.16 dar-
gestellt. Dabei wurden zur Übersichtlichkeit Gruppen mit weniger als 9 Unterklassen
weggelassen.

Für die Berechnung des hierarchischen Fehlers mittels WordNet wurde das knotenba-
sierte Ähnlichkeitsmaß des ILSVRC-2011-Wettbewerbs aus Gleichung 4.23 eingesetzt.
Die gemittelten hierarchischen Fehler für die meist vertretenen Klassengruppen des
ImageNet-Datensatzes sind in Abbildung 6.17 dargestellt.

Aus Abbildung 6.16 lässt sich bzgl. der MAP-Werte ablesen, dass Tiere (animal)
deutlich schlechter erkannt werden als vom Menschen erschaffene Objekte (artifact).
Diese Schwierigkeit der Erkennung lässt sich auf die verschiedenen Stellungen, in denen
Tiere auftreten können, zurückführen, was auch in Abschnitt 6.2.4 diskutiert wurde.
Bezogen auf den hierarchischen Fehler in Abbildung 6.17 schneiden sowohl Lebewesen
(living thing) als auch vom Menschen erschaffene Objekte (artifact) ähnlich gut ab. Das
bedeutet, dass die korrekten und erkannten Konzepte innerhalb von WordNet ähnlich
nah (bzw. weit) voneinander entfernt liegen.

Im folgenden Kapitel wird das Pixtract-Framework vorgestellt, welches Anwendern
und Programmen den Zugriff auf das erweiterbare Objekterkennungssystem ermöglicht.
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6.6 Zusammenfassung
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6. Optimierung des erweiterbaren Verfahrens
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KAPITEL 7

Architektur des
Pixtract-Frameworks

Für die erweiterbare Annotation von Bildern wurde das Pixtract-Framework entworfen
und implementiert. Die wesentliche Eigenschaft dieses Frameworks ist die Entkopplung
der merkmal- und textbasierten Suche. Der Grund für diese Abgrenzung liegt zum einen
darin, dass die Annotation der Bilder (also die merkmalbasierte Suche) länger dauern
darf als später die textbasierte Suche auf den annotierten Bildern. Andererseits können
bei der textbasierten Suche auch bereits etablierte Verfahren der Textindizierung und
-Suche ohne jegliche Anpassungen oder Einschränkungen eingesetzt werden.
In den nachfolgenden Abschnitten werden die einzelnen Komponenten und Schnittstellen
des Pixtract-Frameworks näher vorgestellt.

7.1 Grobarchitektur von Pixtract

Das Pixtract-Framework lässt sich in zwei wesentliche Komponenten aufteilen: die Lern-
komponente zum Hinzufügen von neuen Klassen sowie die Annotationskomponente
zur Annotation von Bildern basierend auf den Pixtract bekannten Klassen. Je nach
Verwendung der ermittelten Annotation für die Bilder kann Pixtract um einen textba-
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7. Architektur des Pixtract-Frameworks

sierten Suchdienst erweitert werden. Der grobe Aufbau von Pixtract ist in Abbildung 7.1
dargestellt (vgl. Abbildung 1.2).

Bild 7.1: Grobarchitektur des Pixtract-Frameworks.

7.1.1 Grundkonzepte

Für das Erlernen von neuen Klassen und zur Annotation von Bildern ist eine einheitliche
Menge von Konzepten (Begriffen, Kategorien) Ck ∈ C einer Wissensbasis nötig. Erlernte
Klassen Ωκ ∈ Ω werden Konzepten Ck zugeordnet und in neuen Bildern erkannte Objekte
(bzw. Muster fff(xxx)) werden schließlich als Instanzen Ij der zugehörigen Konzepte Ck als
Beschreibung B annotiert (B = 〈Ij〈Ck〉〉, vgl. Gleichung 2.2.2).

Als Grundlagen für Konzepte C können Wissensbasen, wie z. B. Konzept-Thesauri
oder Ontologien herangezogen werden. Einer der populärsten, größten und in der Objek-
terkennung vielfältig eingesetzten Konzeptsammlungen ist WordNet. Die Version 3.0 von
WordNet wurde in Pixtract integriert und bildet die Grundmenge an Konzepten für die
Unterscheidung von Klassen sowohl beim Hinzufügen von neuen Objekten als auch bei
der Annotation von Bildern.
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7.1 Grobarchitektur von Pixtract

7.1.2 Lernkomponente

Pixtract ist ein erweiterbares System zur automatischen Annotation von Bildern. Dadurch
erlaubt es das Hinzufügen von neuen Klassen zur Laufzeit und somit die dynamische
Ergänzung des Klassenbestands, der zur Annotation von Bildern dient. Die Lernkompo-
nente ermöglicht einer eingeschränkten Gruppe von Benutzern das Hochladen von Bildern
zu einer neuen Klasse. Dazu müssen die Bilder von den Benutzern bereits bzgl. des abge-
bildeten und zu erlernenden Objekts vorselektiert sein. Weiterhin sollten die Bilder das
Objekt möglichst vollständig, ohne Licht- oder Schatteneffekte und ohne Abdeckungen
zeigen. Details und Begründungen für diese Anforderungen bzgl. der Trainingsbilder
werden in Abschnitt 7.4 erläutert.

Nach dem Hochladen der Bilder für eine neue Klasse werden die Merkmale ex-
trahiert und eine Beschreibung des Objekts (Objekt-Fingerabdruck, Object Finger-
print (ObjectFP)) erstellt. Diese ObjectFPs müssen einem Konzept aus WordNet eindeu-
tig zugeordnet werden. Für das Auffinden des passenden Konzepts wird eine entsprechende
Suchfunktionalität bereitgestellt.

Nach der Zuordnung des ObjectFPs zum gewählten Konzept wird die neue Klasse
in das Objektverzeichnis von Pixtract aufgenommen und kann im Anschluss für die
Annotation von Bildern verwendet werden.

7.1.3 Annotationskomponente

Die Annotationskomponente von Pixtract ermöglicht die Beschreibung von Bildern
basierend auf den erkannten Objekten und der zugeordneten Konzepte. Dabei können bei
der Annotation nur die Objekte erkannt werden, welche sich zum gegebenen Zeitpunkt
im Objektverzeichnis von Pixtract befinden.

Für die Annotation können ein oder mehrere Bilder gleichzeitig hochgeladen werden.
Nach Abschluss der Datenübermittlung werden aus den Bildern Merkmale extrahiert
und diese mit den ObjectFPs von Pixtract verglichen. Als Ergebnis dieser merkmal-
basierten Suche werden die zu den relevantesten ObjectFPs zugeordneten Konzepte
als Annotation der Bilder ausgegeben. Die Annotation kann sowohl als einfacher Text
direkt am Bildschirm betrachtet werden oder zur maschinellen Weiterverarbeitung in
textbasierten Suchdiensten bzw. Bildverwaltungsprogrammen auch als XMP-Datei (siehe
Abschnitt 3.3.1.3) heruntergeladen werden.

183



7. Architektur des Pixtract-Frameworks

7.2 Umsetzung

Die Umsetzung der einzelnen Komponenten von Pixtract erfolgte in verschiedenen Teil-
projekten.
Kernstück des Frameworks ist ein durch neue Merkmalsextraktoren einfach erweiterbares
und konfigurierbares Programm namens FeatExt. Es dient zur Extraktion von Merkmalen
aus Bildern sowie zur Generierung des Ergebnisses im XMP-Format. FeatExt wird in
Abschnitt 7.2.1 kurz vorgestellt.
Für den Zugriff auf die Lern- und Annotationskomponente wurde eine webbasierte Benut-
zerschnittstelle aufbauend auf Linux, Apache, MySQL, PHP, Perl (LAMPP)1 umgesetzt.
Zusätzlich wurde auch eine REST-Schnittstelle implementiert, welche eine direkte Ein-
bindung des Pixtract-Annotationsdienstes in externe Bildverwaltungsprogramme oder
als Plugins in textbasierten Suchdiensten zur textuellen Beschreibung von Bildern ermög-
licht. Beide Schnittstellen werden mit Beispielen zu Abläufen in Abschnitt 7.2.2 näher
vorgestellt.

7.2.1 Konfigurierbare und erweiterbare Merkmalsextraktion

Zentrales Element des Pixtract-Frameworks ist das konfigurierbare und durch neue
Merkmalsextraktoren einfach erweiterbare Programm FeatExt. Es wird sowohl von der
Lernkomponente für die Berechnung der ObjectFPs aus einer Gruppe von Bildern als
auch in der Annotationskomponente für die Extraktion von Merkmalen und die Erstellung
der XMP-Dateien eingesetzt.

Die einfache Erweiterung durch neue Merkmalsextraktoren, Konverter oder andere
Binärdateien bzw. Funktionen aus Bibliotheken wird durch einen Plugin-basierten Ansatz
realisiert. Diese Plugins können in einer XML-Parameterdatei konfiguriert und ggf. auch
verkettet werden, wie es z. B. beim BoW-Ansatz erforderlich ist. Ein Beispiel für eine
Parameterdatei ist in Anhang E.1 zu sehen.

Die ermittelten Merkmale bzw. die Ausgaben der Plugins werden in einer XMP-Datei
gesammelt. Dabei erhält jedes verwendete Plugin jeweils seinen eigenen Namensraum,
in den es seine Daten ausgeben kann. Ein Beispiel für eine XMP-Ausgabedatei wird in
Anhang E.2 gezeigt.

1 http://www.apachefriends.org/en/xampp-linux.html
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7.2 Umsetzung

Nähere Informationen zum Entwurf, zur Implementierung sowie zur Bedienung von
FeatExt können aus [Gal09] entnommen werden.

7.2.2 Schnittstellen

Pixtract bietet sowohl eine webbasierte Benutzerschnittstelle als auch eine an REST
angelehnte Schnittstelle für die direkte Verwendung in Programmen an. Die Webschnitt-
stelle erlaubt den Zugriff auf die Lern- und Annotationskomponenten, während die
Programmschnittstelle lediglich die Annotation der Bilder ermöglicht. In den nachfolgen-
den Abschnitten werden die einzelnen Schnittstellen jeweils kurz vorgestellt.

7.2.2.1 Webschnittstelle

Die Webschnittstelle bietet dem Benutzer eine direkte Möglichkeit

• zum Durchsuchen der bereits erlernten Klassen von Pixtract bzw. von sonstigen
WordNet-Konzepten,

• zur Annotation von Bildern sowie

• zum Hinzufügen von neuen Klassen anhand von Trainingsbildern.

Das Durchsuchen der vorhandenen Klassen im Objektverzeichnis von Pixtract ist allen
Anwendern frei zugänglich. Für die Annotation von Bildern ist ein einfaches Benutzerkonto
nötig. Da die Qualität der Bildannotation stark von den verwendeten Trainingsbildern
abhängt, ist die Erweiterung von Pixtract um neue Klassen nur durch einen Administrator
möglich.

Nachfolgend werden die einzelnen Funktionalitäten der Webschnittstelle kurz anhand
von Beispielen vorgestellt. Weitergehende Informationen zum Entwurf, zur Implementie-
rung und zur Bedienung der Webschnittstelle sind in [Uhl10] zu finden.

Visualisierung

WordNet dient in Pixtract als Wissensbasis für die Zuordnung von erlernten Objektklassen
Ωκ ∈ Ω zu Konzepten Ck ∈ C. Die Webschnittstelle von Pixtract bietet dementsprechend
eine Funktion zur Suche nach und Visualisierung von Konzepten an. Bei der Darstellung
des Suchergebnisses erscheinen bereits erlernte Kategorien mit einem Thumbnail. Für
die Visualisierung der über- und untergeordneten Begriffe wurde die Darstellung als
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7. Architektur des Pixtract-Frameworks

2-Wege-Treemap in Anlehnung an [Shn92] gewählt. Die Suche, das Suchergebnis sowie
die 2-Wege-Treemap für den Begriff „tennis“ sind in Abbildung 7.2 dargestellt.

Bild 7.2: Suche und Visualisierung von WordNet Synsets und Klassen in der Pixtract-
Webschnittstelle.
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7.2 Umsetzung

Annotation

Für registrierte Benutzer ermöglicht die Webschnittstelle von Pixtract die Annotation
von einem oder mehreren Bildern. Hierzu müssen die zu annotierenden Bilder ausgewählt
und an Pixtract übertragen werden. Im Anschluss an die Datenübermittlung werden die
Merkmale durch FeatExt aus den Bildern extrahiert und basierend auf den ObjectFPs
des aktuellen Objektverzeichnisses die Konzepte zu den Bildern annotiert.

Für das Hochladen der Bilder wurde der Uploader1 der Yahoo! User Interface Library
(YUI) verwendet, welches sich durch seine intuitive Bedienung, leichte Integrierbarkeit
und parallelen Dateiupload auszeichnet. Die erstellte Annotation wird direkt auf dem
Bildschirm ausgegeben und kann zusätzlich für die maschinelle Weiterverarbeitung z. B.
in einem Bildverwaltungsprogramm als XMP-Datei heruntergeladen und nachbearbeitet
werden. Der Vorgang für die Annotation eines Bildes mittels der Webschnittstelle ist in
Abbildung 7.3 dargestellt.

Erweiterung um neue Klassen

Die Erweiterung von Pixtract um neue Klassen ist nur über die Webschnittstelle möglich.
Um eine neue Klasse hinzufügen zu können, muss der Anwender als Administrator
angemeldet sein und eine Menge von vorselektierten Trainingsbildern bereit halten.
Anschließend kann er nach dem zu erlernenden Konzept suchen und gemäß der kurzen
Definition aus WordNet das passende Konzept auswählen. Dieser Vorgang ist in Abbil-
dung 7.4 dargestellt. Nachfolgend werden die Trainingsbilder ausgewählt, an Pixtract
mittels dem YUI Uploader übertragen und durch FeatExt der ObjectFP ermittelt. Nach-
dem der ObjectFP in das Objektverzeichnis von Pixtract integriert wurde, erscheint
eine entsprechende Erfolgsmeldung sowie ein Thumbnail für die hinzugefügte Katego-
rie. Die entsprechenden Schritte sind in Abbildung 7.5 veranschaulicht. Das erzeugte
Thumbnail ist anschließend bei der Suche nach vorhandenen bzw. erlernten Klassen
neben dem zugehörigen WordNet Synset zu sehen (vgl. Beispiel für Visualisierung in
Abbildung 7.2).

1 http://developer.yahoo.com/yui/uploader/
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7. Architektur des Pixtract-Frameworks

Bild 7.3: Ablauf der Annotation mittels der Pixtract-Webschnittstelle.

7.2.2.2 PicID-Schnittstelle

Um eine reibungslose Integration des Annotations- und Suchdienstes zu ermöglichen,
wird eine PicID-Schnittstelle in Anlehnung an MusicID1 bereitgestellt. Diese ermöglicht
die Abwicklung der Annotation von Bildern über ein Plugin, welches in beliebige Bildver-
waltungsprogramme oder textbasierte Suchdienste integriert werden kann. Der Benutzer
kann somit direkt in seinem Bildverwaltungsprogramm die Annotation anstoßen, wobei
die gesamte Kommunikation sowie XMP-Verarbeitung im Hintergrund vom entsprechen-
den Plugin durchgeführt wird. Als Ergebnis liegt nach der Transaktion die Annotation

1 http://www.gracenote.com
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7.2 Umsetzung

Bild 7.4: Ablauf der Hinzufügung einer neuen Klasse mittels der Pixtract-Webschnittstelle
– Teil 1.

zum Bild vor, ähnlich wie bei MusicID der Titel, das Album und der Interpret zu einem
Musikstück.

Die PicID-Schnittstelle wurde als eine einfache Client-Server-Anwendung implementiert.
Auf der Seite von Pixtract nimmt ein Server HTTP-Anfragen von Clients entgegen. Eine
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Bild 7.5: Ablauf der Hinzufügung einer neuen Klasse mittels der Pixtract-Webschnittstelle
– Teil 2.
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7.2 Umsetzung

Anfrage enthält als Daten ein Bild. Für die Annotation von mehreren Bildern wird je
Bild eine separate Anfrage vom Client an den Server geschickt. Die erstellte Annotation
wird als XMP in eine Antwortnachricht verpackt und an den Client zurückgeschickt.
Da Bilddateien den gleichen Namen besitzen können – vor allem, wenn sie von der
Kamera automatisch vergeben wurden –, wird zur Identifikation eines Bildes dessen
Hash-Wert verwendet. Der Hash-Wert wird mittels der SHA-2 (SHA-256) Hashfunktion
von ImageMagick1 [Sti06] berechnet.

Details zum Entwurf und zur Implementierung der PicID-Schnittstelle von Pixtract
für externe Bildverwaltungsprogramme und textbasierte Suchdienste sind in [Pro11] zu
finden.

Einbindung in externe Programme

Pixtract ermöglicht sowohl für Bildverwaltungsprogramme als auch für textbasierte
Suchdienste die Annotation von Bildern. Somit kann z. B. Lucene2 [MHG10] erweitert
werden und neben Text auch in Bildern – basierend auf deren Annotation – suchen. Bei
Bildverwaltungsprogrammen ist es von der jeweiligen Anwendung abhängig, inwieweit die
Annotation weiterverarbeitet wird. Im einfachsten Fall wird lediglich eine XMP-Datei im
oder neben dem Bild abgespeichert. Bei umfangreicheren Bildverwaltungsanwendungen
können die XMP-Dateien auch weiterverarbeitet und ggf. in einen Index aufgenommen
werden. Diese Art der Verarbeitung kommt dem Szenario eines textbasierten Suchdienstes
gleich.

Als Beispiel für ein Bildverwaltungsprogramm wurde gThumb3 verwendet, da es
leicht durch neue Funktionalitäten erweitert werden kann. Bei der nahtlosen Einbettung
in gThumb können mehrere Bilder ausgewählt und anschließend durch das Menü die
Annotationen in Form von XMP-Dateien angefordert werden. Dieser Vorgang ist in
Abbildung 7.6 dargestellt. Dabei wird im Hintergrund der Client mit dem Bild bzw. den
Bildern als Parameter aufgerufen. Dieser wickelt die Kommunikation mit dem Server
ab und stellt im Anschluss die erhaltenen XMP-Dateien für gThumb bereit. In gThumb
selber ist von dem gesamten Vorgang lediglich ein Fortschrittsbalken zu sehen. Da

1 http://www.imagemagick.org
2 http://lucene.apache.org
3 http://gthumb.sourceforge.net
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Bild 7.6: Annotation von Bildern eingebettet in die Bildverwaltungsanwendung gThumb.

gThumb keine Indizierung von Bildern basierend auf deren Metadaten anbietet, werden
die XMP-Dateien einfach im selben Ordner wie das Bild bzw. die Bilder abgelegt.

Für das Szenario der Ankopplung an einen textbasierten Suchdienst wird Lucene als
Beispiel verwendet. Lucene verarbeitet ausschließlich Text. Um auch die Verarbeitung
von Bildern zu ermöglichen, wird Pixtract als Annotationsdienst eingesetzt. Für einen
reibungslosen Ablauf beim Laden von Bildern in den Index wird Lucene um einen Plugin
erweitert. Dieser nimmt die Bilder entgegen, wickelt die Kommunikation mit Pixtract ab,
empfängt die XMP-Dateien, analysiert diese und stellt die Annotationen zu den Bildern
für Lucene bereit. Die Annotationen werden inklusive der Bilder in den Lucene-Index
aufgenommen, wobei die Bilder – ähnlich wie auch BLOBs in Datenbanken – in einem
festgelegten Ordner gespeichert werden und im Index nur der Pfad des Bildes vermerkt
wird. Zuletzt wird die Suche noch dementsprechend angepasst, dass zusätzlich zu den
Stichwörtern auch die zugehörigen Bilder als Ergebnis zurückgeliefert werden.

7.3 Parallelisierung

Um neue Klassen dem System schneller hinzuzufügen und die Zeit für die Annotation
von neuen Bildern zu verkürzen, können zusätzlich zu den Methoden in Abschnitt 5.2
Parallelisierungstechniken eingesetzt werden. Potenziale für die Parallelisierung ergeben
sich bei der Extraktion der Merkmale aus Bildern, der Erstellung der Klassenbeschrei-
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bungen sowie den Distanzberechnungen für die NN-Suche. In diesem Abschnitt wird ein
kurzer Überblick zu gängigen Parallelisierungsmöglichkeiten gegeben.

Die direkte Möglichkeit für die Entwicklung paralleler Programme ist die Verwendung
der POSIX Thread API, das oft auch als pthreads bezeichnet wird. Durch den Einsatz
von leichtgewichtigen Threads kann zwar die Rechenleistung von mehreren Kernen bzw.
Prozessoren ausgenutzt werden, jedoch sind erhebliche Anpassungen im Programmcode
dafür nötig. Außerdem beschränkt sich die parallele Ausführung nur auf lokale Rechner
oder Server. Abhilfe für diese Nachteile schaffen OpenMP und MPI, die sich beide quasi
als Standard für die Entwicklung von parallelen Programmen etabliert haben.

Open Multi Processing (OpenMP) [HL09] ermöglicht durch seine Programmierschnitt-
stelle die einfache Integration von Parallelität in C/C++, Fortran oder auch Java
Programmen. Die entsprechenden Bereiche im Quellcode werden mit #pragma Direktiven
versehen, welche vom Compiler so übersetzt werden, dass die enthaltenen Anweisungen
in mehreren Threads parallel ausgeführt werden. Vorteil von OpenMP ist, dass der
ursprüngliche Programmcode unberührt bleibt, d. h. sofern die Option für OpenMP dem
Compiler nicht übergeben wird, werden die entsprechenden Direktiven ignoriert und
der Programmcode kann trotzdem kompiliert werden. Zusätzlich unterstützt OpenMP
die meisten gängigen Betriebssysteme. Wesentlicher Nachteil ist jedoch, dass OpenMP
nur für Shared-Memory-Architekturen bestimmt ist. Durch Erweiterungen von OpenMP
(z. B. in Verbindung mit MPI) ist jedoch auch der Einsatz in verteilten Systemen möglich,
wo dann mehrere Cluster mit Shared Memory untereinander verbunden werden.

Message Passing Interface (MPI)1 [GLDS96] ist eine programmiersprachenunabhän-
gige API-Spezifikation zur nachrichtenbasierten Kommunikation zwischen Prozessen.
Unter Zuhilfenahme von MPI können parallele Programme erstellt werden, wobei MPI
nichtlokale Speicherzugriffe stets zu vermeiden versucht. Wegen der effizienten hardware-
optimierten Implementierungen und der hohen Portabilität ist MPI quasi zum Standard
für parallele Anwendungen auf Systemen mit verteiltem Hauptspeicher geworden. We-
sentlicher Nachteil von MPI ist zur Zeit noch die eingeschränkte Fehlertoleranz z. B.
beim Ausfall von Rechnern während der Laufzeit.

Nachteil der vorgestellten Methoden ist, dass viele Schwierigkeiten der Parallelisierung,
Fehlertoleranz, Verteilung der Daten sowie Lastverteilung direkt beim Erstellen der
Programme angegangen werden müssen. Aus diesem Grund wurde in [DG04, DG08]

1 http://www.mpi-forum.org
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MapReduce als Programmiermodell vorgeschlagen, welches an den Funktionen map und
reduce aus Lisp bzw. ähnlichen Programmiersprachen angelehnt ist. MapReduce ermög-
licht die einfache Erstellung von Programmen zur Bearbeitung von großen Datensätzen
auf beliebig großen Clustern. Der Ansatz basiert auf Schlüssel-Wert-Paaren, welche
von der map-Funktion aus den Eingabedaten generiert werden. Paare mit dem selben
Schlüssel werden vom Framework gruppiert und der reduce-Funktion übergeben, welche
basierend auf den Werten weitere Berechnungen durchführt. Typischerweise werden von
den reduce-Funktionen entweder keine oder nur eine Ausgabe erzeugt.
Welcher Rechner innerhalb des Clusters welche map- bzw. reduce-Funktionen ausführen
soll, wird vom Master-Knoten entschieden. Das Framework übernimmt dabei die Lastver-
teilung, das Aufsetzen von Ersatztasks und die Behandlung von Ausfällen. Die Verteilung
der Daten wird durch die Verwendung eines verteilten Dateisystems (z. B. Google File Sys-
tem (GFS) [GGL03]) oder einem Key-Value Storage (z. B. Bigtable [CDG+06, CDG+08])
gelöst. Diese Aspekte bleiben dem Programmierer komplett verborgen und werden
allgemein im System optimiert.

Wegen der genannten Eigenschaften hat sich MapReduce in der Praxis sehr gut bewährt.
Zum Anfang wurde es bei Google zur Indizierung von Webseiten eingesetzt, später wurde
die Konfiguration der Server und das Aufsetzen von MapReduce-Programmen durch
verschiedene Cloud-Dienstleister vereinfacht, wie z. B. bei Amazon Elastic MapReduce1.
Das MapReduce-Framework ist für zahlreiche Programmiersprachen verfügbar. Die
bekannteste Implementierung unter ihnen ist das in Java umgesetzte Apache-Projekt
Hadoop2. Zur Dateiverwaltung kann das Hadoop Distributed File System (HDFS)
(welches GFS nachempfunden wurde) oder HBase (welches in Anlehnung an Bigtable
umgesetzt wurde) verwendet werden. Eine detaillierte Einführung in Hadoop ist in
[Whi10] zu finden.

Die Schwächen bzgl. der Ausführungszeit in Hadoop wurden in letzter Zeit in Projek-
ten wie z. B. Hadoop++ [DQRJ+10] oder Sector-Sphere [GG09] verbessert. Auch die
Verbindung vom maschinellen Lernen oder Data Mining mit Hadoop wurde in Projekten
wie z. B. Apache Mahout3 [CKL+06], Ricardo (R und Hadoop) [DSB+10] oder Radoop
(eine Verbindung von Mahout, Hadoop und Rapidminer) [PMHGP11] ermöglicht.

1 http://aws.amazon.com/elasticmapreduce/
2 http://hadoop.apache.org/
3 http://lucene.apache.org/mahout/
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In der vorliegenden Arbeit wurde die Parallelisierung der Merkmalsextraktion und
Distanzberechnungen in Anlehnung an MapReduce durch eine vereinfachte Variante
gelöst. Als verteiltes Dateisystem wird NTFS eingesetzt, die einzelnen Prozesse werden
mit SSH auf die verfügbaren Rechner verteilt. Die parallele Ausführung konnte somit ohne
jeglichen Eingriff in den Programmcode oder Behinderungen durch Framework-bedingte
Verwaltungsstrukturen realisiert werden.

7.4 Säuberung der Stichprobe

Um die bestmögliche Erkennungsrate zu erreichen, ist es wichtig saubere Trainingsdaten
zu verwenden. Im Pixtract-Framework stammt die Stichprobe von einem eingeschränkten
Kreis von Anwendern des Systems. Die Bilder werden für eine gegebene Klasse bereits vom
Benutzer vorselektiert und anschließend nach Pixtract hochgeladen. Dabei können einige
Bilder doppelt vorkommen, eine zu kleine Größe aufweisen oder stark von den anderen
hochgeladenen Bildern abweichen. Letztere können durch Abdeckungen, Ausschnitte,
extreme Aufnahmewinkel und Vergrößerungen, (Tiefen-)Unschärfe sowie Beleuchtungs-
und Schatteneffekte entstehen. Es kann jedoch auch ein simples Versehen der Grund für
starke Abweichungen sein, wenn z.B. ein Bild einer anderen Klasse durch Zufall oder
Unachtsamkeit des Anwenders in der falschen Menge landet. Um solche Bilder aus der
Stichprobe auszuschließen, ist ein Filtermechanismus für die Eingabe nötig.

Ein ähnliches Problem der Filterung besteht beim initialen Laden einer Grundmenge
von Klassen, welche zur Evaluation des Pixtract-Frameworks mit einer großen Anzahl von
Klassen benötigt wird. Als Quelle für die in Klassen sortierten Bilder wurde ImageNet
[DDS+09] herangezogen, da es zur Zeit der größte öffentlich verfügbare Datensatz ist mit
mehr als 20 000 manuell eingeordneten Klassen. Ein weiterer Vorteil von ImageNet ist,
dass die einzelnen Klassen Konzepten aus WordNet direkt zugeordnet sind und es somit
in Pixtract, was ebenfalls WordNet als Wissensbasis verwendet, leicht zu integrieren ist.
Von Interesse sind insbesondere diejenigen Klassen, bei denen die Objekte in den Bildern
auch mit Rahmen markiert sind, da diese Teilbilder nur das Objekt selbst beinhalten.

Leider befinden sich auch unter den bereits vorsortierten Bildern von ImageNet einige
Aufnahmen, die extreme Abdeckungen, Ausschnitte, Unschärfe oder Schatteneffekte
aufweisen. Zur Erstellung einer sauberen Trainingsmenge basierend auf den Bildern von
ImageNet ist somit ebenfalls ein Filtermechanismus nötig.
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7.4.1 Filtermechanismus basierend auf dem GIST-Deskriptor

Die Anforderungen an einen Filter für die Säuberung der Trainingsbilder können in
folgenden Punkten zusammengefasst werden:

1. Aussieben von Bildern mit zu geringer Größe, da diese Bilder nur wenig Information
enthalten;

2. Aussieben von Duplikaten und beinahe Duplikaten, da diese Bilder keine zusätzliche
Information mit sich bringen;

3. Ermittlung und Ausschluss von Ausreißern (Outlier), die stark von den restlichen
Bildern abweichen.

Der Filtermechanismus ermittelt die besten (bzw. bei Umkehrung die schlechtesten)
N Bilder für eine gegebene Stichprobe ω der Klasse Ωκ mit der Größe |ω|, wobei für
eine wirkungsvolle Filterung die Bedingung |ω| > N gelten muss. Die einzelnen Schritte
der Säuberung sind in Abbildung 7.7 dargestellt und werden nachfolgend im Detail
beschrieben.

Bild 7.7: Ablauf des GIST-basierten Filters zur Eliminierung von Ausreißern und zur
Bestimmung der besten Trainingsbilder am Beispiel der Klasse „avocado“.
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Bildgröße

Für das Aussieben der kleinen Bilder wird unter Zuhilfenahme der ImageMagick-
Schnittstelle die Höhe und die Breite eines gegebenen Bildes ermittelt. Sofern beide
Seiten kleiner als 128 Pixel sind, wird das aktuelle Bild ausgeschlossen. Die Schranke
wurde deswegen auf 128 Pixel festgesetzt, weil für die Extraktion von Merkmalen die
Bilder zum Teil auf diese Seitenlänge herunterskaliert werden. Bilder, die entweder nur
in der Höhe oder der Breite die Mindestgröße unterschreiten, werden beibehalten, da
bei länglichen Objekten, wie z. B. Skateboard oder Baseballschläger, sonst kaum Bilder
übrig bleiben würden.

Duplikatseliminierung

Für die Eliminierung von Duplikaten und beinahe Duplikaten wird der GIST-Deskriptor
verwendet, da er sich bereits vielfach für die Erkennung von Duplikaten bewährt hat
und nach Abschnitt 6.5.1 schnell berechnen bzw. vergleichen lässt. Da GIST auch mit
kleinen Bildern gut funktioniert (wie z. B. in [TFW08] oder [DJS+09] gezeigt), werden die
Bilder zuerst auf 128x128 Pixel herunterskaliert, wobei das ursprüngliche Seitenverhältnis
ignoriert wird. Aus diesen verkleinerten Bildern werden im Anschluss GIST-Deskriptoren
ähnlich wie in Abschnitt 6.2 mittels der Implementierung von [DJS+09] berechnet. Basie-
rend auf den GIST-Deskriptoren wird mittels der euklidischen Distanz eine Distanzmatrix
mit allen Bildern berechnet. Anschließend wird die Distanzmatrix auf Werte kleiner als
eine vorgegebene Schranke ε untersucht. Distanzen, die diesen ε-Wert unterschreiten,
werden als Duplikate bewertet und eines der beiden Bilder wird ausgeschlossen.

Ermittlung von Outliern

Für die Ermittlung der besten bzw. schlechtesten Bilder einer Klasse wird ein Clustering-
basiertes Verfahren in Anlehnung an [LWZ+08] angewendet. Die Idee hinter diesem
Ansatz ist, dass relevante und saubere Aufnahmen innerhalb einer Klasse häufiger
vorkommen werden und somit größere Cluster bilden, während Ausreißer kleinere oder
sogar Cluster mit einem einzigen Element erzeugen.
Wesentlich ist die Bestimmung der Anzahl k der Cluster, da die Cluster weder zu groß
noch zu klein werden sollten. Der Parameter k ist dabei abhängig von der Anzahl der
Bilder und deren Verteilung im gewählten Merkmalsraum. Da die Anzahl der Bilder
variieren kann, wurde k auf einen prozentualen Anteil der Anzahl der Bilder festgesetzt.
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Es wurden verschiedene Prozentwerte ausprobiert, wobei stets die resultierende Anzahl
der Cluster und deren Population in Betracht gezogen wurden. Die besten Resultate
entstanden bei einem Wert um 20%. Also z. B. bei |ω| = 200 Bildern ergibt sich k = 40
als die Anzahl der Cluster. Dies entspricht einer durchschnittlichen Anzahl von 5 Bildern
je Cluster, im Regelfall entstehen jedoch wenige große und viele kleine Cluster (z. T. auch
nur mit einem einzigen Element). Da keine Annahme getroffen werden kann, wie stark
eine Klasse mit Ausreißern übersät ist, wurde dieser Prozentwert für alle Klassen auf
den gleichen Wert festgesetzt.

Für die Aufteilung der Bilder in k Cluster wird ein hierarchisches Verfahren angewen-
det, wobei die bereits berechnete Distanzmatrix basierend auf den GIST-Deskriptoren
als Grundlage dient. Die Cluster werden im Anschluss absteigend nach ihrer Population
sortiert und die größten Cluster solange verbunden, bis die Anzahl der Bilder einen
vorgegebenen Wert N übersteigt. Danach wird der meanGIST-Vektor des neuen verbun-
denen Clusters ermittelt und die Distanzen zu allen Mitgliedern berechnet. Die Bilder
werden aufsteigend nach ihrer Distanz geordnet und die ersten N als die besten Bilder
ausgegeben.

Für die Ermittlung von Ausreißern können entweder alle Cluster mit jeweils nur einem
Element ausgegeben oder die Umkehrung der oben vorgestellten Methode für die N
besten Bilder durchgeführt werden. Dabei werden die kleinsten Cluster angefangen bei
Clustern mit nur einem Element (unabhängig von deren Entfernung zueinander) solange
verbunden, bis die Anzahl der Bilder insgesamt N übersteigt. Anschließend wird der
meanGIST-Vektor des neuen verbundenen Clusters berechnet und die Distanzen zu allen
Mitgliedern ermittelt. Ausgegeben werden diejenigen Bilder, welche die größte Distanz
zum Durchschnitt haben.

Beispielergebnisse des vorgestellten GIST-Filters für einige ausgewählte ImageNet-
Klassen sind im Anhang F dargestellt.

7.4.2 Auswirkungen auf die Objekterkennung

Es wird erwartet, dass eine saubere Trainingsmenge zu besseren Ergebnissen bei der
Objekterkennung führt. Zur Bewertung der Auswirkungen wurden die mit der in Ab-
schnitt 7.4.1 vorgestellten Methode als beste Darstellungen einer Klasse ermittelten
Bilder mit zufällig ausgewählten Trainingsbildern verglichen. Als Basis dienten 3 251 mit
Bounding Boxes annotierte Klassen aus ImageNet. Zum Training wurden 20 gefilterte
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oder zufällig ausgewählte Bilder aus jeder Klasse herangezogen. Zur Evaluation dienten je
Klasse 20 Testbilder, welche ebenfalls eine Mindesthöhe oder Mindestbreite von 128 Pixel
aufweisen mussten und von denen die Duplikate eliminiert wurden. Da Trainings- und
Testbilder disjunkt sein und eine Mindestgröße haben müssen, sind einige Klassen wegen
zu wenigen entsprechenden Bildern weggefallen. Für die Evaluation blieben letztendlich
3 069 Klassen übrig.

Abbildung 7.8 veranschaulicht für verschiedene ausgewählte Merkmale die Auswirkun-
gen auf die Erkennung von Objekten bei Verwendung der besten Trainingsbilder. Für
jedes Merkmal werden drei Szenarien verglichen, wobei je Klasse immer 20 Trainingsbilder
ausgewählt wurden:

• zufällige Auswahl der Trainingsbilder ohne vorherige Filterung,

• Forderung einer Mindestseitenlänge von 128 Pixel und anschließend zufällige Aus-
wahl der Trainingsbilder,

• Säuberung der Bildermenge nach dem in Abschnitt 7.4.1 beschriebenen GIST-
basierten Verfahren und Auswahl der besten Bilder als Trainingsbilder.

Für jede der drei Szenarien wurden 20 Testbilder zufällig ausgewählt, wobei für die
letzten zwei Szenarien die Größe der Testbilder ebenfalls auf eine Mindestlänge von 128
Pixel beschränkt wurde. Da die Testbilder disjunkt zu den Trainingsbildern sein müssen,
ist die Menge der Testbilder für die jeweiligen Szenarien unterschiedlich.

In Abbildung 7.9 wird der Einfluss der Sauberkeit der Trainingsbilder auf die Objekter-
kennung veranschaulicht. Klassen, deren Deskriptoren aus anhand des in Abschnitt 7.4
vorgestellten Verfahrens gefilterten Trainingsbildern berechnet wurden, schneiden durch-
weg besser ab als die mit zufällig ausgewählten Trainingsbildern.

Im Vergleich mit der Kombination aller Merkmale basierend auf Tabelle 6.3 verbessert
sich die MAP von 0,0830 auf 0,1437. Dies ist zwar eine deutliche Steigerung, jedoch
muss dabei beachtet werden, dass für die Filterung alle verfügbaren Bilder einer Klasse
herangezogen wurden und nicht nur eine zufällig ausgewählte Obermenge der letztlich
verwendeten 20 Trainingsbilder. Die Verbesserung ist jedoch ein Indiz dafür, dass mög-
lichst saubere, d. h. Bilder, auf denen ein durchschnittliches Objekt ganzheitlich, ohne
Abdeckungen und ohne extreme Lichtverhältnisse oder Schatteneffekte zu sehen ist,
besser als Stichprobe für die Berechnung eines ObjectFPs geeignet sind.
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(d) GIST

Bild 7.8: Vergleich der MAP von der Klassifikation mit ungefilterten Bildern, Bilder
mit einer Mindestgröße von 128 Pixel und mit nach dem in Abschnitt 7.4.1
beschriebenen GIST-basierten Verfahren ausgewählten besten Trainingsbildern.
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Bild 7.9: Vergleich der MAP der Kombination aller Merkmale mit und ohne Filterung
der Trainingsbilder.
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7.5 Zusammenfassung

In diesem Abschnitt wurde das Pixtract-Framework vorgestellt, welches das dynamische
Erlernen von neuen Klassen und die Annotation von Bildern mittels der Merkmale und
Verfahren aus Kapitel 5 und 6 umsetzt.

Zentraler Bestandteil von Pixtract ist das in Abschnitt 7.2.1 beschriebene konfigurier-
bare und durch neue Merkmalsextraktoren leicht erweiterbare Programm FeatExt. Der
Zugriff auf Pixtract wird durch mehrere Schnittstellen ermöglicht. Die Webschnittstelle
wurde in Abschnitt 7.2.2.1 vorgestellt und erlaubt die Erweiterung von Pixtract durch
neue Klassen sowie die Annotation von Bildern. Mittels der in Abschnitt 7.2.2.2 be-
schriebenen PicID-Schnittstelle kann der Annotationsdienst von Pixtract auch in externe
Bildverwaltungsprogramme oder textbasierte Suchdienste leicht integriert werden. Für die
schnellere Abwicklung der Erweiterung um neue Klassen und der Annotation von Bildern
wurden die Abläufe in Pixtract nach Abschnitt 7.3 weitestgehend parallelisiert. Da für die
Erlernung von neuen Klassen die Stichproben von den Anwendern von Pixtract stammen,
wurde in Abschnitt 7.4 zusätzlich ein einfacher Filter umgesetzt und evaluiert, welcher
ungeeignete Bilder (z. B. Bilder mit Abdeckungen, Schatteneffekten) ausschließt.

Nachfolgend wird untersucht, inwieweit der in Bildern sichtbare Text für die Verbesse-
rung der Klassifikation und Annotation verwendet werden kann.
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KAPITEL 8

Verbesserung der Annotation
durch Text in natürlichen

Fotoaufnahmen

Die menschliche Wahrnehmung der Umgebung basiert nicht nur auf den sichtbaren
Farben, Formen und Texturen, sondern wird durch zusätzliches Wissen und Erfahrun-
gen ergänzt. Neben Objekten und Personen wird auch der im Bild enthaltene Text
wahrgenommen, was zur genaueren Erkennung von Objekten beitragen kann. Diese
zusätzliche Information kann sowohl bei der Klassifikation der Objekte als auch bei der
nachträglichen Anreicherung der Annotation zum Einsatz kommen.

Für die Erkennung von Text können bereits etablierte OCR-Verfahren herangezogen
werden. Leider sind die OCR-Verfahren zur Zeit nur auf eingescannte oder frontal abfoto-
grafierte Dokumente optimiert. In Abschnitt 8.1 werden aktuelle freie und kommerzielle
OCR-Werkzeuge auf deren Eignung zur Texterkennung in natürlichen Fotoaufnahmen un-
tersucht. Die in Pixtract eingesetzte Anreicherung der Annotation wird in Abschnitt 8.2
beschrieben. Die Erkenntnisse werden in Abschnitt 8.3 zusammengefasst.
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8.1 Texterkennung in natürlichen Fotoaufnahmen

Die optische Zeichenerkennung (Optical Character Recognition (OCR)) in maschinener-
stellten und handschriftlichen Dokumenten hat eine lange Vergangenheit in der Informatik.
Die Entwicklungen auf diesem Gebiet waren so erfolgreich, dass nach [WLMH09] heutige
OCR-Programme bei sauberen Dokumenten Zeichenerkennungsraten von mehr als 99%
erreichen.

Durch die massive Verbreitung von Digitalkameras und Foto-Handys werden nach
einer Schätzung von [SS11] Jahr für Jahr ca. 50 Milliarden Fotografien erstellt. Viele
von diesen natürlichen Fotoaufnahmen beinhalten neben den abgebildeten Objekten und
Personen auch Text. Mit der Erkennung von Text in natürlichen Fotoaufnahmen eröffnet
sich ein breites Feld an möglichen Anwendungen, wie z. B.:

• Hilfe für Menschen mit Sehbehinderungen (z. B. Vorlesen von Texten, die nicht
durch eine Braille-Übersetzung ergänzt wurden, wie in [LDL05] vorgeschlagen),

• mobile Anwendungen (z. B. Übersetzung von fotografiertem Text für Touristen und
Ausländer, wie in [CZ09] gezeigt),

• Verbesserung der Klassifikation von Objekten in Bildern (z. B. durch multimodale
Fusion von textueller und visueller Information, wie in [ZYC06] beschrieben),

• Annotation von Bildern (z. B. zur Websuche, wie in [LZ00] erläutert),

• sichtbasierte Navigation und Fahrerassistenzsysteme, wie in [WCY04] vorgeschla-
gen.

In den letzten Jahren ist – auch bedingt durch die Entwicklungen auf dem Gebiet
der Objekterkennung – die Erkennung von Text in natürlichen Fotoaufnahmen mehr
ins Rampenlicht gerückt. Natürliche Fotoaufnahmen sind im Vergleich zu eingescannten
gedruckten Dokumenten weit komplexer. Nicht nur die unterschiedlichen Hintergründe,
sondern auch der stark variable Text führen zu Problemen. In manchen Fällen ist es auch
für Menschen schwierig die Grenze zwischen Architekturformen bzw. Schattenspielen
und evtl. vorhandenem Text zu ziehen.
[LDL05] zeigt einige Unterschiede zwischen natürlichen Fotoaufnahmen und gescannten
Dokumenten auf, verwendet jedoch ausschließlich Dokumente als Vorlagen und orientiert
sich grundsätzlich eher an den Unterschieden zwischen Scannern und Kameras als
Endgerät des Benutzers. Deswegen wurden im Rahmen der vorliegenden Arbeit die
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8.1 Texterkennung in natürlichen Fotoaufnahmen

wesentlichen Unterschiede zwischen eingescannten Dokumenten und Texten in natürlichen
Fotoaufnahmen noch umfassend ermittelt und in Tabelle 8.1 dargestellt.

8.1.1 NEOCR Datensatz

Um verschiedene aktuelle OCR-Werkzeuge auf deren Eignung für die Texterkennung in
natürlichen Bildern im Detail evaluieren zu können, wird ein entsprechend annotierter
Datensatz benötigt. Leider sind die aktuell verfügbaren Datensätze auf diesem Gebiet
nur mit Textrahmen und dem enthaltenen Text annotiert. Außerdem werden die unter-
schiedlichen in Tabelle 8.1 zusammengestellten Problemfelder durch die Bilder in den
Datensätzen nur zum Teil abgedeckt, da z. B. vertikal angeordnete Texte komplett fehlen.
Eine ausführliche Vorstellung und ein Vergleich der Datensätze ist in Abschnitt 8.1.4 zu
finden.
Für eine detaillierte Auswertung bzgl. der spezifischen Problemfelder der Texterkennung
in natürlichen Fotoaufnahmen sind Annotationen bzgl. der einzelnen Eigenschaften
notwendig. Da keiner der vorhandenen frei zugänglichen Datensätze diese Anforderung
erfüllt, wurde ein neuer Datensatz mit dem Namen Natural Environment OCR (NEOCR)
erstellt [Dic11, NDMW11a, NDMW11b, NDMW12].

Im ersten Schritt wurden in Anlehnung an die Eigenschaften von natürlichen Foto-
aufnahmen aus Tabelle 8.1 die zu annotierenden Metadaten definiert. Diese Metadaten
werden in Abschnitt 8.1.2 und Abschnitt 8.1.3 genauer vorgestellt. Die Grundmenge an
Bildern bildeten Aufnahmen von Mitarbeitern des Lehrstuhls. Die Aufnahmen wurden
mit unterschiedlichen Digitalkameras und Einstellungen erstellt, wodurch eine natürliche
Diversität der Bilder bzgl. der Bildeigenschaften erreicht wurde. Anschließend wurden
insgesamt 659 Bilder mit Textinhalt manuell selektiert, wobei die einzelnen Dimensionen
durch mindestens 100 Ausschnitte abgedeckt wurden.

Für die Annotation der Bilder wurde das webbasierte Werkzeug LabelMe1 von
[RTMF08] verwendet, welches wegen der speziellen Angaben für den NEOCR Datensatz
(z. B. Verzerrungsbox) zusätzlich angepasst wurde. Die Annotationen wurden über ei-
ne Webschnittstelle eingegeben bzw. soweit möglich durch ImageMagick2 automatisch
berechnet und anschließend als XML-Datei abgespeichert. Die 659 Bilder wurden mit

1 http://labelme.csail.mit.edu
2 http://www.imagemagick.org
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8.1 Texterkennung in natürlichen Fotoaufnahmen

insgesamt 5 238 Textfeldern annotiert. Dabei wurde akribisch darauf geachtet, dass jeder
im Bild erkennbare Text annotiert wurde.

In den folgenden Abschnitten werden die annotierten globalen und lokalen Metadaten
vorgestellt. Bei der Annotation wurde darauf geachtet so viel Information wie nur möglich
automatisch zu ermitteln. Abbildung 8.1 zeigt Beispielbilder aus dem NEOCR Daten-
satz, welche typische Probleme bei der Texterkennung in natürlichen Fotoaufnahmen
veranschaulichen.

8.1.2 Globale Metadaten

Für jedes Bild werden global der Dateiname, Ordner, Quelle und Bildeigenschaften
angegeben. Letzteres umfasst die Höhe und Breite des Bildes, Farbtiefe, Helligkeit und
Kontrast. Die Helligkeit entspricht dem Mittelwert, der Kontrast der Standardabweichung
des Helligkeitskanals (Y-Kanal) des YUV-Farbmodells. Beide Werte werden automatisch
durch ImageMagick ermittelt.

8.1.3 Lokale Metadaten

Alle in den Bildern sichtbaren Wörter und zusammenhängenden Texte wurden durch
seitenparallele Rechtecke markiert und der enthaltene Text annotiert. Zusammenhängende
Texte entsprechen dabei mehreren Wörtern und ggf. mehreren Zeilen Text in gleicher
Schriftart, Schriftgröße und Hintergrund. Um Textbereiche präziser umranden zu können
und Fehlern aus überlappenden Rechtecken entgegen zu wirken, wurden zusätzlich zu den
seitenparallelen Rechtecken Verzerrungsvierecke annotiert. Die annotierten Metadaten für
die einzelnen Textbereiche wurden in optische, geometrische und typografische Metadaten
eingeordnet.

8.1.3.1 Optische Eigenschaften

Zu optischen Eigenschaften gehören Informationen über die Textur, Helligkeit, Kontrast,
Inversion, Auflösung, Rauschen und Unschärfe des Bildausschnittes.
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8. Verbesserung der Annotation durch Text in natürlichen Fotoaufnahmen

(a) Prägung, Gravur (b) Tiefenunschärfe (c) perspektivische Verzerrung

(d) Ausschnitt, Rotation, Abde-
ckung, zirkularer Text

(e) Hintergrund mit Textur (f) Text mit Textur

Bild 8.1: Beispiele aus dem NEOCR Datensatz, welche typische Problemfelder der Tex-
terkennung in natürlichen Fotoaufnahmen aufzeigen.

Textur

Die Textur eines Bildausschnittes ist automatisch schwierig zu ermitteln, da Unterschiede
in der Textur den Text bilden können und auch der Text selber die Textur sein kann.
Aus diesem Grund wurden drei Stufen für die Angabe der Textur definiert und die Bilder
manuell den Kategorien zugeordnet:

• niedrig (low): einfarbiger Text auf einfarbigem Hintergrund,

• mittel (mid): mehrfarbiger Text oder mehrfarbiger Hintergrund,

• hoch (high): mehrfarbiger Text und mehrfarbiger Hintergrund, oder Text mit einer
nicht durchgängigen Fläche (z. B. aus einzelnen Glühbirnen bestehende Leuchtre-
klamen, wie in Abbildung 8.1(f) dargestellt).

Helligkeit und Kontrast

Helligkeit und Kontrast werden ähnlich zu Abschnitt 8.1.2 aus dem Mittelwert bzw.
der Standardabweichung des Y-Kanals des YUV-Farbmodells automatisch durch Image-
Magick für den Bildausschnitt ermittelt. Zusätzlich wird beim Kontrast auch noch die
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8.1 Texterkennung in natürlichen Fotoaufnahmen

Inversion annotiert. Durch die Inversion wird angegeben ob es sich um dunklen Text auf
hellem Hintergrund oder hellem Text auf dunklem Hintergrund handelt.

Auflösung

Im Unterschied zu hochauflösenden Scannern mit bis zu 1000dpi erreichen mit Digitalka-
meras erstellte Bilder höchstens 300dpi. Zusätzlich wirkt sich auch die Brennweite auf die
resultierende Aufnahme aus. Je kleiner die Brennweite, desto größer ist der Bereich, der
von der Linse auf den gleich großen Sensor projiziert wird. Abhängig von der Pixeldichte
und der Größe des Kamerasensors kann ein kleiner Text unkenntlich werden. Aus diesem
Grund wurde die Auflösung in den Metadaten als die Anzahl der Pixel im Rechteck
geteilt durch die Anzahl der annotierten Zeichen, also als Anzahl der Pixel je Zeichen
erfasst.

Rauschen

Bildrauschen entsteht einerseits durch die Rauschempfindlichkeit des Kamerasensors
und andererseits durch Artefakte des verwendeten Bildkompressionsverfahrens (z. B. bei
JPEG-Bildern). Rauschen verstärkt sich bei höherer ISO-Empfindlichkeit und höheren
Kompressionsraten. Da Rauschen und Textur nur sehr schwierig auseinander zu halten
sind, wurde das Bildrauschen nach Augenmaß in die Kategorien niedrig (low), mittel
(mid) und hoch (high) eingestuft.

Unschärfe

Bei der Unschärfe von Bildern kann generell zwischen Tiefenunschärfe und Bewegungs-
unschärfe unterschieden werden.
Tiefenunschärfe verstärkt sich durch die Verwendung von kleineren Blenden, d. h. der
Verwendung einer größeren Linsenöffnung. Die Auswirkung der Tiefenunschärfe auf das
abgebildete Objekt ist dabei abhängig von der Brennweite und dem Bildfokus. Ähnliche
Unschärfeeffekte können auch bei der Bildkompression auftreten. Bewegungsunschärfe
entsteht durch Verwacklungen durch den Fotografen oder durch Objekte im Bild, die
sich in Bewegung befinden.
Eine Übersicht für die Messung von Bildunschärfe ohne Referenzbild ist in [FK09] zu
finden. Da die beschriebenen besten Verfahren leider mit hohem Berechnungsaufwand
verbunden sind, wird beim NEOCR-Datensatz für die Unschärfe eines Bildausschnittes
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eine Kombination verschiedener weniger rechenintensiver Verfahren verwendet. Zuerst
werden mit einem Laplacian of Gaussian (LoG) Filter die Kanten detektiert. Für das
ermittelte Kantenbild wird eine Fourier-Transformation durchgeführt und anschließend
die Steilheit (kurtosis) der berechneten Spektralanalyse ermittelt. Ein hoher Wert steht
dabei für ein großes Maß an Unschärfe.

8.1.3.2 Geometrische Eigenschaften

Unter geometrischen Eigenschaften werden die Verzerrung, die Rotation und die Abde-
ckung des Textes sowie die Anordnung der Zeichen erfasst.

Verzerrung

Bei den meisten natürlichen Fotoaufnahmen ist die Ebene des Bildsensors nicht parallel
zu der fotografierten Textebene. Das führt dazu, dass der fotografierte Text auf dem
Foto perspektivisch verzerrt erscheint. Zur Annotation der Verzerrung sind mehrere
Möglichkeiten denkbar. Im NEOCR Datensatz wurden 8 Fließkommawerte in Anlehnung
an [Wol94] annotiert. Die Werte können als folgende Matrix repräsentiert werden:


sx rx px

ry sy py

tx ty 1

 ,

wobei sx und sy für die Skalierung, rx und ry für die Rotation, tx und ty für die Transla-
tion und px und py für die perspektivische Verzerrung stehen.
In [Wol94] wurden die Gleichungen zur Berechnung des Verzerrungsvierecks für Begren-
zungsrahmen mit Einheitslänge definiert. Die Herleitung der angepassten Formel für
beliebige Längen inklusive einer genaueren Interpretation der Werte ist in Anhang D.1
zu finden. Die Punkte des verzerrten Vierecks lassen sich anhand der Matrix und der
Koordinaten des Ursprungsrechtecks folgendermaßen berechnen:

x′ = sxx+ ryy + tx
pxx+ pyy + 1 y′ = rxx+ syy + ty

pxx+ pyy + 1 (8.1)
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Rotation

Im Gegensatz zu eingescannten Dokumenten können Texte in natürlichen Fotoaufnahmen
wegen der freien Positionierung und Drehung der Kamera beliebig rotiert auftreten.
Die Rotation wird automatisch aus dem Verzerrungspolygon berechnet. Die genaue
Berechnung ist in Anhang D.2 erläutert. Im Datensatz ist die Abweichung von der
horizontalen Achse des gesamten Bildes als Gradmaß angegeben.

Anordnung

In natürlichen Fotoaufnahmen können Zeichen auch vertikal angeordnet sein, wie es z. B.
häufig bei Hotelschildern zu sehen ist. Einige Texte der realen Welt folgen auch gebogenen
Linien. Bei den Textfeldern werden horizontal, vertikal und zirkular angeordnete Texte
unterschieden. Einzeln auftretende Zeichen wurden als horizontal angeordnet annotiert.

Abdeckung

Abhängig von der Wahl des Ausschnitts und den Objekten im Bild kann ein Text zum
Teil abgeschnitten oder überdeckt sein. In den Annotationen werden die horizontale und
vertikale Abdeckung unterschieden. Zusätzlich wurde auch der prozentuale Anteil der
Abdeckung annotiert.

8.1.3.3 Typografische Eigenschaften

Unter typografischen Eigenschaften werden Metadaten zur Schriftart und Sprache sub-
summiert.

Schriftart

Die Schriftart des umrahmten Texts wurde manuell in die Kategorien Druck (print),
Handschrift (handwriting) und Spezial (special) eingestuft. Beim annotierten Text wird
Groß- und Kleinschreibung unterschieden. Die Schriftgröße kann aus der Umrahmung
und der Auflösung errechnet werden. Dicke und Kursivität der Schrift wurden nicht
annotiert.
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Sprache

Die Angabe der Sprache kann ein wesentliches Indiz sein, sofern zur Verbesserung der
Texterkennung oder zur Korrektur des erkannten Texts Vokabulare eingesetzt werden. Da
die Bilder des Datensatzes in unterschiedlichen Ländern erstellt worden sind, beinhaltet
der NEOCR-Datensatz Texte in insgesamt 15 verschiedenen Sprachen. Der Zeichenvorrat
beschränkt sich dabei jedoch auf lateinische Zeichen. Bei einigen Texten kann die
Sprache nicht eindeutig ermittelt werden. Für diese Spezialfälle wurden die zusätzlichen
Sprachkategorien für Zahlen, Abkürzungen und Firmennamen eingeführt.

8.1.3.4 Zusammenfassung

Das bereits vorhandene XML-Schema von LabelMe wurde durch die oben eingeführten
Metadaten angepasst und erweitert. Das angepasste XML-Schema für die Annotation von
Texten in natürlichen Fotoaufnahmen mittels LabelMe ist in Anhang E.3 zu finden. Das
Attribut difficult wurde aus dem ursprünglichen XML-Schema der Annotationssoftware
übernommen. Als difficult wurden diejenigen Texte eingestuft, welche für Menschen
besonders schwer lesbar und ohne Kenntnisse über den Kontext nicht erkennbar sind,
wie z. B. Graffitis, besonders stark verrauschte Umgebungen oder großflächig abgedeckter
Text.

Abbildung 8.2 zeigt ein Beispielbild mit der angepassten LabelMe-Webschnittstelle. Die
zugehörige Annotation basierend auf den oben definierten Metadaten ist in Tabelle 8.2
(bzw. als XML in Anhang E.4) dargestellt.

In Abbildung 8.3 sind Statistiken für ausgewählte Dimensionen des NEOCR-
Datensatzes dargestellt. Die Grafiken verdeutlichen die hohe Diversität der Bilder im
Datensatz. Die in NEOCR zusätzlich annotierten Metadaten ermöglichen einen genaueren
und detaillierten Vergleich zwischen unterschiedlichen Ansätzen für OCR in natürlichen
Fotoaufnahmen und die präzisere Identifikation von Lücken und Problembereichen bei
der Texterkennung.

8.1.4 Vergleich mit anderen Datensätzen

Öffentlich verfügbare Datensätze für die Texterkennung in natürlichen Fotoaufnahmen
sind rar. Nachfolgend werden speziell für diesen Zweck entstandene Datensätze kurz
vorgestellt und analysiert.
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Eigenschaft Datentyp Wertebereich Wert
Textur string low, mid, high mid
Helligkeit float 0 - 255 164,493
Kontrast float 0 - 127 36,6992
Invertierung boolean true, false false
Auflösung float 1 - 2 000 000 49 810
Rauschen string low, mid, high low
Unschärfe float 0 - 100 000 231,787
Verzerrung 8 floats sx: [-1;5], sy: [-1;1,5],

rx: [-15;22], ry: [-23;4],
tx: [0;1505], ty: [0;1419],
px: [-0,03;0,07],
py: [-0,02;0,02]

sx: 0,92, sy: 0,67,
rx: -0,04, ry: 0,
tx: 0, ty: 92,
px: -3,28-05, py: 0

Rotation float 0 - 360 2,00934289847729
Anordnung string horizontal, vertical, circular horizontal
Abdeckung integer 0 - 100 5
Abdeckungsart string horizontal, vertical vertical
Schriftart string standard, special,

handwriting
standard

Sprache string german, english, spanish,
hungarian, italian, latin,
french, belgian, russian, tur-
kish, greek, swedish, czech,
portoguese, numbers, roman
date, abbreviation, company,
person, unknown

german

Schwierigkeit boolean true, false false

Tabelle 8.2: Datentypen und Wertebereiche der Metadaten sowie
Beispiel-Annotationswerte für Abbildung 8.2.
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Bild 8.2: Beispielbild „Finstere Gasse“ in der angepassten Annotationssoftware LabelMe.
Das blaue Viereck kennzeichnet den seitenparallelen Textrahmen, während mit
türkiser Farbe das Verzerrungsviereck dargestellt ist.

Am weitesten in der Forschung verbreitet ist der ICDAR-2003-Robust-Reading1-
Datensatz [LPS+03, LPS+05]. Er beinhaltet 258 Trainings- und 251 Testbilder, alle
annotiert mit insgesamt 2 263 Textrahmen. Die Textrahmen sind alle parallel zu den
Seiten des Bildes, was bei natürlichen Fotoaufnahmen mit häufig auftretendem verzerrten
und rotierten Text unvorteilhaft ist und wodurch die Bilder gestellt und künstlich wirken.
Die Schriftarten weisen zwar eine relativ hohe Diversität auf, jedoch liegt der Fokus
beim überwiegenden Teil der Fotos auf den Texten. Der Datensatz beinhaltet vorwiegend
Innenaufnahmen, darunter auch meistens Bücher oder Nahaufnahmen von Markennamen
auf Geräten. Im Datensatz ist kein einziges Bild vorhanden, in dem die Zeichen des
fotografierten Textes vertikal oder zirkular angeordnet wären. Die hohe Variabilität bei
natürlichen Fotoaufnahmen, wie z. B. Schatten, Beleuchtung oder Zeichenanordnung,
wird vom Datensatz nicht abgedeckt.

1 http://algoval.essex.ac.uk/icdar/Datasets.html
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Bild 8.3: Statistiken zu Helligkeit, Kontrast, Rotation, Abdeckung, Schriftart und Sprache,
welche die hohe Diversität des NEOCR-Datensatzes bzgl. der Eigenschaften von
Texten in natürlichen Fotoaufnahmen bestätigen (siehe Tabelle 8.1). Die Bilder
8.3(a) und 8.3(b) zeigen zusätzlich den Wert für eine gescannte Seite aus einem
Textbuch. Die Anzahl der Bilder bezieht sich bei allen Statistiken auf die Anzahl
der Textrahmen.
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Der Chars74K1-Datensatz wurde in [CBV09] vorgestellt und beinhaltet natürliche
Fotoaufnahmen mit lateinischen und indischen Zeichen. Die meisten der insgesamt 1 922
Fotos zeigen Schilder, Plakate und Werbung aus einem frontalen Blickwinkel. 900 Bilder
davon sind mit Textrahmen annotiert, wovon lediglich 312 Bilder lateinische Zeichen
enthalten. Leider wurden Fotos mit Abdeckung, niedriger Auslösung oder Rauschen
explizit aus dem Datensatz entfernt. Außerdem sind auch nicht alle sichtbaren Texte in
einem Bild annotiert, was die Auswertungen auf ganzen Bildern unmöglich macht.

In [WB10] wurde der Street-View-Text-Datensatz2 vorgestellt, welcher auf Bildern
von Google Street View3 aufbaut. Die 350 Bilder des Datensatzes zeigen größtenteils
Außenaufnahmen von Firmenschildern. Insgesamt wurden 904 Textrahmen annotiert.
Leider sind die Rahmen ähnlich zum ICDAR-2003-Datensatz seitenparallel, was für die
genaue Markierung von Texten in natürlichen Bildern aufgrund ihrer hohen Variabilität
bzgl. Verzerrung und Rotation nicht ausreichend ist. Ein weiterer Nachteil beim Datensatz
ist, dass nicht alle sichtbaren Texte in den Bildern annotiert wurden, was Evaluationen
auf ganzen Bildern erheblich erschwert.

In [EOW10] wurde ein neues Verfahren zur Texterkennung in natürlichen Szenen
basierend auf Strichdicken vorgestellt. Der Algorithmus wurde auf dem ICDAR-2003-
und zusätzlich auf einem neu erstellten eigenen Datensatz evaluiert. Die insgesamt 307
annotierten Bilder des Microsoft-Text-Detection-Datensatzes4 decken die Eigenschaften
von natürlichen Fotoaufnahmen besser ab als der ICDAR-Datensatz. Leider wurden
jedoch nicht alle im Bild sichtbaren Texte annotiert und die Textrahmen sind alle
seitenparallel.

Weiterhin existieren noch spezielle Datensätze für die Erkennung von Nummernschil-
dern, Büchern oder Zahlen. Keiner der in diesem Abschnitt vorgestellten Datensätze
deckt das volle Spektrum der Diversität von natürlichen Fotoaufnahmen ab. Auch die
Annotationen beschränken sich leider nur auf den beinhalteten Text bzw. den Rahmen, in
dem sich der Text befindet. Zusätzliche Metadaten wären für den Vergleich von verschie-
denen OCR-Ansätzen nützlich und würden auch bei der Identifikation von Problemen
bei einzelnen Verfahren sehr hilfreich sein.

1 http://www.ee.surrey.ac.uk/CVSSP/demos/chars74k/
2 http://vision.ucsd.edu/∼kai/svt/
3 http://maps.google.com
4 http://research.microsoft.com/en-us/um/people/eyalofek/text_detection_database.zip
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Da die Datensätze in diesem Abschnitt lediglich die Koordinaten der Rahmen und
den beinhalteten Text für die Bilder annotieren, beschränkt sich der Vergleich mit dem
NEOCR-Datensatz auf die Anzahl der annotierten Bilder, die Anzahl der Textrahmen
und die durchschnittliche Anzahl an Zeichen je Textrahmen. Beim Chars74K Datensatz
wurden nur Annotationen mit lateinischen Zeichen oder Zahlen berücksichtigt. Da bei
diesem Datensatz neben ganzen Wörtern auch zusätzlich alle einzelnen Zeichen annotiert
wurden, werden beim Vergleich nur Zeichenketten mit einer Länge größer 1 berücksichtigt.
Der Vergleich zwischen den einzelnen Datensätzen ist in Tabelle 8.3 dargestellt.

Anzahl Anzahl durchschn. Anzahl
Datensatz Bilder Textrahmen Zeichen je Rahmen
ICDAR 2003 509 2 263 6,15
Chars74K 312 2 112 6,47
MS Text Detection 307 1 729 10,76
Street View Text 350 904 6,83
NEOCR 659 5 238 17,62

Tabelle 8.3: Vergleich verschiedener Datensätze für die Texterkennung in natürlichen
Fotoaufnahmen.

Verglichen mit anderen Datensätzen für die Texterkennung in natürlichen Fotoaufnah-
men bietet der NEOCR Datensatz weit mehr annotierte Textrahmen. Da bei NEOCR
nicht nur Wörter, sondern auch ganze zusammenhängende Texte annotiert wurden, ist
die durchschnittliche Anzahl der Zeichen je Textrahmen deutlich höher. Keiner der
verwandten Datensätze ist mit zusätzlichen Metadaten angereichert, was detailliertere
Auswertungen ermöglichen und Schwächen von einzelnen OCR-Ansätzen besser aufdecken
könnte.

8.1.5 Distanzmaße für den Vergleich von Zeichensequenzen

Für die Bewertung der Texterkennung von aktueller OCR-Software sind Distanzmaße
für den Vergleich zwischen annotiertem und erkanntem Text nötig. Von den OCR-
Anwendungen werden zum Teil Zeichen verwechselt oder zusätzliche Zeichen erkannt,
welche entsprechend von den Distanzmaßen berücksichtigt werden müssen.
Einen guten Überblick über verschiedene Distanzmaße für den Vergleich von Zeichenketten
bieten [Kru83] und [Nav01]. Nachfolgend werden die bekanntesten und am häufigsten
eingesetzten Distanzmaße kurz vorgestellt.
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8.1.5.1 Allgemeine Definitionen

Für die einheitliche Beschreibung und den einfacheren Vergleich der verschiedenen
Distanzmaße werden zuerst allgemeine Definitionen festgelegt. Die Distanz d(xn,ym)
zwischen zwei beliebigen Zeichenketten oder Wörtern xn und ym ist definiert als der
minimale Kostenaufwand, welcher für die Umwandlung einer Zeichenkette xn in ym nötig
ist. ∅ bezeichnet hierbei das leere Wort und n entspricht der Länge der Zeichenkette xn.
Aus mathematischer Sicht müssen die Distanzfunktionen folgende vier Axiome erfüllen:

• Nichtnegativität: d(xn,ym) ≥ 0,

• Nullwert: d(xn,ym) = 0 falls xn = ym,

• Dreiecksungleichheit: d(xn,ym) + d(ym,zo) ≥ d(xn,zo),

• Symmetrie: d(xn,ym) = d(yn,xm).

Alle Zeichenketten xn und ym erfüllen die ersten drei Eigenschaften, wobei durch zu-
sätzliche Einhaltung der Symmetrieeigenschaft für Operationen von den vorliegenden
Zeichenfolgen ein metrischer Raum aufgespannt wird.

Operationen zur Umwandlung werden als δ(a,b) = t definiert, wobei a und b unter-
schiedliche Zeichen sind und t die Kosten für die Umwandlung angibt. [Kru83] und
[Nav01] beschränken die Methoden zur Umwandlung von Zeichenketten auf folgende
Operationen:

• Einfügung: δ(∅,a), Zeichen a einfügen,

• Löschung: δ(a,∅), Zeichen a löschen,

• Ersetzung: δ(a,b) für a 6= b, Zeichen a durch b ersetzen,

• Vertauschung: δ(ab,ba) für a 6= b, benachbarte Zeichen a und b austauschen.

Zusätzlich wird in [Kru83] noch die Verschmelzung mehrerer Buchstaben zu einem einzel-
nen Zeichen sowie die Erweiterung als inverse Operation beschrieben. Diese Operationen
spielen jedoch beim Vergleich zwischen Zeichenketten in der vorliegenden Auswertung
eine untergeordnete Rolle und werden deshalb nicht weiter erläutert.

8.1.5.2 Hamming-Abstand

Als einfachstes Distanzmaß können die Zeichen einer Zeichenkette exakt verglichen
werden. Dieses Distanzmaß ist unter dem Namen Hamming-Distanz [Ham50] bekannt.
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Beim Vergleich von zwei Zeichenketten wird die Anzahl k der unterschiedlichen Zeichen
zusammengerechnet, wobei jedes anweichende Zeichen mit Kosten 1 verbunden ist. Im
Sinne der allgemeinen Definition aus Abschnitt 8.1.5.1 kann der Hamming-Abstand als
Umwandlung einer Zeichenkette xn in ym mit k Ersetzungen aufgefasst werden. Zur
Berechnung der Hamming-Distanz wird die Anzahl bestimmt, in wie vielen Positionen
sich zwei Zeichenketten unterscheiden:

d(xn,ym) =
∑

xn[i]6=ym[i]
1, (8.2)

wobei xn[i] das Zeichen an Position i in der Zeichenkette xn ist. Sofern n 6= m, werden
die übrigen Zeichen |n−m| als unterschiedliche Zeichen aufgefasst und zum Abstand
addiert.

8.1.5.3 Levenshtein-Distanz

Die Levenshtein- [Lev66] bzw. Edit-Distanz genannte Funktion ist das am häufigsten
eingesetzte Distanzmaß für den Vergleich von Zeichenketten. Im Wesentlichen kann die
Levenshtein-Distanz als ein Vergleich mit k Unterschieden zwischen zwei Zeichenketten
aufgefasst werden, wobei Einfügungen sowie das Löschen und Ersetzen einzelner Zeichen
als Operationen erlaubt sind. Sofern die Kosten für diese Transformationen auf 1 gesetzt
werden, kann die Levenshtein-Distanz auch als die minimale Anzahl an nötigen Transfor-
mationen betrachtet werden, um die Zeichenkette xn in ym zu überführen. Formal ergibt
sich folgende Definition:

d(∅,∅) = 0 (8.3)

d(xn,∅) = d(∅,xn) = n (8.4)
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d(xn,ym) = min



d(xn−1,ym−1) + 0 falls xn[i] = ym[j],

d(xn−1,ym−1) + 1 (Ersetzung),

d(xn,ym−1) + 1 (Einfügung),

d(xn−1,ym) + 1 (Löschen),

(8.5)

wobei xn−1 der um ein Zeichen gekürzten Zeichenkette xn entspricht.

Die Damerau-Levenshtein-Distanz von [Dam64] erweitert die Levenshtein-Distanz um
eine Operation zur Vertauschung einzelner Zeichen. Für die Vertauschungsoperation
werden Kosten c berechnet. Die Definition der Levenshtein-Distanz aus Gleichung 8.5
bedarf hierzu der folgenden Anpassung:

d(xn,ym) = min



d(xn−1,ym−1) + 0 falls xn[i] = ym[j],

d(xn−1,ym−1) + 1 (Ersetzung),

d(xn,ym−1) + 1 (Einfügung),

d(xn−1,ym) + 1 (Löschen),

d(xn−2,ym−2) + c (Vertauschung)

falls xn[i] = ym[i− 1] oder xn[i− 1] = ym[i].

(8.6)

8.1.5.4 Longest Common Substring

[NW70] und [RLG+05] definieren den Longest Common Substring (LCS) Abstand als
die längste gemeinsame Folge von Zeichen in den Zeichenketten xn und ym, unter der
Bedingung, dass die Zeichen in der selben Reihenfolge in beiden Zeichenketten erscheinen.
Mittels folgender rekursiver Definition kann die Länge dieser gemeinsamen Zeichenkette
ermittelt werden:

lcs(∅,∅) = lcs(xn,∅) = lcs(∅,xn) = 0 (8.7)

lcs(xn,ym) =

lcs(xn−1,ym−1) + 1 falls xn[i] = ym[j],

max(lcs(xn−1,ym),lcs(xn,ym−1)) falls xn[i] 6= ym[j],
(8.8)
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wobei das Löschen nur am Ende der Zeichenketten erlaubt ist. Ausgehend von der Länge
des LCS kann die Distanz zwischen Zeichenketten xn und ym mit Längen n bzw. m nach
[BHR00] folgendermaßen berechnet werden:

d(xn,ym) = n+m− 2lcs(xn,ym). (8.9)

Effiziente Implementierungen des LCS-Algorithmus werden in [AG87, Hir75] und [BHR00]
vorgestellt.

8.1.5.5 Jaro-Distanz

Die Jaro-Distanz wird nach [Jar89] und [Win90] als die gewichtete Summe der überein-
stimmenden Zeichen und der Anzahl an Vertauschungen berechnet:

d(xn,ym) =
(
wxc

n
+ wyc

m
+ wτ (c− τ)

c

)
, (8.10)

wobei wx und wy, die mit xn und ym verbundenen Gewichte und wτ das Gewicht der
Vertauschungen bezeichnet. Zwei Zeichen werden als übereinstimmend interpretiert,
wenn sie nicht weiter als c = max(n,m)

2 − 1 auseinander liegen. Die Anzahl an nötigen
Vertauschungen τ wird durch positionsweises Vergleichen der gemeinsamen Zeichen
berechnet. Dabei entspricht die Hälfte der Anzahl an nicht übereinstimmenden Zeichen
der Anzahl an Vertauschungen.

Die Jaro-Winkler-Distanz erweitert die Jaro-Distanz durch die zusätzliche Überprüfung
der Übereinstimmung zwischen den ersten Buchstaben in den Zeichenketten xn und ym.
Nach [Win90] wird die Jaro-Winkler-Distanz folgendermaßen definiert:

d(xn,ym) = dJ(xn,ym) +  · 0,1(1− dJ(xn,ym)), (8.11)

wobei dJ(xn,ym) der Jaro-Distanz zwischen xn und ym aus Gleichung 8.10 entspricht und
 die Länge des gemeinsamen Präfix bis zu einem Maximalwert von 4 bezeichnet. Als
Gewicht für wx, wy und wτ wurde in [Win90] 1/3 angegeben, was auch für die Evaluation
in Abschnitt 8.1.6 verwendet wurde.

221



8. Verbesserung der Annotation durch Text in natürlichen Fotoaufnahmen

8.1.5.6 Normalisierte Ähnlichkeit zweier Zeichenketten

Die Hamming-, Levenshtein-, Damerau-Levenshtein- und LCS-Distanzen berechnen
jeweils die Zahl der Operationen, die zur Überführung der Zeichenkette xn in ym nötig ist.
Da die Zahl der Transformationen somit direkt von der Länge der Zeichenketten abhängig
ist, müssen für die Auswertungen in Abschnitt 8.1.6 die Distanzmaße normalisiert werden.
Hierfür werden die Distanzen durch die Anzahl der Zeichen der längeren Zeichenkette
dividiert. Dadurch ergeben sich Distanzen im Wertebereich zwischen 0 und 1.

Für die Ermittlung der normalisierten Ähnlichkeit von zwei Zeichenketten wird die
normalisierte Distanz von 1 subtrahiert. Im Prinzip entspricht dieses Ähnlichkeitsmaß der
prozentualen Übereinstimmung zwischen Zeichenketten. Die normalisierte Ähnlichkeit
zweier Zeichenfolgen xn und ym mit der Länge n bzw. m wird somit folgendermaßen
definiert:

s(xn,ym) = 1− d(xn,ym)
max(n,m) . (8.12)

8.1.5.7 Zusammenfassung

In diesem Abschnitt wurden die am häufigsten verwendeten Distanzfunktionen zum
Vergleich von Zeichenketten kurz vorgestellt. Zusätzlich wurde ein normalisiertes Ähn-
lichkeitsmaß für Zeichenketten definiert.

OCR-Anwendungen werden meistens zur Erkennung von Texten in eingescannten
Dokumenten verwendet. Da die Leserichtung horizontal ist, sind die Anwendungen
speziell auf die Erkennung von horizontal angeordneten Zeichenketten trainiert. In
natürlichen Bildern können ebenfalls horizontal ausgerichtete Zeichenketten vorkommen.
Bei der OCR-Erkennung von horizontalen Texten bleibt die Reihenfolge der einzelnen
Zeichen größtenteils beibehalten, somit erscheint eine Vertauschung der Zeichen als
unnötig. Dennoch können einzelne Zeichen im erkannten Text entweder komplett fehlen
oder falsch erkannt worden sein bzw. überflüssige Zeichen vorkommen. Am sinnvollsten
für den Vergleich von horizontalen Texten in natürlichen Bildern erscheint somit die
LCS- sowie die Levenshtein-Distanz.

Im Gegensatz zu eingescannten Dokumenten können in natürlichen Fotoaufnahmen
auch einzelne Wörter vorkommen, bei denen die Zeichen vertikal oder einer Kurve
bzw. einem Kreis folgend angeordnet sind. Da OCR-Anwendungen auf die Erkennung
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horizontal angeordneter Texte trainiert sind, wird der Zusammenhang zwischen den
einzelnen vertikal angeordneten Zeichen womöglich nicht erkannt, wodurch die Zeichen
der vertikal angeordneten Zeichenkette in vermischter Reihenfolge erkannt werden können.
Folglich spielt auch die Möglichkeit der Vertauschung von Zeichen eine größere Rolle,
woraus sich ein Vorteil für die Damerau-Levenshtein- oder die Jaro-Distanz für den
Vergleich zwischen annotiertem und erkanntem Text ergeben könnte.

Aufbauend auf den Definitionen der Distanzmaße bzw. des normalisierten Ähnlich-
keitsmaßes für den Vergleich von Zeichenketten werden im folgenden Abschnitt aktuelle
OCR-Anwendungen basierend auf dem NEOCR-Datensatz bzgl. der Texterkennung in
natürlichen Bildern aus verschiedenen Blickwinkeln untersucht.

8.1.6 Evaluation aktueller OCR-Anwendungen

Um einen Gesamteindruck zu bekommen, wie gut aktuelle freie und kommerzielle OCR-
Software Text in natürlichen Fotoaufnahmen erkennen, wurden verschiedene OCR-
Anwendungen basierend auf dem NEOCR-Datensatz evaluiert.

In einem ersten Schritt wurden anhand von 9 ausgewählten Testbildern aus dem
NEOCR Datensatz diejenigen OCR-Anwendungen herausgesiebt, welche generell keine
brauchbaren Ergebnisse geliefert haben. Dabei wurden verschiedene Konfigurationen
für die Werkzeuge durchprobiert, da die Parameter der OCR-Anwendungen in erster
Hinsicht auf eingescannte Dokumente optimiert sind. Die Namen der OCR-Anwendungen
wurden anonymisiert, da nur ein Gesamteindruck der Texterkennung ermittelt werden
sollte, ob OCR bereits für die Annotation von natürlichen Fotoaufnahmen einsetzbar ist.
Für die ausgewählten OCR-Anwendungen wurde bei den nachfolgenden Tests diejenige
Konfiguration verwendet, welche bei den 9 Testbildern die besten Ergebnisse geliefert
hat. A und B stehen für die gleichen Anwendungen jedoch mit unterschiedlichen Voka-
bularen (A Englisch und B Deutsch). Sofern nicht getrennt angegeben, wurde bei den
nachfolgenden Auswertungen für den Vergleich der erkannten Texte mit der annotierten
Grundwahrheit als Texterkennungsrate die normalisierte Ähnlichkeit aus Gleichung 8.12
mit der Levenshtein-Distanz verwendet.
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8.1.6.1 Textwahrnehmung in kompletten Bildern

Im ersten Szenario wurde die Wahrnehmung von Text in kompletten Bildern untersucht.
Bilder, welche keinen Text enthalten, sollten von den OCR-Anwendungen abgewiesen
werden, d. h. die Ausgabe der OCR-Anwendungen sollte leer sein oder eine entsprechende
Fehlermeldung beinhalten. Ob der Text letztendlich richtig entziffert werden konnte,
wurde bei diesem Test vorerst nicht berücksichtigt. Da im NEOCR-Datensatz alle Bilder
Text beinhalten, wurden zusätzlich Bilder ohne Text manuell aus dem MIR-Flickr-250001-
Datensatz von [HL08] ausgewählt. Für den Test wurde der gesamte NEOCR-Datensatz
und die gleiche Anzahl an textfreien Bildern (659 Bilder) herangezogen. Die Ergebnisse
für die Textwahrnehmung in Textbildern sind in Abbildung 8.4(a), für textfreie Bilder in
Abbildung 8.4(b) abgebildet.
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text detected no text detected

(a) Bilder mit Textinhalt (aus NEOCR Datensatz)
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(b) Bilder ohne Textinhalt (aus MIR Flickr-25000)

Bild 8.4: Textwahrnehmung durch ausgewählte OCR-Anwendungen in kompletten Bildern
mit und ohne Textinhalt.

Abbildung 8.4(a) zeigt das Verhältnis von Bildern mit Text aus dem NEOCR-Datensatz,
bei denen die OCR-Anwendungen Text gefunden haben (ohne zu beachten, ob die
entdeckten Texte korrekt entziffert wurden). Der grüne Bereich stellt den Anteil der
Bilder dar, bei denen Text gefunden wurde (richtig Positive), der rote Bereich steht für
abgewiesene Bilder (falsch Positive).
Abbildung 8.4(b) zeigt das Verhältnis von Bildern ohne Text aus dem MIR-Flickr-25000-
Datensatz, bei denen die OCR-Anwendungen Text gefunden haben. Der grüne Bereich
stellt den Anteil an abgewiesenen Bildern dar, bei denen kein Text gefunden wurde
(richtig Negative), der rote Bereich steht für Bilder, in denen fälschlicherweise Text
erkannt wurde (falsch Negative). Die Genauigkeit bei der Trennung von Bildern mit und
ohne Text ist bei den aktuellen OCR-Anwendungen noch recht gering. Die Anwendungen

1 http://press.liacs.nl/mirflickr/
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D, H und I haben immer Text in den Fotos gefunden, unabhängig davon, ob tatsächlich
Text im Bild enthalten war.

8.1.6.2 Texterkennung in Bildausschnitten

Im Folgenden werden für die Evaluation der Texterkennung nur die annotierten Textrah-
men als Bildausschnitte herangezogen. Bei den Auswertungen für einzelne Dimensionen
ist jeweils die Anzahl der auf die entsprechende Einschränkung zutreffenden Bildaus-
schnitte angegeben. Es werden sowohl die Ergebnisse für ggf. verzerrte seitenparallele
Textrahmen als auch für entzerrte Texte angegeben. Die Entzerrung der Bildausschnit-
te wurde basierend auf den annotierten Verzerrungsparametern mittels ImageMagick
gelöst. Abbildung 8.5 zeigt Beispiele aus dem NEOCR-Datensatz für ursprüngliche sei-
tenparallele Textrahmen mit mehr oder weniger perspektivisch verzerrtem Textinhalt.
In Abbildung 8.6 sind die zugehörigen entzerrten Bildausschnitte zu sehen. Probleme
bereiten dabei Bilder mit geringer Auslösung, Texte, die nicht komplett im Ausschnitt
enthalten sind, und gewölbte Texte. Allgemein sind die resultierenden entzerrten Bilder
jedoch recht zufriedenstellend.

Gesamterkennungsrate

Bevor die OCR-Anwendungen nach verschiedenen Kriterien untersucht werden, wird
zuerst die gesamte Erkennungsrate bei allen Bildausschnitten ermittelt. Bei den Bildaus-
schnitten handelt es sich um die annotierten Textrahmen, welche die Textbereiche in
Bildern durch seitenparallele Rechtecke umschließen. Dadurch muss der Text durch die
OCR-Anwendungen nicht mehr erst im Bild gefunden, sondern nur noch richtig gedreht
und entziffert werden. Es wird weiterhin untersucht, inwieweit sich die Entzerrung der
Texte mittels des Verzerrungsvierecks auf die Erkennungsrate auswirkt.

Abbildung 8.7 zeigt die durchschnittliche normalisierte Ähnlichkeit unter Verwen-
dung der Levenshtein-Distanz zwischen dem von OCR-Anwendungen erkannten und als
Grundwahrheit annotierten Text. Bei jedem Verfahren wurde der beste Wert aus vier
verschiedenen Versuchen ermittelt: original Farbbild, Graustufen sowie die jeweiligen
negierten Versionen. Zusätzlich zum Maximalwert wird auch der Durchschnitt und der
kleinste Ähnlichkeitswert der Versuche angegeben.
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Bild 8.5: Beispiele für verzerrte Textausschnitte.

Bild 8.6: Beispiele für entzerrte Textausschnitte.

Anordnung der Zeichen

Eingescannte Dokumente enthalten fast ausschließlich horizontal angeordnete Zeichen,
während bei Texten in natürlichen Fotoaufnahmen häufig auch vertikal und zirkular
angeordnete Texte vorkommen. Um die Ergebnisse der Auswertung bezüglich diesem
Merkmal nicht durch andere, möglicherweise sehr einflussreiche Eigenschaften zu ver-
mischen, werden nur Bildausschnitte herangezogen, welche als nicht abgedeckt, nicht
invertiert und nicht kompliziert (nicht difficult) eingestuft sind. Die Werte der durch-
schnittlichen Ähnlichkeit zwischen erkanntem und annotiertem Text sind in Abbildung 8.8
dargestellt. Man erkennt einen deutlichen Nachteil bei der Erkennung von vertikal und
zirkular angeordneten Texten, wobei auch die Entzerrung hier wenig Abhilfe schafft.
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Bild 8.7: Texterkennungsrate für alle Textausschnitte (5238).
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Bild 8.8: Texterkennungsrate für Textausschnitte nach Anordnung gruppiert: horizontal
(horizontal, 2598), vertikal (vertical, 24) und zirkular (circular, 97).

Wie in Abschnitt 8.1.5.7 erläutert, könnte für die Evaluation der Erkennung von
zirkularem und vertikalem Text der Einsatz von anderen Distanzfunktionen sinnvoll sein.
Die Auswertungen mit unterschiedlichen Distanzfunktionen sind in den Abbildungen
8.9, 8.10 und 8.11 gegenübergestellt. Zwar wird bei allen Statistiken mit Jaro- und
Jaro-Winkler-Distanz ein höherer Wert erreicht als mit der Levenshtein-Distanz, jedoch
ist hierbei nicht von einem nennenswerten Vorteil der Vertauschungsmöglichkeit einzelner
Zeichen auszugehen, da die höheren Werte auch bei horizontalem Text ersichtlich sind.
Auch die Verhältnisse zwischen den verschiedenen Textanordnungen bleiben ähnlich,
womit kein wesentlicher Vorteil für die Verwendung anderer Distanzmaße sichtbar ist.

Inversion

Ein weiterer wesentlicher Unterschied zu eingescannten Dokumenten ist, dass Text in
natürlichen Fotoaufnahmen oft auch hell auf dunklem Hintergrund erscheint. Um die
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Bild 8.9: Vergleich verschiedener Distanzmaße für horizontale Ausschnitte (2598).
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Bild 8.10: Vergleich verschiedener Distanzmaße für vertikale Ausschnitte (24).

 0

 0.1

 0.2

 0.3

 0.4

 0.5

A B C D E F G H I

levenshtein
damerau

hamming
lcs

jaro
jaro-winkler

(a) verzerrt

 0

 0.1

 0.2

 0.3

 0.4

 0.5

A B C D E F G H I

levenshtein
damerau

hamming
lcs

jaro
jaro-winkler

(b) entzerrt

Bild 8.11: Vergleich verschiedener Distanzmaße für zirkulare Textausschnitte (97).
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8.1 Texterkennung in natürlichen Fotoaufnahmen

Ergebnisse der Auswertung nicht durch andere Eigenschaften zu beeinflussen, werden
nur horizontale und als nicht kompliziert eingestufte Bildausschnitte ohne Abdeckung
berücksichtigt.

Abbildung 8.12 zeigt für einige OCR-Anwendungen enorme Schwierigkeiten bei inver-
tierten Texten (heller Text auf dunklem Hintergrund). Deswegen wurde zusätzlich ein Test
mit negierten invertierten Bildern durchgeführt, welcher bei allen OCR-Anwendungen
zu besseren oder gleich guten Ergebnissen führte. Es ist deutlich erkennbar, dass dunkler
Text auf hellem Hintergrund wesentlich genauer erkannt wird.
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Bild 8.12: Texterkennungsrate für Textausschnitte nach Invertierung gruppiert: nicht
invertiert (inverted=false, 2598), invertiert (inverted=true, 1641) und invertiert,
jedoch vorab negiert (inverted=true & negated, 1641).

Abdeckung

Abdeckungen können in natürlichen Fotoaufnahmen durch Objekte im Bild oder die
Wahl des Ausschnitts durch den Fotografen entstehen. Je nachdem ob die Abdeckung
horizontal oder vertikal ist, fehlen entweder Teile von allen Buchstaben oder nur einzelne
Zeichen aus dem Text. Während das erste Problem schnell zur Nichterkennung des Textes
führen kann, kann das zweite Problem bis zu einem gewissen Grad durch die Verwendung
von Vokabularen entschärft werden.

In Abbildung 8.13 wird die Erkennungsrate zwischen abgedeckten und abdeckungsfrei-
en (sowie gleichzeitig horizontalen, nicht komplizierten und nicht invertierten) Texten
verglichen, wobei der Unterschied bei abgedeckten Texten deutlich zu erkennen ist. Die
Erkennungsraten für abgedeckte Texte wurden in Abbildung 8.14 auf horizontale und
vertikale Abdeckungen unterteilt, wobei die Vermutung sich bestätigte, dass vertikale
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Abdeckungen (d. h.einzelne fehlende Zeichen) sich weniger negativ auf die Qualität der
Texterkennung auswirken.
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Bild 8.13: Texterkennungsrate für Textausschnitte nach Abdeckung gruppiert: nicht ab-
gedeckt (cover=0, 2598), abgedeckt (cover 6=0, 336).
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Bild 8.14: Texterkennungsrate für Ausschnitte nach Abdeckungsart (orientation) grup-
piert: horizontal (horizontal, 115), vertikal (vertical, 221).

Abbildung 8.15 zeigt die vermutete Annahme, dass mit zunehmender Abdeckung die
Erkennungsrate zurückgeht. Diese Abnahme zeigt sich auch in Abbildung 8.16, wobei
hier zusätzlich ersichtlich ist, dass einige Anwendungen einen Vorteil aus Vokabularen
ziehen, da einzelne fehlerhafte Buchstaben leichter erkennbar und austauschbar sind.
Deshalb ist die Qualität der Ergebnisse für sprachabhängige Wörter offensichtlich besser
als bei sprachunabhängigem Text, wie z. B. Abkürzungen oder Ziffern.
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Bild 8.15: Texterkennungsrate für Ausschnitte nach prozentualer Abdeckung gruppiert:
0-10% (135), 10-30% (134), 30-80% (67).
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Bild 8.16: Texterkennungsrate für Ausschnitte nach prozentualer Abdeckung und Sprache
gruppiert: 0-10%: sprachabhängig (languages, 101), sprachunabhängig (others,
34); 10-30%: sprachabhängig (languages, 81), sprachunabhängig (others, 53);
30-80%: sprachabhängig (languages, 53), sprachunabhängig (others, 14).

Textur

Beim Vergleich der Erkennungsraten bzgl. der Textur in Abbildung 8.17 zeigt sich, dass
bei steigender Komplexität die Qualität der Texterkennung stark abnimmt. Die Anzahl
der Ausschnitte mit starker Textur (high) ist deswegen so niedrig, weil viele schon als
schwierig (difficult) eingestuft wurden, bei der Auswertung jedoch nur horizontale nicht
invertierte und nicht als schwierig eingestufte Texte ohne Abdeckung berücksichtigt
wurden.
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Bild 8.17: Texterkennungsrate für Ausschnitte nach Farbe bzw. Textur gruppiert: gering
(low, 2463), mittel (mid, 123) und hoch (high, 12).

Helligkeit

Für die Evaluation der Texterkennung bzgl. der Helligkeit wurde der Wertebereich für
Helligkeitsangaben auf 5 Gruppen aufgeteilt. Es wurden nur abdeckungsfreie horizontale
nicht invertierte und nicht als schwierig eingestufte Ausschnitte berücksichtigt. Beste
Erkennungsraten bei den Auswertungen in Abbildung 8.18 fallen dabei in die selben
Helligkeitsbereiche, wo auch eingescannte Textdokumente zu finden sind.
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Bild 8.18: Texterkennungsrate für Textausschnitte nach Helligkeit gruppiert: 0-50 (135),
50-100 (494), 100-150 (1031), 150-200 (687) und 200-255 (251).
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Kontrast

Der Wertebereich für Kontrast wurde basierend auf der Verteilung in Abbildung 8.3(b) auf
3 Gruppen aufgeteilt. Abbildung 8.19 zeigt die Erkennungsraten für die entsprechenden
Kontrastbereiche, wobei offensichtlich ist, dass viele OCR-Anwendungen im Bereich 0-20
fehlschlagen. Die beste Texterkennung ist – ähnlich wie auch bei der Helligkeit – im
Bereich der gescannten Textdokumente zu sehen.
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Bild 8.19: Texterkennungsrate für Textausschnitte nach Kontrast gruppiert: 0-20 (533),
20-50 (1625) und 50-125 (440).

Auflösung

Schlecht und sehr hoch aufgelöste Zeichen werden nach den Auswertungen in Abbil-
dung 8.20 ungenauer erkannt. Das ist dadurch begründbar, dass bei eingescannten
Dokumenten die eingenommene Fläche für ein Zeichen im Schnitt im Bereich von 2 500
Pixeln liegt und sehr hohe Auflösungen auch nur durch wenige Scanner erreicht werden.
Eine Ausnahme bildet die Anwendung C, welche mit schlecht aufgelösten Zeichen noch
besser zurechtzukommen scheint.

Rauschen

Rauschen wirkt sich ähnlich zur Textur mit steigender Intensität negativ auf die Erken-
nungsrate aus. Das bestätigt auch Abbildung 8.21, wobei die Anwendungen A, B, E und
G mit stark verrauschten Bildern überhaupt nicht zurechtkommen.
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Bild 8.20: Texterkennungsrate für Textausschnitte nach Auflösung gruppiert: 0-500 (1134),
500-5000 (1157) und 5000-2000000 (307).
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Bild 8.21: Texterkennungsrate für Textausschnitte nach Rauschen gruppiert: gering (low,
2307), mittel (mid, 241) und hoch (high, 50).

Unschärfe

Der Wertebereich für Schärfe wurde in 3 Gruppen unterteilt. Die Ergebnisse der Eva-
luation in Abbildung 8.22 zeigen (mit Ausnahme von Anwendung C) den Höchstwert
bei Ausschnitten mit leichter Unschärfe. Dies deckt sich mit den Beobachtungen zur
Auflösung, was den Zusammenhang zwischen der Auflösung und der definierten Messgröße
für Schärfe unterstreicht.
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Bild 8.22: Texterkennungsrate für Textausschnitte nach Unschärfe gruppiert: 0-10 (1660),
10-100 (918) und 100-1000000 (20).

Verzerrung

Für die Bewertung der Auswirkung von Verzerrungen auf die Texterkennung wurden
Bildausschnitte ohne perspektivische oder ausschließlich affine Verzerrungen mit per-
spektivischen Verzerrungen und Vielfachen von 90° verglichen. In Abbildung 8.23 zeigt
sich deutlich, dass bei den meisten Anwendungen verdrehte Texte zu Problemen führen.
Ebenfalls deutlich zu sehen ist die äußerst positive Auswirkung der Entzerrung mittels
des annotierten Verzerrungsvierecks, was die Erkennungsrate vor allem bei affinen und
perspektivischen Verzerrungen signifikant anhebt.
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Bild 8.23: Texterkennungsrate für Textausschnitte nach Verzerrung gruppiert: keine per-
spektivische bzw. affine Verzerrung (affine, 164), andere Verzerrungsgrade
(perspective, 1440) und Vielfache von 90° (multiples of 90°, 994).
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Rotation

Bezüglich der Rotation wurden zwei verschiedene Szenarien untersucht.

In Abbildung 8.24 ist das Ergebnis für die Drehungen in Bereichen um das Vielfache von
90° zu sehen. Die meisten Anwendungen scheinen mit starken Rotationen nur schlecht
umgehen zu können, bei manchen (z. B. A, B) ist jedoch zumindest eine eingebaute
Verdrehung um 180° vermutbar.
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Bild 8.24: Texterkennungsrate für Textausschnitte nach Rotation um Vielfache von 90°
gruppiert: 345°-15° (2036), 75°-105° (67), 165°-195° (8) und 255°-285° (227).

Im zweiten Szenario wurde untersucht, inwieweit die OCR-Anwendungen tolerant bzgl.
leichten Verdrehungen um 0° sind. Abbildung 8.25 zeigt die besten Ergebnisse bei einer
Abweichung um ±5°, was darauf hindeutet, dass offenbar stets mit leichten Verdrehungen
beim Einscannen von Dokumenten gerechnet wird.

Schriftart

Bei der Evaluation der Texterkennungsrate für verschiedene Schriftarten bestätigt sich
in Abbildung 8.26 die Vermutung, dass die OCR-Anwendungen am besten mit Standard-
schriften zurechtkommen. Für die Auswertung von Handschriften würde vermutlich der
Einsatz einer speziell hierauf zugeschnittener Anwendung bessere Ergebnisse erzielen.

Sprache

Je nach dem ob OCR-Anwendungen sprachspezifische Vokabulare zur Texterkennung
einsetzen, kann die Erkennungsrate erheblich gesteigert werden. Den ersten Hinweis für
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Bild 8.25: Texterkennungsrate für Ausschnitte nach Rotation um Winkelbereich bei 0°
gruppiert: 0°±0° (861), 0°±5° (1681), 0°±10° (1898), 0°±15° (2036) und 0°±20°
(2087).

 0

 0.1

 0.2

 0.3

 0.4

 0.5

A B C D E F G H I

standard special handwriting

(a) verzerrt

 0

 0.1

 0.2

 0.3

 0.4

 0.5

A B C D E F G H I

standard special handwriting

(b) entzerrt

Bild 8.26: Texterkennungsrate für Textausschnitte nach Schriftarten gruppiert: Standard-
(standard, 2215), Spezial- (special, 241) und Handschrift (handwriting, 142).

die Verwendung von Vokabularen liefert Abbildung 8.27, wo sprachabhängige Texte
durchgängig bei jeder OCR-Anwendung bessere Erkennungsraten aufweisen.

Eine genauere Untersuchung für sprachabhängige Texte ist in Abbildung 8.28 zu
sehen.

Bei sprachunabhängigen Texten ist in Abbildung 8.29 zu erkennen, dass alle Anwen-
dungen Probleme mit der Erkennung von Zahlen und Abkürzungen haben. Wesentlich
besser schneiden dabei Namen von Personen oder Firmen ab, was womöglich dadurch
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Bild 8.27: Texterkennungsrate für Textausschnitte nach Sprachabhängigkeit gruppiert:
sprachabhängig (languages, 1616) und sprachunabhängig (others, 982).
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Bild 8.28: Texterkennungsrate für sprachabhängige Textausschnitte nach Sprachen grup-
piert: deutsch (german, 908), englisch (english, 286), spanisch (spanish, 240),
französisch (french, 81), ungarisch (hungarian, 30), italienisch (italian, 29),
tschechisch (czech, 27), lateinisch (latin, 8) und andere (others: turkish, porto-
guese, greek, swedish, russian, belgian, 7).

bedingt ist, dass diese Wörter in den Vokabularen der Anwendungen zusätzlich enthalten
sind.

8.1.7 Zusammenfassung

Die Ergebnisse der Evaluation in Abschnitt 8.1.6 liefern ein ernüchterndes Bild zum
aktuellen Stand der Texterkennung in natürlichen Fotoaufnahmen. Ein wesentliches

238



8.1 Texterkennung in natürlichen Fotoaufnahmen

 0

 0.1

 0.2

 0.3

 0.4

 0.5

 0.6

 0.7

A B C D E F G H I

numbers
abbreviation

company
person

roman date
unknown

(a) verzerrt

 0

 0.1

 0.2

 0.3

 0.4

 0.5

 0.6

 0.7

A B C D E F G H I

numbers
abbreviation

company
person

roman date
unknown

(b) entzerrt

Bild 8.29: Texterkennungsrate für sprachunabhängige Textausschnitte nach Kategorien
gruppiert: Zahlen (numbers, 431), Abkürzungen (abbreviation, 236), Firmen
(company, 225), Personen (person, 72), römische Daten (roman date, 8) und
unbekannt (unknown, 10).

Problem ist das Ausfiltern von Bildern ohne Textinhalt und die Lokalisierung von
Textbereichen in Fotos. Viele der überprüften Anwendungen liefern – unabhängig davon,
ob Text im Foto enthalten ist – bei jedem Bild erkannte Texte zurück.

Um das Problem der Textlokalisierung bei der Evaluation der Texterkennung selbst
auszuschließen, wurden die Auswertungen auf den annotierten Bildausschnitten wei-
tergeführt. Hier zeigte sich bezüglich der Genauigkeit der Texterkennung ebenfalls ein
ernüchterndes Bild. Für alle Bildausschnitte des NEOCR-Datensatzes konnte lediglich
eine Übereinstimmung um die 30% von erkanntem und annotiertem Text festgestellt
werden.
Dank der Annotationen zu verschiedenen, für natürliche Fotoaufnahmen prägnanten
Eigenschaften des neu erstellten NEOCR-Datensatzes konnten Problembereiche genau
identifiziert werden. Zeichen, welche in vertikaler oder zirkularer Richtung angeordnet
sind, werden schlechter erkannt als horizontale Texte. Ebenfalls bewahrheitet hat sich
die Vermutung, dass die OCR-Anwendungen auf die Erkennung von hellem Text auf
dunklem Hintergrund ausgerichtet sind. Interessant ist jedoch, dass invertierte Texte nach
der Negation zwar durchweg von allen Anwendungen deutlich besser erkannt wurden, in
der Erkennungsrate jedoch nicht an die der nicht invertierten Texte herankamen.

Die Auswirkungen von perspektivischen Verzerrungen, welche in natürlichen Foto-
aufnahmen allgegenwärtig sind, konnte dank der annotierten Verzerrungsvierecke des
NEOCR Datensatzes näher untersucht werden. Generell konnte eine Verbesserung der
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Texterkennung um 2 bis 5% festgestellt werden. In speziellen Fällen, wie z. B. Rotationen
um das Vielfache von 90°, war auch eine Verbesserung von bis zu 20% zu sehen.

In Tabelle 8.4 sind basierend auf den Auswertungen in Abschnitt 8.1.6 die optimalen
Werte für die einzelnen Eigenschaften von natürlichen Fotoaufnahmen zusammengestellt.
Die Werte sind weniger überraschend: Die meisten Optima liegen im Bereich von üblichen
Werten für eingescannte Dokumente.

Aus der umfangreichen Evaluation von aktuellen OCR-Anwendungen wurde festgestellt,
dass die Erkennung von Text in natürlichen Fotoaufnahmen leider nur sehr ernüchternd
funktioniert. Wegen den erheblichen Mängel bei der Texterkennung kann OCR für die
Verbesserung der Klassifikation und Annotation von natürlichen Fotoaufnahmen im
aktuellen Stadium leider nur äußerst beschränkt eingesetzt werden.
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Eigenschaft Wertebereich Optimum
Textur low, mid, high low
Helligkeit 0 - 255 150 - 200
Kontrast 0 - 127 50 - 127
Invertierung true, false false
Auflösung 1 - 2 000 000 500 - 5 000
Rauschen low, mid, high low
Unschärfe 0 - 100 000 10 - 100
Verzerrung sx: [-1;5], sy: [-1;1,5], rx: [-15;22], ry: [-23;4],

tx: [0;1505], ty: [0;1419],
px: [-0,03;0,07], py: [-0,02;0,02]

px: 0, py: 0

Rotation 0 - 360 0°±5°
Anordnung horizontal, vertical, circular horizontal
Abdeckung 0 - 100 0
Abdeckungsart horizontal, vertical vertical
Schriftart standard, special, handwriting standard
Sprache german, english, spanish, hungarian, italian, latin,

french, belgian, russian, turkish, greek, swedish,
czech, portoguese, numbers, roman date, abbrevia-
tion, company, person, unknown

french

Schwierigkeit true, false false

Tabelle 8.4: Übersicht untersuchter Eigenschaften natürlicher Fotoaufnahmen mit jeweili-
gem Optimum.
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8.2 Anreicherung der Annotation durch erkannten Text

Text in natürlichen Fotoaufnahmen kann zur genaueren Beschreibung des Bildinhalts
beitragen. Zwar ist nach den Erkenntnissen aus Abschnitt 8.1 die Texterkennung in
natürlichen Bildern zur Zeit noch nicht genau genug, um für die Verbesserung der Klassi-
fikation eingesetzt zu werden, jedoch können erkannte Wörter nach einer entsprechenden
Säuberung der Annotation hinzugefügt werden.

Als Ergänzung zur Annotation basierend auf erkannten Objekten wurde eine OCR-
Anwendung in Pixtract integriert. Die Wahl fiel auf Tesseract OCR [Tes11], da es in
der Evaluation in Abschnitt 8.1.6 unter den besten frei erhältlichen OCR-Anwendungen
abschnitt und zusätzlich auch ein Vokabular bei der Erkennung einsetzt.

In Abschnitt 8.1.6 wurde gezeigt, dass die Erkennung von Text in natürlichen Fotoauf-
nahmen noch erhebliche Mängel aufweist. Auch Tesseract OCR erkennt viele chaotische
Zeichenketten in natürlichen Bildern, die für eine Annotation unbrauchbar sind. Um die
Qualität des erkannten Textes zu erhöhen, wird der von Tesseract OCR erkannte Text
durch mehrere Stufen gefiltert.

Zuallererst werden alle Sonderzeichen entfernt, so dass nur alphanumerische Zeichen
übrig bleiben. Anschließend werden die Zeichenketten in Kleinbuchstaben umgewandelt
und nur Zeichenketten mit einer Mindestlänge von 3 Zeichen behalten. Dabei werden
auch die Zeilenumbrüche entfernt. Nachfolgend werden die Wörter mittels WordNet
und dem Natural Language Toolkit (NLTK) auf deren Grundform zurückgeführt. Die
Lemmatisierung mittels WordNet dauert zwar länger als ein einfaches regelbasiertes
Stemming (z. B. mittels dem Porter Stemmer), liefert jedoch grundsätzlich bessere
Ergebnisse.
Da bei der Lemmatisierung mittels WordNet unbekannte Wörter beibehalten werden,
müssen als letzter Schritt die Wörter in ihrer Grundform überprüft werden, ob sie in
WordNet vorkommen. Am Ende bleiben diejenigen Wörter übrig, die WordNet bekannt
sind, d. h. als Ergebnis werden nur sinnvolle Wörter ausgegeben. Die einzelnen Filter
werden in Abbildung 8.30 anhand eines Beispiels aus ImageNet dargestellt.
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8.2 Anreicherung der Annotation durch erkannten Text

Bild 8.30: Beispielbild aus dem ImageNet Datensatz für die Texterkennung und die
einzelnen Filterungsschritte.

iiaw W?
BIOTIN

300 ug
\ â€?~â€?2c\n?©k stravy %â€?

twbÂ?
\ /,Z~/ ovy doplnok
â€? Ymnovy
IOU
TABLET i
I00 TABLIET

Listing 8.1: Der durch Tesseract
OCR erkannte Text
für Abbildung 8.30 im
Rohformat.

iiaw
biotin
300
2cn?©k
stravy
twbÂ
zovy
doplnok
ymnovy
iou
tablet
i00
tabliet

Listing 8.2: Ergebnis nach Filterung
der Sonderzeichen
und Entfernung kurzer
Zeichenketten.
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iiaw
biotin
300
2cn?©k
stravy
twbÂ
zovy
doplnok
ymnovy
iou
tablet
i00
tabliet

Listing 8.3: Ergebnis nach der
Lemmatisierung.

biotin
iou
tablet

Listing 8.4: Endergebnis nach
WordNet-Filterung.

Es wird angemerkt, dass die Texterkennung durch Tesseract OCR sehr stark von der
Bildgröße und dem verwendeten Kompressionsverfahren abhängt. Das in Abbildung 8.30
dargestellte Bild ist ein JPEG und hat im ursprünglichen Format 663x1382 Pixel. Für
dasselbe Bild in Größe 384x800 im JPEG-Format wird im Gegensatz zum Ergebnis
in Listing 8.4 lediglich der Text „biotin“ ausgegeben, während im PNG-Format über-
haupt kein Text gefunden wird. Optisch ist für das menschliche Auge kein Unterschied
feststellbar, für die Texterkennungssoftware ist der Unterschied jedoch leider erheblich.

8.3 Zusammenfassung

In diesem Abschnitt wurden in natürlichen Fotoaufnahmen vorhandene Texte bzgl. der
Verbesserung der Klassifikation und der Anreicherung der Annotation untersucht.
Dazu wurde in Abschnitt 8.1 festgestellt, dass die die Texterkennung in Bildern durch
aktuelle OCR-Anwendungen zur Zeit noch unzureichend ist. Eine Anreicherung der Anno-
tation durch in Bildern erkannten Text wurde in Abschnitt 8.2 vorgestellt. Dabei wurde
WordNet zur Säuberung der Ausgabe der verwendeten OCR-Anwendung eingesetzt.

Einen weiteren Einsatz findet WordNet bei der Verbesserung der Annotation direkt
basierend auf den erkannten Objekten. Für die Liste der N wahrscheinlichsten erkann-
ten Objekte wird zuerst untersucht, ob ggf. Oberbegriffe (Hypernyme) einer ebenfalls
erkannten Klasse in der Liste vorkommen. In einem Bild können zum Beispiel sowohl die
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8.3 Zusammenfassung

Kategorien „weißer Hai“, „Tigerhai“ und „Schwarzspitzenhai“ als auch die übergeordnete
Kategorie „Hai“ erkannt werden. Mittels WordNet kann ermittelt werden, dass die ersten
drei Kategorien zum Oberbegriff „Hai“ gehören; sie können somit unter letzterem Begriff
subsumiert werden.

Falls es sich bei einem Objekt tatsächlich um einen „Hai“ handelt, bleibt diese An-
notation vorhanden. Andernfalls können durch die Reduktion der Subklassen auf ihren
Oberbegriff die richtigen Klassen weiter nach vorne rücken. Somit wird die Annotation
insgesamt gesehen etwas unscharf, dabei jedoch besser.

Da für die Ermittlung der Oberbegriffe der gesamte Hypernym-Baum mittels WordNet
aufgebaut wird, besteht somit auch die Möglichkeit die Annotation auf verschiedenen
Ebenen zu erstellen. Je nach Wunsch des Benutzers können die übergeordneten Ebenen
mit ausgegeben werden.
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KAPITEL 9

Vergleich mit erweiterbaren
Ansätzen

In den vorherigen Abschnitten wurde eine erweiterbare Lösung für die objekterkennungs-
basierte Annotation von Bildern vorgestellt und auf verschiedenen Datensätzen evaluiert.
Der vorgestellte Ansatz wird in diesem Abschnitt mit anderen erweiterbaren Verfahren
verglichen.

Für die Evaluation können nur wenige erweiterbare Ansätze herangezogen werden, da
der Großteil der Verfahren auf Histogrammen von visuellen Wörtern aufsetzt, welche
mittels eines allgemeinen visuellen Vokabulars erstellt werden. Bei der Erweiterung der
Klassenmenge muss das visuelle Vokabular angepasst und somit auch die Histogramme
sowie die Klassifikatoren komplett neu berechnet werden (vgl. Abschnitt 5.1.1). In
dieser Evaluation werden somit Ansätze betrachtet, welche ohne ein allgemeines visuelles
Vokabular arbeiten.

Viele erfolgreiche Ansätze führen die Klassifikation mittels SVMs durch, wobei diese
Verfahren nicht erweiterbar sind (vgl. Kapitel 5). Mit einer zunehmenden Zahl von Klas-
sen steigt bei der Verwendung von SVMs der Aufwand für das Hinzufügen einer neuen
Klasse stetig an. In [DBLFF10] wird das Training von 1:N SVMs (vgl. Abschnitt 4.1.7.3)
bei 10 000 Klassen auf 1 CPU-Jahr geschätzt. Da bei der Erweiterung der Klassen-
menge um eine neue Klasse alle SVM-Klassifikatoren neu erlernt werden müssen, ist
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9. Vergleich mit erweiterbaren Ansätzen

diese Lösung nicht vertretbar. Desweiteren wurde in [DBLFF10] auch gezeigt, dass
NN-Klassifikatoren bei einer großen Anzahl von Klassen besser abschneiden als SVMs.
Aus diesem Grund werden in dieser Evaluation ausschließlich Ansätze betrachtet, welche
statt SVMs vorwiegend NN-Verfahren für die Klassifikation einsetzen.

Erweiterbare Lösungen, welche kein visuelles Vokabular verwenden, für die Klassifika-
tion eine NN-Suche einsetzen und nach [BSI08] durchaus vergleichbare Resultate liefern
wie die üblichen Ansätze mit Histogrammen von visuellen Wörtern und SVMs, sind ver-
hältnismäßig rar. Für den Vergleich mit der in dieser Arbeit vorgestellten Lösung wurden
die Verfahren aus [BSI08] und [AF10] implementiert und evaluiert (vgl. Abschnitt 4.1.6.2
und 9.1).

Im Nachfolgenden werden in Abschnitt 9.1 der Aufbau und die Einschränkungen der
Evaluation beschrieben. Abschnitt 9.2 vergleicht die Ansätze bezüglich derer Klassifi-
kationsgenauigkeit und Skalierbarkeit. In Abschnitt 9.3 werden die durchschnittlichen
Antwortzeiten bei der Klassifikation von Bildern untersucht. Zuletzt wird in Abschnitt 9.4
die Erweiterbarkeit der Ansätze evaluiert. Die Ergebnisse der Vergleiche werden in Ab-
schnitt 9.5 zusammengefasst.

9.1 Evaluationsaufbau

Zum Vergleich der Ansätze wird die durch Bounding Boxes annotierte Untermenge des
ImageNet-Datensatzes mit 3 251 Klassen verwendet, da aktuell nur dieser Datensatz eine
große Anzahl von manuell annotierten Klassen zur Verfügung stellt. Evaluationen mit
mehreren 1 000 Klassen sind selten, was hauptsächlich durch den enormen Zeitaufwand
für das Erlernen der Klassifikatoren mittels üblicher SVM-basierter Lösungen bedingt ist.
Bislang ist auch [DBLFF10] die einzige Veröffentlichung, welche sich mit der Evaluation
der Objekterkennung mit mehreren 1 000 Klassen befasst hat.

In der Evaluation wurde für jede der 3 251 Klassen eine disjunkte Menge von 20
Trainings- und 20 Testbildern zufällig bestimmt. Bei einigen Messungen wurden die
Verfahren mit unterschiedlichen Anzahlen von Trainingsbildern evaluiert. Diese Abwei-
chungen sind bei den entsprechenden Messungen gekennzeichnet.

Da die Verwendung verschiedener Bildgrößen die Klassifikation beeinflussen kann,
wurden für die Vergleichbarkeit der Verfahren sowohl die Trainings- als auch die Testbilder
auf eine einheitliche Größe skaliert. Alle Bilder wurden zuerst in den HSV-Farbraum
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9.1 Evaluationsaufbau

konvertiert, der V-Kanal (Helligkeitswerte) extrahiert und auf 128x128 Pixel normiert,
wobei das Seitenverhältnis ignoriert wurde.

Für die Ermittlung der interessanten Punkte wurde der Hessian-Affine-Detektor so-
wie dense Sampling mit einem Gitternetz mit Abständen von 8 Pixeln verwendet. Die
ermittelten interessanten Punkte wurden durch SIFT-Deskriptoren beschrieben. Zur
Extraktion und Beschreibung der Punkte wurde die Software aus [MS05] und [MTS+05]
verwendet. Durch diese Schritte wird garantiert, dass jedes Verfahren auf der gleichen Da-
tenbasis aufsetzt. Für Pixtract wurden zusätzliche Merkmale aus den Bildern extrahiert,
welche in Kapitel 5 und 6 detailliert beschrieben wurden.

Zur Durchführung der Evaluation wurde ein Rechner mit einem 8-Kern Intel Xeon
Prozessor (2 GHz, 64-Bit), 10GB RAM und SuSE Linux Enterprise Server Version 11
verwendet. Auf eine Parallelisierung der Vergleiche mit einzelnen Klassen bzw. bei der Be-
arbeitung von mehreren Bildern wurde verzichtet, um eine zutreffendere Vergleichbarkeit
zu ermöglichen. Parallele Berechnungen wurden lediglich auf der Ebene der Merkmale
realisiert, indem für eine betrachtete Klasse und für ein gegebenes Bild die Vergleiche
mit unterschiedlichen Merkmalen (z. B. GIST oder BoC) parallel erfolgten.

Im nachfolgenden Abschnitt werden die Einschränkungen der Evaluation für die
jeweiligen betrachteten Verfahren erläutert.

Einschränkungen der Evaluation

Für die Evaluation wurden die Verfahren aus [BSI08] und [AF10] gemäß den Angaben in
den entsprechenden Publikationen nachimplementiert. Dabei ergaben sich durch fehlende
Informationen bzw. Abweichungen beim verwendeten Datensatz Einschränkungen bzgl.
der Umsetzung der betrachteten Verfahren, auf welche in diesem Abschnitt kurz einge-
gangen wird. Im Wesentlichen handelt es sich dabei um Abweichungen bei der Größe der
Bilder sowie den Einsatz von approximativen Verfahren zur schnelleren NN-Suche und
damit der Klassifikation eines Bildes.

Einschränkungen bei [BSI08]

Für die Klassifikation der Bilder wurde der Naive-Bayes nächster Nachbar (NBNN)
Klassifikator nach der Beschreibung in [BSI08] implementiert und verwendet. Hierfür
wurden zuerst die SIFT-Deskriptoren (Merkmale) ρccc für das zu klassifizierende Bild
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9. Vergleich mit erweiterbaren Ansätzen

(Muster) ρfff(xxx) ermittelt und anschließend für jeden Deskriptor ccci der nächste Nachbar
NNΩκ(ccci) aus jeder Klasse Ωκ ∈ Ω bestimmt. Das Bild wurde derjenigen Klasse zuge-
ordnet, bei dem die Summe der euklidischen Distanzen aller Deskriptoren des Bildes
zu den jeweiligen nächsten Nachbarn der Klasse am kleinsten war. Bei der Berechnung
der Distanzen zwischen den Deskriptoren wurde in [BSI08] zusätzlich die euklidische
Distanz der Positionen der Deskriptoren im Bild (l(ccci)) gewichtet durch den Parameter α
berücksichtigt. Dadurch ergibt sich die folgende Formel für den NBNN-Klassifikator:

Ω∗ = arg min
Ωκ

n∑
i=1
‖ccci −NNΩκ(ccci)‖2 + α2‖l(ccci)− l(NNΩκ(ccci))‖2. (9.1)

[BSI08] nennt leider keinen konkreten Wert für α, lediglich, dass für alle Berechnungen der
selbe Wert verwendet wurde. In Tests mit einer eingeschränkten Menge an Bildern bzw.
Klassen erwies sich ein Wert von α = 0,02 als geeignet, der auch in der nachfolgenden
Evaluation eingesetzt wurde.

Zur Ermittlung der interessanten Punkte wurde in [BSI08] dense Sampling verwendet.
Die Punkte wurden anschließend mittels SIFT-Deskriptoren beschrieben. Nach den An-
gaben in [BSI08] wurden die Bilder auf 5 verschiedene Größen skaliert. Leider wurden in
[BSI08] weder die Bildgrößen noch die Abstände zwischen den interessanten Punkten für
das dense Sampling erläutert. Desweiteren fehlt auch die Angabe zur durchschnittlichen
Anzahl der SIFT-Deskriptoren je Bild. Aus diesem Grund bzw. aus Gründen der bes-
seren Vergleichbarkeit der Verfahren (vgl. Abschnitt 9.1) wurden in der nachfolgenden
Evaluation Bilder mit 128 Pixel Seitenlänge sowie für das dense Sampling ein Gitternetz
mit Abständen von 8 Pixeln verwendet.

Für die schnellere Abwicklung der Klassifikation der Bilder wurde in [BSI08] eine
approximative NN-Suche nach [Mou10] eingesetzt. Approximative NN-Verfahren wurden
in Abschnitt 5.2.2 kurz vorgestellt. Wesentlich ist die Angabe von einem ε, welches
den Suchraum einschränkt und die Klassifikation schneller gestaltet, gleichzeitig jedoch
auch einen Fehler einbringt. Leider wird in [BSI08] das Maß der Approximation nicht
erwähnt. Aus diesem Grund wurde in der nachfolgenden Evaluation auf den Einsatz
der approximativen NN-Suche verzichtet, was sich positiv auf die Klassifikation in
Abschnitt 9.2, jedoch negativ auf die Antwortzeit in Abschnitt 9.3 auswirkt. Diese
Konsequenzen werden in den entsprechenden Abschnitten im Detail diskutiert.
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Einschränkungen bei [AF10]

In [AF10] wurden mehrere verschiedene NN-Klassifikatoren vorgeschlagen. Die Auswer-
tungen in [AF10] haben den „Weighted Local Feature Distance Ratio Classifier“ (im
Nachfolgenden als LF Ratio bezeichnet) als bestes befunden. Aus diesem Grund wurde
in der nachfolgenden Evaluation lediglich der „NN Local Feature Classifier“ (LF 1NN )
und der LF-Ratio-Klassifikator berücksichtigt.

Bei dem LF-1NN -Klassifikator wird jeder SIFT-Deskriptor ccci eines Bildes ρfff(xxx) derje-
nigen Klasse Ωκ zugeordnet, aus dem sein nächster Nachbar stammt. Zusätzlich wird
die euklidische Distanz d(ci,NNΩ(ccci)) zwischen zwei SIFT-Deskriptoren vermerkt. Das
Bild ρfff(xxx) wird anschließend derjenigen Klasse zugeordnet, bei der die aufsummierte
Ähnlichkeit 1− d(ccci,NNΩ(ccci)) über alle Deskriptoren ccci des Bildes am höchsten ist. Der
LF-1NN -Klassifikator wird somit folgendermaßen definiert:

Ω∗ = arg max
Ωκ

n∑
i=1

1− d(ccci,NNΩ(ccci)). (9.2)

Der wesentliche Unterschied zum Verfahren in [BSI08] liegt darin, dass in [BSI08] für
jeden Deskriptor ccci in jeder einzelnen Klasse Ωκ jeweils der nächste Nachbar bestimmt
und in der Klassifikation berücksichtigt wird, während der LF-1NN -Klassifikator für
jeden Deskriptor ccci den nächsten Nachbarn aus der gesamten Klassenmenge Ω bestimmt
und auch nur diese Distanzen bzw. Ähnlichkeiten bei der Klassifikation berücksichtigt.

Im Vergleich zum LF-1NN -Klassifikator bewertet der LF-Ratio-Klassifikator die Di-
stanz zum nächsten Nachbarn in einer abgewandelten Form. Im Wesentlichen wird für je-
den Deskriptor ccci die Distanz zum nächsten Nachbarn aus allen Klassen Ω (d(ccci,NNΩ(ccci)))
ins Verhältnis gesetzt mit der Distanz zum nächsten Nachbarn aus den Klassen Ω \ Ωκ

(d(ccci,NNΩ\Ωκ(ccci))). Der Deskriptor ccci wird der Klasse Ωκ mit dem nächsten Nachbarn
zugeordnet. Die Distanz berechnet sich wie folgt:

σ̇(ccci) = d(ccci,NNΩ\Ωκ(ccci))
d(ccci,NNΩ(ccci))

. (9.3)
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9. Vergleich mit erweiterbaren Ansätzen

Das Bild ρfff(xxx) wird anschließend derjenigen Klasse zugeordnet, bei der die aufsummierte
Ähnlichkeit (1− σ̇(ccci))2 über alle Deskriptoren ccci des Bildes am höchsten ist. Somit wird
der LF-Ratio-Klassifikator folgendermaßen definiert:

Ω∗ = arg max
Ωκ

n∑
i=1

(1− σ̇(ccci))2. (9.4)

In [AF10] wurde ein eigens konstruierter Datensatz mit Fotos von 12 Wahrzeichen
erstellt. Für die Ermittlung der interessanten Punkte wurden Bilder mit einer Seitenlänge
von 500 Pixel verwendet. Im Vergleich zu den Bildern des ImageNet-Datensatzes waren
die 1 227 Aufnahmen in [AF10] wesentlich größer. Die Anzahl der Trainingsbilder mit
durchschnittlich 20 Bildern je Klasse war jedoch vergleichbar. Da nur sehr wenige Bilder
des ImageNet-Datensatzes eine Seitenlänge von 500 Pixel erreichen und dadurch die
Anzahl der Klassen stark eingeschränkt werden würde, wurden in der nachfolgenden
Evaluation Bilder mit einer Seitenlänge von 128 Pixel verwendet.

Einschränkungen bei Pixtract

Für die Evaluation von Pixtract wurden ebenfalls Bilder mit einer Seitenlänge von
128 Pixel verwendet. Desweiteren wurde die Einschränkung des Suchraums aus Ab-
schnitt 5.2.2.2 bzw. 6.5 nicht berücksichtigt, da sowohl bei [BSI08] als auch bei [AF10]
keine approximative NN-Suche in der nachfolgenden Evaluation eingesetzt wurde.

9.2 Klassifikation und Skalierbarkeit

Die Genauigkeit der Klassifikation der evaluierten Verfahren wird anhand der MAP für
unterschiedliche Anzahlen von Klassen festgestellt. Da die jeweilige Kombination der
Klassen die Erkennung stark beeinflusst, wird der Durchschnitt der MAP von mehreren
Klassengruppen zur Bewertung herangezogen.1 Für einen Testdurchlauf mit k Klassen
wurden die 3 251 Klassen auf 3 251/k disjunkte Gruppen aufgeteilt, für jede Gruppe die
MAP einzeln ermittelt und zuletzt der Durchschnitt über alle Gruppen gebildet. Somit
kann der Einfluss der Zusammensetzung einer Gruppe von k Klassen abgeschwächt und

1 Mit einer Gruppe von Klassen, deren Bilder sich stark unterscheiden, kann in der Regel genauer
klassifiziert werden als mit einer Gruppe von Klassen, welche ähnliche Objekte abbilden.
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9.2 Klassifikation und Skalierbarkeit

ein allgemeiner Eindruck von der Erkennungsrate des jeweiligen Verfahrens gewonnen
werden.

Abbildung 9.1 zeigt die MAP für unterschiedliche Anzahlen von Klassen für [BSI08],
[AF10] und Pixtract. Bei [BSI08] wurde sowohl die Verwendung von dense Sampling
(NBNN Dense) als auch die Ermittlung von interessanten Punkten mittels des Hessian-
Affine Detektors (NBNN HesAff ) evaluiert. Die Ergebnisse für die zwei verschiedenen
Verfahren aus [AF10] sind in Abbildung 9.1 unter den Abkürzungen LF 1NN und LF
Ratio zu sehen.
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Bild 9.1: Vergleich der MAP für unterschiedliche Anzahlen von Klassen in Pixtract, sowie
mit den Verfahren aus [BSI08] und [AF10]. NBNN Dense und NBNN HesAff
repräsentieren den Ansatz aus [BSI08], wobei für NBNN Dense dense Sampling
und für NBNN HesAff der Hessian-Affine Detektor verwendet wurde. Die beiden
Verfahren aus [AF10] sind unter LF 1NN und LF Ratio dargestellt.

Zwischen den Ansätzen aus [BSI08] und [AF10] sind kaum Unterschiede feststellbar.
Offensichtlich ist bei der Verwendung einer identischen Datenbasis keiner der in Ab-
schnitt 9.1 vorgestellten NN-Klassifikatoren deutlich besser oder schlechter bzgl. der
Genauigkeit der Objekterkennung. Auch die Einbindung der Positionen der Deskripto-
ren im Bild in die Distanzberechnungen der NBNN-Ansätze ergab keine nennenswerte
Vorteile.

Bereits schon bei wenigen Klassen zeigte sich die Überlegenheit von Pixtract. Die
Entwicklung der MAP bei der Hinzunahme von weiteren Klassen veranschaulicht eine
deutlich bessere Skalierbarkeit von Pixtract im Vergleich zu den Verfahren aus [BSI08] und
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9. Vergleich mit erweiterbaren Ansätzen

[AF10]. Die Differenz ist daraus ableitbar, dass Pixtract mehrere Merkmale verwendet,
die in ihrer Kombination zu einer besseren Erkennung führen. Desweiteren konnte wegen
fehlender Informationen der Ansatz aus [BSI08] nicht vollständig umgesetzt werden
(siehe Abschnitt 9.1), was zur schlechteren Bewertung der NBNN-Methoden führte. Die
mäßigen MAP-Werte für [AF10] können dadurch erklärt werden, dass die LF-1NN -
und LF-Ratio-Klassifikatoren bislang nur auf sehr kleinen Datensätzen mit wesentlich
größeren Bildern evaluiert wurden.

9.3 Antwortzeit

Verschiedene Verfahren zur Objekterkennung unterscheiden sich erheblich bzgl. der
Antwortzeit bei der Klassifikation eines Bildes (vgl. Abschnitt 2.1.3). Diese Zeit ist im
wesentlichen abhängig von der Anzahl der Merkmale, mit denen das neue Bild verglichen
werden muss. Wesentliche Einflussfaktoren dabei sind:

• die Größe und Anzahl der Trainingsbilder,

• die Anzahl der Klassen insgesamt,

• die Art und Konfiguration der eingesetzten Detektoren,

• Reduktionsmaßnahmen für die Ermittlung der Klassenbeschreibungen sowie

• approximative Methoden zur Verringerung der Anzahl der Vergleiche und somit
der Verkürzung der Suche.

Letztere werden, wie in Abschnitt 9.1 erläutert, in dieser Evaluation nicht betrach-
tet. Desweiteren wurden die Vergleiche mit den einzelnen Klassen auch nicht parallel
ausgeführt.

Für die Bewertung der Antwortzeit bei der Klassifikation eines Bildes wurden 100 Bilder
zufällig ausgewählt. Anschließend wurden diese Bilder mit einer unterschiedlichen Anzahl
von Klassen klassifiziert. Die Klassifikation wurde 10-fach wiederholt und nachfolgend
die durchschnittliche Antwortzeit für die Klassifikation eines einzelnen Bildes berechnet.
Die Größe der Bilder bzw. die Ermittlung der Merkmale entspricht der Beschreibung in
Abschnitt 9.1.
Abbildung 9.2 zeigt die durchschnittlichen Antwortzeiten für die Klassifikation eines
einzelnen Bildes unter Verwendung der untersuchten erweiterbaren Verfahren.
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9.3 Antwortzeit

Es ist ein deutlicher Unterschied zwischen den durchschnittlichen Antwortzeiten der
untersuchten Verfahren feststellbar.

In der Veröffentlichung [AF10] selber sind keine Angaben zu Antwortzeiten aufgeführt.
Die unterschiedlichen Antwortzeiten der zwei Verfahren aus [AF10] in Abbildung 9.2 sind
darauf zurückführbar, dass LF 1NN lediglich eine Suche nach dem nächsten Nachbarn
in der Klassenmenge Ω durchführt, während LF Ratio die Suche nach dem nächsten
Nachbarn im Anschluss zwar auf einer kleineren Klassenmenge Ω \ Ωκ, aber dennoch ein
zweites Mal unternehmen muss. Dadurch ergibt sich auch grob eine doppelte Antwortzeit
für den LF Ratio Klassifikator.

In [BSI08] wurde (unter Verwendung der approximativen NN-Suche) die Zeit für die
Klassifikation eines Bildes je Klasse mit durchschnittlich 1,6 Sekunden angegeben. Bei
einem sequentiell ausgeführten Vergleich mit allen Klassen würde sich demnach auf 3 251
Klassen gesehen eine Antwortzeit von ca. 5 200 Sekunden ergeben. In Abbildung 9.2(b)
wurde die durchschnittliche Antwortzeit bei 3 251 Klassen auf ca. 3 100 Sekunden hoch-
gerechnet. Die Differenz zwischen den durchschnittlichen Antwortzeiten kann auf die
Verwendung unterschiedlicher – jedoch leider nicht dokumentierter – Bildgrößen in
[BSI08] zurückgeführt werden (vgl. Abschnitt 9.1).

Pixtract bietet durch seine kompakteren Merkmale im Vergleich zu [BSI08] und [AF10]
eine wesentlich bessere durchschnittliche Antwortzeit bei der Klassifikation eines Bildes.
Da die Größe der Bilder, die Anzahl der Trainingsbilder je Klasse sowie die Anzahl
der Klassen für alle Verfahren identisch sind, liegt der wesentliche Grund für diese
Differenz darin, dass [BSI08] und [AF10] die NN-Suche direkt auf den ermittelten SIFT-
Deskriptoren durchführen. Im Vergleich dazu sind in Pixtract die einzelnen Klassen
durch verschiedene Durchschnittswerte der Deskriptoren repräsentiert, was die Anzahl
der Vergleiche bei der Klassifikation erheblich reduziert. Dieser Unterschied wird umso
mehr verstärkt, je höher die Anzahl der Klassen ist.
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Bild 9.2: Vergleich der durchschnittlichen Antwortzeit für die Klassifikation eines Bildes
für unterschiedliche Anzahlen von Klassen in Pixtract sowie mit den Verfahren
aus [BSI08] und [AF10]. Da sich die Antwortzeiten deutlich unterscheiden, ist die
gleiche Messung in Abbildung 9.2(b) mit einer logarithmischen Zeitachse darge-
stellt. Diese Abbildung enthält auch eine Hochrechnung (bzw. bei Pixtract eine
tatsächliche Messung) der durchschnittlichen Antwortzeit für die Klassifikation
eines Bildes bei der Verwendung von 3 251 Klassen.
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9.4 Erweiterbarkeit

Erweiterbarkeit war ein primäres Ziel der hier vorgestellten Arbeiten. Gemäß der De-
finition in Abschnitt 2.3 wird unter Erweiterbarkeit die nachträgliche Aufnahme und
Integration von neuen Klassen in das System ohne signifikantem Zeit- und Berechnungs-
aufwand verstanden. Wesentliche Faktoren beim Hinzufügen einer neuen Klasse bzgl. der
Erweiterbarkeit sind:

• die Anzahl der Trainingsbilder,

• die Extraktion der Merkmale und die Berechnung der ObjectFPs bzw. der Histo-
gramme von visuellen Wörtern sowie

• je nach Verfahren das Erlernen der Klassifikatoren.

Für den Vergleich der Erweiterbarkeit von Pixtract mit den Verfahren aus [BSI08] und
[AF10] wurde die durchschnittlich benötigte Zeit sowie der durchschnittlich benötigte
Speicherplatz für das Hinzufügen einer neuen Klasse in Abhängigkeit von der Anzahl der
Trainingsbilder herangezogen.

Für die Messung der benötigten Zeit wurde die Zeitdauer zwischen der Entgegennah-
me der Bilder in ihrem Rohformat und der Aufnahme der neuen Klasse ins jeweilige
Objektverzeichnis erfasst. Für die Evaluation wurden 100 zufällig Klassen mit jeweils
5, 10, 15 und 20 Testbildern zufällig ausgewählt und anschließend die durchschnittlich
benötigte Zeit berechnet. Abbildung 9.3 zeigt die durchschnittlich erforderliche Zeit für
die Aufnahme einer neuen Klasse bei unterschiedlichen Anzahlen von Trainingsbildern.
Berücksichtigt wurde dabei im Wesentlichen die Zeit für die Extraktion der Merkmale und
die Berechnung der ObjectFPs, da bei den betrachteten Ansätzen keine Klassifikatoren
erlernt werden müssen.

Die großen Unterschiede bzgl. der benötigten Zeit für das Hinzufügen von neuen Klassen
beruhen darauf, dass sowohl [BSI08] als auch [AF10] direkt auf den SIFT-Deskriptoren
der einzelnen Trainingsbilder aufsetzen. Deswegen wurden die beiden Ansätze in Abbil-
dung 9.3 auch zusammengefasst und lediglich nach der Art der Detektoren unterschieden.
Im Gegensatz dazu werden in Pixtract basierend auf den SIFT-Deskriptoren klassenspezi-
fische Vokabulare berechnet, welche eine Form von Durchschnittsbildern für die jeweiligen
Klassen repräsentieren. Dieser zusätzliche Schritt ist verantwortlich für die Zeitdifferenz
bei der Aufnahme einer neuen Klasse, führt jedoch später bei der Klassifikation von
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9. Vergleich mit erweiterbaren Ansätzen

neuen Bildern zur erheblichen Zeitersparnis – vor allem bei einer hohen Gesamtanzahl
an Klassen.

Die Aufnahme einer neuen Klasse in das Objektverzeichnis erfordert in Pixtract bei
der Verwendung von 20 Trainingsbildern je Klasse im Schnitt ca. 3 Minuten. Diese Zeit
ist durchaus vertretbar, vor allem wenn man berücksichtigt, dass sie unabhängig von der
Größe des Objektverzeichnisses ist.

Für den Vergleich des durchschnittlich je Klasse benötigten Speicherplatzes bei den
betrachteten Verfahren wurden die auf der Festplatte belegte Größe der abgespeicherten
Merkmale sowie der zusätzlich benötigten Hilfsstrukturen herangezogen. In der Evalua-
tion wurde der Mittelwert über alle 3 251 Klassen berechnet, wobei für jede Klasse 20
zufällig ausgewählte Trainingsbilder verwendet wurden. Abbildung 9.4 veranschaulicht
die Unterschiede bzgl. des durchschnittlich belegten Speicherplatzes je Klasse.

Auch für diese Evaluation wurden die Verfahren [BSI08] und [AF10] zusammengefasst
und nur nach der Art der Detektoren unterschieden, da beide Verfahren direkt auf
den SIFT-Deskriptoren der Trainingsbilder arbeiten. Letzteres begründet auch den
erheblichen Unterschied bzgl. des durchschnittlichen Speicherplatzbedarfs im Vergleich
zu Pixtract. Im Gegensatz zu den SIFT-Deskriptoren je Bild bei [BSI08] und [AF10],
werden in Pixtract je Klasse „aggregierte“ Merkmale abgespeichert. Dieses Vorgehen bei
Pixtract ermöglicht neben einer erheblichen Zeitersparnis während der Klassifikation
auch gleichzeitig eine Reduktion bzgl. des Speicherplatzbedarfs.
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Bild 9.3: Vergleich der CPU-Zeit für die Aufnahme einer neuen Klasse bei unterschiedli-
chen Anzahlen von Trainingsbildern in Pixtract sowie mit den Verfahren aus
[BSI08] und [AF10]. Berücksichtigt wurde die durchschnittliche Zeit zwischen
der Entgegennahme von Bildern in ihrem Rohformat und der Aufnahme der
neuen Klasse ins Objektverzeichnis. Bei Pixtract wurde keine Säuberung der
Trainingsbilder gemäß Abschnitt 7.4.1 unternommen.
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Bild 9.4: Vergleich des durchschnittlich benötigten Speicherplatzes für die Aufnahme einer
neuen Klasse bei 20 Trainingsbildern in Pixtract sowie mit den Verfahren aus
[BSI08] und [AF10].
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9.5 Zusammenfassung

In diesem Abschnitt wurde das in der vorliegenden Arbeit entwickelte erweiterbare
Verfahren Pixtract mit den erweiterbaren Ansätzen aus [BSI08] und [AF10] verglichen.
Die Evaluation bezog sich auf die Genauigkeit der Klassifikation gemessen durch das
Bewertungsmaß MAP, die Antwortzeit bei der Klassifikation eines Bildes, die Skalierbar-
keit sowie die Erweiterbarkeit der Verfahren. Die Vorteile von Pixtract konnten in allen
genannten Dimensionen belegt werden.

Dank der optimalen Kombination der Merkmale in Pixtract konnte in Abschnitt 9.2
sowohl eine bessere Genauigkeit bei der Klassifikation, als auch eine bessere Skalierbarkeit
auf eine hohe Gesamtanzahl an Klassen für Pixtract festgestellt werden. Da Pixtract bei
der Klassifikation nicht direkt auf den SIFT-Deskriptoren arbeitet, sondern kompakte
Repräsentationen der einzelnen Klassen einsetzt (u. a. meanGIST und klassenspezifische
Vokabulare, vgl. Kapitel 6), ist die Antwortzeit bei der Klassifikation eines Bildes in
Abschnitt 9.3 bei Pixtract wesentlich kürzer, als bei den anderen in der Evaluation
berücksichtigten Ansätzen. Die Berechnung der kompakten Beschreibungen der einzelnen
Klassen erfolgt bei der Aufnahme von einer neuen Klasse. Dies führt bei der Erweiterung
des Objektverzeichnisses zu längeren Berechnungszeiten im Vergleich mit den Verfahren
aus [BSI08] und [AF10]. Die durchschnittliche Zeit von 3 Minuten für das Hinzufügen einer
neuen Klasse (bei der Verwendung von 20 Trainingsbildern) in Pixtract ist – insbesondere
im Vergleich zu den Zahlen bei SVM-basierten Ansätzen – jedoch durchaus vertretbar,
da dieser Wert unabhängig von der Anzahl der Klassen im Objektverzeichnis ist.

Im Anschluss an den Vergleich von Pixtract mit anderen erweiterbaren Ansätzen,
werden im folgenden Kapitel die Erkenntnisse dieser Arbeit zusammengefasst und weitere
Möglichkeiten zur Verbesserung der Objekterkennung in Bildern beschrieben.
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KAPITEL 10

Zusammenfassung und Ausblick

Die Flut an digitalen Bildern nimmt Jahr für Jahr stetig zu. Nach einer aktuellen
Schätzung von [SS11] werden jährlich 50 Milliarden digitale Fotoaufnahmen erstellt. Um
spezifische Bilder auch nur in einem Bruchteil dieser enormen Menge wiederzufinden,
müssen die Aufnahmen entsprechend indiziert werden. Bei der Bildsuche ist heute weiter-
hin die textbasierte Methode am weitesten verbreitet, grafische Verfahren konnten sich
bislang nicht durchsetzen. Dementsprechend müssen die Bilder in Text übersetzt werden.
Diese textuelle Beschreibung von Bildern unterstützt nicht nur die textbasierte Suche,
sondern erleichtert auch der stetig wachsenden Gruppe von Menschen mit Sehbehinde-
rungen das alltägliche Leben sowie den Umgang mit moderner Technik. Die Indizierung
kann bei der immensen Anzahl an Bildern nicht mehr manuell durch Menschen erledigt
werden und muss so gut wie möglich automatisch erfolgen. Im Gegensatz zur Indizierung
von Bildern im Web, die meistens in einen relevanten textuellen Kontext eingebettet
sind, kann bei der automatischen Annotation nur auf den Inhalt der Bilder sowie auf
die von der Digitalkamera bei der Erzeugung der Fotoaufnahme annotierten technischen
Metadaten zugegriffen werden.

Für die automatische Annotation der Bilder ist eine Wissensbasis nötig, der Muster
der realen Welt bekannt sind, und die, sofern sie in Fotos erkannt wurden, diese in
Textform übersetzen kann. Dieser Datenbestand der dem System bekannten Objekte
wird niemals alle Objekte beinhalten und wird dadurch mit voranschreitender Zeit stetig
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wachsen. Somit muss das Annotationssystem sowohl neue Objekte hinzulernen als auch
bei einer großen Anzahl von bekannten Klassen weiterhin gute Annotationen erstellen
können. Das primäre Ziel ist es ein Annotationssystem zu entwickeln, welches ähnlich
wie Menschen ca. 30 000 Objekte1 auf Anhieb unterscheiden und benennen kann. Leider
vernachlässigen aktuelle Verfahren zur automatischen Annotation von Bildern sowohl
den Aspekt der Erweiterbarkeit als auch die Skalierbarkeit der Systeme.

Vor diesem Hintergrund wurde in dieser Dissertation die automatische Annotation
von Bildern als ein erweiterbares System unter dem Namen Picture Annotation Ex-
traction (Pixtract) realisiert. Um sowohl die textbasierte Suche als auch die textuelle
Beschreibung von Bildern für Menschen mit Sehbehinderungen optimal unterstützen zu
können, wurden in Kapitel 3 die Anforderungen an die textuelle Annotation von Bildern
ermittelt. Zusätzlich wurden unterschiedliche logische Strukturierungen für Bildannota-
tionen verglichen und vorhandene Metadatenstandards für Bilder betrachtet. Basierend
auf der Analyse wurde festgestellt, dass für die Beschreibung von Bildern die Erkennung
von Objekten am wichtigsten ist.

In Kapitel 4 wurden verschiedene aktuelle Ansätze für die manuelle, semi- und vollau-
tomatische Annotation von Bildern verglichen. Aufbauend auf die Anforderung Objekte
in Bildern zu identifizieren, wurden insbesondere Verfahren zur Objekterkennung in
Bildern vorgestellt. Unter diesen Ansätzen etablierte sich in den letzten Jahren die
Bag-of-Words-Methode (BoW) als bestes Verfahren. BoW stammt ursprünglich aus dem
Text-Mining-Umfeld, wo es für die automatische Ermittlung eines Wörterbuchs aus
zwei identischen Texten in unterschiedlichen Sprachen konzipiert wurde. Im Bereich von
visuellen Medien, wie z. B. Bildern oder Videos, werden die Wörter durch sog. visuelle
Wörter (interessante Punkte und deren Umgebung beschrieben durch robuste Merkmale)
ersetzt. Das Wörterbuch besteht dementsprechend aus der Abbildung von einer Menge
von visuellen Wörtern auf textuelle Wörter. Im Anschluss kann das aus einer Stichprobe
erlernte Wörterbuch auf neue Bilder angewendet werden, die somit in Text „übersetzt“
werden.

Es ist naheliegend, dass nur diejenigen Objekte erkannt werden können, welche dem An-
notationssystem bekannt sind. Der Datenbestand wird sich auch niemals auf alle Objekte
der Welt beziehen können und muss somit leicht erweiterbar sowie auf eine große Anzahl
von Klassen skalierbar sein. Nahezu alle aktuellen Verfahren zur Objekterkennung sind

1 Schätzung nach [Bie87]
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durch die Wahl der verwendeten Merkmale oder der eingesetzten Klassifikationsmethode
stark bzgl. der Erweiterbarkeit beschränkt. Kapitel 5 beschreibt die Erweiterbarkeitspro-
bleme auf verschiedenen Stufen des Klassifikationsvorgangs und identifiziert begehbare
Lösungswege. Dabei beeinflussen viele Parameter die Objekterkennung und dadurch
die Genauigkeit der Annotation. Eine möglichst optimale Kombination diesbezüglich
wurde in Kapitel 6 anhand von mehreren großen und etablierten Datensätzen ermittelt.
Zusätzlich wurde auch die Möglichkeit der Einschränkung des Suchraums und dadurch
die Verschnellerung des Annotationsvorgangs zu Verlusten bei der Genauigkeit der
Objekterkennung in Relation gesetzt.

Das erweiterbare Verfahren wurde im Pixtract-Framework umgesetzt, welches in Ka-
pitel 7 im Detail vorgestellt wurde. Wesentliche Eigenschaft des Frameworks ist die
Trennung zwischen der merkmalsbasierten Suche zur Annotation von Bildern und der
textbasierten Suche zum Auffinden von bereits annotierten Bildern. Kernstück von
Pixtract ist ein konfigurierbares und durch neue Merkmalsextraktoren leicht erweiterba-
res Werkzeug FeatExt, welches sowohl für das Erlernen neuer Klassen als auch für die
Annotation von Bildern eingesetzt wird. Der Zugriff auf Pixtract wird durch eine Web-
schnittstelle ermöglicht. Für die neu zu erlernenden Klassen, deren Bilder die Anwender
zusammenstellen und an Pixtract übertragen, wurde als Unterstützung ein einfacher
Filter umgesetzt, welcher unsaubere Bilder ausschließt. Zusätzlich wurde auch eine an
MusicID angelehnte PicID-Schnittstelle zur Verfügung gestellt, welche in externen Bild-
verwaltungsprogrammen oder textbasierten Suchdiensten – wie z. B. Lucene – integriert
werden kann und die Annotation von Bildern direkt im Programm ermöglicht.

Zur Anreicherung und Verbesserung der Bildannotation wurde in Kapitel 8 die Ver-
wendbarkeit von durch OCR-Verfahren ermitteltem Text in natürlichen Fotoaufnahmen
untersucht. Im Rahmen dieser Evaluation wurde der NEOCR-Datensatz entwickelt und
aktuelle OCR-Werkzeuge anhand dieses Datensatzes bewertet. Mit Bedauern musste
festgestellt werden, dass die Genauigkeit der Erkennung von Text in natürlichen Fotoauf-
nahmen zur Zeit noch nicht ausreichend ist, als dass sie für die Bildannotation sinnvoll
verwendet werden könnte.

Aus der Vielzahl an Systemen für die Objekterkennung wurden einige wenige iden-
tifiziert, welche sich grundsätzlich für die Erweiterung durch neue Klassen eignen. In
Kapitel 9 wurde Pixtract mit diesen Verfahren bzgl. der Erweiterbarkeit, Skalierbarkeit
und Genauigkeit verglichen und in allen Evaluationen als besser befunden. Auch im
Vergleich mit Messungen für mehrere 1 000 Klassen in [DBLFF10] schneidet Pixtract
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bei einer Datenbasis von mehr als 3 000 Klassen im Bereich des Stands der Technik ab –
und das trotz der einfachen Erweiterbarkeit des Systems.

Ausblick

Mit Pixtract wurde ein effizientes erweiterbares System zur Annotation von Bildern
erstellt. Die Genauigkeit der Bildannotationen reicht zur Zeit jedoch leider noch nicht an
die des Menschen heran. Für die weitere Verbesserung der Annotationen können mehrere
Forschungsrichtungen verfolgt werden. Im nachfolgenden werden einige Wege und damit
mögliche Folgearbeiten dieser Dissertation kurz erläutert.

Einsatz von semantischen Hierarchien

Der Großteil der bisherigen Forschung auf dem Gebiet der Objekterkennung verwendete
lediglich unstrukturierte textuelle Vokabulare für die Zuordnung von Bildern zu Kon-
zepten. Begünstigt wurde diese Entwicklung durch zahlreiche Datensätze mit flacher
Annotation und einer einfachen Bewertung der Objekterkennung mittels der Maße AUC
und MAP. Der Nachteil jedoch ist, dass unscharfe oder ungenaue Zuordnungen stark
benachteiligt werden. Desweiteren ist auch keinerlei Flexibilität bzgl. der semantischen
Ebene der Annotation gegeben.

Untersuchungen in [GP08] und [DBLFF10] zeigten, dass zwischen der Struktur von
semantischen Hierarchien (wie z. B. WordNet) und der visuellen Ähnlichkeit bzw. Ver-
wechslungen einzelner Klassen signifikante Zusammenhänge existieren. Erste Schritte für
die Integration des Wissens in semantischen Hierarchien in die Klassifikation wurden
u. a. in [ZW07] und [MS07] unternommen. Trotz des hohen Potenzials zur Verbesserung
der Bildannotationen durch den sinnvollen Einsatz von Ontologien, Taxonomien oder
semantischen Netzwerken kommt die Forschung nur langsam voran. Der Grund liegt zum
Einen in der eingeschränkten Verfügbarkeit von entsprechend annotierten Datensätzen.
Einen Anfang stellt das Projekt ImageNet [DDS+09] dar, welches kontinuierlich eine
Bilddatenbasis basierend auf den Konzepten von WordNet aufbaut. Weitere müssen
jedoch folgen – insbesondere Datensätze, die Bilder mit mehr als nur einem Objekt ent-
halten, um das volle Potenzial von strukturierten Vokabularen ausnutzen zu können. Ein
weiterer Grund ist auch das Fehlen eines einheitlich akzeptierten Bewertungsmaßes für
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die Evaluation. Möglichkeiten wurden in Abschnitt 4.1.4.3 vorgestellt, ein Einverständnis
über das am besten geeignete Bewertungsmaß existiert jedoch zur Zeit noch nicht.

Zusätzlich bleiben auch die Fragen offen, welche semantische Hierarchie eingesetzt
werden soll und welche Beziehungstypen zwischen den Konzepten der Hierarchie (siehe
Anhang B) sinnvoll für die Verbesserung der Klassifikation und Annotation sind. Im
Bereich der Objekterkennung wird überwiegend WordNet unter Verwendung der Hy-
peronymbeziehungen eingesetzt. Die sinnvolle Integration von komplexen semantischen
Netzwerken wie z. B. ConceptNet1 [LS04] oder DBPedia2 [BLK+09] steht bislang noch
aus.

Annotationsqualität

Sowohl manuell als auch automatisch erstellte Bildannotationen können ungenau oder
mit Störungen versehen sein. Die Ursache der Ungenauigkeit bzw. Störung kann ei-
nerseits in der Quelle der Annotation liegen. Manuelle Annotationen können durch
einen ausgebildeten Annotator oder durch eine Menge von Benutzern (sog. „crowd“)
erfolgen. Automatisch ermittelte Annotationen können aus dem umliegenden Text, aus
Annotationen von ähnlichen Bildern und direkt aus dem Inhalt des Bildes ermittelt
werden.

Andererseits ist die Ungenauigkeit einer Annotation auch von den Anforderungen der
Anwendung bzw. der Vorstellung des Benutzers bzgl. seines Aufgabengebietes abhängig.
Beispielsweise ist bei der Suche nach einem passenden Bild für einen Zeitungs- oder
Webartikel der Detaillierungsgrad der Bildannotation maßgebend. Ein erster Schritt
in diese Richtung wurde in dieser Dissertation durch die Analyse der Anforderungen
an die Bildannotation aus der Sicht der textbasierten Suche und von Menschen mit
Sehbehinderungen unternommen.

Auf dem Gebiet die Qualität von Bildannotationen oder Annotationen generell zu fassen
gibt es bislang nur wenige Arbeiten. [FYS+09] unterscheidet Synonyme, mehrdeutige,
Spam, unvollständige und zu weit gefasste Tags. In [JSW11] wurden durch die Befragung
von 35 Personen (Studenten und Mitarbeiter, somit also keine ausgebildeten Annotatoren)

1 http://conceptnet5.media.mit.edu/
2 http://dbpedia.org
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15 grobe Kriterien identifiziert1, nach denen ein Term bei der Beschreibung von Bildern
von den Benutzern als nützlich eingestuft wurde.

Es ist zu untersuchen in wie weit die Datenqualitätsdimensionen nach [SMB05] und
[SGTS07] auf die Qualität von Bildannotationen übertragbar sind. Wie ist z. B. die
Genauigkeit einer Bildannotation zu fassen? Grundlegend kann zwischen syntaktischer
und semantischer Genauigkeit unterschieden werden. Syntaktische Fehler können durch
den Einsatz eines kontrollierten Vokabulars behoben bzw. umgangen werden. Bei der
semantischen Genauigkeit sind jedoch mehrere Fragen zu beantworten, unter anderem:

• Soll die Annotation für das gesamte Bild oder für einzelne Bildregionen erstellt
werden?

• Wie genau sollen Bildregionen erfasst werden (genaue Umrandung, Polygon oder
Rahmen)?

• Wie sind Überlappungen von Bildregionen bzgl. der Genauigkeit der Bildannotation
zu interpretieren?

Für die weiteren Qualitätsdimensionen ergeben sich ähnliche Fragestellungen, sofern
sie auf Bildannotationen angewendet werden sollen. Ggf. ist auch die Definition von
neuen Qualitätsdimensionen spezifisch für Bildannotationen notwendig, wie sie auch
bereits in [JSW11] angedeutet wurden. Aufbauend auf der einheitlichen Definition
der Annotationsqualität müssen anschließend entsprechende Bewertungsmaße definiert
werden, um die Qualität von Bildannotationen messen und vergleichen zu können.

Einbeziehung von sichtbarem Text

Natürliche Fotoaufnahmen enthalten in vielen Fällen Text. Zum Teil gibt dieser Text
Aufschluss darüber, in welchem Kontext das Foto aufgenommen wurde bzw. welche
Objekte auf dem Bild zu sehen sind. Beispielsweise kann bei einer Fotoaufnahme von einem
Marktstand ein Gemüse durch den Text auf der vorhandenen Tafel eindeutig identifiziert
werden, auch wenn die visuelle Erkennung der Objekte fehlschlägt. Um den in Bildern
enthaltenen Text für die Verbesserung der Klassifikation und der Annotation nutzen

1 Die 15 identifizierten Kriterien nach [JSW11] sind: Informativeness, Relevance, Connecting to the
image, Accuracy, Specificity, Descriptiveness, Level of Detail, Personalization, Ease of Use, Importance,
Generality, Redundancy, Objectiveness, Moods und Structure.
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zu können, müssen jedoch mehrere Fragen beantwortet und zur Zeit noch ausstehende
Probleme gelöst werden.

Den ersten Schritt hierzu stellt die ausreichend gute Erkennung und Extraktion von
Text in Bildern dar. Die Auswertungen in Kapitel 8 haben verdeutlicht, dass keines der
aktuell verfügbaren OCR-Werkzeuge Text in natürlichen Fotoaufnahmen ausreichend
gut erkennt. Anschließend muss ein Verfahren entwickelt werden, was die Relevanz von
im Bild vorhandenem Text im Bezug auf den sonstigen Bildinhalt bewertet. Hilfreiche
Faktoren können dabei u. a. die Größe der Textregion relativ zur Bildgröße, die Größe der
Schriftzeichen relativ zu anderen Texten im Bild sowie die mittlere Entfernung zu einem
Objekt oder zu Objektgruppen sein. Zuletzt muss der erkannte Text in die Klassifikation
sinnvoll eingebunden werden, so dass als Ergebnis die Annotation verbessert wird. Hierzu
können sowohl semantische Hierarchien als auch Ansätze aus der Analyse vom Bildkontext
herangezogen werden.

Kontextanalyse in Bildern

Eine Vielzahl von Ansätzen verfolgt das Ziel die semantische Lücke zwischen Merkmalen
(wie Farben, Formen oder Texturen) und Konzepten (wie Objekte, Personen, Ereignisse
oder Orte) zu schließen. Dabei streben viele Verfahren die Erkennung von nur einem
Teilbereich von Konzepten an. Sowohl für die Verbesserung der Klassifikation als auch
für eine genauere Annotation kann es hilfreich sein den Kontext innerhalb eines Bildes
mit einzubeziehen. Beziehungen zwischen identifizierten Objekten, Personen und Text-
bereichen im Bild können Hinweise zur Relevanz und zur genauen Beschaffenheit der
einzelnen Bildelemente geben. Desweiteren könnten ausgehend von einer Wissensbasis,
Erkenntnissen der Neuropsychologie sowie basierend auf erkannten Objekten, Personen,
Text und sonstigen verfügbaren Metadaten (wie z.B. Zeit und Ort) im Bild dargestellte
Ereignisse oder Aktivitäten, ggf. sogar Gefühle abgeleitet werden. Einen ersten Schritt in
diese Richtung stellt das Buch [DLST09] dar, welches die wichtigsten Errungenschaften
des letzten Jahrzehnts sowohl aus dem Gebiet der Informatik als auch aus dem Bereich der
Neurowissenschaften zusammenstellt. Die Integration der verschiedenen Wissensquellen
und die Untersuchung von Querbeziehungen ist zwar äußerst komplex, hält jedoch ein
unausschöpfliches Potenzial für wesentliche Verbesserungen bzgl. des rechnergestützten
Bildverständnisses bereit.
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ANHANG A

Relevante Felder aus
Metadatenstandards

In diesem Anhang werden die für inhaltsbeschreibende textuelle Bildannotationen re-
levanten Felder aus den Metadatenstandards IPTC und XMP aufgelistet und deren
primärer Verwendungszweck kurz erläutert. Weitere Informationen zu den erwähnten
Metadatenstandards sind in Abschnitt 3.3.1 zu finden.
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A. Relevante Felder aus Metadatenstandards

Attributname Datentyp Bedeutung
AddlModelInfo Text Ergänzende Information zum Foto-

modell
ArtworkOrObject Menge von

ArtworkO-
rObjectDe-
tails

Kunstwerke oder Objekte im Bild,
Beschreibung des Datentyps siehe Ta-
belle A.2

CVTerm CV-Code Menge von Termen aus einem kon-
trollierten Vokabular

Event Text Benennt oder beschreibt das Ereignis
oder die Aktion im Bild

LocationShown Menge von
Location-
Details

Beschreibung des Ortes, welches im
Bild zu sehen ist, Beschreibung des
Datentyps siehe Tabelle A.3

ModelAge Menge von
Ganzzah-
len

Alter der menschlichen Modelle im
Bild

OrganisationInImageCode CV-Code Code aus einem kontrollierten Vo-
kabular für die Organisation die im
Bildinhalt vertreten ist

OrganisationInImageName Text Name der Organisation die im Bild-
inhalt vertreten ist

PersonInImage Text Name der Personen im Bild

Tabelle A.1: Bildbeschreibende Attribute aus dem IPTC Extension Schema [IPT08].
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Attributname Datentyp Bedeutung
AOCopyrightNotice Text Enthält Informationen zum Urheberrecht
AOCreator Text Name der Person, der das abgebildete

Kunstwerk oder das Objekt erstellt hat
AODateCreated Datum Datum, an dem das Kunstwerk oder das

Objekt im Bild erstellt wurde
AOSource Text Organisation, die das Kunstwerk oder das

Objekt besitzt und registriert hat
AOSourceInvNo Text Inventarnummer des Kunstwerks oder des

Objekts
AOTitle Text Titel des Kunstwerks oder des Objekts

Tabelle A.2: Attribute des Datentyps ArtworkOrObjectDetails nach [IPT08].

Attributname Datentyp Bedeutung
City Text Name der Stadt
CountryCode ISO-Code ISO-Code des Landes
CountryName Text Name des Landes
ProvinceState Text Name der Provinz oder des Bundesstaates inner-

halb des Landes
Sublocation Text Name eines Stadtteils oder eines Monuments in

der Nähe der Stadt
WorldRegion Text Name der Weltregion

Tabelle A.3: Attribute des Datentyps LocationDetails nach [IPT08].
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A. Relevante Felder aus Metadatenstandards

Attributname Datentyp Bedeutung
dc:description Text Beschreibung des Inhalts, mehrere Beschrei-

bungen in verschiedenen Sprachen sind mög-
lich

dc:relation Text Beziehungen zu anderen Dokumenten
dc:subject Text Inhaltsbeschreibende Stichwörter
dc:title Text Titel des Bildes, mehrere Titel in verschiede-

nen Sprachen sind möglich
xmp:identifier Text Feld von Strings, welches das Dokument in-

nerhalb eines gegebenen Kontexts eindeutig
identifiziert

xmp:label Text Wort oder kurzer Ausdruck der ein Dokument
einer benutzerdefinierten Gruppe zuweist

xmp:nickname Text Kurzer informeller Name des Dokuments
photoshop:category Text Kategorie gekennzeichnet durch 3 7-Bit

ASCII-Zeichen
photoshop:supple-
mentalcategories

Text Ergänzende Kategorien

prism:alternatetitle Text Alternativer Titel für das Dokument
prism:event Text Ereignis oder die Aktion verknüpft mit dem

Dokumentinhalt
prism:industry Text Industrie oder Industriesektor, dem das Do-

kument zugeordnet ist
prism:keyword Text Inhaltsbeschreibende Stichwörter
prism:location Text Ort oder die Aktion verknüpft mit dem Do-

kumentinhalt
prism:object Text Objekte im Dokument, primär zur Klassifizie-

rung von Produkten gedacht
prism:organisation Text Name der Organisation über welches sich das

Dokument handelt
prism:person Text Name der Personen über die sich das Doku-

ment handelt
prism:teaser Text Kurze Beschreibung des Dokuments

Tabelle A.4: Bildbeschreibende Attribute aus den XMP Schemata – Teil 1.
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Attributname Datentyp Bedeutung
disc:location Text Name der Stadt bzw. des Stadtteils, wo das

Bild entstanden ist
disc:state Text Name der Provinz oder des Bundesstaates,

wo das Bild entstanden ist
disc:country Text Name des Landes, wo das Bild entstanden ist
disc:subject Text Kurze Beschreibung des Bildinhalts
disc:caption Text Untertitel (Beschreibung) des Bildes
disc:keywords Text Inhaltsbasierte Stichwörter

Tabelle A.5: Bildbeschreibende Attribute aus den XMP Schemata – Teil 2.
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ANHANG B

Linguistische Beziehungen
zwischen Wörtern

In Tabelle B.1 werden die verschiedenen linguistischen Begriffe zur Beschreibung von
semantischen Beziehungen zwischen Wörtern basierend auf [Mil95] erklärt. Die hier
vorgestellten Beziehungen sind alle in die WordNet Ontologie integriert.
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B. Linguistische Beziehungen zwischen Wörtern
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ANHANG C

Ähnlichkeitsmetriken für
ontologiebasierte
Bewertungsmaße

In diesem Anhang werden ergänzend zu Abschnitt 4.1.4.3 weitere kantenbasierte, knoten-
basierte und hybride Ähnlichkeitsmetriken für ontologiebasierte Ähnlichkeitsmaße kurz
vorgestellt. Die Ähnlichkeitsmaße sim(Ca,Cb) von Konzepten Ca und Cb können durch
Umrechnung der Distanzmaße dist(Ca,Cb) mittels 1− dist(Ca,Cb) (nach [SZF07]) oder

1
1+dist(Ca,Cb)

(nach [Lin98]) konvertiert werden. Anschließend können die Bewertungsmaße
an der Stelle der cost-Funktion in Abschnitt 4.1.4.2 eingesetzt werden.

C.1 Kantenbasierte Ähnlichkeitsmaße

Die einfachste Möglichkeit kantenbasiert die Distanz zwischen zwei Konzepten zu be-
stimmen ist die Anzahl der Kanten lenE(Ca,Cb) in der hierarchischen Ontologie vom
Konzept Ca zum Konzept Cb aufzusummieren. In [Res95] wurde eine Variante eingeführt
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C. Ähnlichkeitsmetriken für ontologiebasierte Bewertungsmaße

(siehe Gleichung C.1), bei dem die Distanz in ein Ähnlichkeitsmaß umgewandelt wurde.
D kennzeichnet dabei die Tiefe der hierarchischen Ontologie.

sim(Ca,Cb) = 2 ·D − lenE(Ca,Cb) (C.1)

In [LC98] wurde für das in Gleichung C.2 vorgestellte Ähnlichkeitsmaß ebenfalls der
kürzeste Pfad zwischen den Konzepten Ca und Cb, sowie die Tiefe D der hierarchischen
Ontologie herangezogen.

sim(Ca,Cb) = − log
(
lenE(Ca,Cb)

2 ·D

)
(C.2)

Beide Ähnlichkeitsmaße haben den Nachteil, dass alle Kanten gleich gewichtet werden.
Die in Abschnitt 4.1.4.2 aus [NL09] vorgestellte Kostenfunktion kann ebenfalls als
kantenbasiertes Ähnlichkeitsmaß eingeordnet werden.

C.2 Knotenbasierte Ähnlichkeitsmaße

Einer der einfachsten Ansätze für ein knotenbasiertes Ähnlichkeitsmaß stammt von
[WP94]. Dabei werden ähnlich zur Gleichung C.1 die Distanzen zwischen Knoten durch
Aufsummieren ermittelt. In Gleichung C.3 wird statt der Anzahl der Kanten lenE(Ca,Cb)
die Anzahl der Knoten lenN(Ca,Cb) berücksichtigt.

sim(Ca,Cb) = 2 · lenN(LCA(Ca,Cb),Cr)
lenN(Ca,LCA(Ca,Cb)) + lenN(Cb,LCA(Ca,Cb)) + 2 · lenN(LCA(Ca,Cb),Cr) (C.3)

Dabei markiert Cr den Wurzelknoten und LCA(Ca,Cb) bezeichnet den nähesten gemein-
samen Elternknoten von den Konzepten Ca und Cb.

In [Res95] wurde neben der kantenbasierten Gleichung C.1 auch ein knotenbasiertes
Ähnlichkeitsmaß definiert, welches den Informationsgehalt IC(Ck) = − logP (Ck) des
Konzepts Ck berücksichtigt. P (Ck) kennzeichnet dabei die Wahrscheinlichkeit für das
Auftreten des Konzepts Ck. Die Ähnlichkeit zwischen den Konzepten Ca und Cb wird,
wie in Gleichung C.4 dargestellt, durch den höchsten Informationsgehalt IC der nähesten
gemeinsamen Elternknoten LCA(Ca,Cb) bestimmt.

sim(Ca,Cb) = max
Ck∈LCA(Ca,Cb)

IC(Ck) (C.4)
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C.3 Hybride Ähnlichkeitsmaße

In [Lin98] wurde die Definition aus Gleichung C.4 erweitert. In Gleichung C.5 wird der
Informationsgehalt der Ähnlichkeit zwischen zwei Konzepten mit dem Informationsgehalt
der Konzepte selbst in Relation gesetzt.

sim(Ca,Cb) = 2 · IC(LCA(Ca,Cb))
IC(Ca) + IC(Cb)

(C.5)

[JC97] setzen in ihrem Ähnlichkeitsmaß die gleichen Größen in Beziehung, jedoch wird
dabei die Differenz der Informationsgehalte berechnet:

sim(Ca,Cb) = 1− (IC(Ca) + IC(Cb)− 2 · IC(LCA(Ca,Cb))) (C.6)

In [SDRL06] wurden die Ideen aus [Res95] und [Lin98] in einem Relevanz-Ähnlichkeit
genannten Maß vereint. P (LCA(Ca,Cb)) kennzeichnet dabei die Wahrscheinlichkeit für
das Auftreten des nähesten Elternknotens von Konzept Ca und Cb.

sim(Ca,Cb) =
(

2 · IC(LCA(Ca,Cb))
IC(Ca) + IC(Cb)

· (1− P (LCA(Ca,Cb)))
)

(C.7)

Für den Vergleich von verschiedenen Objekterkennungsansätzen wurde beim ILSVRC
2011 Wettbewerb ein knotenbasiertes Ähnlichkeitsmaß eingesetzt, welches in Ab-
schnitt 4.1.4.3 vorgestellt wurde.

C.3 Hybride Ähnlichkeitsmaße

In [SZF07] wurde ein Ähnlichkeitsmaß definiert, welches für jedes Konzept a priori Kosten
berücksichtigt, die die erwarteten Kosten eines durchschnittlichen Benutzers erfassen.
Die Berechnung dieser a priori Kosten basiert auf der Wahrscheinlichkeit ob ein Konzept
einem anderem übergeordnet ist. Details zur Ableitung sind in [SZF07] zu finden. Als
Endergebnis erhält man:

APS(Ck) =
⌊ 1
n+ 2

⌋
(C.8)

, wobei n der Anzahl aller Kinder von Konzept Ck entspricht. Da in einer hierarchischen
Ontologie, bei dem ein Knoten mehrere Eltern haben kann, sich mehrere gemeinsame

xi



C. Ähnlichkeitsmetriken für ontologiebasierte Bewertungsmaße

Elternknoten LCA(Ca,Cb) für Konzepte Ca und Cb ergeben können, wird im folgenden
derjenige Knoten Ck ∈ LCA(Ca,Cb) ausgewählt, welcher die Gleichung

arg max
Ck

r(Ck) · 2h_max(Ck) (C.9)

erfüllt, wobei r(Ck) der Anzahl der verschiedenen Pfade zur Ermittlung von Ck ∈
LCA(Ca,Cb) und h_max(Ck) der Anzahl der Kanten auf dem längsten Pfad vom
Wurzelknoten Cr zum Konzept Ck entspricht.
Zur weiteren Berechnung werden die Beziehungen zwischen den beteiligten Knoten nach
deren Richtung unterschieden. Demnach ergibt sich der Koeffizient α(Ca,Ck) für die
Richtung, dass ein Knoten Ca einen (nicht zwangsweise direkten) Elternknoten Ck hat
durch die Gleichung C.10a. Für die Gegenrichtung ergibt sich der Koeffizient β(Cb,Ck)
nach der Gleichung C.10b, wobei Cb ein (nicht zwangsweise direkter) Kindknoten von
Ck ist.

α(Ca,Ck) = APS(Ck)
APS(Ca)

(C.10a)

β(Cb,Ck) = APS(Cb)− APS(Ck) (C.10b)

Anschließend werden die von Konzept Ca nach Cb transferierten Kosten mit der Di-
stanz zwischen den Konzepten in Relation gesetzt, wodurch sich das Distanzmaß in
Gleichung C.11 ergibt. maxDist entspricht dabei der größten Distanz zwischen den
zwei entferntesten Konzepten der gesamten Ontologie. Das Distanzmaß kann, wie oben
erwähnt, durch 1− dist(Ca,Cb) in ein Ähnlichkeitsmaß sim(Ca,Cb) umgewandelt werden.

dist(Ca,Cb) = log(1 + 2 · β(Cb,Ck))− log(α(Ca,Ck))
maxDist (C.11)

Nach der Evaluation in [SZF07] auf der WordNet-Ontologie und der GeneOntology
schnitt im Vergleich mit menschlichen Bewertungen das Distanzmaß in Gleichung C.11
als Bestes ab.
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ANHANG D

Mathematische Berechnungen

D.1 Verzerrung

Die generelle Repräsentation einer perspektivischen Transformation ist laut [Wol94]
folgendermaßen definiert:

[x′,y′,w′] = [u,v,w]


a11 a12 a13

a21 a22 a23

a31 a32 a33

 (D.1)

Durch Normalisierung des Skalierungswertes (a33 = 1) erhält man folgende Gleichungen
für die Umwandlung der Ursprungskoordinaten (uk,vk) für k = 0,1,2,3:

x = a11u+ a21v + a31 − a13ux− a23vx (D.2a)
y = a12u+ a22v + a32 − a13uy − a23vy (D.2b)
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D. Mathematische Berechnungen

Es ergibt sich für die vier Koordinatenpaare folgendes lineares Gleichungssystem:

u0 v0 1 0 0 0 −u0x0 −v0x0

u1 v1 1 0 0 0 −u1x1 −v1x1

u2 v2 1 0 0 0 −u2x2 −v2x2

u3 v3 1 0 0 0 −u3x3 −v3x3

0 0 0 u0 v0 1 −u0y0 −v0y0

0 0 0 u1 v1 1 −u1y1 −v1y1

0 0 0 u2 v2 1 −u2y2 −v2y2

0 0 0 u3 v3 1 −u3y3 −v3y3



A = X (D.3)

Im vorliegenden Fall handelt es sich allerdings um eine Spezialform des Gleichungssystems,
da eine Umwandlung eines Rechtecks in ein beliebiges, innenliegendes Viereck erfolgt,
was in der folgenden Zeichnung ersichtlich ist und zu den darauffolgenden Gleichungen
für die Transformation führt:

(x0,y0)

(x1,y1)

(x2,y2)

(x3,y3)

(0,0) (u,0)

(u,v)(0,v)

(0,0)→ (x0,y0)
(u,0)→ (x1,y1)
(u,v)→ (x2,y2)
(0,v)→ (x3,y3)
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D.1 Verzerrung

Durch Anwendung der vorherigen Regeln auf Gleichung D.3 erhält man folgende acht
Gleichungen für die Transformationskomponenten:

a31 = x0 (D.4a)
a32 = y0 (D.4b)

a11u+ a31 − a13ux1 = x1 (D.4c)
a12u+ a32 − a13uy1 = y1 (D.4d)

a11u+ a21v + a31 − a13ux2 − a23vx2 = x2 (D.4e)
a12u+ a22v + a32 − a13uy2 − a23vy2 = y2 (D.4f)

a21v + a31 − a23vx3 = x3 (D.4g)
a22v + a32 − a23vy3 = y3 (D.4h)

Gleichung D.4a in D.4c:

a11u+ x0 − a13ux1 = x1 ⇒ a11 = (−x0 + x1 + a13ux1)/u (D.5)

Gleichung D.4b in D.4d:

a12u+ y0 − a13uy1 = y1 ⇒ a12 = (−y0 + y1 + a13uy1)/u (D.6)

Gleichung D.4a in D.4g:

a21v + x0 − a23vx3 = x3 ⇒ a21 = (−x0 + x3 + a23vx3)/v (D.7)

Gleichung D.4b in D.4h:

a22v + y0 − a23vy3 = y3 ⇒ a22 = (−y0 + y3 + a23vy3)/v (D.8)

Gleichungen D.4a, D.5, D.7 in Gleichung D.4e:

(−x0 + x1 + a13ux1) + (−x0 + x3 + a23vx3) + x0 − a13ux2 − a23vx2 = x2

− x0 + x1 − x2 + x3 + a23v(x3 − x2) = a13u(x2 − x1)

⇒ a13 = −x0 + x1 − x2 + x3 + a23v(x3 − x2)
u(x2 − x1) (D.9)
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D. Mathematische Berechnungen

Gleichungen D.4b, D.6, D.8, D.9 in Gleichung D.4f:

(−y0 + y1 + a13uy1) + (−y0 + y3 + a23vy3) + y0 − a13uy2 − a23vy2 = y2

− y0 + y1 − y2 + y3 + a13u(y1 − y2) = a23v(y2 − y3)
(−y0 + y1 − y2 + y3)(x2 − x1) + (−x0 + x1 − x2 + x3)(y1 − y2) =
a23v((y2 − y3)(x2 − x1)− (x3 − x2)(y1 − y2))

a23 = (−y0 + y1 − y2 + y3)(x2 − x1) + (−x0 + x1 − x2 + x3)(y1 − y2)
v((x2 − x1)(y2 − y3)− (x3 − x2)(y1 − y2))

(D.10)

Gleichungen D.4b, D.6, D.8 in Gleichung D.4f:

(−y0 + y1 + a13uy1) + (−y0 + y3 + a23vy3) + y0 − a13uy2 − a23vy2 = y2

− y0 + y1 − y2 + y3 + a13u(y1 − y2) = a23v(y2 − y3)

⇒ a23 = −y0 + y1 − y2 + y3 + a13u(y1 − y2)
v(y2 − y3) (D.11)

Gleichungen D.4a, D.5, D.7, D.11 in Gleichung D.4e:

(−x0 + x1 + a13ux1) + (−x0 + x3 + a23vx3) + x0 − a13ux2 − a23vx2 = x2

− x0 + x1 − x2 + x3 + a23v(x3 − x2) = a13u(x2 − x1)
(−x0 + x1 − x2 + x3)(y2 − y3) + (−y0 + y1 − y2 + y3)(x3 − x2) =
a13u((x2 − x1)(y2 − y3)− (y1 − y2)(x3 − x2))

a13 = (−x0 + x1 − x2 + x3)(y2 − y3) + (−y0 + y1 − y2 + y3)(x3 − x2)
u((x2 − x1)(y2 − y3)− (x3 − x2)(y1 − y2)) (D.12)

Es ergibt sich nach Berechnung der Werte für obiges Beispiel also folgende Matrix
a11 a12 a13

a21 a22 a23

a31 a32 a33

 ≈


0.36 −0.22 −0.07
0.24 0.56 0.04

0 2 1


die sich zusammensetzen lässt aus folgenden Einzelkomponenten [McC, Wol94]:
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D.1 Verzerrung

• Translationsmatrix:


1 0 0
0 1 0
Tu Tv 1



• Matrix für Rotation:


cos θ sin θ 0
− sin θ cos θ 0

0 0 1



• Skalierungsmatrix:


Su 0 0
0 Sv 0
0 0 1



• Scherung entlang der x-Achse:


1 0 0
Hv 1 0
0 0 1



• Scherung entlang der y-Achse:


1 Hu 0
0 1 0
0 0 1



• perspektivische Verzerrung in x-Richtung:


1 0 Pu

0 1 0
0 0 1



• perspektivische Verzerrung in y-Richtung:


1 0 0
0 1 Pv

0 0 1


Die Werte für die Translation (a31 und a32) sind aus dem Bild sofort ersichtlich, da sie

gleichwertig mit dem ersten Punkt des verzerrten Polygons sind. Die Art der Rotation
lässt sich statt durch Berechnung von θ alternativ aus den beiden Werten für die Scherung
(a12 und a21) ablesen, da sie die Steigung der jeweiligen Gerade angeben. So kommt
man durch den Arkustangens von a12 auf einen Winkel von ≈ -12°, da die Auslenkung
nach oben geht, und für a21 erhält man eine Auslenkung zur y-Achse von ≈ 13°. Die
Skalierungsfaktoren a11 und a22 sind nötig, da das Bild sonst durch die Rotation bzw. die
beiden Scherungen seine Größe verändern würde. Letztendlich bleiben noch die beiden
Werte für die perspektivische Verzerrung. a13 gibt durch den negativen Faktor eine
Vergrößerung des Bildes an, je weiter man sich vom Ursprung entlang der x-Achse weg
bewegt. Entsprechend wird das Polygon durch den positiven Wert von a23 in der Breite
schmaler, je weiter man sich entlang der y-Achse nach unten begibt. Falls die gerade
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D. Mathematische Berechnungen

genannten, für den „Distanzeffekt“ zuständigen, Faktoren a13 und a23 gleich null sind,
handelt es sich statt einer perspektivischen um eine affine Transformation [Thy].

D.2 Rotation

Gegeben sind die vier Punkte des Verzerrungspolygons Dk(xk,yk) für k = 0,1,2,3 sowie
die drei Punkte A(x4,y4), B(x5,y5) und C(x6,y6) und gesucht ist α = ^BAC:

αA B
C

D0

D1

D2

D3

D0D3 =
√

(|x0 − x3|)2 + (|y0 − y3|)2 ≈ 2,2

D1D2 =
√

(|x1 − x2|)2 + (|y1 − y2|)2 ≈ 5,1

D0D1 =
√

(|x0 − x1|)2 + (|y0 − y1|)2 ≈ 9,2

D2D3 =
√

(|x2 − x3|)2 + (|y2 − y3|)2 ≈ 7,1

Falls D0D3 = D1D2 und y0 = y1: α = 0 (Rechteck)

Falls D0D3 = D1D2 und D0D1 = D2D3 (Parallelogramm): tanα = |y0−y1|
|x0−x1|

alle anderen Fälle (Trapez, beliebiges Viereck):

x4 = (|x3 − x0|)/2 + min(x0,x3) y4 = (|y3 − y0|)/2 + min(y0,y3)
x6 = (|x2 − x1|)/2 + min(x1,x2) y6 = (|y2 − y1|)/2 + min(y1,y2)
y5 = y4 x5 = ?
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D.2 Rotation

Schnittpunkt Gerade D1D2: y = y1 + y2−y1
x2−x1

(x− x1) und Gerade AB:

⇒ x5 = (y4 − y1)(x2 − x1)
y2 − y1

+ x1

Anwendung des Kosinussatzes:

AB = x5 − x4

AC =
√

(|x6 − x4|)2 + (|y6 − y4|)2

BC =
√

(|x6 − x5|)2 + (|y6 − y5|)2

cosα = AB
2 + AC

2 −BC2

2ABAC
falls y6 > y5: α = 360− α

⇒ α ≈ 5.5° für obiges Beispiel
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ANHANG E

Auflistung von Dateiinhalten

In diesem Anhang werden Beispiele für Inhalte verschiedener Dateien in Pixtract ge-
zeigt.

Listing E.1 veranschaulicht den Aufbau einer XML-Parameterdatei für die Konfigura-
tion von FeatExt. Eine von FeatExt erzeugte kurze XMP-Ausgabedatei ist in Listing E.2
zu sehen. Weitere Informationen zu FeatExt sind in Abschnitt 7.2.1 sowie in [Gal09] zu
finden.

Listing E.3 zeigt die XML-Schema-Definition für die Metadaten des NEOCR Da-
tensatzes. Die annotierten Metadaten für Abbildung 8.2 sind in Listing E.4 darge-
stellt. Weitere Informationen zum NEOCR Datensatz sind in Abschnitt 8.1 sowie in
[Dic11, NDMW11b, NDMW11a] und [NDMW12] zu finden.
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E. Auflistung von Dateiinhalten

E.1 XML-Parameterdatei für FeatExt

1 <?xml version="1.0" encoding="UTF -8" standalone ="yes"?>
2 <featext >
3 <settings >
4 <!-- Multithreading -Modus 1 = Eingeschaltet -->
5 <multithread >1</ multithread >
6 <!-- Timeout in Sekunden -->
7 <plugintimeout >120</ plugintimeout >
8 <!-- Debug -Modus 0 = Ausgeschaltet -->
9 <debug >0</debug >

10 <!-- Filter: Bilder welche die durch ; getrennten Zeichenketten
11 in dem Dateinamen enthalten werden ignoriert -->
12 <imgfilter >_canny ; _sobel ; _laplace ; _cannyivt ; _harris </imgfilter >
13 <!-- Skalieren auf (in Pixel) -->
14 <longside >800</longside >
15 <!-- Farbraum in dem gearbeitet wird -->
16 <colormodel >RGB</ colormodel >
17 <!-- Layout der Logger -Ausgabe -->
18 <loglayout >%-5r %-8c %-5p - %m%n</loglayout >
19 </settings >
20 <!-- Bibliotheken -Plugins -->
21 <libraries >
22 <moments >
23 <name >Moments </name >
24 <class >Moments </class >
25 <namespace >moments </namespace >
26 <image ></image >
27 <thread >1</thread >
28 <parameters >
29 <parameter >
30 <!-- Alle Werte die von 0 verschieden sind werden 1 -->
31 <name >Binary </name >
32 <index >0</index >
33 <value >0</value >
34 <defaultvalue >0</ defaultvalue >
35 </parameter >
36 </ parameters >
37 </moments >
38 </libraries >
39 <!-- Binaerdateien -Plugins -->
40 <binaries >
41 <mser >
42 <name >Maximally Stable Extremal Regions </name >
43 <class >MSER </class >
44 <namespace >mser </namespace >
45 <image ></image >
46 <thread >1</thread >
47 <parameters >
48 <parameter >
49 <!-- Eingabebild -->
50 <name >Image </name >
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E.2 XMP-Ausgabedatei erstellt durch FeatExt

51 <index >0</index >
52 <value >workdir /img.ppm</value >
53 <defaultvalue >workdir /img.ppm</ defaultvalue >
54 </parameter >
55 <parameter >
56 <!-- Ausgabedatei -->
57 <name >Output </name >
58 <index >1</index >
59 <value >workdir /img.mser </value >
60 <defaultvalue >workdir /img.mser </ defaultvalue >
61 </parameter >
62 <parameter >
63 <!-- Minimum size of output region -->
64 <name >Minimum_Size </name >
65 <index >2</index >
66 <value >30</value >
67 <defaultvalue >30</ defaultvalue >
68 </parameter >
69 <parameter >
70 <!-- STDOUT Ausgabedatei -->
71 <name >Stdout </name >
72 <index >3</index >
73 <value >workdir /mser.log</value >
74 <defaultvalue >workdir /mser.log</ defaultvalue >
75 </parameter >
76 </ parameters >
77 </mser >
78 </binaries >
79 </featext >

Listing E.1: XML-Parameterdatei für die Konfiguration von FeatExt.

E.2 XMP-Ausgabedatei erstellt durch FeatExt

1 <x:xmpmeta xmlns:x=" adobe:ns:meta /" x:xmptk="XMP Core 4.4.0 ">
2 <!-- Namensraum RDF -->
3 <rdf:RDF xmlns:rdf=" http: // www.w3.org /1999/02/22 - rdf -syntax -ns#">
4

5 <rdf:Description rdf:about=""
6 <!-- Namensaeume der MSER und Harris -Laplace -SIFT Plugins -->
7 xmlns:femser =
8 " http: // ns.www6. informatik .uni - erlangen .de/fe /1.0/ mser/"
9 xmlns:feharrlapsift =

10 " http: // ns.www6. informatik .uni - erlangen .de/fe /1.0/ harrlapsift /"
11 >
12 <femser:Data >
13 <!-- Daten des MSER Plugins -->
14 <rdf:Description
15 femser:Name =" Maximally Stable Extremal Regions ">
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E. Auflistung von Dateiinhalten

16 <!-- Parameter des Feature - Detektors -->
17 <femser:Parameter
18 femser:Output_File ="2"
19 femser:Ellipse_Scale ="2"
20 femser:Image ="temp/img.ppm"
21 femser:Output ="temp/img.mser"
22 femser:Maximim_Relative_Area =" 0.010 "
23 femser:Minimum_Size ="30"
24 femser:Minimum_Margin ="10"
25 femser:Stdout ="temp/mser.log"/>
26 <femser:FeatureData rdf:parseType =" Resource ">
27 <femser:Output >
28 <!-- Feature -Vektor -->
29 <rdf:Seq >
30 <rdf:li >392.155 147.213 ... 0.00685953 </rdf:li >
31 <rdf:li >390.145 149.645 ... 0.00298469 </rdf:li >
32 ...
33 <rdf:li > 82.197 493.909 ... 0.01398453 </rdf:li >
34 </rdf:Seq >
35 </ femser:Output >
36 </ femser:FeatureData >
37 </ rdf:Description >
38 </ femser:Data >
39 <feharrlapsift:Data >
40 <!-- Daten des Harris -Laplace -SIFT Plugins -->
41 <rdf:Description
42 feharrlapsift:Name =" Harris Laplace ">
43 <!-- Parameter des Feature - Detektors -->
44 <feharrlapsift:Parameter
45 feharrlapsift:Harris_Laplace_Flag ="-harlap "
46 feharrlapsift:Image ="temp/img.ppm"
47 feharrlapsift:Hessian_Threshold ="200"
48 feharrlapsift:Harris_Threshold ="10"
49 feharrlapsift:Descriptor ="sift"
50 feharrlapsift:Stdout ="temp/ harrlapsift .log"/>
51 <feharrlapsift:FeatureData rdf:parseType =" Resource ">
52 <feharrlapsift:Output >
53 <!-- Feature -Vektor -->
54 <rdf:Seq >
55 <rdf:li > 0 4 0 0 0 0 0 0 0 41 31 ... 0</rdf:li >
56 <rdf:li >55 11 0 0 0 0 0 0 165 66 ... 21</rdf:li >
57 ...
58 <rdf:li >15 8 0 3 4 14 7 2 123 86 ... 89</rdf:li >
59 </rdf:Seq >
60 </ feharrlapsift:Output >
61 </ feharrlapsift:FeatureData >
62 </ rdf:Description >
63 </ feharrlapsift:Data >
64 </ rdf:Description >
65 </rdf:RDF >
66 </x:xmpmeta >

Listing E.2: XMP-Ausgabedatei erstellt durch FeatExt.
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E.3 NEOCR XML-Schema-Definition

1 ï»¿ <?xml version="1.0" encoding="UTF -8"?>
2 <xsd:schema xmlns:xsd="http :// www.w3.org /2001/ XMLSchema ">
3 <xsd:element name=" annotation ">
4 <xsd:element name=" filename " type="xsd: string "/>
5 <xsd:element name=" folder " type="xsd: string "/>
6 <xsd:element name=" source ">
7 <xsd:complexType >
8 <xsd:sequence >
9 <xsd:element name=" database " type="xsd: string "/>

10 <xsd:element name=" software " type="xsd: string "/>
11 <xsd:element name=" submittedBy " type="xsd: string " minOccurs="0"/>
12 <xsd:element name=" author " type="xsd: string " minOccurs="0"/>
13 <xsd:element name=" description " type="xsd: string " minOccurs="0"/>
14 <xsd:element name=" originalFilename " type="xsd: string " minOccurs="0"/>
15 </xsd:sequence >
16 </xsd:complexType >
17 </xsd:element >
18 <xsd:element name=" owner ">
19 <xsd:complexType >
20 <xsd:sequence >
21 <xsd:element name="name" type="xsd: string "/>
22 <xsd:element name=" chair " type="xsd: string "/>
23 </xsd:sequence >
24 </xsd:complexType >
25 </xsd:element >
26 <xsd:element name=" properties ">
27 <xsd:complexType >
28 <xsd:sequence >
29 <xsd:element name=" width " type="xsd: positiveInteger "/>
30 <xsd:element name=" height " type="xsd: positiveInteger "/>
31 <xsd:element name=" depth " type="xsd: positiveInteger "/>
32 <xsd:element name=" brightness ">
33 <xsd:simpleType >
34 <xsd:restriction base="xsd: float ">
35 <xsd:minInclusive value="0"/>
36 <xsd:maxInclusive value="255"/>
37 </xsd:restriction >
38 </xsd:simpleType >
39 </xsd:element >
40 <xsd:element name=" contrast ">
41 <xsd:simpleType >
42 <xsd:restriction base="xsd: float ">
43 <xsd:minInclusive value="0"/>
44 <xsd:maxInclusive value="255"/>
45 </xsd:restriction >
46 </xsd:simpleType >
47 </xsd:element >
48 </xsd:sequence >
49 </xsd:complexType >
50 </xsd:element >
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51 <xsd:element name=" object " minOccurs="1" maxOccurs=" unbounded ">
52 <xsd:complexType >
53 <xsd:sequence >
54 <xsd:element name="text" type="xsd: string "/>
55 <xsd:element name=" deleted " type="xsd: boolean " default="0"/>
56 <xsd:element name=" verified " type="xsd: boolean " default="0"/>
57 <xsd:element name="date" type="xsd: dateTime "/>
58 <xsd:element name="id" type="xsd:ID"/>
59 <xsd:element name=" optical ">
60 <xsd:complexType >
61 <xsd:sequence >
62 <xsd:element name=" texture ">
63 <xsd:simpleType >
64 <xsd:restriction base="xsd: string ">
65 <xsd:enumeration value="low"/>
66 <xsd:enumeration value="mid"/>
67 <xsd:enumeration value="high"/>
68 </xsd:restriction >
69 </xsd:simpleType >
70 </xsd:element >
71 <xsd:element name=" brightness ">
72 <xsd:simpleType >
73 <xsd:restriction base="xsd: float ">
74 <xsd:minInclusive value="0"/>
75 <xsd:maxInclusive value="255"/>
76 </xsd:restriction >
77 </xsd:simpleType >
78 </xsd:element >
79 <xsd:element name=" contrast ">
80 <xsd:simpleType >
81 <xsd:restriction base="xsd: float ">
82 <xsd:minInclusive value="0"/>
83 <xsd:maxInclusive value="255"/>
84 </xsd:restriction >
85 <xsd:attribute name=" inverted " use=" optional " default="0" type="xsd

: boolean "/>
86 </xsd:simpleType >
87 </xsd:element >
88 <xsd:element name=" resolution " type="xsd: float "/>
89 <xsd:element name=" noise ">
90 <xsd:simpleType >
91 <xsd:restriction base="xsd: string ">
92 <xsd:enumeration value="low"/>
93 <xsd:enumeration value="mid"/>
94 <xsd:enumeration value="high"/>
95 </xsd:restriction >
96 </xsd:simpleType >
97 </xsd:element >
98 <xsd:element name=" blurredness " type="xsd: float "/>
99 </xsd:sequence >

100 </xsd:complexType >
101 </xsd:element >
102 <xsd:element name=" geometrical ">
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103 <xsd:complexType >
104 <xsd:sequence >
105 <xsd:element name=" distortion ">
106 <xsd:complexType >
107 <xsd:sequence >
108 <xsd:element name="sx" type="xsd: float "/>
109 <xsd:element name="sy" type="xsd: float "/>
110 <xsd:element name="rx" type="xsd: float "/>
111 <xsd:element name="ry" type="xsd: float "/>
112 <xsd:element name="tx" type="xsd: float "/>
113 <xsd:element name="ty" type="xsd: float "/>
114 <xsd:element name="px" type="xsd: float "/>
115 <xsd:element name="py" type="xsd: float "/>
116 </xsd:sequence >
117 </xsd:complexType >
118 </xsd:element >
119 <xsd:element name=" rotation ">
120 <xsd:simpleType >
121 <xsd:restriction base="xsd: float ">
122 <xsd:minInclusive value="0"/>
123 <xsd:maxExclusive value="360"/>
124 </xsd:restriction >
125 </xsd:simpleType >
126 </xsd:element >
127 <xsd:element name=" arrangement ">
128 <xsd:simpleType >
129 <xsd:restriction base="xsd: string ">
130 <xsd:enumeration value=" horizontal "/>
131 <xsd:enumeration value=" vertical "/>
132 <xsd:enumeration value=" circular "/>
133 </xsd:restriction >
134 </xsd:simpleType >
135 </xsd:element >
136 <xsd:element name=" cover ">
137 <xsd:restriction base="xsd: unsignedByte ">
138 <xsd:minInclusive value="0"/>
139 <xsd:maxInclusive value="100"/>
140 </xsd:restriction >
141 <xsd:attribute name=" orientation " use=" required ">
142 <xsd:simpleType >
143 <xsd:restriction base="xsd: string ">
144 <xsd:enumeration value=" horizontal "/>
145 <xsd:enumeration value=" vertical "/>
146 </xsd:restriction >
147 </xsd:simpleType >
148 </xsd:attribute >
149 </xsd:element >
150 </xsd:sequence >
151 </xsd:complexType >
152 </xsd:element >
153 <xsd:element name=" typographical ">
154 <xsd:complexType >
155 <xsd:sequence >
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156 <xsd:element name="font">
157 <xsd:simpleType >
158 <xsd:restriction base="xsd: string ">
159 <xsd:enumeration value=" handwriting "/>
160 <xsd:enumeration value=" standard "/>
161 <xsd:enumeration value=" special "/>
162 </xsd:restriction >
163 </xsd:simpleType >
164 </xsd:element >
165 <xsd:element name=" language "/>
166 <xsd:simpleType >
167 <xsd:restriction base="xsd: string ">
168 <xsd:enumeration value=" german "/>
169 <xsd:enumeration value=" english "/>
170 <xsd:enumeration value=" spanish "/>
171 <xsd:enumeration value=" hungarian "/>
172 <xsd:enumeration value=" italian "/>
173 <xsd:enumeration value=" latin "/>
174 <xsd:enumeration value=" french "/>
175 <xsd:enumeration value=" belgian "/>
176 <xsd:enumeration value=" russian "/>
177 <xsd:enumeration value=" turkish "/>
178 <xsd:enumeration value=" greek "/>
179 <xsd:enumeration value=" swedish "/>
180 <xsd:enumeration value=" czech "/>
181 <xsd:enumeration value=" portoguese "/>
182 <xsd:enumeration value=" numbers "/>
183 <xsd:enumeration value=" roman date"/>
184 <xsd:enumeration value=" abbreviation "/>
185 <xsd:enumeration value=" company "/>
186 <xsd:enumeration value=" person "/>
187 <xsd:enumeration value=" unknown "/>
188 </xsd:restriction >
189 </xsd:simpleType >
190 </xsd:sequence >
191 </xsd:complexType >
192 </xsd:element >
193 <xsd:element name=" difficult " type="xsd: boolean "/>
194 <xsd:element name="pt" minOccurs="4" maxOccurs="4">
195 <xsd:complexType >
196 <xsd:sequence >
197 <xsd:element name="x" type="xsd: positiveInteger "/>
198 <xsd:element name="y" type="xsd: positiveInteger "/>
199 </xsd:sequence >
200 </xsd:complexType >
201 </xsd:element >
202 </xsd:sequence >
203 </xsd:complexType >
204 </xsd:element >
205 </xsd:element >
206 </xsd:schema >

Listing E.3: XML-Schema für den NEOCR Datensatz.
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E.4 XML-Annotation für ein Beispielbild aus dem NEOCR Datensatz

E.4 XML-Annotation für ein Beispielbild aus dem
NEOCR Datensatz

1 <annotation >
2 <filename >img_765077454 .jpg</filename >
3 <folder >users / pixtract / dataset </folder >
4 <source >
5 <database >submitted </database >
6 <software >LabelMe Webtool </software >
7 <submittedBy >pixtract </ submittedBy >
8 <author >Robert Nagy </author >
9 <description />

10 <originalFilename >IMG_2600 .JPG</ originalFilename >
11 </source >
12 <owner >
13 <name >Anders Dicker </name >
14 <chair >FAU - CS 6 - Data Management </chair >
15 </owner >
16 <properties >
17 <width >3072 </width >
18 <height >2304 </height >
19 <depth >8/16 </depth >
20 <brightness >105.808 </ brightness >
21 <contrast >45.5978 </contrast >
22 </ properties >
23 <object >
24 <text >FINSTERE GASSE </text >
25 <deleted >0</deleted >
26 <verified >0</verified >
27 <date >08-Oct -2010 10 :19:56 </date >
28 <id>0</id>
29 <optical >
30 <texture >mid</texture >
31 <brightness >164.493 </ brightness >
32 <contrast inverted=" false ">36.6992 </contrast >
33 <resolution >49810 </ resolution >
34 <noise >low</noise >
35 <blurredness >231.787 </ blurredness >
36 </optical >
37 <geometrical >
38 <distortion >
39 <sx>0.922018348623853 </sx>
40 <sy>0.686006825938567 </sy>
41 <rx> -0.038655462184874 </rx>
42 <ry>0</ry>
43 <tx>0</tx>
44 <ty>92</ty>
45 <px> -3.27653997378768e -05</px>
46 <py>0</py>
47 </ distortion >
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48 <rotation >2.00934289847729 </rotation >
49 <arrangement >horizontal </ arrangement >
50 <cover orientation =" vertical ">5</cover >
51 </ geometrical >
52 <typographical >
53 <font >standard </font >
54 <language >german </language >
55 </ typographical >
56 <difficult >false </difficult >
57 <polygon >
58 <username >pixtract </username >
59 <pt>
60 <x>667</x>
61 <y>905</y>
62 </pt>
63 <pt>
64 <x>3047 </x>
65 <y>905</y>
66 </pt>
67 <pt>
68 <x>3047 </x>
69 <y>1198 </y>
70 </pt>
71 <pt>
72 <x>667</x>
73 <y>1198 </y>
74 </pt>
75 </polygon >
76 </object >
77 </ annotation >

Listing E.4: XML-Annotation für Abbildung 8.2 auf Seite 214.
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ANHANG F

Beispielergebnisse für den
GIST-basierten Filter

In Abschnitt 7.4 wurde ein Vorgehen zur Ermittlung von Ausreißern innerhalb einer
Menge von Bildern einer gegebenen Kategorie beschrieben. In diesem Abschnitt werden
die Ausgaben des GIST-basierten Filters anhand einiger Beispielkategorien aus ImageNet
vorgestellt. Die Beispiele wurden dabei nach ihren Eigenschaften in die Gruppen starre
Objekte in Abschnitt F.1, bewegliche und verformbare Objekte in Abschnitt F.2, Objekte
ohne festgelegter Form Abschnitt F.3 sowie Szenen Abschnitt F.4 eingeteilt.

F.1 Starre Objekte

Unter starren Objekten wurde diejenigen Kategorien einsortiert, bei denen die ab-
gebildeten Objekte eine prägende Erscheinungsform haben. Es können dabei jedoch
unterschiedliche Formen durch verschiedene Blickwinkel oder Schnitte entstehen.

Die Trennung der guten und schlechten Bilder einer Kategorie ist für starre Objekte
deutlich wahrnehmbar. Ausreißer sind in den meisten Fällen Bilder in denen nur ein
Ausschnitt des Objekts zu sehen ist, teilweise auch durch Tiefenunschärfe verschwommen,
Abdeckungen durch Personen oder andere Gegenstände, gravierende farbliche Abwei-
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chungen, sowie extreme Beleuchtungseffekte (wie z. B. Silhouette eines Objekts). Es
werden also genau diejenigen Bilder als Ausreißer markiert, welche bei der Definition der
Anforderungen an den Filtermechanismus in Abschnitt 7.4.1 gefordert wurden.

Interessant sind unter Anderem die Ergebnisse für die Kategorie „Fernseher“ in Abbil-
dung F.7, wo die Ausreißer aus Bildern bestehen, bei denen der Fernseher eingeschaltet
ist. Da auf den Bildschirmen unterschiedliche Programme zu sehen sind, ist die Tren-
nung durch den GIST-basierten Filter nachvollziehbar. Ähnlich interessant ist auch die
Trennung bei der Kategorie „Tennisball“ in Abbildung F.8, da hier Objekte mit einem
Schriftzug als Ausreißer eingestuft werden. Generell ist die Auswahl der besten Bilder
bzw. der Ausreißer durch den Filter sehr gut.
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F.1 Starre Objekte

(a) beste Bilder

(b) schlechteste Bilder

Bild F.1: Beispiel für beste und schlechteste Bilder für die Kategorie „avocado, alligator
pear, avocado pear, aguacate“ (WordNetID: 07764847).
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F. Beispielergebnisse für den GIST-basierten Filter

(a) beste Bilder

(b) schlechteste Bilder

Bild F.2: Beispiel für beste und schlechteste Bilder für die Kategorie „bicycle, bike, wheel,
cycle“ (WordNetID: 02834778).
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F.1 Starre Objekte

(a) beste Bilder

(b) schlechteste Bilder

Bild F.3: Beispiel für beste und schlechteste Bilder für die Kategorie „boomerang, throwing
stick, throw stick“ (WordNetID: 02871963).
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F. Beispielergebnisse für den GIST-basierten Filter

(a) beste Bilder

(b) schlechteste Bilder

Bild F.4: Beispiel für beste und schlechteste Bilder für die Kategorie „brake“ (WordNetID:
02889425).
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F.1 Starre Objekte

(a) beste Bilder

(b) schlechteste Bilder

Bild F.5: Beispiel für beste und schlechteste Bilder für die Kategorie „lemon“ (WordNetID:
07749582).
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F. Beispielergebnisse für den GIST-basierten Filter

(a) beste Bilder

(b) schlechteste Bilder

Bild F.6: Beispiel für beste und schlechteste Bilder für die Kategorie „telephone, phone,
telephone set“ (WordNetID: 04401088).
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F.1 Starre Objekte

(a) beste Bilder

(b) schlechteste Bilder

Bild F.7: Beispiel für beste und schlechteste Bilder für die Kategorie „television, television
system“ (WordNetID: 04404412).
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F. Beispielergebnisse für den GIST-basierten Filter

(a) beste Bilder

(b) schlechteste Bilder

Bild F.8: Beispiel für beste und schlechteste Bilder für die Kategorie „tennis ball“
(WordNetID: 04409515).
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F.2 Bewegliche und verformbare Objekte

F.2 Bewegliche und verformbare Objekte

In die Gruppe der beweglichen und verformbaren Objekte wurden diejenigen Gegenstände
und Lebewesen eingeteilt, welche von sich aus in stark variablen Haltungen und Formen
auftreten können. Die Ausreißer unterscheiden sich auch hier deutlich von den besten
Bildern der Kategorie. Sie sind häufig durch Abdeckungen, Ausschnitte, sowie extremer
Muster geprägt, erfüllen also auch für diese Gruppe von Objekten die Anforderungen an
den Filter aus Abschnitt 7.4.1.
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F. Beispielergebnisse für den GIST-basierten Filter

(a) beste Bilder

(b) schlechteste Bilder

Bild F.9: Beispiel für beste und schlechteste Bilder für die Kategorie „kuvasz“ (WordNetID:
02104029).
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F.2 Bewegliche und verformbare Objekte

(a) beste Bilder

(b) schlechteste Bilder

Bild F.10: Beispiel für beste und schlechteste Bilder für die Kategorie „paper“
(WordNetID: 06255613).
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F. Beispielergebnisse für den GIST-basierten Filter

(a) beste Bilder

(b) schlechteste Bilder

Bild F.11: Beispiel für beste und schlechteste Bilder für die Kategorie „towel“ (WordNetID:
04459362).
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F.3 Objekte ohne fester Form

F.3 Objekte ohne fester Form

Eine besondere Schwierigkeit ist bei der Erkennung von Objekten ohne einer festen
oder üblichen Form gegeben, da hier prägende Merkmale nur bedingt extrahierbar sind.
Teilweise können jedoch auch bei diesen Objekten einige Ausreißer identifiziert werden,
z. B. durch Verpackungen oder Tropfeffekte bei der Kategorie „Milch“ in Abbildung F.14.
Bei den meisten Kategorien ist jedoch kaum ein Unterschied zwischen den besten Bildern
und den Ausreißern feststellbar, da die Variabilität innerhalb einer Kategorie für diese
Gruppe von Objekten sehr groß ist.
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F. Beispielergebnisse für den GIST-basierten Filter

(a) beste Bilder

(b) schlechteste Bilder

Bild F.12: Beispiel für beste und schlechteste Bilder für die Kategorie „butter“
(WordNetID: 07848338).
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F.3 Objekte ohne fester Form

(a) beste Bilder

(b) schlechteste Bilder

Bild F.13: Beispiel für beste und schlechteste Bilder für die Kategorie „double creme,
heavy whipping creme“ (WordNetID: 07847585).
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F. Beispielergebnisse für den GIST-basierten Filter

(a) beste Bilder

(b) schlechteste Bilder

Bild F.14: Beispiel für beste und schlechteste Bilder für die Kategorie „milk“ (WordNetID:
07844042).
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F.3 Objekte ohne fester Form

(a) beste Bilder

(b) schlechteste Bilder

Bild F.15: Beispiel für beste und schlechteste Bilder für die Kategorie „paper“
(WordNetID: 14974264).
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F.4 Szenen

ImageNet beinhaltet neben Objekten auch Bilder zu verschiedenen Szenen. Die Trennung
zwischen den besten Bildern und Ausreißern ist auch bei dieser Gruppe von Kategorien
zum Teil gut sichtbar. Bei der Kategorie „Billard-Saal“ in Abbildung F.16 werden z. B.
Aufnahmen von Billardtischen klar als Ausreißer markiert. Schlechter schneiden jedoch
Kategorien mit extrem hoher Diversität ab, wie z. B. bei der Kategorie „Biss, Snack“ in
Abbildung F.17 oder bei „Pasta“ in Abbildung F.19.
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(a) beste Bilder

(b) schlechteste Bilder

Bild F.16: Beispiel für beste und schlechteste Bilder für die Kategorie „billiard room,
billiard saloon, billiard parlor, billiard parlour, billiard hall“ (WordNetID:
02839592).
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(a) beste Bilder

(b) schlechteste Bilder

Bild F.17: Beispiel für beste und schlechteste Bilder für die Kategorie „bite, collation,
snack“ (WordNetID: 07577374).
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(a) beste Bilder

(b) schlechteste Bilder

Bild F.18: Beispiel für beste und schlechteste Bilder für die Kategorie „open-air market,
open-air marketplace, market square“ (WordNetID: 03847823).
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(a) beste Bilder

(b) schlechteste Bilder

Bild F.19: Beispiel für beste und schlechteste Bilder für die Kategorie „pasta“ (WordNetID:
07863374).
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