
Automatishe Erzeugungvollständiger dreidimensionalerFlähenmodelle
Den Naturwissenshaftlihen Fakultätender Friedrih-Alexander-Universität Erlangen-NürnbergzurErlangung des Doktorgrades

vorgelegt vonNikolaus Shönaus Hilpoltstein.



Als Dissertation genehmigt von den Naturwissenshaftlihen Fakultä-ten der Universität Erlangen-Nürnberg
Tag der mündlihen Prüfung: 19.06.2006Vorsitzender der Promotionskommission: Prof. Dr. D.-P. HäderErstberihterstatter: Prof. Dr. G. HäuslerZweitberihterstatter: Prof. Dr. H. Burkhardt



INHALTSVERZEICHNIS i
Inhaltsverzeihnis
Intention and Abstrat v1 Aufgabenstellung und Zusammenfassung 12 Einleitung 32.1 Motivation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.2 Zielsetzung und Beitrag der Arbeit . . . . . . . . . . . . 62.2.1 Modellbildung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62.2.2 Automatishe Grobregistrierung . . . . . . . . . 62.2.3 Farbintegration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Theoretisher Kontext 93.1 Modellbegri� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93.2 Informationsbegri� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133.2.1 Aspekte der Information . . . . . . . . . . . . . . 133.2.2 Strukturelle/Syntaktishe Information . . . . . . 153.2.3 Potentielle und aktuelle Information . . . . . . . 163.3 Mustererkennung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183.3.1 Allgemeines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183.3.2 Punktzuordnung als Mustererkennungsprozess . . 203.4 Optimierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233.4.1 Allgemeines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233.4.2 Optimierungsprobleme i. d. vorliegenden Arbeit . 254 Konstruktion von Flähenmodellen 274.1 Datenaufnahme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294.2 Hierarhisierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314.3 Grobregistrierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344.4 Feinregistrierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36



ii INHALTSVERZEICHNIS4.5 Flähenintegration und -modellierung . . . . . . . . . . 404.6 Farbintegration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 444.7 Visualisierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 445 Grobregistrierung 475.1 Stand der Forshung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 495.2 Flähenspezi�she Merkmale . . . . . . . . . . . . . . . 545.2.1 Translations- und Rotationsinvarianz . . . . . . . 555.2.2 Quanti�zierung von Au�älligkeit . . . . . . . . . 575.2.3 Vergleih von Punktmerkmalen . . . . . . . . . . 675.2.4 Lokalität . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 745.2.5 Robustheit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 785.3 Selektion von Punkten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 825.4 Zuordnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 855.4.1 Aufstellen von Kandidatenlisten . . . . . . . . . 855.4.2 Gruppierung nah geometrisher Konsistenz . . . 865.5 Berehnung der Transformationsparameter . . . . . . . . 875.6 Ergebnisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 895.6.1 Objekt �Gesiht� . . . . . . . . . . . . . . . . . . 905.6.2 Objekt �Zahn� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 905.6.3 Objekt �Pferde� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 905.6.4 Objekt �Shwert� . . . . . . . . . . . . . . . . . . 916 Farbintegration 1016.1 Stand der Forshung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1026.2 Modi�kationen am Sensor . . . . . . . . . . . . . . . . . 1046.3 Entfernung von Beleuhtungsein�üssen . . . . . . . . . . 1066.3.1 Re�exionsmodell . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1066.3.2 Korrektur der Farbbilder . . . . . . . . . . . . . 1086.4 Integration mehrerer Ansihten . . . . . . . . . . . . . . 1096.5 Ergebnisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1127 Anwendungsgebiete 1157.1 Medizintehnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1157.2 Kunstrestauration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118A Berehnung der Trafo-Matrix 121A.1 Quaternionenshreibweise . . . . . . . . . . . . . . . . . 122A.2 Darstellung Vektoren und Rotationen . . . . . . . . . . 123A.3 Berehnung Rotation Translation . . . . . . . . . . . . . 124



Literaturverzeihnis 127Danksagung 135Lebenslauf 137



iv INHALTSVERZEICHNIS



v
Intention and AbstratThe intention of the present thesis is to develop a methodology forautomati and omplete reonstrution of surfae models from optial3D data in real time. Approahes already available in the researh groupare applied and new methods are ontributed to the overall proess.The most important subtask is the initial alignment (oarse regis-tration) of di�erent 3D views. This proess has been automatized byassigning surfae points to eah other, exploiting features of their ad-jaenies and the geometri onstellations of the points. The methodis based on the seletion of �salient� points on free-form surfaes. Thesaliene of points is quanti�ed on the foundation of symmetry onsi-derations and on a general information theory. The saliene measureobtained in this way orresponds to a measure of the ontent of pragma-ti information of surfae regions with respet to the distinguishabilityof points from their neighborhood. The approah ahieves real timespeed, i. e. registration does not take more time than the usual delaybetween two aquisitions, about 18-80 seonds.With some appliations, ompleteness of 3D surfae desriptions isnot provided until the oloring of the surfae is aquired. Therefore,an additional subtask is to integrate information taken in the formof olor images into the surfae model. An approah is desribed toextrat the illumination independent olor from these images and tofuse olor textures of multiple views with eah other and with geometryinformation.The methods were implemented as to work with triangle meshes.This makes them appliable on general surfae topologies - not just onsingle views but also on surfae models in whih already several viewsare integrated.Measurements on works of art and, in the medial �eld, on patients'faes were onduted to evaluate the developed methods.
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1
Kapitel 1Aufgabenstellung undZusammenfassungDie Aufgabenstellung der vorliegenden Arbeit ist die Entwiklung einerMethodik zur automatishen und vollständigen Rekonstruktion einesModells der Ober�ähe von 3-D-Objekten aus optishen Sensordatenin Ehtzeit. Dabei soll auf bereits in der Arbeitsgruppe vorhandenenVerfahren aufgebaut sowie neue Verfahren zum Gesamtprozess beige-tragen werden.Die wihtigste Teilaufgabe ist die initiale gegenseitige Ausrihtung(Grobregistrierung) vershiedener 3-D-Einzelansihten. Dieser Prozesswurde automatisiert, indem Flähenpunkte aufgrund von Merkma-len ihrer Umgebung und aufgrund ihrer geometrishen Konstellationeinander zugeordnet werden. Das Verfahren basiert auf der Selektion�au�älliger� Punkte auf Freiform-Flähen. Die Au�älligkeit von Punk-ten wird quanti�ziert auf der Grundlage von Symmetriebetrahtungenund einer allgemeinen Informationstheorie. Das so erhaltene Au�ällig-keitsmaÿ entspriht einem Maÿ für den pragmatishen Informationsge-halt von Flähenbereihen im Hinblik auf die Untersheidbarkeit vonPunkten von ihrer Umgebung. Das Verfahren erreiht eine Ehtzeit-Geshwindigkeit in dem Sinne, dass für die Registrierung niht mehrZeit gebrauht wird, als ohnehin in der Praxis zwishen zwei Aufnah-men vergeht, etwa 18-80 Sekunden.Die Vollständigkeit von 3-D-Flähenbeshreibungen ist bei man-hen Anwendungen erst dann gegeben, wenn auh die Farbgebung derOber�ähe erfasst wurde. Eine weitere Teilaufgabe ist es daher, die



2 KAPITEL 1. AUFGABENSTELLUNG UND ZUSAMMENFASSUNGdazu in Form von Farbbildern aufgenommene Information in das Flä-henmodell zu integrieren. Es wird ein Verfahren beshrieben, mit demdie beleuhtungsunabhängige Farbe aus diesen Bildern extrahiert unddie Farbtexturen mehrerer Einzelansihten miteinander und mit derGeometrie-Information fusioniert wird.Die Verfahren wurden so implementiert, dass sie auf Dreieksnetzenarbeiten. Dadurh sind sie auf allgemeinen Flähentopologien einsetz-bar - niht nur auf Einzelansihten, sondern auh auf Flähenmodellen,in denen bereits mehrere Einzelansihten integriert sind.Überprüft wurden die entwikelten Methoden durh Messungen anKunstobjekten und im medizinishen Umfeld an Patientengesihtern.Die hier erarbeiteten Methoden haben eine starke Verbindung auhzur Informatik, die sih zunehmend als Modellbildungs-Wissenshaftversteht. Es werden daher mehrfah Bezüge zu einer allgemeinen Mo-delltheorie hergestellt.



3
Kapitel 2Einleitung2.1 MotivationIn der Arbeitsgruppe für �Optishe Messtehnik� am Erlanger Lehr-stuhl für Optik (seit März 2004 Max-Plank-Forshungsgruppe, Insti-tut für Optik, Photonik und Information) werden seit mehreren JahrenSensoren zur Vermessung der Ober�ähen dreidimensionaler Objekteerforsht. Ein Leitgedanke der Forshung ist dabei, dass die Sensorenso viel Information über das Objekt erfassen wie die Natur erlaubt.Im Rahmen tehnisher Vorgaben versuht man, mit der Aufnahmege-shwindigkeit oder Messgenauigkeit bis an die physikalishen Grenzenzu gehen. Der andere Leitgedanke betri�t die Anwendung der Mess-tehnik. Mit vershiedenen Kooperationspartnern aus Medizin, Indus-trie, Kunstrestauration oder auh anderen Wissenshaftszweigen wieder Informatik werden Einsatzgebiete für hohgenaue optishe Sensorende�niert. Bindeglied zwishen der Messtehnik und dem Endanwendersind dabei Software-Systeme zur Verarbeitung und Visualisierung derDaten und zur Verwaltung der Interaktionen mit dem Benutzer.An diese Systeme werden, je nah Anwendung, vershiedene Anfor-derungen gestellt. Ihr Entwurf lässt sih daher (bisher?) niht verallge-meinern, sondern muss immer speziell an die Erfordernisse der Anwen-dung angepasst sein, betre�end die Datenformate, die Verarbeitungder Daten und auh die Benutzerkommunikation. Dennoh lässt sihin diesen Systemen ein gemeinsames Teilsystem von Methoden iden-ti�zieren. Dabei handelt es sih um ein Teilsystem zur Flähenrekon-struktion, das aus den 3-D-Sensordaten Flähenmodelle erzeugt, die



4 KAPITEL 2. EINLEITUNGgeometrishe und topologishe Information sowie evtl. auh die Farbin-formation der Objektober�ähe repräsentieren. Dieses Teilsystem kannweitgehend unabhängig von der verwendeten Sensortehnik und derverfolgten Anwendung modelliert werden.Die Flähenmodelle müssen den hohen Anforderungen an die Ge-nauigkeit der Darstellung genügen und im Sinne der Anforderungenvollständig sein. Praktish einsetzbar werden entsprehende Systemezudem erst dann, wenn die Interaktion zwishen Benutzer und Systemauf ein Minimum beshränkt wird. Der Benutzer sollte möglihst nurden Sensor führen und die Aufnahmen starten müssen. Dabei erhälter durh Visualisierungen Rükmeldung vom System über den Standder Messung. Die Zeit zwishen Aufnahme und Rükmeldung sollte da-bei nur wenige Sekunden bis höhstens Minuten betragen, so dass derBenutzer niht mit Wartezeiten zwishen zwei Aufnahmen konfrontiertwird.Langfristiges Ziel ist es also, eine allgemeine Methodik zur Verfü-gung zu stellen, mit der Modelle von Ober�ähen komplexer dreidimen-sionaler Objekte vollständig, vollautomatish und e�zient rekonstruiertwerden können. Dies ist Gegenstand des Teilprojektes �AutomatisheAkquisition von vollständigen 3-D-Sensordaten�, das im Rahmen desSonderforshungsbereihes SFB 603 �Modellbasierte Analyse und Vi-sualisierung komplexer Szenen und Sensordaten� [SFB℄ seit 1998 vonder DFG gefördert wird. Wihtige Etappenziele dieses Projektes wur-den bereits erreiht und bilden die Ausgangsbasis für die hier vorgestell-ten Verfahren; einige weitere sind Gegenstand der vorliegenden Arbeit.Objekte werden rundum erfasst, indem eine groÿe Anzahl einzelner3-D-Bilder aufgenommen werden, die jeweils nur einen Teil der Flä-he abdeken. Diese sind durh eine Anordnung von Punkten gegeben,deren Koordinaten sih auf das Koordinatensystem des Sensors zumZeitpunkt der Aufnahme beziehen. Sie müssen also erst aufeinanderausgerihtet werden. Dieser Prozess wird als Registrierung bezeihnetund ist eine wihtige Voraussetzung für die vollständige Rekonstrukti-on einer 3-D-Ober�ähe. Durh die Registrierung entstand bisher dergröÿte zeitlihe Aufwand bei der Flähenmodellierung. Sie musste teil-weise manuell und interaktiv vom Benutzer am Bildshirm durhge-führt werden. Ein wesentlihes Ziel war es daher, diesen Prozess aufe�ziente Weise zu automatisieren.Vollständig ist ein Modell dann, wenn es sämtlihe relevantenAspekte eines Originals abbildet. Für einige Anwendungen, insbeson-dere solhe, bei denen es auf realistishe Visualisierungen ankommt,



2.1. MOTIVATION 5ist neben der Geometrie und Topologie auh die Farbtextur von Flä-hen relevant. Es sollten daher e�ziente Methoden für die Erfassungder Objektfarbe und ihre Integration in das Flähenmodell gefundenwerden.Die geshilderte Thematik ist durh Probleme der optishen Mess-tehnik motiviert, berührt aber in wesentlihen Punkten auh Fragender Informatik. Die Informatik sieht eine ihrer wihtigsten Aufgaben inder Modellierung komplexer Prozesse als Informationsverarbeitungssys-teme [WGKI98℄ [Goo94℄. Diese Systeme sollen aus möglihst allgemei-nen Komponenten aufgebaut werden, die unabhängig vom Umfeld sind,in dem sie eingesetzt werden. Die Flähenrekonstruktionsmethoden sol-len in Form solher Komponenten bereitgestellt werden und dadurheine allgemeine Methodik bilden zur Nutzbarmahung messtehnisherVerfahren für vershiedenste Anwendungen. Sie sind in allen Systemeneinsetzbar, in denen dreidimensionale Flähenmodelle eine Rolle spie-len, meist bei gleihzeitigem Einsatz von Methoden der Objekterken-nung [Den97℄ oder Visualisierung [Wat02℄.



6 KAPITEL 2. EINLEITUNG2.2 Zielsetzung und Beitrag der Arbeit2.2.1 ModellbildungIn der gegenwärtigen Wissenshaftstheorie wird die Rolle der wissen-shaftlihen Modellbildung zunehmend betont. Die Modellbildung und-verwendung ist nah Stahowiak [Sta80℄ gar die wesentlihe Form vonErkennigsgewinnung. Seine Allgemeine Modelltheorie [Sta73℄ beshäf-tigt sih systematish mit dem Begri� des Modells und der Herstellungund Verwendung von Modellen.In der Mustererkennung kann das De�nieren geeigneter Merkmalefür einen bestimmten Problemkreis als ein solher Modellbildungspro-zess aufgefasst werden. Sie ist der notwendige erste Shritt, um eineKlassi�kation von Mustern durhzuführen. Während für Klassi�kati-onsmethoden eine profunde Theorie vorliegt, ist man beim De�nierenvon Merkmalen meist noh auf Intuition angewiesen [Nie83℄. Das liegtdaran, dass hauptsählih in diesen Prozess das �Weltwissen� über dievorliegende Anwendung der Mustererkennung eingeht. Die vorliegendeArbeit untersuht eingehend diesen Modellierungsprozess für das Pro-blem der Auswahl �au�älliger� Punkte auf 3-D-Flähen.Zudem werden weitere wihtige Modellierungsprozesse dargestellt,die zur Erfassung dreidimensionaler Objekte notwendig sind, insbeson-dere die Konstruktion von Flähenmodellen und von Texturmodellen.Dabei werden weitere Arten von Modellen eingesetzt, z. B. ein Beleuh-tungsmodell, ein Sensormodell und ein Modell des Aufnahmeprozesses.2.2.2 Automatishe GrobregistrierungDie Ehtzeitfähigkeit der Prozesskette zur 3-D-Flähenrekonstruktionhängt wesentlih davon ab, dass der bisher zeitaufwändigste Shrittautomatisiert durhgeführt wird, nämlih die gegenseitige Ausrihtung(Registrierung) der Einzelansihten. Es wird ein Ansatz vorgestellt, derauf der Auswahl und Zuordnung �au�älliger� Flähenpunkte in ver-shiedenen Objektansihten basiert. Dieser stützt sih auf informati-onstheoretishe Überlegungen.Es wird eine Merkmalsde�nition gegeben, die speziell für die Ver-wendung auf Daten von realen Objektober�ähen konstruiert wird. Da-bei werden die konkreten Probleme berüksihtigt, die bei der Grobre-gistrierung von Flähendaten eine Rolle spielen, wie teilweise Überlap-pung, Abwesenheit von Eken oder Kanten, der Ein�uss von Flähen-symmetrien auf die Registrierung und Raushen auf den Flähendaten.



2.2. ZIELSETZUNG UND BEITRAG DER ARBEIT 7Was die für die Grobregistrierung relevante Information ist, die shlieÿ-lih durh die Merkmale repräsentiert wird, wird durh diese Betrah-tungen erarbeitet.Die optimale paarweise Zuordnung zwishen zwei Mengen vonPunkten anhand ihrer Merkmale zu �nden, erfordert grundsätzlih, allemöglihen Zuordnungen zu testen. Dies ist ein sehr aufwändiger Prozessmit der KomplexitätO(nm), wobei n undm die Anzahlen der Merkmalein den Einzelansihten sind. Anstatt alle in einer Flähenansiht enthal-tenen Punkte zuzuordnen, beshränkt sih das vorgestellte Verfahrenauf �au�ällige� Punkte. Was au�ällig ist, wird danah bemessen, wiegut ein Punkt auf einer Freiform�ähe von seiner Umgebung bzw. vonanderen Punkten auf der Flähe untersheidbar ist. Die Registrierungbeshränkt sih also auf Punkte mit lokal maximalem Informationsge-halt. Der Informationsgehalt eines Punktes ist dabei durh die Strukturseiner Umgebung innerhalb eines vorgegebenen Radius bestimmt.Zusätzlih zur Übereinstimmung au�älliger Merkmale wird ausge-nutzt, dass diese harakteristishe geometrishe Konstellationen bilden,die zu einer weiteren Reduktion der Anzahl mögliher Punktzuordun-gen führt.2.2.3 FarbintegrationFür das Problem der Fusion von Farb- und Geometriedaten wird einneuartiges Verfahren angegeben, das zunähst die invarianten Farbei-genshaften von Einzelansihten der Objektober�ähe extrahiert - alsodie objekteigene Texturinformation liefert - und zudem die modellba-sierte Vershmelzung der Farbdaten mehrerer Einzelansihten ermög-liht.



8 KAPITEL 2. EINLEITUNG



9
Kapitel 3Theoretisher KontextDie vorliegende Arbeit nimmt Bezug auf vershiedene theoretishe Kon-zepte. Soweit diese für die darau�olgenden Ausführungen relevant sind,werden sie in diesem Kapitel allgemein dargestellt und zum Anliegender vorliegenden Arbeit in Bezug gesetzt.Da die vorliegende Arbeit sih vorwiegend an Physiker wendet, er-sheint die Behandlung dieser Konzepte hier angebraht, obwohl sie inder Informatik teilweise bereits im Rahmen des Grund- oder Hauptstu-diums behandelt werden.3.1 Modellbegri�Selbst im Sonderforshungsbereih 603 [SFB℄, der Modelle als einender Kernbegri�e seines wissenshaftlihen Programms deklariert, lässtsih der Modellbegri� niht auf eine einheitlihe De�nition reduzieren.Daher soll seine Verwendung in der vorliegenden Arbeit hier erläutertwerden.Wir folgen weitgehend der �Allgemeinen Modelltheorie� von H. Sta-howiak [Sta73℄. Diese basiert auf einer Erkenntnis- und Methodenlehre(Systematisher Neopragmatismus), die deutlih den Ein�uss von Sub-jekten berüksihtigt, anstatt in naiv-realistisher Weise von �objektivgegebenen Sahverhalten� zu sprehen.Die Allgemeinheit dieser Modelltheorie zeigt sih dadurh, dass siees z. B. ermögliht, sowohl menshlihe Wahrnehmungs- und Denkpro-zesse als Modellbildungsprozesse darzustellen als auh die soziale Kon-struktion wissenshaftliher Methoden, die automatishe Messung und



10 KAPITEL 3. THEORETISCHER KONTEXTInterpretation von Sensordaten und die Herstellung tehnisher Syste-me.Es gibt sowohl Modelle als Abbild �von etwas� als auh Modelle alsVorbild �für etwas�. Gebräuhlihe Modelle lassen sih in drei Grund-kategorien einteilen: graphishe, tehnishe und semantishe Modelle.Ohne deren Unterkategorien an dieser Stelle voll zu entfalten, sei hierauf einige Beispiele eingegangen, die im Zusammenhang mit der vorlie-genden Arbeit relevant sind.Graphishe Modelle sind im wesentlihen bildhafte oder shema-tishe Darstellungen. In diesen Bereih gehören Visualisierungen, wiez. B. die realistishe Bildshirmdarstellung von gemessenen Ober�ähenoder auh von speziellen Visualisierungen, die bei vielen Anwendungenvon 3-D-Flähendaten von Bedeutung sind.Beispiele für tehnishe Modelle sind Computermodelle, das sindauf einem Automaten realisierte Programme. Es ist der Computer alselektrotehnishes Gerät gemeint, niht der zugrunde liegende formaleAlgorithmus (dieser gehört zu den semantishen Modellen, s. u. ). DieBenutzerober�ähe eines Computers ist ein sog. soziotehnishes Mo-dell, das die relevanten Aspekte der Mensh-Mashine-Kommunikationabbildet. Auh ein optisher 3-D-Sensor kann als tehnishes Modellbetrahtet werden, das die messtehnish relevanten Aspekte der Wahr-nehmung räumliher Strukturen abbildet.Für die vorliegende Arbeit am wihtigsten sind die semantishenModelle (auh Denkmodelle). Sie werden durh ein Stufenmodell einge-teilt:� Auf der nullten, uneigentlihen semantishen Stufe be�nden sihalle Zeihenträger, potentiell bedeutungstragende Elemente, dieeinem Kommunikationssystems zu Grunde liegen, z. B. Laute undGesten oder Shreibpapier und Tinte. Im Zusammenhang mit op-tishen 3-D-Sensoren sind hier die Ober�ähe eines Messobjektes,die Beleuhtung und die Pixel des Kamerahips anzuführen.� Zur ersten semantishen Stufe zählen interne semantishe Mo-delle des Modellsubjektes. Als Modellsubjekt ist dabei z. B. einMensh oder eine soziale Gruppe zulässig. Bei menshlihen Indi-viduen dienen die internen semantishen Modelle der Wahrneh-mung (Perzeption) und dem Denken (Kogitation). Wahrnehmungund Denken �ndet sowohl unter Anwendung vorhandener als auhdurh Modellierung neuer interner Modelle statt. Die Grundbe-gri�e und Methoden der Geometrie etwa sind solhe Modelle. Mo-



3.1. MODELLBEGRIFF 11dellsubjekt kann auh ein Automat (Computer) sein. Hier werdeninterne Modelle zur Informationsdarstellung und -verarbeitungbenutzt. Datenstrukturen zur Flähenrepräsentation, wie Raster-datensätze oder Dreieksnetze, gehören in diese Gruppe.� Zwishen vershiedenen Subjekten (intersubjektiv) können Mo-delle erst kommuniziert werden, wenn sie als externe semantisheModelle existieren. Diese bilden die semantishen Stufen zweiterund höherer Ordnung. Darunter versteht man z. B. die Darstel-lung in Form von gesprohener oder shriftliher Sprahe, ins-besondere von Fahsprahen, mathematishe Formeln oder auhden Quelltext eines Computerprogrammes.Modelle aus einer niedrigeren Stufe bilden jeweils die Elemente, aus de-nen die Modelle der nähst höheren Stufe aufgebaut sind. So werden auseinzelnen Zeihen die Tokens (z. B. Befehle) eines Programmes aufge-baut, aus diesen die Programmzeilen, aus diesen die Funktionseinheitenund Datenstrukturen und daraus shlieÿlih das gesamte Programm.Allgemein sind semantishe Modelle Systeme, durh die die Infor-mationsverarbeitung von Modellsubjekten statt�ndet. Die Stufenein-teilung erinnert daher an die Dreigliedrigkeit des Informationsbegri�es,Syntax - Semantik - Pragmatik (vgl. Abshnitt 3.2).Ein Modell lässt sih als eine (mindestens) fünfstellige Relation be-shreiben (Abb. 3.1): Ein Modell M(O;S;B;Z; T ) eines Originals Owird konstruiert durh ein Modellsubjekt S zu einem Zwek Z. DasModell beshreibt das Original in einem Zeitraum T . Wird das Modellniht nur von S benutzt, muss zusätzlih der Modellbenutzer B ange-geben werden. Dabei hat die Modellbildung folgende Eigenshaften:
Abbildung 3.1: Modellbegri�.



12 KAPITEL 3. THEORETISCHER KONTEXTPräterition. Es werden Attribute des Originals fortgelassen, die imHinblik auf den Zwek des Modells als unwesentlih erahtetwerden. So enthalten Flähenmodelle nur die Eigenshaften derObjektober�ähe, aber keine Information über deren Volumen-struktur.Abundanz. Das Modell wird um bestimmte Attribute erweitert, umes besser übertragbar, verständlih oder mathematish handhab-bar zu mahen. So sind etwa auf einer Landkarte Höhenlinieneingezeihnet. Ein subtileres Beispiel ist die Kontinuumshypothe-se, die der Interpolation oder Extrapolation von Flähendatenund anderen Messwerten zu Grunde liegt. Allgemein ist bei se-mantishen Modellen jede Hypothese, die zur Interpretation vonDaten gemaht wird, ein Beispiel für Abundanz.Transkodierung. Attribute des Originals werden auf Attribute desModells mit anderer Bedeutung abgebildet. Beispiele sind Linienund Symbole, die in einem Shaltplan für elektronishe Bauteileund Leiterbahnen stehen, oder Programmzeilen in einer bestimm-ten Programmiersprahe, durh die mentale Operationen darge-stellt werden. In der vorliegenden Arbeit ist ein wihtiges Beispieldie Extraktion von Merkmalen aus Flähendaten.Kontrastierung. Originalattribute werden hervorgehoben; z. B. kön-nen in Röntgenbildern durh digitale Filter die Strukturen vonBlutgefäÿen hervorgehoben werden. Die Auswahl �au�älligerPunkte� aus Flähendaten entspriht ebenfalls diesem Modellbil-dungsaspekt.Kontrastierung kann auh zeitlih erfolgen, etwa durh die Rei-henfolge, in der ein Rehenverfahren Originalattribute auswertet.Soll z. B. bei der Flähenregistrierung zuerst eine Punktauswahlerfolgen, auf der dann die geometrishe Zuordnung basiert, odersollen zuerst geometrish Hypothesen gebildet werden, die danndurh die Punktauswahl entshieden werden?Modellbildung �ndet auf pragmatishe Weise statt. Die Besha�en-heit eines Modells hängt wesentlih davon ab, welhem Zwek es dienensoll.In den Naturwissenshaften sind diese Zielsetzungen einerseits dieeinfahe und übersihtlihe Beshreibung eines empirishen Sahverhal-tes, andererseits der Anshluss an einshlägige theoretishe Strukturen.



3.2. INFORMATIONSBEGRIFF 13Um dies zu erreihen, werden Beshreibungen von Messvorgängen undMessprotokolle idealisiert, z. B. durh Glättung vonWertverläufen, Ver-nahlässigung bestimmter Ein�üsse et. Das Ergebnis dieses Vorgehensist ein sogenanntes deskriptives Idealmodell.In den Anwendungsfeldern der Informatik oder in den Ingenieurwis-senshaften kommen als weitere Zielsetzungen beim Modellieren nohtehnishe Funktionsbestimmungen hinzu. Diese werden berüksihtigt,indem man tehnishe Idealmodelle konstruiert. Dabei nimmt man vonderen Bestandteilen an, dass sie ihren tehnishen Funktionsbestim-mungen in idealer Weise gehorhen. Zu deskriptiven und tehnishenIdealmodellen s. a. [WGKI98℄.Ein Modell wird niht danah beurteilt, ob es �wahr� oder �nihtwahr� ist, sondern danah, wie nützlih es zum Erreihen eines be-stimmten Zieles ist. In der vorliegenden Arbeit wird die pragmatisheInformation als ein Kriterium verwendet, um quantitativ die Nützlih-keit von Modellen zu beurteilen.3.2 Informationsbegri�Die E�zienz des in dieser Arbeit vorgestellten Grobregistrierungsal-gorithmus wird wesentlih dadurh bestimmt, dass dieser sih auf dieVerarbeitung des relevanten Anteils der in den 3-D-Daten enthaltenenInformation beshränkt. Für die dazu angestellten Überlegungen sindeinige informationstheoretishe Grundlagen erforderlih, die hier dar-gelegt werden.Der Begri� Information wird, abhängig vom Kontext, sehr vershie-den gebrauht. Capurro [Cap03℄ führt aus, dass sih die vershiede-nen Informationskonzepte niht auf eine De�nition reduzieren lassen.Vielmehr ist es erforderlih, den Bezug herzustellen zwishen dem Pro-blemkontext und dem verwendeten Informationsbegri�. Das ist das Zieldieses Abshnittes.3.2.1 Aspekte der Information (Semiotishe Drei-dimensionalität)Aus der Semiotik, der Zeihenlehre, stammt die wohl wihtigste Cha-rakterisierung des Informationsbegri�s. Er wird aufgegliedert in dreiAspekte, die sog. Semiotishe Dreidimensionalität, bestehend aus denDimensionen Syntax, Semantik und Pragmatik:



14 KAPITEL 3. THEORETISCHER KONTEXT� Die Syntax betri�t das Auftreten von Informationseinheiten(Symbole) und ihre Beziehungen untereinander.� Die Semantik betri�t die Bedeutung der Informationseinheitenund ihrer Beziehungen untereinander.� Die Pragmatik betri�t die Wirkung der Informationseinheitenund ihrer Beziehungen untereinander.In der Semiotik sind die Informationseinheiten z. B. Zeihen, Sym-bole oder Buhstaben; aber auh Wörter oder ganze Sätze können In-formationseinheiten sein. Bei den in der vorliegenden Arbeit behandel-ten Problemkontexten sind es z. B. Messwerte, aber auh geometrisheInvariante, die aus den Messwerten berehnet werden, sowie Merkmals-vektoren usw..Zur vollständigen Charakterisierung von Information müssen jeweilsalle drei Aspekte gemeinsam berüksihtigt werden. In der Nahrihten-tehnik bezieht man sih zwar meist nur auf den syntaktishen Aspektder Information und kann diesen aufgrund der statistishen Informati-onstheorie Shannons [Sha48℄ mathematish handhaben; das ist jedohnur zulässig, weil die Bedeutung und die Wirkung der übertragenenZeihen bereits als zwishen Sender und Empfänger verabredet voraus-gesetzt werden.Die Bedeutung (Semantik), die ein Empfänger einem Zeihen bei-misst, kann niht direkt beobahtet werden. Sie ist nur indirekt überdie Wirkung beobahtbar. Sagt man z. B. zu jemandem �Stehen Sie bit-te auf!� und beobahtet die Wirkung, dass er der Anweisung folgt, sowird man annehmen, dass die gesendete Lautfolge für ihn die erwarteteBedeutung hat.Die in einem Kommunikationssystem verwendete Syntax sowie diedamit verbundene Semantik hängt von den beabsihtigten Wirkungenab. So kann die Besha�enheit einer natürlihen Sprahe als Ergeb-nis der Anforderungen an Kommunikation gedeutet werden, die sihfür den Menshen im Laufe seiner Evolution stellten. Auh tehnishenSystemen liegen Anforderungen zugrunde, etwa dass die gewünshtenAktionen eines Systems mit möglihst geringen Mitteln erreiht werdenoder durh Übertragung von möglihst wenigen Informationseinheitenausgelöst werden. Die Syntax und die Semantik der Informationseinhei-ten sollte sih dann möglihst eindeutig auf diese Aktionen beziehen.Gernert [Ger96℄ shlägt daher die sog. �pragmatishe Information�als vereinheitlihendes Konzept vor, das die Aspekte der Repräsentati-



3.2. INFORMATIONSBEGRIFF 15on (Syntax), Bedeutung (Semantik) und Wirkung (Pragmatik) von In-formation beinhaltet. Die vorliegende Arbeit folgt der Au�assung, dasspragmatishe Information ein Maÿ dafür ist, wie e�zient eine bestimm-te vorliegende Information dem Erreihen einer bestimmten Zielsetzungdient.Bei der Registrierung sind die wihtigsten derartigen Zielsetzun-gen die Lokalisation von Flähenpunkten und ihre Identi�kation invershiedenen Objektansihten. Wie Informationseinheiten (Merkmale)konstruiert werden, deren pragmatisher Aspekt diesem Ziel entspriht,beshreibt Abshn. 5.2. Dabei wird eine Methode zur Quanti�zierungpragmatisher Information vorgeshlagen. Im Gegensatz zu Gernertsgraphentheoretishem Ansatz wird dort die Messung pragmatisher In-formation auf ein Entropiemaÿ zurükgeführt.3.2.2 Strukturelle/Syntaktishe InformationEiner quantitativen Erfassung ist besonders der syntaktishe Aspektder Information zugänglih. Er kann auf die Charakterisierung vonStruktureigenshaften (z. B. von Ober�ähen) übertragen werden, in-dem man diese diskretisiert und durh geometrishe Gröÿen (die Infor-mationseinheiten) beshreibt.Zur De�nition des syntaktishen Informationsgehaltes werden In-formations- und Wahrsheinlihkeitsbegri� miteinander verknüpft - ge-nauer: syntaktishe Information und Wahrsheinlihkeit sind mathema-tish isomorph bis auf einen Logarithmus. Dieser Ansatz geht auf R.Hartley zurük [Har28℄ und wurde von C. E. Shannon erweitert [Sha48℄und in der von ihm begründeten Informationstheorie konsequent ange-wendet.Sei X = fx1;x2; : : : ;xnxg eine Menge von nx möglihen disjunktenEreignissen xi, z. B. die Buhstaben eines Alphabets, die Zeihen einesCodes oder allgemein möglihe Informationseinheiten. In Abshnitt 5.2sind es die Krümmungen von virtuellen Kugel�ähen, die durh diePunktmenge einer lokalen Flähenregion de�niert werden und so dieräumlihe Struktur dieser Region harakterisieren.Das Ereignis xi soll mit der Wahrsheinlihkeit P (xi) auftreten, undPnxi=1 P (xi) = 1. Dann ist der Informationsgehalt Hx(xi) von xiHx(xi) = log2� 1P (xi)� = � log2 (P (xi)) : (3.2.1)Diese Gröÿe kann als ein Maÿ für �Untersheidbarkeit� gedeutet wer-



16 KAPITEL 3. THEORETISCHER KONTEXTden. Interpretiert man die Zeihen eines Codes als Eigenshaften vonIndividuen, so bedeutet ein kleiner Wert von P (xi), dass in einer groÿenMenge von Individuen nur wenige die betre�ende Eigenshaft besitzen.Die Eigenshaft untersheidet ihre Träger also stark von allen ande-ren Individuen, entsprehend hat Hx(xi) einen groÿen Wert. Tritt einZeihen mit Wahrsheinlihkeit P (xi) = 1 auf, so ist sein Informati-onsgehalt Hx(xi) = 0, denn eine Eigenshaft, die alle Individuen besit-zen, dient keinerlei Untersheidung. Die zu untersheidenden Individu-en entsprehen im genannten Beispiel den Punkten in der betrahtetenFlähenregion.Auh Merkmalsvektoren (s. Abshnitt ??), die aus Flähenregio-nen extrahiert werden, lassen sih als Ereignisse xi au�assen. Gelingtes, ihre Auftretenswahrsheinlihkeiten zu shätzen, so lässt sih ihrInformationsgehalt nah der Formel (3.2.1) berehnen. Das ist vorteil-haft, wenn man vershiedene Flähenregionen in mehreren Datensätzenidenti�zieren bzw. untersheiden will.Als Informationsentropie bezeihnet man den ErwartungswertHP = EfHx(xi)g des Informationsgehaltes der Ereignisse aus X,HP = nxXi=1 P (xi)Hx(xi) = � nxXi=1 P (xi) log2 (P (xi)) : (3.2.2)Die Maÿeinheit von HP ist 1 bit. HP ist maximal bei Gleihverteilung,also wenn P (xi) = onst: 8i. Für den Fall eines siheren Ereignisses xi,mit P (xi) = 1 und P (xj) = 0 8j 6= i ist HP = 0 und minimal.Nur bei geeigneter Wahl der Semantik der xi, wenn also die xi ge-eignete Gröÿen repräsentieren, ist HP ein Maÿ für die relevante/prag-matishe Information in einem Flähenbereih, für den Nutzwert derDaten. Ein Ziel der vorliegenden Arbeit ist es daher, diese Gröÿen zude�nieren und Transformationen zur Überführung gegebener Flähen-daten in diese Gröÿen anzugeben.3.2.3 Potentielle und aktuelle InformationEine wihtige Untersheidung ist die zwishen aktueller und potentiel-ler Information. Potentielle Information ist diejenige Information, dieaufgrund der möglihen Zustände einer Informationsquelle und derenAuftretens-Wahrsheinlihkeiten erlangt werden könnte, während aktu-elle Information diejenige ist, die tatsählih vom Empfänger aus einerNahriht entnommen wurde, also faktish als ein Zustand des Emp-fängers vorliegt.



3.2. INFORMATIONSBEGRIFF 17Dieser Untershied lässt sih am einfahsten unter dem syntakti-shen Informations-Aspekt veranshaulihen. Ein Maÿ für potentiel-le syntaktishe Information ist die bereits beshriebene Informations-Entropie HP . Bei ihrer Berehnung kommt es nur auf die übertrage-nen Zeihen und ihre Auftretenswahrsheinlihkeiten an. Ein objektivesMaÿ für aktuelle syntaktishe Information hängt dagegen von der Re-gelhaftigkeit bzw. Komprimierbarkeit einer übertragenen Zeihenketteab.Angenommen, es werden n-elementige Zeihenketten aus einem 256-elementigen Code übertragen, wobei die Auftretenswahrsheinlihkei-ten aller Elemente des Codes der Einfahheit halber gleih seien. Dannwäre die potentielle übertragbare Information Hpot = n log2(256) bit.Wird dabei aber n-mal das gleihe Zeihen übertragen, so lieÿe sihdiese Information auh kompakter (kürzer) darstellen, etwa durh ei-ne Zahl, die die Anzahl der übertragenen Zeihen angibt, und dasübertragene Zeihen selbst. Zur Darstellung der Zahl brauht manhöhstens HAnz = log2(nmax) bit Information (unter der Voraus-setzung gleihwahrsheinlih auftretender n), wobei nmax die gröÿ-te erlaubte Anzahl Zeihen in einer Zeihenkette ist , also insgesamtHkomp = (log2(nmax) + log2(256)) bit. In der Praxis kommt z. B. häu-�g ein Wert von nmax = 232 vor. In diesem Fall ist für n > 5 die zweiteCodierung kompakter als die erste.Dies wurde durh einen Wehsel der Semantik erreiht, d. h. dieübertragenen Zeihen haben im zweiten Fall eine andere Bedeutungals im ersten. Es mag vershiedene Semantiken geben, für die sih einekompaktere Darstellung einer bestimmten Zeihenkette ergibt. Bestehtsie etwa aus den ersten eine Million Stellen der Kreiszahl Pi, so ist derAlgorithmus (bzw. der Quellode eines Computerprogramms), der die-se Stellen berehnen kann, eine solhe kompaktere Darstellung. Unterallen möglihen Algorithmen gibt es einen mit kleinster �Gröÿe�. DieGröÿe (Anzahl von Operationen) dieses kürzesten Algorithmus heiÿtalgorithmisher Informationsgehalt IA 1. Sein Wert ist ein Maÿ für diesyntaktishe Vielfalt oder Komplexität in der Zeihenkette und somitfür deren aktuelle Information. Trotz seiner objektiven De�nition lässtsih zeigen, dass IA i. A. niht berehenbar bzw. niht objektiv nah-1Dieser Begri� wird von Chaitin [Cha87℄ im Rahmen seiner algorithmishenInformationstheorie in Anlehnung an die Kolmogorow-Komplexität de�niert. DieGröÿe eines Computerprogramms wird bei Chaitin auf Programme für eine spe-zielle Variante der Universellen Turingmashine (UTM) bezogen, die so genannteselbst-limitierende universelle Turingmashine.



18 KAPITEL 3. THEORETISCHER KONTEXTprüfbar ist 2. Sein Wert ist von subjektivem Vorwissen abhängig, z. B.vom Kenntnisstand der Mathematik. Jede (verlustfreie) Kompressioneiner Datenmenge entspriht einer Annäherung von deren Gröÿe anihren algorithmishen Informationsgehalt.Die vorliegende Arbeit fasst den Begri� �aktuelle Information� et-was di�erenzierter auf. Der wesentlihe Untershied zum algorithmi-shen Informationsgehalt ist die Zielsetzung: Es geht niht darum, die-jenige Semantik zu �nden, die eine Datenmenge bei kleinster Gröÿevollständig (verlustfrei) rekonstruiert; stattdessen interessiert diejenigeSemantik, die möglihst genau die relevante Information aus den Da-ten extrahiert. Da dabei irrelevante Anteile unterdrükt werden, kommtdies meist einer verlustbehafteten Kompression der Daten gleih. Dasgesamte in der vorliegenden Arbeit beshriebene Registrierverfahren et-wa kann aufgefasst werden als Kompression zweier 3D-Datensätze mitje 250.000 Punkten auf die sehs Registrierparameter, die die interes-sierende Translation und Rotation zu ihrer Ausrihtung repräsentieren.33.3 MustererkennungDie Zuordnung korrespondierender Flähenpunkte ist ein wihtigerTeilshritt bei der Grobregistrierung. Dieser hat Ähnlihkeit mit einemMustererkennungsprozess. Die dafür etablierte Terminologie erwies sihals hilfreih bei der Problemanalyse. Methoden aus der Mustererken-nung wurden bei der Entwiklung entsprehender Algorithmen einbe-zogen. Die wihtigsten relevanten Begri�e aus der Mustererkennungwerden hier erläutert und auf die Grobregistrierung übertragen.3.3.1 AllgemeinesBei Einführung der folgenden Grundbegri�e wird weitgehend dem Lehr-buh von Niemann[Nie83℄ gefolgt.Ein klassishes Beispiel für Mustererkennung ist die Texterkennung,d. h. die Erkennung von Buhstaben aus dem Hell-Dunkel-Muster ei-ner digitalisierten Textseite. Eine Textseite ist ein �komplexes Muster�,2Dies ist der Inhalt des Chaitinshen Zufallstheorems.3Die (minimale) Gröÿe des Programmes, das die Registrierparameter berehnet,müsste streng genommen zur aktuellen Information des Ergebnisses addiert wer-den. Im Grenzfall �sehr vieler� registrierter Datensätze ist dieser Beitrag jedohvernahlässigbar.



3.3. MUSTERERKENNUNG 19das aus lauter �einfahen Mustern�, den Buhstabenmustern, zusam-mengesetzt ist. Zunähst müssen daher die einfahen Muster isoliertwerden (Analyse), bevor diese dann der entsprehenden Klasse, dementsprehenden Buhstaben des Alphabets, zugeordnet werden können(Klassi�kation).Zentraler Begri� der Mustererkennung ist dasMuster. Darunter ver-steht man eine Menge von Funktionen, die die Information über dasAnwendungsgebiet enthält, in dessen Kontext das Mustererkennungs-system eingesetzt wird. Das Anwendungsgebiet kann z. B. die Erken-nung von Personen anhand ihrer Gesihter sein. Dann wären Bilder, diemit einer Kamera aufgenommen werden, geeignete Muster. Beim au-tomatishen Verstehen gesprohener Sprahe bieten sih digitalisierteTonsignale als Muster an. Allgemein lassen sih Muster als mehrdimen-sionale Funktionen einer Anzahl von Variablen darstellen:f(x) = 26664 f1(x1; : : : ; xn)f2(x1; : : : ; xn)...fm(x1; � � � ; xn) 37775 : (3.3.1)Als die Menge aller Objekte (Funktionen) eines bestimmten Anwen-dungsgebietes ist der sog. Problemkreis 
 de�niert,
 = ff (r)(x)jr = 1; 2; : : :g: (3.3.2)Klassen oder Musterklassen ergeben sih durh eine Zerlegung derMenge 
 in mehrere niht leere disjunkte Untermengen, f!1; !2; : : : ;!N
g. Die Art und Weise der Zerlegung ist dabei ebenfalls probleman-gepasst. Bei der Texterkennung gibt es z. B. für jedes Shriftzeihen einesolhe Untermenge, in der die Muster aller möglihen Shreibweisen desbetre�enden Buhstabens enthalten sind. Die Klassen werden anhandeiner repräsentativen Stihprobe von Mustern aus dem Problemkreisfestgelegt.Die Zuordnung eines gegebenen (einfahen) Musters zu genau einerder Musterklassen heiÿt Klassi�kation. Eine der Klassen ist dabei dieRükweisungsklasse. Ihr werden Muster zugeordnet, die zurükgewiesenwerden, also niht zum Problemkreis gehören.Niht die gesamte in einem Muster enthaltene Information ist für dieKlassi�kation relevant. Bei der Untersheidung der Buhstaben �O� und�Q� ist z. B. nur der untere rehte Bereih der entsprehenden Musterinteressant. Es ist daher zwekmäÿig, die Muster so zu transformieren,



20 KAPITEL 3. THEORETISCHER KONTEXTdass sie nur noh die für die Klassi�kation harakteristishe Informationenthalten. Dieser Prozess heiÿt Musteranalyse oder Datenanalyse. DasErgebnis dieser Transformation Tr ist ein Vektor  mit k reellwertigenKomponenten,  = Trffg = 0BBB� 12...k 1CCCA : (3.3.3)Wir bezeihnen die Komponenten dieses Vektors als einfahe Merk-male, den Vektor selbst als Merkmalsvektor oder als komplexes Merk-mal. Dabei ist ein zusätzlihes Ziel die Reduktion der Datenmenge, umden Rehenaufwand bei der Klassi�kation gering zu halten.Die Qualität eines Algorithmus zur Mustererkennung kann danahbeurteilt werden, wie erfolgreih er arbeitet. Der Erfolg wird an derWahrsheinlihkeit rihtiger Entsheidungen bemessen, die der Algo-rithmus bei der Klassi�kation tri�t. Sei pi die Wahrsheinlihkeit, dassein Muster der Klasse !i dieser rihtig zugeordnet wird. Dann kanndie Erfolgswahrsheinlihkeit psu des Algorithmus ausgedrükt wer-den durh psu = N
Yi=1 pi: (3.3.4)3.3.2 Punktzuordnung als Mustererkennungspro-zessDie Grundbegri�e aus der Mustererkennung werden nun auf die vorlie-gende Problemstellung übertragen.Im Zusammenhang mit dem Grobregistrierungsproblem kommenvershiedene Arten von Mustern vor. Die vom Sensor kommenden 3-D-Datensätze sind dreidimensionale Funktionen zweier diskreter Varia-blen (i; j), entsprehend den Zeilen und Spalten des CCD-Kamerahipsdes Sensors:fij = 24 xijyijzij 35 ; i = 1; : : : ; imax; j = 1; : : : ; jmax: (3.3.5)Die drei Komponenten x, y und z sind dabei die Koordinaten eines 3-D-Messpunktes, der durh das Pixel (i; j) der Kamera erfasst wurde; imax



3.3. MUSTERERKENNUNG 21und jmax sind die Anzahlen der Zeilen bzw. Spalten des Kamerabildes.Werden mehrere solher Rasterdatensätze von einem Objekt ausvershiedenen Rihtungen aufgenommen und zu einem Gesamtdaten-satz integriert, so ist die sih daraus ergebende Flähe i. A. niht mehrals Funktion in Abhängigkeit von zwei Paramtern (i; j) darstellbar. Einsolher Datensatz wird durh ein Netz von Flähenelementen darge-stellt. Dieser enthält eine indizierte Menge (Liste) von Punkten (Koor-dinatentripeln). Dadurh ist es möglih, auh Dreieksnetze als Musterder Form 3.3.1 zu verarbeiten - konkret als eine Menge von Punkten xiin einer bestimmten Reihenfolge:f (P )i = xi = 0� xiyizi 1A ; i = 1; : : : ; imax: (3.3.6)Da die Flähentopologie nun niht mehr implizit durh eine Zeilen-und Spaltennahbarshaft gegeben ist, muss sie zusätzlih angegebenwerden. Die Flähenelemente sind in unserem Fall Dreieke, der Flä-hendatensatz heiÿt daher Dreieksnetz. Die Ekpunkte der Dreiekesind der gegebenen Menge von Punkten entnommen; ein Dreiek istdadurh festgelegt, dass man die Indizes seiner Ekpunkte angibt. Zu-sätzlih zur Punktmenge ist also eine Liste dieser Index-Tripel Bestand-teil des Dreieksnetzes:f (D)j = 0� ij;1ij;2ij;3 1A ; j = 1; : : : ; jmax: (3.3.7)Anhand dieser topologishen Information lässt sih eine Vorshriftde�nieren, um die Punkte eines Dreieksnetzes in einer bestimmtenReihenfolge zu durhlaufen. Eine solhe Vorshrift heiÿt Iterator.Bei der Flähenrekonstruktion liegen Einzelansihten vor, die nurteilweise überlappen. Daher werden nie ganze Flähendatensätze ein-ander zugeordnet, sondern nur kleine Teilbereihe derselben. Flähen-datensätze sind also komplexe Muster. Die einfahen Muster, die beider Grobregistrierung zugeordnet werden, müssen zunähst aus denFlähendatensätzen in Form von Segmenten extrahiert werden. Auhdiese Segmente können wieder als Muster der Form 3.3.6 betrahtetwerden.Aus den Segmenten werden Merkmale extrahiert. In der vorliegen-den Arbeit ist die Lage eines Segments durh Angabe eines bestimmtenFlähenpunktes x bestimmt. Daher werden die Merkmale dem Punkt



22 KAPITEL 3. THEORETISCHER KONTEXTals Attribute (Punktmerkmale) beigeordnet; x wird auh Merkmal-spunkt genannt.Wie aus den Mustern die relevante Information in Bezug auf dieGrobregistrierung extrahiert wird, ist eines der Hauptthemen der vor-liegenden Arbeit und wird ausführlih in Kap. 5.2 erläutert.Die Musterklassen werden durh besonders markante Merkmale ausbereits vorhandenen bzw. registrierten Einzelansihten de�niert. Mus-ter aus neu hinzukommenden Einzelansihten werden diesen Klassenzugeordnet, wodurh man Paare korrespondierender Flähenpunkte er-hält. Die Forderung nah Disjunktheit der so de�nierten Klassen istdabei streng genommen niht erfüllt, da durhaus mehrere gleihe Flä-henbereihe auf einer Flähe vorkommen können. Es wird sih aber inKap. 5.4 herausstellen, dass dies in der Praxis kein wesentlihes Pro-blem darstellt, da die Berüksihtigung der räumlihen Konstellationdieser Flähenbereihe die Eindeutigkeit der Zuordnung gewährleistet.Es werden hier im wesentlihen zwei Arten von Flähenmerkma-len untershieden: Einfahe und komplexe Merkmale. Unter einfahenMerkmalen sollen hier skalare Gröÿen wie lokale Abstandsmaÿe oderKrümmungen verstanden werden. Diese sind zwar unabhängig von derLage des Objektes, aber sie enthalten zu wenig Information, um einenPunkt oder Bereih auf einer Flähe eindeutig zu kennzeihnen. Kom-plexe Merkmale entstehen durh Transformation von Mustern odervon Mengen einfaher Merkmale unter Berüksihtigung bestimmtergewünshter Eigenshaften und werden durh eine Matrix bzw. einenVektor mit reellen Komponenten (Merkmalsvektor) dargestellt.Die Zuordnung von Punktmerkmalen lässt sih als Klassi�kationvon Merkmals-Paaren darstellen. Dabei gibt es lediglih zwei Klas-sen: �korrespondierend�, wenn das Merkmals-Paar aus zwei einanderentsprehenden Flähenpunkten besteht, und �niht korrespondierend�,wenn das niht der Fall ist. Sei pC die relative Häu�gkeit, dass zwei kor-respondierende Punkte durh den Klassi�kations-Algorithmus einanderzugeordnet werden und pC die Wahrsheinlihkeit, dass zwei niht-korrespondierende Punkte einander niht zugeordnet werden. Dannwird die Erfolgswahrsheinlihkeit des Algorithmus entsprehend Glei-hung (3.3.4) geshätzt durhpsu = pC pC (3.3.8)



3.4. OPTIMIERUNG 233.4 OptimierungIm Zusammenhang mit der Registrierung treten mehrfah Optimie-rungsprobleme auf. Deshalb wird im Unterabshnitt 3.4.1 allgemeinauf die Problematik der Optimierung eingegangen. Der Unterabshnitt3.4.2 geht dann auf die wihtigsten Optimierungsprobleme ein, die inder vorliegenden Arbeit auftreten.3.4.1 AllgemeinesDie Formulierung eines Optimierungsproblems besteht grundsätzlihaus drei Teilen:� Die Zielfunktion oder Kostenfunktion ist die Funktion F , die ma-ximiert oder minimiert werden soll. Wenn z. B. ein benutzerde�-niertes Modell einer Menge von Messwerten anpasst werden soll,wird die Gesamtabweihung der Beobahtungsdaten von Werten,die durh das Modell berehnet wurden, minimiert.� Eine Menge von Unbekannten oder Variablen beein�usst denWert der Zielfunktion. Beim Problem der Modellierung von Mess-daten sind die Unbekannten die Parameter, die in der mathema-tishen Beshreibung des Modells auftreten. Im Fall von n Para-metern xi, i = 1; 2; : : : ; n werden diese zu einem n-dimensionalenVektor x zusammengefasst.� Eine Menge von Zwangsbedingungen legt fest, welhe Werte derVariablen erlaubt sind und welhe ausgeshlossen. Sollen z. B. In-tensitätswerte modelliert werden, die mit einer Kamera aufge-nommen wurden, so ist als Randbedingung sinnvollerweise derenNiht-Negativität zu berüksihtigen.Das Optimierungsproblem lautet dann: Finde Werte der Variablenx, die die Zielfunktion F (x) minimieren bzw. maximieren und gleih-zeitig die Randbedingungen erfüllen. Da sih ein Maximierungsproblemdurh Umkehrung des Vorzeihens der Zielfunktion in ein Minimie-rungsproblem überführen lässt, wird im Folgenden nur von Minimie-rungsproblemen gesprohen.Man untersheidet diskrete und kontinuierlihe Optimierungsver-fahren, je nahdem, ob die Variablen der Kostenfunktion diskret oderkontinuierlih sind.



24 KAPITEL 3. THEORETISCHER KONTEXTBei manhen Optimierungsproblemen sind mehrere Zielfunktionenvorgegeben, die alle gleihzeitig minimiert werden sollen. Normalerweisesind die vershiedenen Zielfunktionen niht kompatibel, d. h. diejenigenWerte der Variablen, die eine der Zielfunktionen optimieren, sind weitentfernt vom Optimum der übrigen Zielfunktionen. In der Praxis wer-den Probleme mit mehreren Zielfunktionen neu formuliert als Problememit einer einzigen Zielfunktion, indem man entweder eine gewihteteKombination der vershiedenen Zielfunktionen bildet oder indem maneinige der Zielfunktionen durh Zwangsbedingungen ersetzt.Ein Optimierungsproblem muss niht unbedingt Zwangsbedingun-gen enthalten. Im allgemeinen sind Probleme mit Zwangsbedingun-gen shwerer zu lösen. Tatsählih ist das Feld der Optimierung ohneZwangsbedingungen ein weites und sehr wihtiges, wofür viele Algorith-men und Programme erhältlih sind. Man könnte einwenden, dass fastalle realen Probleme Zwangsbedingungen unterliegen. Häu�g werdenberüksihtigt, indem man in die Zielfunktion Zusatzterme einführt,durh die die Verletzung von Zwangsbedingungen �bestraft� wird. Inder Praxis erhält man aber sinnvolle Antworten in Bezug auf zugrun-deliegende physikalishe oder messtehnishe Probleme oft auh shonohne Zwangsbedingungen.Der Punkt, an dem F (x) seinen kleinsten Wert annimmt, heiÿt dasglobale Minimum. Es gibt nur in Sonderfällen e�ziente Methoden, umdas globale Minimum zu �nden; für eine befriedigende Lösung von rea-len Problemen ist dies jedoh meist kein Hindernis, da man oft einhinreihend gutes lokales Minimum bestimmen kann.Man bezeihnet einen Punkt x� = (x�1; x�2; � � � ; x�n)T als lokales Mi-nimum, wenn für alle Punkte x = (x1; x2; � � � ; xn)T mit x 6= x� in derUmgebung von x� die UngleihungF (x�) < F (x) (3.4.1)gilt. Für die Optimierung kontinuierliher Funktionen ist dieses Krite-rium jedoh wenig hilfreih.Wenn die Kostenfunktion eine analytishe Funktion ist, kann dasMinimierungsproblem häu�g analytish gelöst werden Ist dies nihtder Fall, mahen viele Optimierungsverfahren bestimmte Annahmenüber den Verlauf der Funktion F (x), z. B. dass F (x) einen glatten Ver-lauf hat, der im Bereih des Minimums näherungsweise eine quadrati-she Funktion der Variablen ist. Darauf beruht z. B. das sog. Newton-Raphson-Verfahren [PTVF96℄. Es ist die Basis einer wihtigen Klassevon Algorithmen, die die Berehnung des Gradienten-Vektors benöti-



3.4. OPTIMIERUNG 25gen, rF (x) = 0B� �1F (x)...�nF (x) 1CA ; (3.4.2)und die Hesse-Matrix,r2F (x) = 0B� �1�1F (x) � � � �1�mF (x)... . . . ...�n�1F (x) � � � �n�mF (x) 1CA : (3.4.3)Die Zielfunktion wird um den momentanen k-ten Iterationswert xk her-um durh eine quadratishe Funktion approximiert (Taylor-Entwik-lung), qk(s) = F (xk) +rF (xk)T s+ 12sTr2F (xk)s: (3.4.4)Wenn die Hesse-Matrix positiv de�nit ist, hat diese quadratishe Funk-tion ein eindeutiges Minimum x�, das man durh Lösung des symme-trishen linearen n� n-Gleihungssystems erhält:r2F (xk)sk = �rF (xk): (3.4.5)Der nähste Iterationswert ist dannxk+1 = xk + sk: (3.4.6)Konvergenz ist garantiert, wenn der Startpunkt genügend nah bei ei-nem lokalen Minimum x� liegt, bei dem die Hesse-Matrix positiv de�nitist. Die Konvergenzrate ist quadratish, d. h.kxk+1 � x�k � �kxk � x�k2; (3.4.7)für eine positive Konstante �.3.4.2 Wihtige Optimierungsprobleme in der vor-liegenden ArbeitFeinregistrierung entspriht dem Au�nden der optimalen Drehungs-und Vershiebungsparameter zwishen zwei Flähen (vgl. Abshn. 4.3)und ist ein kontinuierlihes Optimierungsproblem. Dabei ist die zu mi-nimierende Funktion F (x) de�niert durh ein Maÿ für die Abweihung



26 KAPITEL 3. THEORETISCHER KONTEXTzwishen den Flähen, z. B. durh die Summe der Abstände aller Paarenähester Punkte. Feinregistrierungsverfahren werden oft als iterativeFehlerquadratminimierung dargestellt (ICP-Algorithmus). Je Iterati-onsshritt wird dabei das Newton-Verfahren (oder eine seiner zahlrei-hen Varianten) angewandt.Im Fall der Bestimmung �au�älliger Punkte� auf Freiform�ähen(Abshn. 5.3) werden lokale Informationsmaxima bestimmt. Dabei istder Raum der Variablen durh die Abtastpunkte diskretisiert, wodurhdie Optimierung als lokales Suhverfahren formuliert werden kann.Die Zuordnung korrespondierender Punkte (Abshn. 5.4) ist eindiskretes Optimierungsproblem. Konstellationen korrespondierenderPunkte werden so ausgewählt, dass sie ein Konsistenzmaÿ maximieren,bei gleihzeitiger Erfüllung einiger Robustheitskriterien. In das Konsis-tenzmaÿ geht z. B. die Ähnlihkeit der Merkmale von Punkten und dieÜbereinstimmung paarweiser Punktabstände in Punktkonstellationenvershiedener Ansihten ein. Auh hier handelt es sih um ein diskretesOptimierungsproblem, das als Suhverfahren formuliert wird.Die Robustheit vieler der beshriebenen Algorithmen wird von ver-shiedenen Parametern beein�usst, z. B. die Gröÿe des extrahierten Flä-henbereihes bei der Merkmalsberehnung oder der Shwellwert fürdas Vergleihsmaÿ von Merkmalen. Diese Einstellungen werden durhOptimierung von Kostenfunktionen vorgenommen, die den Erfolg deralgorithmishen Komponenten in Abhängigkeit von ihren Parameternangeben. Es handelt sih dabei um kontinuierlihe Optimierungsver-fahren.Die Optimierung durh diskrete Suhverfahren hat den Vorteil, dassman sie oft durh bekannte Mehrfahau�ösungsverfahren hierarhisie-ren kann, um ihre E�zienz zu erhöhen. Dabei muss man voraussetzen,dass die Zielfunktion F (x) im Bereih zwishen dem Startwert und demoptimalen Wert von x monoton verläuft.



27
Kapitel 4Konstruktion vonFlähenmodellenDie Hauptbeiträge der Arbeit stehen im Kontext der tehnishen Reali-sierung eines komplexen Systems zur Rekonstruktion von 3-D-Flähen-beshreibungen (Abb. 4.1), das hier dargestellt werden soll.Die Anforderungen, denen dieses System genügen muss, gehen ausden jeweiligen Anwendungsfeldern hervor. Sie lassen sih im wesentli-hen auf folgende Forderungen reduzieren:� Geometrie, Topologie und Re�exionsverhalten (insbesondere dieFarbtextur) der Objektober�ähe sollen mit hoher Genauigkeiterfasst werden.� Die für eine bestimmte Problemstellung relevante Information sollvollständig erfasst werden.� Die Rekonstruktion der Flähenbeshreibung soll vollautomatishvor sih gehen, ohne komplizierte und zeitaufwändige Benutzerin-teraktionen.� Der Rekonstruktionsprozess soll möglihst in Ehtzeit ablaufen.Das bedeutet hier, dass dem Benutzer durh das System keineWartezeiten zugemutet werden.Am Lehrstuhl für Optik existierten bereits einige der Komponenteneines entsprehenden Systems. In ihnen sind eigens erforshte Metho-



28 KAPITEL 4. KONSTRUKTION VON FLÄCHENMODELLEN

Abbildung 4.1: Iterativer Prozess zur Geometrie- und Topologierekon-struktion.den zur Datenaufnahme, Hierarhisierung, Flähenintegration, Model-lierung und Visualisierung umgesetzt. Sie bildeten die Basis für die hierneu entwikelten Verfahren. Für die Registrierung war noh keine völ-lig zufriedenstellende Lösung gefunden, sie musste teilweise noh �vonHand� durhgeführt werden und sollte durh eine vollautomatishe Lö-sung ersetzt werden. Auh mussten zur Erfassung der Objektfarbe dieMethoden der Datenaufnahme und der Flähenintegration erweitertwerden.Im Folgenden werden die Komponenten des Systems und ihre Funk-tion im Überblik vorgestellt und ihr Zusammenwirken erläutert. Woes angebraht ersheint, wird dabei die Verbindung zu den Konzepten



4.1. DATENAUFNAHME 29der allgemeinen Modell- und Informationstheorie hergestellt.4.1 DatenaufnahmeZu Beginn der Flähenrekonstruktion werden 3-D-Daten aufgenommen.Dies geshieht unter Verwendung optisher 3-D-Sensoren. Es gibt ver-shiedene Sensorprinzipien, die sih in der erreihbaren Genauigkeit, derMessdauer und dem Messvolumen untersheiden. In der Praxis spielenauh die Kosten für einen Sensor eine wihtige Rolle.Am Lehrstuhl für Optik stehen vershiedene Sensoren zur Aufnah-me von Flähendaten zur Verfügung. Die in dieser Arbeit verwende-ten Testdaten wurden mit einem Sensor aufgenommen, der nah demPrinzip der Phasenmessenden Triangulation (PMT) arbeitet [GH92℄[BCH+99℄. Dabei werden Streifen mit sinusförmiger Intensitätsvertei-lung auf das Objekt projiziert (Abb. 4.2). Eine Kamera betrahtet dieStreifen unter einem Triangulatioswinkel �. Durh die Form des Ob-jektes ersheinen die Streifen verkrümmt, d. h. die Phase des Sinus-musters ist lokal vershoben, entsprehend der Lage des betre�endenFlähenpunktes. Im Bild der Kamera ist die lokale Phase in jedemPixel als Grauwert repräsentiert, aus dem die Lage des zugehörigenFlähenpunktes rekonstruiert werden kann. Um Mehrdeutigkeiten zueliminieren, die durh den beshränkten Eindeutigkeitsbereih des Si-nus, durh Umgebungsliht und die Textur des Messobjektes entstehen,müssen bis zu aht Aufnahmen mit vershiedener Phase und Frequenzdes Sinusmusters gemaht werden. Das entspriht bei Verwendung ei-ner Videokamera mit einer Bildrate von 25 Bildern pro Sekunde einerMessdauer von 320 ms.Bei diesem Sensorprinzip lässt sih das Messvolumen in groÿen Be-reihen variieren. Einer der PMT-Sensoren hat ein Messfeld von a.100 � 100 � 100mm3 bei einer Standardabweihung der Koordinatenvon a. 0; 02mm [Clo99℄. Bei einem anderen Sensor mit einem Messvo-lumen von a. 36� 48� 30mm3 liegt die Standardabweihung bei a.10�m [Vei03℄.Diese Genauigkeiten werden bei Verwendung einer Shwarzweiÿ-CCD-Kamera erreiht. Zur Erfassung der Farbgebung von Objektenverwendet man eine Farbkamera, was aber eine geringere Messgenau-igkeit des Sensors zur Folge hat (s. Kap. 6).Weitere Beispiele für optishe 3-D-Sensorprinzipien, die am Lehr-stuhl für Optik erforsht werden, sind das Kohärenzradar (KORAD)
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Abbildung 4.2: Prinzip des PMT-Sensors.und das Photometrishe Stereo. Das KORAD basiert auf Weiÿlihtin-terferometrie, kann dabei aber auf rauen Ober�ähen messen. Die er-reihbare Messgenauigkeit liegt im Bereih von 1 �m [DHV92℄. MitPhotometrishem Stereo lässt sih eine besonders hohe Ausbeute derdurh den Sensor erfassten Information erreihen [Wag03℄. Mit nur dreiIntensitätsbildern je 3-D-Aufnahme lässt sih eine Standardabweihungdes Koordinatenfehlers zwishen benahbarten Pixeln von 136 nm er-reihen. Globale Höhenuntershiede auf dem Objekt sind aber mit einergröÿeren Messunsiherheit behaftet.Die Koordinaten der Punkte, die vom Auswerteprogramm eines3-D-Sensors ausgegeben werden, beziehen sih jeweils auf ein Koordina-tensystem, das durh Lage und Orientierung des Sensors festgelegt ist(Sensorkoordinatensystem). Da zwishen den einzelnen Aufnahmen derSensor bzw. das Objekt bewegt wird, liegen die einzelnen 3-D-Bilder invershiedenen Koordinatensystemen relativ zum Objekt vor. Erst da-durh wird es erforderlih, dass die 3-D-Aufnahmen registriert werden.Die Algorithmen zur Weiterverarbeitung der Sensordaten sollenniht davon abhängig sein, mit welhem Sensor die Daten aufgenommenwurden. Daher ist es wihtig, dass die Sensoren ein einheitlihes Daten-format unterstützen. Ein einfahes und für diesen Zwek brauhbaresFormat sind sogenannte Rasterdatensätze. Diese bestehen aus Punktenmit jeweils drei Koordinaten, die die Position des Punktes relativ zumSensorkoordinatensystem angeben. Diese Koordinatentripel sind in Zei-



4.2. HIERARCHISIERUNG 31len und Spalten angeordnet, die bei den meisten Sensoren der Matrixdes CCD-Chips der Messkamera entsprehen; beim manhen Lasertri-angulationsverfahren sind die Zeilen durh die Verfahrpositionen desObjektes festgelegt.4.2 HierarhisierungSollen groÿe Objekte sehr detailliert erfasst werden, müssen sehr viele3-D-Ansihten aufgenommen werden. Der PMT-Sensor liefert, entspre-hend der Au�ösung seines CCD-Chips, 570 � 570 Messpunkte; daserfordert eine Speiherkapazität von 3,71 Megabyte, nah Berehnungder Flähenelemente und Flähennormalen sogar bis zum Vierfahen,also 14,84 Megabyte. Bei einem Objekt wie dem Posaunenengel vomBamberger Dom [LKH℄ werden 200 und mehr Ansihten aufgenommen,so dass sih der gesamte Speiherbedarf auf a. 3 Gigabyte steigert. Dasist nur der Bedarf für die Eingangsdaten zur Flähenrekonstruktion,der sih durh die Zwishenergebnisse der einzelnen Berehnungen nohvervielfaht. Diese Datenmengen können selbst bei modernen Rehnernniht mehr vollständig im Speiher gehalten werden.Der Ausweg besteht darin, dass nur jeweils eine Teilmenge der Da-ten verarbeitet wird. Die Auswahl dieser Teilmenge ist so zu tre�en,dass der durh die fehlenden Daten verursahte Fehler beim jeweiligenVerarbeitungsprozess minimiert wird. Es ist daher weder hilfreih, nureinige der Einzelansihten zu verarbeiten, noh ist die Auswahl nur je-des n-ten Punktes jeder Einzelansiht optimal. Stattdessen wird eineHierarhie der Daten aus den Einzelansihten erzeugt. In dieser Hierar-hie sind die Punkte nah einem Kriterium h geordnet, das ihre �Wih-tigkeit� beshreibt. Reduziert man die Flähenbeshreibung auf diesewihtigsten Punkte, so können Berehnungen e�zienter durhgeführtwerden, ohne gleihzeitig groÿe Fehler hinnehmen zu müssen.Bei Flähendaten kann das Kriterium h z. B. den Fehler angeben,der entsteht, wenn man den betre�enden Punkt aus der Flähenbe-shreibung entfernt. Für dieses Fehlermaÿ sind vershiedene Formu-lierungen möglih. Bei Karbaher [Kar97℄ wird dazu der Abstand zwi-shen dem entfernten Punkt und seiner Projektion auf die approximier-te Flähe ohne den Punkt verwendet.Eine Hierarhie kann durh ein Baumdiagramm dargestellt werden,ein sog. Dendrogramm (s. Abb. 4.3). In diesem Diagramm gibt es Kno-ten und Kanten. Die Kanten haben eine Rihtung, von oben nah un-



32 KAPITEL 4. KONSTRUKTION VON FLÄCHENMODELLENten. Sie führen immer vom sog. Elternknoten zu den sog. Kinderknoten.Diejenigen Knoten, auf die keine weiteren Kinderknoten folgen (End-knoten), stellen die Punkte im vollständig aufgelösten Datensatz dar.Die vertikale Position der Knoten im Dendrogramm entspriht dem h-Wert der Punkte. Jeder Elternknoten repräsentiert seine Kinderknoten(und damit alle folgenden Knoten).

Abbildung 4.3: Veranshaulihung einer Hierarhie durh ein Dendro-gramm.Welhe Punkte dabei durh welhe anderen Punkte repräsentiertwerden können, ist niht beliebig, sondern durh die topologishe Struk-tur des voll aufgelösten Dreieksnetzes vorgegeben. Punkte, die im Drei-eksnetz über eine Kante verbunden sind, dürfen zu einem Ersatzpunktzusammenfallen (kollabieren); für den Ersatzpunkt ergibt sih ein neu-er h-Wert in der Hierarhie, und sein entsprehender Knoten im Den-drogramm ist der Elternknoten der Knoten der kollabierten Punkte.Durh fortgesetztes Kollabieren von Punkten kann ein Dreieksnetz im-mer weiter reduziert werden, bis zu einer Mindestanzahl von Punktenund Flähenelementen, die notwendig ist, um grundlegende topologi-she Eigenshaften der Flähe niht zu verlieren, z. B. den Genus derFlähe. Auf diese Weise wird das Dendrogramm von unten nah obenaufgebaut und so die Flähendaten hierarhisiert.Später, bei der Verarbeitung der Flähendaten, durhläuft man dasDendrogramm von oben nah unten. Dies entspriht einer zunehmen-den Verfeinerung des Datensatzes. Der Vorteil der Hierarhisierung ist,



4.2. HIERARCHISIERUNG 33dass man niht bis zur vollen Au�ösung zu verfeinern brauht, son-dern stoppen kann, sobald ein vorgegebenes Genauigkeitskriterium oderZeitaufwandskriterium erreiht ist.Bei geshikter Organisation der Datenhierarhie kann man einenDatensatz auh nur stellenweise (selektiv) verfeinern und so nur dieje-nigen Flähenbereihe feiner au�ösen, die für eine bestimmte Bereh-nung gerade benutzt werden. Abb. 4.4 zeigt einen Ausshnitt aus demDreieksnetz des Engels, bei dem drei ausgewählte Regionen verfeinertwurden, während der Rest der Flähe grob aufgelöst ist.

Abbildung 4.4: Hierarhishes Netz einer Engelsstatue. Vershiedenstark verfeinerte Bereihe sind zu sehen.Die zur Speiherung des Dendrogramms verwendete Datenstrukturheiÿt progressives Netz [Hop96℄. In der speziellen Form, die es gestat-tet, die Flähendaten selektiv zu verfeinern und auh nur teilweise imHauptspeiher des Computers zu halten, heiÿt sie dynamish ladbaresselektiv verfeinerbares progressives Netz. Sie wurde am Lehrstuhl fürOptik von Stephan Seeger entwikelt [SHHG01℄[SH01℄[SH02℄.Diese hierarhishe Datenstruktur ist als ein abstrakter Datentypimplementiert, der sih in jeder Au�ösungsstufe wie ein Dreieksnetzverhält. Um die Algorithmen des Systems zur Flähenrekonstruktionzu hierarhisieren, ist es daher erforderlih, sie so zu formulieren, dasssie zu Dreieksnetzen kompatibel sind. Ihr Zeitaufwand bzw. ihre Ge-nauigkeit kann dann von anderen Programmmodulen durh Vorgabeder lokalen Au�ösung des progressiven Netzes gesteuert werden.Durh die beshriebene Hierarhisierung ist man in der Lage, ein



34 KAPITEL 4. KONSTRUKTION VON FLÄCHENMODELLENDreieksnetz so aufzubauen, dass seine Struktur auf den Verwendungs-zwek hin optimiert ist. Die zu verarbeitende Datenmenge kann dabeistark reduziert werden, ohne dass relevante Information verloren geht.Wie vollständig ein reduziertes Dreieksnetz die pragmatishe Informa-tion in den Daten repräsentiert, ist abhängig von der Formulierung desOrdnungskriteriums h. Im Idealfall müsste man die Semantik von hso wählen, dass (bei gleihbleibendem Nutzwert der Daten) die Daten-menge zur Speiherung der Flähendaten minimal würde. In dem Fallwäre die Datenmenge ein Maÿ für den pragmatishen Informationsge-halt der Daten. Leider ist es sehr shwierig, systematish zu bewerten,ob sih durh eine bestimmte Repräsentation der Nutzwert der Datenverringert.4.3 GrobregistrierungWie bereits in Abshn. 4.1 erwähnt, liegen die 3-D-Einzelansihten nahder Aufnahme jeweils im Koordinatensystem der Kamera vor. Da sihPosition und Orientierung der Kamera von Aufnahme zu Aufnahmeverändern, müssen die Einzelansihten zur weiteren Verarbeitung zu-nähst in ein gemeinsames Koordinatensystem überführt, d. h. zuein-ander ausgerihtet werden. Dieser Prozess heiÿt Registrierung. Sie isteine notwendige Voraussetzung für alle folgenden Prozess-Shritte (In-tegration, Modellierung, Farbintegration, Visualisierung).Eine Möglihkeit, Registrierverfahren einzuteilen, ist die Untershei-dung zwishen Grob- und Feinregistrierung. Sie hat sih zunehmendbewährt, da es sih dabei um zwei grundsätzlih vershiedene Problem-stellungen handelt.Feinregistrierung geht davon aus, dass die zu registrierten Ansih-ten bereits einigermaÿen zueinander ausgerihtet sind und nur noh ei-ne verbleibende Restabweihung minimiert werden muss. Sie ist daherals iteriertes Optimierungsproblem in einem kontinuierlihen Parame-terraum zu formulieren (s. Abshn. 4.4). Dagegen lassen sih Verfahrenzur Grobregistrierung meist als Zuordnungsproblem darstellen, d. h. alsdiskretes Optimierungsproblem.Durh die Grobregistrierung werden die vom 3-D-Sensor kommen-den Einzelansihten zunähst grob zueinander ausgerihtet, um einenguten Startwert für den Optimierungsprozess bei der Feinregistrierungzu liefern. Im bisher vorhandenen System wird dies durh Interaktionmit dem Benutzer durhgeführt. Dieser klikt in zwei Einzelansihten



4.3. GROBREGISTRIERUNG 35drei Paare korrespondierender Punkte an, die ihm visuell als markantoder �au�ällig� ersheinen und die er aufgrund ihrer Umgebung undKonstellation leiht identi�zieren kann. Aus dieser Information könnenbereits die Translations- und Rotationsparameter berehnet werden,um die zweite Einzelansiht in das Koordinatensystem der ersten zuüberführen. Für viele praktishe Anwendungen ist dieses Vorgehen je-doh zu umständlih, weshalb eine automatishe Lösung erstrebenswertershien. Als ein Hauptbeitrag der vorliegenden Arbeit wird diese inKap. 5 beshrieben.Sowohl bei der Grob- als auh bei der Feinregistrierung erfolgt dieAusrihtung der Einzelansihten durh Drehung (Rotation) und Ver-shiebung (Translation) der Szene-Flähe 1 auf die Modell-Flähe 2.Ortsvektoren werden gedreht, indem man sie mit einer 3 � 3-Matrix,der sog. Rotationsmatrix R, multipliziert. Die Translation entsprihtder Addition eines Vektors t.Bei dem in der vorliegenden Arbeit beshriebenen Registrierverfah-ren sind nur starre Transformationen der Einzelansihten zugelassen.Formal entspriht dies der Forderung, dass R orthonormal sein muss,also RTR = RRT = I, wobei I die Einheitsmatrix ist. Dann bleibenfür die Rotation lediglih drei Freiheitsgrade. Zusammen mit den dreiKomponenten des Translationsvektors t = (tx; ty; tz)T hat das Trans-formation daher sehs Variable.Die Freiheitsgrade der Rotation können auf vershiedene Weise dar-gestellt werden, z. B. durh Eulerwinkel [BSMM01℄ oder durh Rotati-onsahse und -winkel. Besonders anshaulih wird die Aufspaltung indrei Freiheitsgrade bei Betrahtung der Kardanshen Darstellung. Sieentsteht durh Ausführung von je einer Rotation um die Ahsen desKoordinatensystems, R = Rz()Ry(�)Rx(�): (4.3.1)Dabei ist Rx die Rotation um die x-Ahse um den Winkel �, Ry dieRotation um die y-Ahse um den Winkel � und Rz die Rotation umdie z-Ahse um den Winkel . Die Rotationsmatrix ergibt sih dann zuR = 0� os  � sin  0sin  os  00 0 1 1A0� os � 0 sin �0 1 0� sin � 0 os � 1A0� 1 0 00 os� � sin�0 sin� os� 1A1Eine neu aufgenommene Einzelansiht2Die Gesamtheit bereits erfasster und integrierter Einzelansihten.
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= 0� os � os  os� sin  + sin� sin � os  sin� sin  � os� sin � os � os � sin  os� os  � sin� sin � sin  sin� os  + os� sin � sin sin � � sin� os � os� os � 1A(4.3.2)Durh diese Darstellung ist die Orthonormalität der Matrix für jedesgegebene Tripel (�; �; ) gewährleistet.An die Genauigkeit der Grobregistrierung werden nur geringe An-forderungen gestellt. Die initialen Registrierparameter müssen sih le-diglih im Konvergenzradius des Feinregistrierverfahrens be�nden. Dieswird im Abshnitt 4.4 genauer erläutert.4.4 FeinregistrierungFeinregistrierungsverfahren gehen davon aus, dass die Ansihten be-reits einigermaÿen gut ausgerihtet sind. Unter dieser Voraussetzungist Feinregistrierung als ein kontinuierlihes Optimierungsproblem for-mulierbar, für das bereits ein guter Startwert gegeben ist. Nah dem inAbshn. 3.4 Gesagten muss dazu eine Kostenfunktion, deren Variableund Zwangsbedingungen angegeben werden.Die sehs Variablen der Optimierung sind durh die Darstellung vonR und t gegeben, z. B. durh die Kardanwinkel �, � und  (Gl. (4.3.2).Als Zwangsbedingung kann die Forderung interpretiert werden, dassnur starre Transformationen der Einzelansihten zugelassen sind. Siesind daher bereits implizit in der Formulierung der Rotationsmatrixund des Translationsvektors enthalten.Die Kostenfunktion soll ein Maÿ für den nah einer Transformationverbleibenden Fehler der Flähenausrihtung sein. Gebräuhlih ist dieQuadratsumme der Abstände räumlih nähester Punkte im Überlap-pungsbereih der Flähen. Sei fxm;ig, i 2 f0; : : : ; Nmg die Menge derNm Punkte der Modell-Flähe im Überlappungsbereih und fxs;ig dieMenge der jeweils räumlih nähesten Punkte in der zum Modell auszu-rihtenden Szene-Flähe. Formal lautet dann das Optimierungsproblem(R; t) = argminR;t NmXi=1 (xm;i � (Rxs;i + t))2: (4.4.1)



4.4. FEINREGISTRIERUNG 37Iterated-Closest-Points AlgorithmusDie Lösung des Optimierungsproblems (4.4.1) kann für eine gegebeneMenge paarweiser Punktzuordnungen (Punktkorrespondenzen) analy-tish bestimmt werden, z. B. durh das in Kap. 5.5 beshriebene Ver-fahren. Durh Anwendung der so erhaltenen Transformation auf dieSzenen-Flähe ändert sih aber die Lage der Punkte, so dass die Modell-Punkte nun neue räumlih näheste Szenen-Punkte haben. Beim be-kanntesten Algorithmus zur Feinregistrierung, dem sog. Iterated-Clo-sest-Points-Algorithmus (ICP-Algorithmus [BM92℄), werden daher fol-gende Shritte iteriert, bis Konvergenz eintritt:1. Bestimmung von Paaren räumlih nähester Punkte,2. Berehnung der (temporär) optimalen Transformationsparame-ter,3. Transformation der Szenen-Flähe.Am zeitkritishsten ist Shritt 1. Wird dieser naiverweise durhvollständige Suhe durhgeführt, so entsteht bei Nm Modell-Punktenund Ns Szene-Punkten ein Aufwand von O(Nm � Ns) Rehenopera-tionen. Durh hierarhishe Ordnung der Modell-Punkte reduziert sihdieser auf O(Ns log(Nm)). Im hier beshriebenen System wird dazudie gebräuhlihe kd-Tree-Datenstruktur [Zha94℄ verwendet. Weiter be-shleunigt wird sih die Suhe nähester Punkte durh Nahbarshaftssu-he. Dabei wird die Szene-Flähe von Nahbarpunkt zu Nahbarpunktdurhlaufen. Dann ist es sehr wahrsheinlih, dass auh der zu suhen-de Modell-Punkt in der Nahbarshaft des zuletzt gesuhten Modell-Punktes liegt. Die Suhe mittels kd-Tree ist dann nur noh zum Initia-lisieren der Nahbarshaftssuhe nötig. Dadurh nähert sih die zeitliheKomplexität des Punktzuordnungsshrittes der Gröÿenordnung O(Ns)an. Das Verfahren erfordert, dass Information über die Topologie derFlähe vorhanden ist - entweder implizit (z. B. in Form einer Raster-Anordnung der Punkte, was aber die Registrierung auf Einzelaufnah-men beshränkt) oder explizit, z. B. in Form eines Dreieksnetzes - wiein dem hier beshriebenen Flähenrekonstruktions-System.Damit das Verfahren konvergiert, dürfen die Werte der zu optimie-renden Variablen nur wenig von denen ihrer optimalen Kon�gurati-on abweihen; die Ansihten müssen bereits durh ein vorangehendesGrobregistrierverfahren ausgerihtet sein. Ist die Abweihung zu groÿ,�verläuft� sih der ICP-Algorithmus häu�g in ein lokales Minimum der
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Abbildung 4.5: Kostenfunktion F mit einer Variable (�). Beginnt dieOptimierung bei Startwert 1, so strebt z. B. das Newton-Raphson-Verfahren einem lokalen Minimum zu. Startwert 2 dagegen be�ndetsih im Konvergenzbereih des globalen Minimums.
Kostenfunktion, der Startwert der Variablen liegt niht im Konvergenz-bereih des Verfahrens. Vershiedene Ansätze versuhen, mit diesemProblem umzugehen. Genetishe Algorithmen [BS96℄ oder SimulatedAnnealing [PTVF96℄ benutzen dazu Strategien zur Auswahl von Varia-blenkon�gurationen abseits vom momentanen lokalen Minimum. Dabeimuss aber die Kostenfunktion sehr oft ausgewertet werden, was beiFeinregistrierung wegen der dazu nötigen Punktkorrespondenz-Suherelativ aufwändig ist.Von Laboureux und Häusler [LH01℄ wurde gezeigt, dass Feinregis-trierung äquivalent zu einem Lokalisierungsproblem ist. Anhand dervon ihnen vorgelegten Theorie der 3-D-Lokalisation haben sie Aussa-gen über die erreihbare Genauigkeit bei der Feinregistrierung abgelei-tet. Eine davon besagt, dass die höhst möglihe Registriergenauigkeit- unabhängig von den lokalen Krümmungen der Flähe - erzielt werdenkann, wenn von den Abstandsvektoren zwishen Paaren korrespondie-render Punkte nur die Komponente in Rihtung der Flähennormale derModell-Flähe in die Kostenfunktion eingeht. Sei di = xs;i�(Rxm;i+t)jeweils der Abstandsvektor zweier korrespondierender Punkte. Dann



4.4. FEINREGISTRIERUNG 39lässt sih die neue Kostenfunktion formulieren alsF 0(R; t) = NmXi=1 kd � nk2: (4.4.2)Diese modi�zierte Kostenfunktion hat zwar den Nahteil, dass sie nihtmehr in einem Shritt minimiert werden kann, führt aber zu einer we-sentlih höheren Registriergenauigkeit, hat einen gröÿeren Konvergenz-bereih und ist robuster bei kleinen Überlappungsbereihen. Experi-mentell stellte sih zudem heraus, dass ein ICP-Algorithmus bei Ver-wendung dieser Kostenfunktion (aber ansonsten gleiher Optimierungs-strategie) a. 10 mal shneller konvergiert [SLH02℄.Von Diehl und Burkhardt [DB89℄ wurde ein Verfahren zur Opti-mierung von Rotations- und Translationsparamtern vorgeshlagen, dasnoh weitere E�zienzsteigerungen ermögliht. Es ist ein modi�ziertesNewtonverfahren, bei dem die Hesse-Matrix am Minimum der betrah-teten Zielfunktion bereits vor der Newton-Iteration und nur einmal be-rehnet wird. Dadurh wird das Verfahren extrem beshleunigt. Es hateinen gröÿeren Konvergenzradius als das Standard-Newtonverfahrenund konvergiert mindestens quadratish.Eliminierung von AusreiÿernEine besondere Shwierigkeit ist gegeben, wenn Daten registriert wer-den sollen, die viele Ausreiÿer enthalten. Das ist z. B. bei Aufnahmenmit dem Weiÿlihtinterferometrishen 3D-Sensor KORAD [DHV92℄ derFall.In der Diplomarbeit von A. Krüger [Krü02℄ wurde dieses Problemeingehend untersuht. Der Ein�uss der Ausreiÿer wird eliminiert, indemeine Shranke S für den maximal zulässigen Abstand zwishen kor-respondierenden Punkten festgelegt wird. Punktkorrespondenzen mitgröÿerem Abstand gehen niht in die Kostenfunktion ein. Bei Datenmit bis zu 10% Ausreiÿern ist die ShrankeS = kdk+ 3qd2 � d2; (4.4.3)wobei d = sgn(n � d)d der vorzeihenbehaftete Abstand zweier korre-spondierender Punkte ist.Werden auf diese Weise aber mehr als 10% der Punkte als Ausrei-ÿer klassi�ziert, so ist eine strengere Shranke anzuwenden, bei 20%



40 KAPITEL 4. KONSTRUKTION VON FLÄCHENMODELLENAusreiÿern z. B. S = kdk+ 2qd2 � d2: (4.4.4)Beshleunigt wird das Verfahren, wenn die Shranke nah jeder Itera-tion der Feinregistrierung neu berehnet wird.4.5 Flähenintegration und -modellierungNah der Registrierung sind die Einzelansihten zwar optimal ausge-rihtet, liegen aber immer noh als einzelne Datensätze vor. Dies er-shwert die Handhabung der Flähendaten: Bei der Anwendung loka-ler Operatoren, wie z. B. von Glättungs�ltern, müssen die Punkte inder lokalen Region und ihre Nahbarshaftsbeziehungen erst aufwändigdurh Suhverfahren ermittelt werden. Die Überprüfung, ob eine Flä-he vollständig gemessen wurde (also keine �Löher� mehr aufweist) istauf diese Weise gar niht möglih.Daher werden die Daten durh ein Vershmelzungs-Verfahren zueinem Dreieksnetz integriert. Diese Datenstruktur enthält explizit dieNahbarshaftsrelationen - und damit die Topologie der Flähe.Noh sind die Daten fehlerbehaftet, z. B. durh Raushen, Kalibrier-und verbleibende Registrierfehler, was sih bei vielen Anwendungenstörend bemerkbar maht. Messtehnish ist man an der �wahren� Formder gemessenen Objekte interessiert, die von Störungen und Fehlernmöglihst genau getrennt werden muss.Kalibrier- und Registrierfehler werden erst nah der Vershmelzungder Daten sihtbar, da sih nun Punkte aus ursprünglih vershiede-nen Ansihten auf der Flähe abwehseln und die Flähenabweihun-gen jeweils zwishen benahbarten Punkten auftreten (s. Abb. 4.7).Zur Glättung der Daten wird ebenfalls ein Verfahren von S. Karbahereingesetzt [Kar97, KH98, KLSH01℄. Dabei werden gekrümmte Fläheninterpoliert, anhand der Lage und der Flähennormalen der Messpunk-te. Das Filter glättet zuerst die Flähennormalen der Punkte durh einTiefpass�lter und passt dann die Position der Punkte an.Die Flähe wird durh ein Netz von kreisförmigen Bögen approxi-miert (Abb. 4.8). Diese Bögen werden jeweils zwishen zwei benahbar-ten Messpunkten xi und xj de�niert, und zwar so, dass deren Normalenni und nj senkreht auf dem Kreisbogen stehen und beide Punkte dengleihen Abstand zum Kreisbogen haben. Für jeden direkten Nahbarneines Punktes xi im Dreieksnetz ergibt sih so eine Lageabweihung
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Abbildung 4.6: Vershmelzung zweier Netze durh Einfügen von Verti-zes, Überbrükung der Lüke und Shlieÿen des Netzes�xij zum entsprehenden Kreisbogen Sij . Der gewihtete Mittelwert�xi wird als Messfehler von xi interpretiert,�xi = 1N NXj d0jdij j�xi; (4.5.1)wobei N die Anzahl der direkten Nahbarn von x ist. Der Gewih-tungsfaktor d0dij , wobei d0 der kleinste Punktabstand im Dreieksnetzist, sorgt dafür, dass niht weit entfernte Nahbarpunkte mehr Ein-�uss auf das Fehlermaÿ haben als nahe liegende. Die Glättung erfolgtdadurh, dass die Lage jedes Punktes um seinen Fehlervektor �xi kor-rigiert wird. Der gesamte Prozess wird mehrfah iteriert, wobei dieBeträge der Fehlervektoren �xi gegen Null konvergieren.Dieses nihtlineare Glättungs�lter vermeidet die Zerstörung von
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Abbildung 4.7: Stark gestörtes Flähenmodell eines Bakenzahnes(links); nah Anwendung des Glättungs�lters (rehts).
Abbildung 4.8: Der Lagefehler eines Punktes x wird aus seinen Lage-abweihungen �xi bzgl. Kreisbögen Si zu seinen Nahbarpunkten xiberehnet.Objektkanten, im Gegensatz z. B. zu einem Gauÿ-Filter. Es hat wei-terhin den Vorteil, dass es auh auf unstrukturierten Daten, wie Drei-eksnetzen, anwendbar ist.Das Glättungs�lter ist speziell an die Erfordernisse bei geometri-shen Daten angepasst, da es Krümmungsshwankungen minimiert(Abbildung 4.9). Kugel�ähen bzw. Ebenen sind Eigen�ähen des Ver-fahrens, d. h. sie werden durh Anwendung des Glättungs�lters in sihselbst überführt. In Kap. 5.2 wird dargestellt, dass dies im Hinblikauf die Lokalisierbarkeit von Punkten �informationsarme� Flähen sind.



4.5. FLÄCHENINTEGRATION UND -MODELLIERUNG 43Damit kann man sagen, dass das Glättungsverfahren keine willkürliheLokalisationsinformation in die Daten einbringt.

Abbildung 4.9: Verraushte Einzelansiht einer Büste (links), nah Fil-terung mit einem 7�7Median�lter (mitte), nah Anwendung des Glät-tungs�lters nah Karbaher (rehts).Die Methode, mit der die korrigierte Position von Punkten beider Glättung berehnet wird, kann auh zur Interpolation der Posi-tion neu eingefügter Punkte benutzt werden [KSH01℄. Wendet mandieses Interpolationsverfahren z. B. zur iterativen Unterteilung einersymmetrishen räumlihen Anordnung von aht Punkten (�Würfel�) an(Abb. 4.10), so entsteht daraus eine Kugel, also wieder die informati-onsärmste Flähe, die sih aus den gegebenen Daten erzeugen lässt. Indiesem Sinne handelt es sih um ein informationsminimierendes Inter-polationsverfahren.
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Abbildung 4.10: Aus einer symmetrishen Anordnung von Punkten mitFlähennormalen ergibt sih durh iterierte Anwendung der Kreisbo-geninterpolation eine Kugel.4.6 FarbintegrationFür manhe Anwendungen muss zusätzlih zur Objekt-Geometrie und-Topologie die Farbtextur der Ober�ähe erfasst werden. Sie wird ausFarbbildern vom Objekt gewonnen. Diese zeigen jedoh niht die �ei-gentlihe� Objektfarbe, sondern enthalten zusätzlih störende Beleuh-tungsein�üsse, die zunähst aus den Farbbildern eliminiert werden.Da die so korrigierten Farbaufnahmen vershiedener Einzelansih-ten aber immer noh niht völlig konsistent sind, ist eine gewihteteInterpolation von Farbwerten in überlappenden Flähenbereihen er-forderlih.Die zur Beleuhtungskorrektur und zur Berehnung der Interpola-tionsgewihte entwikelten Modelle und Verfahren werden in Kap. 6detailliert beshrieben.Voraussetzung zur e�zienten Anwendung der dort beshriebenenMethoden ist, dass die Datensätze registriert sind und dass Topologie-Information (Dreieksnetz) zum shnellen Au�nden von Punktkorre-spondenzen vorhanden ist.4.7 VisualisierungNahdem aus den bereits gemessenen 3-D-Daten ein vorläu�ges Flä-henmodell erzeugt wurde, kann es bereits am Bildshirm dargestelltwerden. Moderne Gra�khardware ermögliht es, durh virtuelle Be-leuhtung eine plastishe Visualisierung des 3-D-Modells zu erzeugen
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Abbildung 4.11: Visualisierung eines unvollständigen 3-D-Modells.Durh Löher im Datensatz ist die Innenseite der Flähe sihtbar.und dabei auh Interaktionen wie Drehen und Vershieben des Objek-tes zuzulassen.Während des Aufnahmeprozesses dient die Visualisierung vor allemdazu, zu erkennen, welhe Teile des Objektes noh niht erfasst wurden.Dies wird durh einen graphishen Trik erreiht: Die Auÿenseite desFlähenmodells wird in einer anderen Farbe dargestellt wie seine Innen-seite. Fehlstellen (�Löher�) im Modell werden dadurh erkennbar, dassdurh sie hindurh das Innere des Modells sihtbar wird (Abb. 4.11).Doh auh für viele Anwendungen der 3-D-Messtehnik ist Visuali-sierung essentiell. In medizinishen Anwendungen von 3-D-Messtehnikerfolgt die Planung und Überwahung von Eingri�en durh den Arztvor allem visuell. Auh zur Dokumentation von Verlauf und Ergebnisvon Operationen greift man auf die 3-D-Visualisierung zurük.Selbst shon bei der Entwiklung von Verfahren zur 3-D-Datenver-



46 KAPITEL 4. KONSTRUKTION VON FLÄCHENMODELLENarbeitung ist die Visualisierung unverzihtbar, um die korrekte Funk-tionsweise von Algorithmen und Implementierungen laufend zu über-prüfen.Gebräuhlihe Graphikhardware, wie sie in jedem modernen PC zu�nden ist, basiert auf der Dreieksnetz-Darstellung von Flähen, alsoihrer Zerlegung in Dreieke als Flähenelemente. Wie bereits in Ab-shnitt 4.2 erwähnt, liegt diese Struktur auh den in der vorliegendenArbeit beshriebenen Verarbeitungsshritten zu Grunde, so dass einereibungslose Integration von Verarbeitungs- und Visualisierungsverfah-ren unterstützt wird.



47
Kapitel 5GrobregistrierungDa es in dieser Arbeit um eine allgemeine Methodik der 3-D-Flähen-modellierung geht, sollen die entwikelten Verfahren sehr �exibel ge-handhabt werden können und weitgehend unabhängig vom Kontextsein, in dem sie angewandt werden. Für das Verfahren zur Registrierungder Einzelansihten bedeutet das, dass es unabhängig vom verwendetenMessaufbau und Sensorprinzip sein und keine besondere Aufnahmeum-gebung erfordern soll. Insbesondere sollen sowohl Sensor als auh Ob-jekt zwishen den Einzelaufnahmen frei bewegt werden können, ohnedass man über diese Lageänderungen �Buh führen� muss. Es soll auhniht erforderlih sein, zur Verfolgung der Lageänderungen Marken aufdas Objekt aufzubringen bzw. aufzuprojizieren.Die Registrierung stützt sih daher nur auf die Information, die inden einzelnen 3-D-Aufnahmen selbst enthalten ist. Dabei geht es spezi-ell bei der Grob-Registrierung niht um die Optimierung einer bereitsvorjustierten Position, sondern um die Ausrihtung völlig beliebig zu-einander orientierter Einzelaufnahmen.Die hier beshriebene algorithmishe Modellierung des Grobregis-trierungsprozesses geht von einer Analogie aus: Wenn ein Mensh vordie Aufgabe gestellt wird, zwei Einzelansihten eines Objektes zueinan-der auszurihten, suht er sih zunähst einige Stellen auf den Einzel-ansihten, die ihm �ins Auge springen� (Abb. 5.1). Unter diesen �auf-fälligen� Stellen maht er dann solhe aus, die sih in beiden Ansihtenwieder�nden lassen. Um die Stellen identi�zieren zu können, betrahteter niht nur einzelne Punkte, sondern auh deren Umgebung und Kon-stellation. Durh Zusammenführen der so gefundenen Korrespondenzen



48 KAPITEL 5. GROBREGISTRIERUNGrihtet er dann die beiden Ansihten aufeinander aus. Bei der bisheri-gen �manuellen� Lösung zur Grobregistrierung, wie sie in der SoftwareSLIM3D der Firma 3D-Shape [TDS℄ zum Einsatz kommt, geht derBenutzer etwa in dieser Weise vor. Um den Prozess zu automatisieren,wurden die Verfahrensshritte durh algorithmishe Methoden model-liert und als Computerprogramm implementiert.

Abbildung 5.1: Mehrere Punkte (x) auf zwei 3-D-Ansihten, die einBenutzer durh die visuelle Beurteilung zweier Einzelansihten bei derGrobregistrierung auswählen würde; drei Punktepaare (Kreise) sindeinander zugeordnet.Abshn. 5.2 stellt dar, welhe Anforderungen bei der Grobregistrie-rung eine Rolle spielen und wie die dafür relevante Information aus denEinzelansihten extrahiert und in Form von Merkmalen (Punktmerk-malen) odiert wird. Die Frage: �Was ist eine au�ällige Stelle?� wirdübersetzt in die Frage, für welhe der Punkte auf der Flähe die Punkt-umgebung einen hohen Informationsgehalt hat. Dabei wird die �Nütz-lihkeit� der Information (pragmatishe Information) für diese Lokali-sierungsaufgabe explizit berüksihtigt.Das Verfahren, um je Einzelansiht eine Auswahl �au�älliger� Punk-te anhand ihres Informationsgehaltes zu tre�en, wird in Abshn. 5.3beshrieben.Die eindeutigte Korrespondenz von Punkten wird shlieÿlih an-hand der Punktmerkmale und der geometrishen Konstellation der aus-gewählten Punkte durh eine speziell angepasste Zuordnungsmethodeermittelt. Diese wird in Abshn. 5.4 beshrieben. Dadurh, dass be-reits nur noh wenige au�ällige Punkte betrahtet werden, reduziert



5.1. STAND DER FORSCHUNG 49sih der Rehenaufwand bei der Punktzuordnung von vornherein er-heblih. Durh die hohgradig untersheidbaren Punktmerkmale wirdweiterhin die Anzahl zu prüfender Merkmalskorrespondenzen auf we-nige Kandidaten pro Merkmal reduziert. Durh konstruktive Bildunggeometrisher Hypothesen wird shlieÿlih die eindeutige Zuordnunghergestellt.Bei der Entwiklung und zur Evaluation des Verfahrens wurdenTestdatensätze benutzt, die unter Anwendung des �manuellen� Verfah-rens registriert wurden. Dabei kam die Software �lim3D der Firma 3D-Shape [TDS℄ zum Einsatz.Zunähst werden in Abshn. 5.1 Forshungsergebnisse aus der Lite-ratur beshrieben, die im Zusammenhang mit dem vorgestellten Grob-registrierungsverfahren von Bedeutung sind.5.1 Stand der ForshungEine der zuverlässigsten Methoden zur Grobregistrierung war bisherdie bereits beshriebene manuelle Durhführung. Diese maht sih dieFähigkeit des menshlihen Sehsystems zunutze, �au�ällige� Punkte zulokalisieren und wiederzuerkennen. Dabei stützt es sih auf das Vor-handensein klar abgesetzter �sharfer� Strukturen, also z. B. Konturen,Kanten, Eken, usw. . Objekte mit �weihem� Flähenverlauf weisenkeine solhen Strukturen auf. Andere Objekte weisen zu viele kleineOber�ähendetails auf, die niht siher untershieden werden können.In beiden Fällen kann ein Mensh die Ansihten niht oder nur shwerregistrieren. Der Hauptnahteil des Verfahrens ist aber, dass es sehrzeitaufwändig ist und durh die Beanspruhung menshliher Arbeits-leistung hohe Kosten verursaht.Es existieren daher vershiedene Ansätze, die Grobregistrierung zuautomatisieren. Manhe Verfahren stellen besondere Bedingungen anden Messprozess. Beispielsweise muss das Objekt auf einem Drehtishmit bekanntem Drehwinkel stehen, so dass die relativen Aufnahmepo-sitionen gegeben sind. Statuen, die fest in ein Denkmal integriert sind,lassen sih jedoh niht auf einen Drehteller stellen. Zudem lässt sihbei komplexeren Objekten die Flähe niht vollständig erfassen, wennsih die Kamera relativ zum Objekt lediglih auf einer Kreisbahn bzw.einem Zylinder bewegen kann.Bei anderen Verfahren werden Signalgeber an das Objekt oderden Sensor montiert, deren Position und Lage einfah festzustellen ist



50 KAPITEL 5. GROBREGISTRIERUNG[TDS℄. Diese eignen sih gut zur Erfassung z. B. von Kunstgegenstän-den. Bei der Vermessung von Zähnen im Mund eines Patienten ist aberder Platz für den Sensorkopf zu knapp bemessen, um noh einen Si-gnalgeber anzubringen. Zudem hält der Patient niht völlig still, so dassauh die Lage seines Kopfes detektiert werden müsste.Tehnishe Zusatzausrüstungen, wie Drehtishe oder Ortungsssys-teme, sind aber auh deshalb zu vermeiden, weil das die Kosten für denSensor erhöht dadurh die 3-D-Messtehnik für manhe Anwendungs-gebiete zu teuer maht.Eine Möglihkeit zur Lagebestimmung ohne Zusatzausrüstung sindVerfolgungsverfahren [Den97℄. Diese nehmen eine Serie von Videobil-dern auf, während der Sensor oder das Objekt sih bewegt. In diesenVideobildern suhen sie bestimmte au�ällige Ober�ähenpunkte oder-konturen und verfolgen anhand dieser die Lageveränderung des Sen-sors bzw. des Objektes. Bei realen Messaufgaben wird aber die Video-sequenz häu�g unterbrohen, z. B. wenn eine Person bzw. eine Vor-rihtung in das Messfeld eintritt, um das Objekt umzuverlagern. Daslieÿe sih nur in einer speziell angepassten Messumgebung vermeiden,was aber eine Einshränkung der Flexibilität darstellt. Bei manhen3-D-Sensoren, wie z. B. beim Kohärenzradar (KORAD) [DHV92℄, istshon durh das Messprinzip die Aufnahme von Bewegungssequenzenausgeshlossen.Aus dem Sihtkreis des Computersehens und der Mustererkennungstammen Ansätze, die die Vorgehensweise des menshlihen Sehsys-tems auf eine automatishe Lösung übertragen. Dabei werden korre-spondierende Flähenpunkte oder -bereihe in vershiedenen Einzel-ansihten identi�ziert. Ist die Zuordnung getro�en, kann zumindest imFall nihtdeformierender Registrierung aus den Koordinaten korrespon-dierender Punkte unmittelbar die Transformation berehnet werden,welhe die Lageabweihungen der Punkte im Least-Squares-Sinne mi-nimiert [AHB87℄[Hor87℄. Auh das in der vorliegenden Arbeit beshrie-bene Grobregistrierungsverfahren gehört in diese Kategorie.Die Zuordnung korrespondierender Flähenpunkte wird dabei alleinaufgrund der in den 3-D-Datensätzen enthaltenen Information getrof-fen. Punkte oder Bereihe (Muster) werden durh Merkmale (Punkt-merkmale) harakterisiert, so dass sie unabhängig von der Lage derFlähe identi�zierbar sind. [SM92, CJ96, CJ97℄[JH97℄ Merkmale wer-den hier als Codierung lokaler Struktureigenshaften der Flähe ver-standen. Zum Au�nden der rihtigen Zuordnung zweier Mengen vonPunkten muss eine sehr groÿe Anzahl mögliher Zuordnungen getes-



5.1. STAND DER FORSCHUNG 51tet werden. Um diese Anzahl zu reduzieren, wird je Einzelansiht nureine kleine Anzahl von eindeutigen Punkten ausgewählt. Zudem wirddurh die Untersheidbarkeit der Punktmerkmale die Anzahl mögliherKorrespondenzen weiter vermindert.Ein alternatives Verfahren, das auf der shnellen Suhe im 6-di-mensionalen Raum der möglihen 3-D-Transformationen (Translati-on/Rotation) beruht, wurde von Winkelbah und Wahl [WRSW04℄vorgeshlagen. Der Suhraum wird dabei durh geometrishe Bedin-gungen eingeshränkt, die aus der Lage zufällig ausgewählter Flähen-punkte generiert werden. Im Gegensatz zu den zuvor genannten Verfah-ren, deren Shwerpunkt auf der Zuordnung lokaler Strukturmerkmaleliegt, werden hier lokale Merkmale (Krümmungen) nur unterstützendausgewertet.PunktauswahlDie Zuordnung von n Punkten aus Datensatz A zu m Punkten ausDatensatz B ist grundsätzlih ein Problem der Komplexität O(nm).In punkt- und merkmalsbasierten Registrierverfahren ist daher oft derwihtigste Shritt, dass die Anzahl der Datenpunkte zur Registrierungauf wenige eindeutige Punkte reduziert wird. Für diese Vorauswahl vonPunkten existieren vershiedene Verfahren.Eine sehr einfahe Methode ist die zufällige Punktauswahl einerUntermenge von Flähenpunkten[JH98℄. Dabei ist es natürlih sehr un-wahrsheinlih, dass in einer zweiten Ansiht genau eine Menge korre-spondierender Punkte ausgewählt wird. Die Methode impliziert also,dass in der zweiten Ansiht keine Reduktion der Punktanzahl möglihist, sondern eine vollständige Suhe nah ähnlihen Merkmalen durh-geführt wird.Bei Thirion [Thi96℄ werden Extremallinien auf den Flähen betrah-tet, auf denen die Hauptkrümmungen der Flähenpunkte lokal maximalbzw. minimal sind. Zur Registrierung werden die Shnittpunkte der Ex-tremallinien ausgewählt. Deren Lokalisierung muss aber auf Flähen,die Symmetrien bzgl. der Hauptkrümmungen aufweisen, also die Formeiner Kugel, eines Zylinders oder einer Ebene haben, instabil sein. Eswird kein Kriterium angegeben, eine Vorauswahl besonders gut lokali-sierbarer Extremalpunkte zu tre�en.Manhe Verfahren stützen sih auf herkömmlihe Bildverarbei-tungsmethoden. Sie verwenden einen sog. �Interest Operator�. Dieserextrahiert z. B. Kanten [GLH88℄, die jedoh niht auf jeder Flähe vor-



52 KAPITEL 5. GROBREGISTRIERUNGhanden sind.In der vorliegenden Arbeit wird ein Verfahren zur Punktauswahlvorgestellt, das auf einer informationstheoretishen Verallgemeinerungdes Konzeptes der �Au�älligkeit� beruht und lokal symmetrishe Flä-henbereihe bei der Punktauswahl unterdrükt. Durh diese sehrgrundsätzlihen Überlegungen hebt sih das Verfahren gegen die ge-nannten, eher empirish begründeten Verfahren ab.MerkmaleEs sind vershiedene Verfahren beshrieben worden, lokale Merkmalevon 3-D-Flähen zu odieren.Bei Raja und Jain [RJ92℄ werden deformierbare Superquadriken andie Sensordatensätze ge�ttet. Die Parameter dieser räumlihen Primi-tive dienen als Merkmalsvektoren. Dabei bleibt das Problem weitge-hend unberüksihtigt, dass die Unvollständigkeit und die nur teilweiseÜberlappung der Einzelansihten einen unbekannten Ein�uss auf dieseParameter hat.Andere Ansätze verwenden die Flähenkrümmungen als Muster, ausdenen entsprehende Merkmale extrahiert werden.Bei Dorai und Jain [DJ97℄ werden neue Krümmungsmaÿe de�niert,�Shape Index� und �Curvedness�, um Flähenbereihe in neun Formty-pen zu klassi�zieren. Histogramme bezüglih des Shape Index bilden dieMerkmalsvektoren. Aus Clustern im Merkmalsraum werden Merkmal-Prototypen gebildet, die ihren jeweiligen Cluster repräsentieren. ZurZuordnung von Merkmalen vershiedener Flähen werden zunähst dien ähnlihsten Merkmal-Prototypen ermittelt und dann die dazu ähn-lihsten Merkmalsvektoren im zugehörigen Cluster. Bei verraushtenFlähen sind jedoh Flähenkrümmungen stark gestört. Die Bereh-nung von Krümmungen enthält implizit eine zweimalige Di�erentiationder Geometriedaten, wodurh das Raushen sehr verstärkt wird.Stein und Medioni [SM92℄ stützen die Merkmals-Extraktion auf dieNormalen von Punkten, die sih in einem bestimmten Abstand � zu ei-nem Flähenpunkt x be�nden (�Splash� genannt). Durh die Lage vonx, dessen Normale und den betrahteten Umgebungspunkt wird einKoordinatensystem de�niert. Die Lage und die Normale jedes weite-ren Umgebungspunktes relativ zu diesem Koordinatensystem de�niertzwei Winkel � und  . Die Funktion der � und  in Abhängigkeit voneinem Umlaufparameter � wird durh einen Polygonzug (�Superseg-ment�) approximiert. Dessen Krümmungs- und Torsionswinkel zusam-



5.1. STAND DER FORSCHUNG 53men mit der Anzahl der Polygonsegmente, dem Abstand � und dermaximalen Abweihung des Supersegmentes von seiner �-Ahse stellendie Komponenten des Merkmalsvektors (�Strutural Indies�) dar.Ähnlih gehen Chua und Jarvis vor [CJ97℄. Hier wird aber nihtInformation über die Normalen odiert, sondern die minimalen Ab-stände von Punkten einer 3D-Kontur relativ zu einer Referenzebene.Die Kontur entsteht dabei durh Shnitt der Flähe mit einer Kugelum einen Punkt x mit festem Radius r. Die Referenzebene wird durhHauptkomponentenanalyse der Kontur ermittelt. Die Komponenten desMerkmalsvektors entstehen durh Diskretisierung der Funktion der Ab-stände zwishen Kontur und Referenzebene in Abhängigkeit von einemUm�aufparameter. Da jeweils nur die Randpunkte von bestimmtenPunktumgebungen verwendet werden, enthalten die Merkmale relativwenig Information über ihre Umgebung, wenn der Umgebungsradiusklein gewählt wird. Bei groÿem Umgebungsradius sind die Merkma-le aber nur noh eingeshränkt anwendbar, wenn die Einzelansihtenkleine Überlappungsbereihe aufweisen.Johnson und Hebert [JH98℄ benutzen als Punktmerkmale so ge-nannte �Spin Images�. Dabei handelt es sih um zweidimensionale Hi-stogramme, die aus Paaren geometrisher Invarianten gebildet werden.Diese Gröÿen ergeben sih für einen betrahteten Merkmalspunkt mitgegebener Flähennormale aus den Positionen der Punkte xu;i in seinerUmgebung: Der erste Parameter ist die Projektion des Verbindungsvek-tors zwishen x und xu;i auf die (durh die Normale von x de�nierte)Tangentialebene, der zweite Parameter ist der Abstand zwishen xu;iund der Tangentialebene. Berehnet man dieses Gröÿenpaar für allexu;i und trägt es jeweils in das 2D Histogramm ein, so harakterisiertdas Histogramm die betrahtete Punktumgebung. Die Einträge seinerBins stellen die Komponenten des Merkmalsvektors dar.Ein ähnliher Ansatz von Hetzel und Leibe [HLLS01℄ benutzt mehr-dimensionale Histogramme der Gröÿen Pixeltiefe, Normalenwinkel undKrümmung zur Flähenharakterisierung. Eine Selektion au�älligerPunkte �ndet hier niht statt. Beide Ansätze setzen zudem homogenePunkteverteilungen voraus, sind also wenig brauhbar bei stark variie-renden Abtastdihten, wie sie bei vershiedenen Aufnahmerihtungenauftreten.



54 KAPITEL 5. GROBREGISTRIERUNG5.2 Flähenspezi�she MerkmaleDer Vorgang des Identi�zierens bzw. Zuordnens au�älliger Stellen lässtsih in Analogie zu einem Mustererkennungsprozess darstellen (vgl. Ab-shn. 3.3). Dieser Terminologie entsprehend stellen Umgebungen vonPunkten auf den einzelnen Flähen die zu erkennenden Objekte dar.Die für die Registrierung relevante Information wird aus den Punk-tumgebungen extrahiert und in Form von (komplexen) Merkmalen, so-genannten Punktmerkmalen, odiert.Anhand der Punktmerkmale können dann Punkte mit ähnlihstrukturierter Umgebung in einer anderen 3-D-Einzelansiht identi�-ziert werden. Damit das Registrierverfahren niht auf eine spezi�sheKlasse von Objekten festgelegt ist, müssen die Merkmale für beliebigeFreiform�ähen de�niert sein und sih niht auf das Vorhandensein vonz. B. Eken oder Kanten stützen, wie das bei vielen bekannten Opera-toren zur Merkmals-Extraktion der Fall ist.Die De�nition der Punktmerkmale wird so konstruiert, dass mehrereAnforderungen erfüllt werden:� Die Punktmerkmale müssen invariant bzgl. Translationen undRotationen der Flähendatensätze sein, da die Rotations-und Translations-Parameter die gesuhten Gröÿen sind. (Ab-shn. 5.2.1� Die Beurteilung der Au�älligkeit eines Punktes entspriht einerquantitativen Bewertung der Punktumgebung. Diese bildet dieVoraussetzung dafür, die Grobregistrierung auf wenige Punktezu beshränken. (Abshn. 5.2.2)� Um einander entsprehende Punktumgebungen zu identi�zierenbzw. niht entsprehende zu untersheiden, muss möglihst vielrelevante Information in den Merkmalen odiert werden. Zudemmuss eine geeignete Vorshrift zum Vergleih der Punktmerkmaleangegeben werden. (Abshn. 5.2.3)� Die zu registrierenden Flähen überlappen i. A. nur teilweise. Da-her müssen die Merkmale lokal de�niert sein, d. h. sie müssenmöglihst kleine Regionen der Ober�ähe odieren. Zudem mussjeder beliebige Ort auf dem Objekt durh Punktmerkmale ha-rakterisierbar sein. (Abshn. 5.2.4)� Die Merkmale sollen robust gegen das Raushen der Flähendatenund lokale Shwankungen der Abtastdihte sein. (Abshn. 5.2.5)



5.2. FLÄCHENSPEZIFISCHE MERKMALE 555.2.1 Translations- und RotationsinvarianzDie Extraktion von Merkmalen, die invariant bzgl. der Objektlage sind,ist in der 2-D-Bildverarbeitung relativ shwierig, da die Bilder lediglihdie Kamera-Projektion der 3-D-Objekte auf eine Ebene wiedergeben.Zahlreihe Ansätze versuhen, dieses Problem zu lösen, z. B. durh An-wendung von statistishen oder Fourier-Deskriptoren, Berehnung vonGradienten, Farb- bzw. Grauwerthistogrammen, et [Nie83, Jäh02℄.Bei der Verarbeitung von 3-D-Ansihten liegt die absolute räum-lihe Form der Flähe vor. Dadurh ist es leihter, robust Gröÿen zude�nieren, die invariant bzgl. Drehungen und Vershiebungen der Flä-hen sind.In den Dreieksnetzen, die die Eingangsdaten für die Grobregistrie-rung darstellen, sind die Punkte durh Tripel kartesisher Koordina-ten gegeben. Die Koordinaten der Punkte können niht als Merkmaleverwendet werden. Sie beziehen sih auf die jeweiligen Sensorkoordi-natensysteme ihrer Einzelansihten, deren relative Orientierung nihtbekannt ist. Ein Möglihkeit, invariante Koordinaten zu bekommen,ist, sie auf objektlokale Koordinatensysteme zu beziehen (s. Abb. 5.2).Kartesishe Koordinaten sind jedoh ungeeignet. Der Nullpunkt desKoordinatensystems liege in einem Flähenpunkt x. Die z-Ahse lie-ÿe sih zwar durh die Flähennormale n in x festlegen, die De�nitionder x-Ahse (und damit auh der y-Ahse) wäre jedoh shwierig. Esgibt zwar Ansätze, lokale Koordinatensysteme durh die Rihtung dermaximalen und minimalen Flähenkrümmung festzulegen [FA96℄, dohKrümmungsberehnungen sind aufwändig und emp�ndlih gegen Rau-shen.Statt dessen bietet sih ein zylindrishes Koordinatensystem mitUrsprung in x an, in dem sih jeder Punkt xk in der Umgebung vonx durh die Radiuskoordinate rk, die Höhenkoordinaten hk und denWinkel 'k darstellen lässt. Die Symmetrieahse des Zylinders verläuftentlang der Flähennormale n in x. rk und hk sind objektlokal de�niertund daher invariant bzgl. Rotationen und Translationen des Objektes.Der Winkel 'k kann nur durh Festlegung einer Rihtung für 'k = 0angegeben werden, was auf das gleihe Problem wie bei der Festlegungder x- und y-Ahsen in lokalen kartesishen Koordinatensystemen führt.'k wird daher niht zur Merkmalsodierung herangezogen.Die Formeln zur Berehnung von rk und hk lassen sih auh sodarstellen: Durh die Normale n ist die Tangentialebene E der Flähein x de�niert. Projiziert man einen Umgebungspunkt xk auf E, so ist



56 KAPITEL 5. GROBREGISTRIERUNG
Abbildung 5.2: Kartesishes Koordinatensystem in einem Punkt x undzylindrishe Koordinaten (rk; 'k; hk) eines Punktes xk.rk der Abstand des projizierten Punktes zu x, hk sein Abstand zu xk.rk und hk ergeben sih damit ausrk = pkxk � xk2 � (n � (xk � x))2hk = n � (xk � x): (5.2.1)rk und hk werden Grundmerkmale genannt, da sie die Grundgröÿenzur Berehnung der eigentlihen Punktmerkmale bilden, die zur Grob-registrierung verwendet werden.Die Grundmerkmale werden für alle Punkte einer Punktumgebungberehnet. Diese ist durh einen begrenzten Bereih in einer Einzel-ansiht der Objektober�ähe gegeben. Die Auswahl dieses Bereihesmuss ebenfalls lageunabhängig sein. Diese Forderung wird in der Bild-verarbeitung häu�g vernahlässigt. Um kernelbasierte Verfahren miteiner Matrixdarstellung des Kernels nutzen zu können, werden gleihgroÿe rehtekige Bildausshnitte analysiert (vgl. [Jäh02℄). Wenn sihdie Lage des Objektes zwishen zwei Aufnahmen aber stark verändert,was bei der Grobregistrierung vorausgesetzt wird, so werden durh dasBild-Rehtek sehr untershiedlihe Flähenregionen auf dem Objektde�niert.Bei vielen Verfahren zur Merkmals-Extraktion wird die Konsis-tenz ausgewählter Regionen durh Segmentierungsalgorithmen siher-gestellt. Auf Freiform�ähen, die i. A. keine Kanten oder andere sharfeKonturen aufweisen, ist es aber shwierig, ein geeignetes Kriterium fürdie Segmentbegrenzung zu �nden. Selbst wenn dies gelingt, sind die soentstehenden Segmentränder oft stark von Raushen und Abtastungder Flähe abhängig.



5.2. FLÄCHENSPEZIFISCHE MERKMALE 57Diese Shwierigkeiten werden beim vorliegenden Verfahren umgan-gen, indem als Muster eine symmetrish begrenzte Punktumgebungbetrahtet wird. Es wird eine Flähenregion de�niert, die im beshrie-benen punktlokalen Zylinderkoordinatensystem durh einen maximalenRadius rmax begrenzt ist, so dassrk � rmax 8k: (5.2.2)Zur Festlegung von rmax s. Abshn. 5.2.4.5.2.2 Quanti�zierung von Au�älligkeitDie wihtigste Voraussetzung für ein shnelles Registrierverfahren ist,dass man das Zuordnungsproblem shon zu Beginn auf möglihst weni-ge Punkte reduzieren kann. Dies geshieht u. a. durh Auswahl beson-ders �au�älliger� Punkte. Für das visuelle System des Menshen sindz. B. Eken oder Kanten in einem Bild au�ällig, oder allgemeiner solheOrte, an denen Inhomogenitäten oder Unregelmäÿigkeiten der Intensi-tätsverteilung in ihrer Umgebung auftreten.Liegen niht Intensitätsbilder vor, sondern Flähendaten, so stehtman vor einem etwas anderen Problem: Intensitätsbilder kann man nä-herungsweise als Abbilder der Flähenneigungen verstehen - oder umge-kehrt Flähendaten als au�ntegrierte Neigungsdaten.1 Integration hateinen glättenden E�ekt; manhe Kanten, die in den Intensitätsbilderngut sihtbar sind, sind in den Flähendaten kaum zu detektieren. DieFlähendaten durh Gradientenbildung wieder in Neigungsdaten um-zuwandeln, würde gleihzeitig das Raushen auf den Daten verstärkenund so ebenfalls niht zu einer robusten Kantendetektion führen.Ob nun Intensitätsbilder oder Flähen - die Suhe nah au�älligenPunkten folgt in beiden Fällen einem allgemeinen Prinzip: Es geht dar-um, aus den vorliegenden Daten relevante bzw. nützlihe Informationim Hinblik auf die Lokalisierbarkeit von Punkten zu extrahieren.Im Folgenden werden zunähst geometrishe Überlegungen dazu an-gestellt, was unter �Lokalisierbarkeit� bzw. �Niht-Lokalisierbarkeit� zuverstehen ist und welhe Anforderungen daher ein Au�älligkeitsmaÿ er-füllen muss. Dieses wird dann in Form einer Informationsentropie for-muliert, und es wird ausgeführt, inwiefern es den Anforderungen gereht1Diese Tatsahe mahen sih Flähenrekonstruktionsverfahren wie Shape-form-Shading zunutze [FC89℄.
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Abbildung 5.3: Lokales Koordinatensystem im Punkt x mit Kreisliniedurh Umgebungspunkt xk.wird. Der Wert dieser Darstellung liegt auh darin, dass hier exempla-rish gezeigt wird, wie das Konzept der pragmatishen Information zurBeurteilung der Güte von Modellen angewandt werden kann.Symmetrie von FlähenEs wird zunähst analysiert, was ein au�älliger Punkt auf einer Frei-form�ähe ist. Dabei wird von der entgegengesetzten Fragestellung aus-gegangen: Wann ist ein Punkt niht au�ällig? Anshaulih gesprohenenthält ein Flähenbereih dann wenig Information, wenn er überall�gleih aussieht�, denn Information ist ein Maÿ für Untersheidbarkeit(vgl. Abshn. 3.2).Dass es auf einer Flähe überall �gleih aussieht�, wird hier formaldadurh ausgedrükt, dass die Beshreibung des Flähenverlaufs in al-len lokalen Koordinatensystemen der Flähe gleih ist, dass also Formund Werte der Parameter dieser Beshreibung bei einer Bewegung ent-lang der Flähe erhalten bleiben. Flähentypen, bei denen dies der Fallist, nennen wir symmetrish bzgl. Vershiebungen des Bezugssystemsentlang der Flähe.Die folgenden Ausführungen beziehen sih auf eine Kurve im R2,lassen sih aber auf Flähen übertragen. Betrahtet wird das zum Punktx gehörende Kurvensegment Fx (s. Abb. 5.3); dieses Segment bildeeine Kreislinie. De�niert man in x ein Koordinatensystem � mit den
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Abbildung 5.4: Kugel, Zylinder und Ebene sind symmetrishe Flähen:Entlang zweier Freiheitsgrade ändern sih die Hauptkrümmungen niht.Ahsen xjj parallel zur Tangente und x? senkreht zur Tangente, soist der geometrishe Ort aller Umgebungspunkte im Muster in diesemKoordinatensystem gegeben durh die Gleihungx? = �qR2 � xjj2 +R für R > 0: (5.2.3)wenn der Kreismittelpunkt m oberhalb der xjj-Ahse liegt. Der Fall,dass m unterhalb der xjj-Ahse liegt, werde durh R < 0 ausgedrükt,mit x? = +qR2 � xjj2 +R für R < 0: (5.2.4)Im Grenzfall einer Gerade gilt R ! �1. Die Gleihungen für denKurvenverlauf lassen sih aber für diesen Fall erweitern mitx? = 0: (5.2.5)Um die Singularität R ! �1 im Fall der Gerade zu vermeiden, wer-den die Kurven niht durh R, sondern durh dessen Kehrwert, dieKrümmung � = 1R , harakterisiert. Dieser lässt sih aus den lokalenKoordinaten eines einzigen Umgebungspunktes xk berehnen,� = 2x?kx?k 2 + xjjk2 ; (5.2.6)



60 KAPITEL 5. GROBREGISTRIERUNGhat das gleihe Vorzeihen wie R und ist für den Fall einer Gerade� = 0.Diese Beshreibung ändert sih niht, wenn man in das Koordina-tensystem eines Umgebungspunktes x� von x wehselt. Die Flähenbe-shreibung besitzt wieder obige Form und ist durh die gleihe Krüm-mung � harakterisiert. Punkte (bzw. die mit ihnen assoziierten lokalenKoordinatensysteme) auf Kreislinien oder Geraden sind also durh ihrelokale Flähenbeshreibung niht untersheidbar. In diesem Sinne kannman sagen, dass Kreislinien oder Geraden Kurven minimaler Informa-tion bzgl. der Lokalisation sind.Für Kurven im R2 sind Kreislinien und Geraden auh die einzi-gen Fälle, für die beshriebene Symmetrie gilt, die wir Lokalisations-Symmetrie nennen wollen. Eine Parabel, als Gegenbeispiel, lässt sihim lokalen Koordinatensystem ihres Sheitelpunktes zwar ebenfallsdurh Angabe eines einzigen Parameters a beshreiben, in der Formx? = a � xjj2; diese Form bleibt aber beim Wehsel des lokalen Koordi-natensystems niht erhalten.Bei Flähen im R3 erhalten die lokalen Koordinatensysteme einezusätzlihe Dimension. Die symmetrishen Fälle sind hier Kugel, Ebe-ne und Zylinder.2 Man kann auf ihnen das lokale Koordinatensystementlang zweier Freiheitsgrade vershieben, ohne dass sih die Flähen-beshreibung ändert (Abb. 5.4). Im 3-D-Raum sind es auh die einzigenFlähentypen mit dieser Eigenshaft. Eine notwendige Voraussetzungdafür ist, dass die zwei Hauptkrümmungen in jedem Punkt konstantsind. Das gilt genau für die drei erwähnten Fälle. (Einen Beweis hierzu�ndet man z. B. bei Putland [Put95℄.)Kugeln und Ebenen sind weiterhin durh Angabe eines einzigen Pa-rameters, die Krümmung �, harakterisierbar (mit � = 0 bei Ebenen).Bei Zylindern muss zusätzlih noh deren Orientierung angegeben wer-den, z. B. durh Angabe des Winkels ' zwishen der Zylinderahse undder ex-Ahse des lokalen Koordinatensystems.2Dies wird bei der Herstellung von optishen Linsen ausgenutzt, deren Ober�ä-hen ebenfalls häu�g Kugel�ähen sind. Aufgrund ihrer Symmetrie ist es möglih,zwei ineinander liegende Linsen�ähen (die eine konkav, die andere konvex) gegen-einander zu vershieben und zu drehen und so ihre Ober�ähen zu shleifen.Die konstruktive Wissenshaftstheorie [Lor00℄ der sog. Erlanger Shule shlägtvor, alle wissenshaftlihen - und damit auh die geometrishen - Grundbegri�eauf solhe �vorwissensshaftlihen� Praktiken zurükzuführen. Sie spriht dabei vonder Begründung der Wissenshaften durh Protowissenshaften, z. B. der Geometriedurh die Protogeometrie [Lor84℄. So wird etwa der Begri� der Kugel�ähe über diebeshriebene Herstellungspraxis konstruiert.



5.2. FLÄCHENSPEZIFISCHE MERKMALE 61Lokalisations-Symmetrishe Flähen sind im Hinblik auf die Lo-kalisation au�älliger Punkte �nutzlos�. Anders ausgedrükt: Auf diesenFlähen ist die pragmatishe Information gleih null. Im Gegensatz da-zu sollten Flähen, die sih stark von den symmetrishen Fällen unter-sheiden, die also stark strukturiert sind, potentiell einen hohen Gehaltan pragmatisher Information haben.Informationstheoretishe FormulierungDer pragmatishe Informationsgehalt einer Punktumgebung Fx sollteumso höher bewertet werden, je stärker sie sih von den symmetrishenFällen der Ebene oder der Kugel untersheidet. Dafür wird nun einquantitatives Maÿ angegeben, das im Grenzfall der Kugel bzw. Ebeneminimal wird. Zylinder�ähen werden hier noh niht berüksihtigt.Für jeden Abtastpunkt xk in der Umgebung Fx des Punktes x wirdeine Kugel�ähe de�niert, die x und xk enthält und deren Normale inx mit dessen Flähennormale n zusammenfällt. Die Krümmung dieserKugel ist, analog zu Gl. 5.2.6,�k = 2hkr2k + h2k ; (5.2.7)mit den in Abshn. 5.2.1 de�nierten lokalen Koordinaten (rk; hk).Die �k-Werte werden diskretisiert in n�̂ regelmäÿige Intervalle �̂i,i = 1; : : : ; n�̂.Das Au�älligkeitsmaÿ wird als die Informationsentropie der diskre-tisierten Krümmungswerte de�niert (vgl. Abshn. 3.2),HK = � n�Xi=1 P�̂i log2(P�̂i): (5.2.8)Dabei ist P�̂i die Wahrsheinlihkeit, mit der ein bestimmter Krüm-mungswert �̂i in der Punktumgebung auftritt. Bei homogen verteiltenPunkten ist die relative Häu�gkeit der Punkte in Fx, für die sih �̂i er-gibt, eine Abshätzung für P�̂i . Bei inhomogenen Punktverteilungen istes dagegen notwendig, P�̂i aus den durh die Punkte repräsentiertenrelativen Flähenanteilen zu shätzen, wie wir in Abshn. 5.2.5 nohsehen werden.Im Grenzfall der Kugel bzw. der Ebene ergibt sih für alle Umge-bungspunkte das selbe �̂i0 , mit P�̂i0 = 1 und P�̂i = 0 8i 6= i0. Dadurhwird der Aspekt abgebildet, dass diese symmetrishen Fälle minimale



62 KAPITEL 5. GROBREGISTRIERUNG

Abbildung 5.5: Histogramm über die Koordinatenpaare (r; �) für einenPunkt auf einer Stirn. Da die Flähe lokal annähernd kugelförmig ist,streuen die �-Werte nur wenig (rehts unten: idealisiert die Wsk-Dihteder �-Werte) und haben daher eine niedrige Entropie.

Abbildung 5.6: Histogramm über die Koordinatenpaare (r; �) für einenPunkt mit einer stark strukturierten Umgebung in einem Gesiht. Die�-Werte streuen stark (rehts unten: shematish die Wsk-Dihte der�-Werte) und haben daher eine hohe Entropie.
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Abbildung 5.7: Informationsverteilung auf zwei Einzelansihten einesPatientengesihtes.pragmatishe Information enthalten (Abb. 5.5). Für stark strukturier-te Flähen hat das Informationsmaÿ einen groÿen Wert, da sih hiersehr untershiedlihe �̂i-Werte ergeben (Abb. 5.6). Sind die auftreten-den Krümmungen gleihverteilt, gilt also P�̂i = onst: 8i, so ist HKmaximal. HK ist also ein Maÿ für die �Niht-Kugelförmigkeit� (bzw.�Niht-Ebenheit) der Punktumgebung und damit tatsählih ein Auf-fälligkeitsmaÿ, das unseren Anforderungen entspriht.In den Abb. 5.7 und 5.8 ist jeweils eine 3-D-Einzelansiht gezeigt.Rehts daneben be�nden sih je zwei Bilder, die die Verteilung des In-formationsmaÿes auf zwei vershiedenen Einzelansihten des betre�en-den Objektes in Form von Intensitätswerten wiedergeben. Helle Punk-te bedeuten ein groÿes Bewertungsmaÿ, dunkle Punkte ein kleines. Eszeigt sih, dass Flähenbereihe mit wenig Struktur dunkel ersheinen.Im Gegensatz zur menshlihen Wahrnehmung be�nden sih die hellen
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Abbildung 5.8: Informationsverteilung auf zwei Einzelansihten einesZahns.Bereihe aber niht auf Eken oder Kanten, sondern vielmehr daneben.Shlieÿlih wird ja die Umgebung von Punkten bewertet, also ershei-nen solhe Punkte hell, in deren Umgebung sih au�ällige Strukturenhäufen.Das Auftreten groÿer Bereihe in den Bildern, für die keine Inten-sitätswerte sihtbar sind, erklärt sih dadurh, dass dort die zu ana-lysierenden Punktumgebungen niht vollständig waren, d. h. entwederdurh Flähenränder abgeshnitten oder von �Löhern�, also Messaus-fällen, betro�en.Weitere symmetrishe FlähenEs gibt weitere symmetrishe Flähentypen, auf denen sih Punkteshleht lokalisieren lassen, wo sih aber (unerwünshterweise) trotz-dem ein hoher Wert für HK ergibt. Bereits erwähnt wurde der Zylinder,
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Abbildung 5.9: Ein Torus ist bzgl. Verlagerungen der lokalen Koordina-tensysteme entlang der toroidalen Linien (t) symmetrish, niht jedohbzgl. Verlagerungen entlang der poloidalen Linien (p).der bzgl. der Lokalisation eine genau so hohe Symmetrie wie Kugel oderEbene hat. In seiner Umgebung erhält man aber alle �̂-Werte, von �̂ = 0bis �̂ = 1=RZ , wobei RZ der Radius des Zylinders ist. HK misst al-so niht die absolute bzw. aktuelle Lokalisationsinformation, die in denDaten enthalten ist; vielmehr ist es eine obere Shranke der potentiellenInformation, unter dem pragmatishen Aspekt.3 Um ein Entropiemaÿzu erhalten, das auh für diese Flähentypen deren niedrigem pragma-tishen Informationsgehalt entspriht, müssen jeweils passende Modellezur Beshreibung dieser Flähentypen gefunden werden.Um die Symmetrie von zylinderförmigen Umgebungen zu erfassen,ist die Flähenbeshreibung durh Angabe der lokalen �̂-Werte, alsodurh einen einzigen Wert je Umgebungspunkt, zu einfah. Wie be-reits erwähnt, muss für eine Zylinder�ähe, die einen Punkt x enthältund dort die Normale n hat, noh deren Krümmung �Z und Rihtung'Z angegeben werden, die zur numerishen Behandlung diskretisiertwerden zu '̂Z;i, i = 1; : : : ; NZ und �̂Z;j , j = 1; : : : ;MZ . Für jede vor-gegebene Rihtung 'Z;i des Zylinders lässt sih die dadurh bedingteEntropie der �Z-Werte berehnen. So ergibt sih HZ als ein Maÿ fürdie �Niht-Zylinderförmigkeit� der Flähe:HZ = min'̂Z;i 24�MZXj=1P�̂Z j'̂Z (�̂Z;j j'̂Z;i) log2 P�̂Z j'̂Z (�̂Z;j j'̂Z;i)35 ; (5.2.9)3Zu dem begri�ihen Gegensatzpaar �potentielle Information� und �aktuelle In-formation� siehe Abshn. 3.2.3.



66 KAPITEL 5. GROBREGISTRIERUNGwobei P�̂Z j'̂Z (�̂Z;j j'̂Z;i) die Wahrsheinlihkeit des Auftretens von�̂Z = �̂Z;j ist, unter der Bedingung, dass '̂Z = '̂Z;i.Die Bildung des Minimums aller bedingten Entropien ist sinnvoll:Die Entropie einer Beshreibung von Daten ist eine obere Shranke fürdie Länge der kürzesten verlustfreien Codierung (Kompression) dieserDaten. Sie ist von der verwendeten Semantik und der daraus resultie-renden Syntax (Darstellung) der Daten abhängig. Jede Semantik, fürdie die Entropie der Daten gröÿer ist als die kleinste bisher gefunde-ne, entspriht daher lediglih einer weniger angemessenen Beshreibungder Daten und enthält keine zusätzlihe Information. Daher ist die bes-te Annäherung an die �aktuelle� Information der Daten die minimaleEntropie bzgl. aller Darstellungen.Eine Reihe weiterer Flähentypen sind zwar niht symmetrish bzgl.zweier Freiheitsgrade, shränken aber die Lokalisierung eines lokalenKoordinatensystems nur bis auf einen Freiheitsgrad ein. Beispiele sindTorus (Abb. 5.9), Kegel oder ein Ellipsoid mit zwei gleihen Halbah-sen. Je mehr Flähentypen durh geeignete Modellparameter und so-mit Entropiemaÿe behandelt werden können, um so genauer kann derGehalt an Lokalisations-Information des betrahteten Flähenbereihesabgeshätzt werden. Dazu teilen wir die Flähentypen in Klassen ein,entsprehend der Anzahl NF von Freiheitsgraden für die Lokalisation,also NF = 2 für Kugeln, Ebenen und Zylinder; NF = 1 für Torus,Kegel, et.; NF = 0 für alle niht lokalisations-symmetrishen Flähen.Zum Vergleih des Informationsgehaltes bei vershiedenen Modell-repräsentationen werden die Entropien HX 2 fHK ; HZ ; : : :g auf dieAnzahl der Freiheitsgrade NF;X bezogen, die das Flähentyp-ModellX bzgl. der Lokalisation o�en lässt. Als normierter Lokalisations-Informationsgehalt ergibt sih dannIL;X = (2�NF;X) +NF;X HXHX;max (5.2.10)wobei HX;max die maximale Entropie des Flähentyps ist, die sih beiGleihwahrsheinlihkeit aller Parameterkon�gurationen für diesen Flä-hentyp ergibt. Der Ausdruk (2 � NF ) steht für die Lokalisations-Information, die aus der Kenntnis des Flähentyps selbst resultiert: Beiden völlig lokalisations-symmetrishen Flähentypen Kugel und Zylin-der ist diese gleih Null, bei einem Typ ohne Lokalisations-Symmetriegleih 2. Der Ausdruk NF;X HXHX;max misst die potentielle Informationüber die verbleibenden Freiheitsgrade, die nah Festlegung des Flä-hentyps noh in den Daten vorhanden ist. Dazu wird die Parameter-



5.2. FLÄCHENSPEZIFISCHE MERKMALE 67Entropie der betrahteten Flähenregion normiert auf die Anzahl nohverbleibender Lokalisations-Freiheitsgrade NF;X .Der Flähentyp X wird danah bestimmt, welhes Modell die vor-liegende Punktumgebung am besten beshreibt; es ist das Modell, fürdas sih die minimale normierte Entropie ergibt (Begründung der Mi-nimumsbildung wie oben). Die Lokalisations-InformationIL = maxX IL;X (5.2.11)ist ein Maÿ für die aus den Daten der betrahteten Flähenregion ex-trahierbare pragmatishe Information.Modelltheoretishe DeutungDie hier angewandte Methode zur Berehnung eines Au�älligkeitsmaÿeskann auh als eine modelltheoretishe Methode zur Bestimmung derpragmatishen Information gedeutet werden:Für eine gegebene Zielsetzung wird zunähst eruiert, welhe Artvon Daten �nutzlos� sind, also den Fall minimaler pragmatisher In-formation darstellen. Für diesen Fall wird ein möglihst einfahes ma-thematishes Modell formuliert, d. h. ein Modell mit einer möglihstkleinen Anzahl von Variablen. Dabei ist darauf zu ahten, dass dasModell die relevanten Aspekte des betrahteten Kontextes wiedergibt.Es berüksihtigt z. B. die Art der vorliegenden Daten und gewünsh-te Invarianzeigenshaften des Modells. In unserem Fall werden etwaPunktumgebungen zunähst durh Kugel�ähen beshrieben - ein Mo-dell mit nur einer Variable �.Mit diesem Modell werden dann die vorliegenden Daten beshrie-ben; die Daten werden gewissermaÿen in dieses (i. A. zu einfahe) Mo-dell �gepresst�. Beshreibt das Modell die vorliegenden Daten adäquat,so ist die Beshreibung redundant - die Entropie der Modellvariablenist gleih null. Je höher die Diskrepanz zwishen der Einfahheit desModells und der tatsählihen Struktur der Daten ist, umso höher dieEntropie der Modellvariablen. Stehen mehrere Modelle zur Verfügung(wie typisherweise bei der modellbasierten Datenanalyse der Fall), istdaher dasjenige mit der niedrigsten Entropie auszuwählen.5.2.3 Vergleih von PunktmerkmalenBei der Berehnung der korrekten paarweisen Zuordnung korrespon-dierender Punkte wird eine erste Reduktion der Menge mögliher Zu-



68 KAPITEL 5. GROBREGISTRIERUNGordnungen dadurh erreiht, dass nur Paare solher Punkte betrahtetwerden, deren zugehörige Umgebungen sehr ähnlih sind. Man mussdaher Umgebungen miteinander vergleihen können. Dazu sind zweiVoraussetzungen zu erfüllen:1. Die Punktumgebungen müssen einheitlih in Form von Merkma-len odiert sein, die möglihst genau die für den Vergleih rele-vante Information enthalten, niht mehr und niht weniger.2. Es muss eine Vorshrift gegeben sein, nah der der Vergleihdurhzuführen ist.MerkmalskonstruktionZusätzlih zur Gröÿe �k, die bereits zur Bestimmung des Au�ällig-keitsmaÿes bestimmt wurde, kann für jeden Umgebungspunkt xk ei-nes Punktes x eine weitere geometrishe Invariante als Grundmerkmalherangezogen werden: die Radiuskoordinate rk im lokalen Zylinder-Koordinatensystem (Abb. 5.2, S. 56).Die Merkmalsvektoren werden durh Approximation der Wahr-sheinlihkeitsdihte der Paare der Grundmerkmale (r; �) in einerPunktumgebung gebildet. Dazu werden die Mengen der r- und �-Werte quantisiert und Häu�gkeitsverteilungen der quantisierten Wertein Form von Histogrammen berehnet. Die Zellen-Einträge dieser Hi-stogramme werden als die Komponenten der Merkmalsvektoren inter-pretiert.Man diskretisiert dazu den (r; �)-Raum, d. h. ein Punkt mit denKoordinaten (rk; hk) wird bei der Quantisierung durh einen Punktmit den Koordinaten (r̂i; �̂j) erstetzt, so dass rk 2 [r̂i � �r̂i2 ; r̂i + �r̂i2 [und �k 2 [�̂j � ��̂j2 ; �̂j + ��̂j2 [, wobei die Indizes i = 0; : : : ;m undj = 0; : : : ; n die Quantisierungsstufen indizieren und �r̂i und ��̂j dieBreiten der Quantisierungsintervalle sind.Im betrahteten Muster entspriht die Quantisierung der rk-Werteeinem Shnitt der Flähe mit m Zylinder�ähen mit diskreten Radi-en (s. Abb. 5.11), die den Raum in Zylindershalen aufteilen. Nun wirdzur Quantisierung die Annahme gemaht, dass im Mittel die Flähenin-formation innerhalb einer Zylindershale deren Volumen proportionalist. rk wird daher so quantisiert, dass der Raum in Zylindershalenmit gleihen Volumina aufgeteilt wird (s. Abb. 5.10). Als Datenstruk-tur lässt sih ein Histogramm aber nur dann einfah darstellen, wenndie Quantisierungsstufen äquidistant sind. Die Lösung ist, statt r zu



5.2. FLÄCHENSPEZIFISCHE MERKMALE 69quantisieren, eine äquidistante Quantisierung vonr0k = r2k: (5.2.12)
Abbildung 5.10: Kreise mit äquidistantem r (links) und äquidistantemr0 (rehts).Die äquidistante Diskretisierung von � unterteilt den Raum zusätz-lih durh n vershiedene Kugel�ähen, die wie in 5.2.2 beshriebende�niert sind. Der Wahl dieser Codierung liegt die Annahme zu Grun-de, dass im Mittel alle �-Werte im betrahteten Wertebereih gleihwahrsheinlih sind.In den Zellen Pij eines zweidimensionales Histogramms mitm Zeilenund n Spalten werden die Häu�gkeiten gezählt, mit denen die Werte-paare (r̂i; �̂j) im Muster auftreten,H = 0B�P11 � � � P1n... . . . ...Pm1 : : : Pmn1CA : (5.2.13)Durh das Histogramm werden nur bestimmte Intervalle der Wertevon r0 und � erfasst. Das Intervall von r0 ergibt sih aus der Wahl desRadius rmax des analysierten Flähenbereihes (Abshn. 5.2.4),r 2 [0; rmax℄: (5.2.14)Das Intervall von � wird durh eine Stihprobe ermittelt: Es werden für100 zufällig ausgewählte Punkte x in einer Einzelansiht die �-Wertezu jeweils einem Umgebungspunkt xk (rk � rmax) berehnet. �max
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Abbildung 5.11: Flähensegment innerhalb eines Histogramm-Binswird so gewählt, dass der Betrag von 80% aller so berehneten �-Wertekleiner als �max ist, also � 2 [��max; �max℄: (5.2.15)Nah einer Normierung des Histogramms aufmXi=1 nXj=1 Pij = 1 (5.2.16)können die Histogrammeinträge als Approximation der Wahrsheinlih-keiten der Paare (r̂i; �̂j) in der betrahteten Flähenregion gelten.Es wurde hier vorläu�g angenommen, dass die Dihte der Punkteauf der Flähe homogen ist. Dadurh ist es gerehtfertigt, bei der Be-rehnung der Histogramme die betre�ende Histogrammzelle für jedesPaar (rk; �k) jeweils um den Betrag 1 zu erhöhen. Auf realen Flähengilt diese Annahme niht mehr. Spezielle Maÿnahmen für diesen Fallwerden in Abshn. 5.2.5 diskutiert.In 5.2.2 wurden Entropiemaÿe berehnet, wofür die Wahrshein-lihkeitsdihte lokaler Krümmungswerte � durh die diskreten Wahr-sheinlihkeiten P�̂j approximiert wurden. In der Implementierung desentsprehenden Algorithmus werden aus E�zienzgründen diese Histo-gramme niht extra, sondern aus den hier beshriebenen Histogrammen



5.2. FLÄCHENSPEZIFISCHE MERKMALE 71durh Summation berehnet:P�̂i = nXi=1 Pij (5.2.17)Die zweidimensionalen Histogramme werden als Merkmalsvektoreninterpretiert, indem ihre Einträge zeilenweise untereinandergestellt (un-wrapped) werden und so die Komponenten eines Vektors bilden. Formalstellt sih der Merkmalsvektor folgendermaÿen dar: = (1; 2; : : : ; n)T = (P11; P12; : : : ; P1n; P21; : : : ; P2n; : : : ; Pmn)T ;(5.2.18)mit n = n �m.Die Berehnung dieser Merkmalsvektoren ist shnell durhführbar,mit linearer Zeitkomplexität O(n) in Abhängigkeit von der Anzahl derPunkte bzw. Flähenelemente in der betrahteten Punktumgebung.VergleihsmaÿeFür den komponentenweisen Vergleih solher Merkmalsvektoren ste-hen vershiedene Vergleihsmaÿe D zur Auswahl.Normierter linearer Korrelationskoe�zient. Der normierte li-neare Korrelationskoe�zient wird standardmäÿig eingesetzt, umlinear korrelierte Daten zu vergleihen, z. B. beim Template Mat-hing in Kamerabildern. Für zwei Merkmalsvektoren  und 0 istder lineare Korrelationskoe�zientD = R(; 0) = nP i0i �P iP 0iq(nP i2 � (P i)2)(nP 0i2 � (P 0i)2)(5.2.19)R liegt zwishen �1 (antikorreliert) und 1 (vollständig korreliert),und misst den normierten Fehler zwishen den Daten und derRegressionsgeraden durh die Daten. Dieses Maÿ ist aber in Be-zug auf Wahrsheinlihkeitsverteilungen shwer zu interpretieren.Wegen der vielen enthaltenen Terme ist es zudem relativ aufwän-dig zu berehnen, obwohl seine Komplexität O(n) ist. Es wurdedaher niht weiter betrahtet.Kullbak-Leibler-Distanz. Zwei WahrsheinlihkeitsverteilungenP (xi) = i und Q(xi) = 0i für eine Ereignismenge X =



72 KAPITEL 5. GROBREGISTRIERUNGfx1; : : : ;xnxg können über den Informationsgehalt verglihenwerden, den sie den Ereignissen xi zuordnen. Die Di�erenz desInformationsgehaltes von xi beim Übergang von der VerteilungP zur Verteilung Q istInformationsdi�erenz = Inform. nahher - Inform. vorherH(P;Q)x (xi) = H(Q)x (xi) - H(P )x (xi)H(P;Q)x (xi) = log2 1Q(xi) - log2 1P (xi) .Bildet man den Erwartungswert von H(P;Q)x (xi) bzgl. der Vertei-lung P , so erhält man die relative Entropie oder Kullbak-Leibler-Distanz der Verteilungen P und Q, in unserem Fall repräsentiertdurh die Merkmalskomponenten von  und 0,D = DKL(; 0) = nxXi=1 i log2 i0i : (5.2.20)Für  = 0 ergibt sih DKL = 0. Es lässt sih zeigen, dass in allenanderen Fällen DKL > 0 gilt. Eigentlih ist dieser Ausdruk kei-ne Distanz, da er niht symmetrish bzgl.  und 0 ist. Auÿerdemerfüllt DKL niht die Dreieksungleihung. Dies ist kein Problembei der vollständigen Suhe in einer Menge von Merkmalen, aberDatenstrukturen für shnelle Suhstrategien basieren oft grund-legend auf der Dreieksungleihung. Für solhe Suhverfahren istdie DKL ungeeignet.�2-Test. Der �2-Test ist eine weitere formale statistishe Methode, umdie Übereinstimmung zweier Verteilungen zu beurteilen. Um zweiHistogramme zu vergleihen, berehnet manD = �2(; 0) = nXi=1 (i � 0i)2i + 0i : (5.2.21)Man beahte, dass die �2-Statistik die Dreieksungleihung eben-falls niht erfüllt.Minkowski-Norm. Die wohlbekannte Minkowski-Norm hat die FormD = Lp(; 0) =  nXi=1 ji � 0ijp! 1p : (5.2.22)



5.2. FLÄCHENSPEZIFISCHE MERKMALE 73Sie entspriht für den Fall p = 2 gerade dem euklidshen Abstand.Für den Vergleih von Histogrammen ist ihre Verwendung theore-tish weniger gut begründet. Allerdings bietet sie einige Vorteile:Sie ist einfah und shnell zu berehnen und hat eine Komplexität,die linear zur Anzahl n der Histogramm-Zellen ist: O(n). Fürden Fall p = 2 bietet sih zudem eine intuitive Interpretation vonLp als euklidsher (räumliher) Abstand im Merkmalsraum. Vorallem aber erfüllt sie die Dreieksungleihung und erlaubt daherdie Hierarhisierung der Merkmalssuhe. Dies ist bei der globalenGrobregistrierung wihtig, um in groÿen Mengen von Merkmalene�zient zu suhen.Aus diesen Gründen wurde die Minkowski-Norm für p = 2 alsVergleihsmaÿ gewählt.Mit dem VergleihsmaÿD wird beurteilt, ob zwei Merkmalsvektorenals gleih oder als vershieden behandelt werden. Zu diesem Zwek wirdein Shwellwert für Dmax festgelegt, der die maximal zulässige DistanzD � Dmax angibt, bis zu der zwei Merkmale als gleih gelten. IstD > Dmax, so gelten sie als vershieden.Dmax wird durh Optimierung festgelegt, und zwar so, dass die Er-folg maximiert wird. Dieser ist umso gröÿer, je höher die Wahrshein-lihkeit rihtiger Entsheidungen psu aufgrund einer bestimmten Fest-legung von Dmax ist (vgl. Abshn. 3.3).Man kann auh sagen, man maximiert die Information über dieKlassenzugehörigkeit eines Paares von Merkmalsvektoren zu den Klas-sen �gleih� und �vershieden�. Der Anteil rihtiger Entsheidungen ander Gesamtanzahl von Entsheidungen ist damit ein Maÿ für pragma-tishe Information.Für vershiedene Testdatensätze wurde das Maximum der Erfolgs-rate psu in Abhängigkeit von Dmax bestimmt. Voraussetzung hierfürist, dass eine Trainingsmenge vorklassi�zierter Punktpaare zur Verfü-gung steht. Solange die Datensätze noh niht registriert sind, kön-nen korrespondierende Punktpaare jedoh niht ermittelt werden. Eswurde daher folgende Hypothese verwendet: Die Merkmale benah-barter Punkte aus der gleihen Einzelansiht sind im Mittel genauso ähnlih wie die Merkmale korrespondierender Punkte aus vershie-denen Einzelansihten. Als Trainingsmengen wurden also eine Mengevon Nahbar-zu-Nahbar-Paaren und eine Menge von zufällig ausge-wählten Paaren benutzt. Abb. 5.12 zeigt exemplarish, dass sih dieWahrsheinlihkeitsdihten dieser beiden Punktmengen deutlih unter-
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Abbildung 5.12: Histogramme der auftretenden Merkmalsdistanzen fürPaare korrespondierender Punkte und für zufällig ausgewählte Punk-tepaare für eine exemplarishe Einzelansiht. Bei korrespondierendenPunkten sind kleine Merkmalsabstände deutlih häu�ger.sheiden. Bei den Nahbar-zu-Nahbar-Paaren häufen sih deutlih diekleineren Merkmalsdistanzen, so dass eine statistishe Klassi�kationsinnvoll ist.Bei Experimenten stellte sih heraus, dass der optimale Wert vonDmax von Datensatz zu Datensatz nur wenig variiert (Abb. 5.13). FürDmax = 0; 20 lieÿen sih alle Testdatensätze registrieren.5.2.4 LokalitätTypisherweise überlappen die zu registrierenden Flähen nur teilweise.Daher müssen die Merkmale lokal de�niert sein, d. h. aus kleinen Flä-henregionen berehnet werden. Damit bezwekt man, dass wenigstenseine Teilmenge der betrahteten Punktumgebungen in beiden Flähenvollständig enthalten ist.Dem steht entgegen, dass die extrahierten Merkmalsvektoren umsoweniger Information enthalten (und damit auh weniger gut untershie-den bzw. identi�ziert werden können), je kleiner die Punktumgebungensind.
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Abbildung 5.13: Erkennungsrate p(r) von Punktmerkmalen in Abhän-gigkeit vom Shwellwert Dmax für die Merkmalsdistanz. Der Wert vonp(r) variiert stark bei Veränderung von Dmax, aber relativ wenig vonObjekt zu Objekt.Damit die Position des Musters auf der Flähe frei wählbar ist, darfdie Konstruierbarkeit der Merkmale niht vom Vorhandensein au�älli-ger Ober�ähenstrukturen, wie Eken oder Kanten, abhängig sein.Beide Eigenshaften zusammen, die Beshränkbarkeit auf kleine be-grenzte Regionen und die beliebige Positionierbarkeit, heiÿen Lokalität.Beliebige PositionDie freie Wählbarkeit der Position des Flähenpunktes, dessen Umge-bung durh die Merkmalsvektoren harakterisiert wird, ist durh die all-gemein anwendbare Konstruktionsvorshrift gegeben. Sofern ein Punkteine vollständige Punktumgebung besitzt, lässt sih für ihn eine Nor-male und damit der Merkmalsvektor berehnen.So lassen sih beliebige Flähenbereihe harakterisieren und wie-dererkennen. Man ist daher niht darauf angewiesen, dass die Flä-he Eken oder Kanten enthält, auf die sih herkömmlihe Merkmals-Extraktionsverfahren stützen.



76 KAPITEL 5. GROBREGISTRIERUNGGröÿe des analysierten FlähenbereihesFür den Informationsgehalt eines Merkmals ist die Gröÿe des Flähen-bereihes entsheidend, der zur Erstellung des Merkmals analysiertwird. Dieser Bereih ist frei wählbar, lediglih durh die Gröÿe derzugrunde gelegten 3-D-Einzelansiht begrenzt. Das Verfahren wird da-durh skalierbar zwishen einem globalen und einem lokalen Verfahren.Globale Verfahren benutzen die gesamte 3-D-Ansiht zur Merkmals-berehnung. Sie sind für Flähen mit wenig Struktur geeignet, z. B.eiershalenähnlihe Objekte, haben aber den Nahteil, dass sie nihtsehr robust gegen unvollständige Überlappungen der Einzelansihtenbzw. Verdekungen sind.Lokale Verfahren berehnen Merkmale aus kleinen Regionen auf derFlähe. Unvollständige Überlappungen führen dann lediglih dazu, dassMerkmale auÿerhalb der überlappenden Bereihe unbrauhbar werden.Dennoh kann das Registrierungsproblem gelöst werden, solange we-nigstens drei Paare korrespondierender Merkmale im Überlappungs-bereih vorhanden sind. Daher sind lokale Verfahren robust bei nurteilweiser Überlappung und daher für das Problem der Grobregistrie-rung von Flähen besonders geeignet. Sie haben aber den Nahteil, dasssie weniger Information enthalten und damit weniger eindeutig klassi-�ziert werden können. Daher darf der analysierte Bereih (in unseremFall die Punktumgebungen) niht zu klein sein. Lokale Krümmungenlassen sih z. B. bereits aus der direkten Punktnahbarshaft bereh-nen, sind aber keineswegs eindeutig, d. h. auf einer Flähe kommen mithoher Wahrsheinlihkeit viele Punkte mit ähnlihen Krümmungen vor.Wird die Punktumgebung zu groÿ gewählt, so steigt die Wahrshein-lihkeit, dass sie Löher oder Ränder enthält und daher unvollständigist. (s. Abb. 5.14). Der daraus extrahierte Merkmalsvektor ist dannfehlerbehaftet.Die Gröÿe des analysierten Bereihes bestimmt auh den Zeitauf-wand zum Berehnen der Merkmale. Dieser ist proportional zur Anzahlder Flähenelemente, die sih in dem Bereih be�nden. Aus E�zienz-gründen sollten daher Merkmale konstruiert werden, die aus möglihstwenig Daten möglihst viel relevante Information extrahieren.Die hier diskutierten Merkmale werden aus zylindrish begrenztenRegionen gebildet, wobei der Radius rmax des begrenzenden Zylindersangepasst werden kann. Um einen guten Wert für rmax zu �nden, ist essinnvoll, pragmatish vorzugehen: Für die Anforderungen nah voll-ständigen Punktumgebungen, hohem Informationsgehalt und kurzer
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Abbildung 5.14: Oben: Visualisierung eines Rasterdatensatzes. Unten:Flähenabdekung der Punktumgebungen, visualisiert durh Intensi-tätswerte. Für Punkte an Rändern oder um Löher herum sind dieextrahierten Regionen unvollständig, sie ersheinen daher hier dunkler.Berehnungszeit muss ein Kompromiss gefunden werden.Dazu wurde die Optimierung von rmax als Suhprozess formuliert.Dieser variiert rmax in Shritten �r, die so groÿ wie der mittlerePunktabstand �x der Flähendaten sind. Bei allen untersuhten Da-tensätzen reihte es aus, ein Intervall von rmax 2 [0; 20 ��r℄ zu berük-sihtigen.Abb. 5.15 zeigt die Abhängigkeit der Erkennungsrate der Punkt-merkmale von rmax für einen typishen Beispieldatensatz.Bei Experimenten mit vershiedenen Datensätzen stellte sih her-aus, dass rmax am besten so zu wählen ist, dass die Grund�ähe desZylinders a. 1100 der Gesamt�ähe einer Einzelansiht umfasst. Aufdiese Weise kann umgangen werden, dass immer wieder neu der auf-
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Abbildung 5.15: Erkennungsrate in Abhängigkeit von rmax.wändige Optimierungsprozess durhgeführt werden musss.5.2.5 RobustheitRaushenDie De�nition der zur Grobregistrierung berehneten Grundmerkmalebezieht sih auf die Normale eines Flähenpunktes. Deren Berehnungist i. A. sehr anfällig gegen Raushen. Dieser Ein�uss wird durh Vor-verarbeitung der Daten vermindert. Die Daten werden durh ein Gauÿ-Filter geglättet. Diese geglätteten Daten werden lediglih zur Grobre-gistrierung verwendet. Zur Rekonstruktion der Flähe wird ein aufwän-digeres, kantenerhaltendes Glättungs�lter angewandt (s. Abshn. 4.5).Das Gauÿ-Filter hat den Vorteil, dass es sehr shnell ist und denhohfrequenten Anteil des Raushens, der bei der Normalenberehnungbesonders stört, sehr e�ektiv unterdrükt. Dass dabei auh feine Ob-jektdetails zerstört werden, stellt bei der Grobregistrierung kein groÿesProblem dar: Wihtig ist, dass seine Wirkung auf alle zu registrieren-den Flähen möglihst ähnlih ist, so dass deren Merkmale vergleihbarbleiben.Um das zu gewährleisten, sollte die Wirkung des Filters von der Auf-nahmerihtung unabhängig sein. Es wird daher ebenfalls auf ein punkt-lokales Koordinatensystem bezogen. Sei x der Punkt, dessen Normale



5.2. FLÄCHENSPEZIFISCHE MERKMALE 79n zu berehnen und dessen Lage durh das Gauÿ-Filter zu korrigierenist. Betrahtet wird seine Umgebung innerhalb des Radius r. Für jedesFlähenelement (Dreiek) mit Index i 2 f1; : : : ; N�g in seiner Umge-bung wird die Normale n�i aus den Rihtungsvektoren der Kanten desDreieks berehnet. Die Normale n ist der Mittelwert dieser Dreieks-normalen, n = PN�i=1 n�i e�d2i�2PN�i=1 e�d2i�2 ; (5.2.23)wobei di = x�i � x der Abstandsvektor zwishen x und dem Shwer-punkt x�i des Dreieks ist. Die neue Lage x berehnet sih als die mitt-lere Projektion aller Abstandsvektoren auf die Punktnormale damit zux0 = x+ PN�i=1 (n � di)n e�d2i�2PN�i=1 e�d2i�2 (5.2.24)Diese Berehnungen werden für jeden Punkt in jeder Einzelansihtdurhgeführt. Für jede Einzelansiht wird die Normalen- und Punkt-Glättung mehrfah iteriert.Tests mit Daten des PMD-Sensors ergaben, dass eine Anzahl vondrei Iterationen einen guten Kompromiss zwishen Rehenaufwand undRaushunterdrükung liefert. Dabei ist � in Abhängigkeit vom Samp-lingabstand �x(s) zu wählen, zu � = 3�x(s).Variierende Lokale AbtastdihteBei der Bildung der Merkmalshistogramme in Abshn. 5.2.3 wurde ei-ne homogene Abtastung der Flähen vorausgesetzt. Dadurh war esgerehtfertigt, für jeden Punkt xk im betrahteten Muster die entspre-hende Zelle im Merkmalhistogramm um den konstanten Wert 1 zuerhöhen. Tatsählih variiert aber die lokale Abtastdihte: Je stärkerFlähen gegen die Beobahtungsrihtung geneigt sind, umso niedrigerdie Dihte der Abtastpunkte.Sei die Abtastdihte R de�niert als der Di�erentialquotient aus derAnzahl der Abtastpunkte nx und der von ihnen eingenommenen FläheA, R = dnxdA : (5.2.25)



80 KAPITEL 5. GROBREGISTRIERUNGDann ist die Au�ösung R proportional zum Cosinus des Zwishenwin-kels zwishen Normale n und Beobahtungsrihtung in einem Flähen-punkt. Ausgedrükt durh das Skalarprodukt ergibt sih alsoR = R0 x � n: (5.2.26)Noh stärkere Variationen der lokalen Abtastdihte entstehen durhModellierung und Hierarhisierung der Flähendaten. Durh die hier-arhishe Datenstruktur wird die lokale Au�ösung jeweils bestimmtenKriterien angepasst. Für Visualisierungs- und Reproduktionszweke et-wa hat sih eine krümmungsabhängige Au�ösung als zwekmäÿig erwie-sen: Stark gekrümmte Bereihe, wie Kanten oder Falten, werden zurDetailerhaltung hoh aufgelöst, �ahe Bereihe werden durh wenigegröÿere Flähenelemente repräsentiert.Man könnte versuhen, das Problem zu beseitigen, indem man ho-mogen abgetastete Flähen numerish erzeugt. Bei Flähen, die in Formvon Dreieksnetzen vorliegen, erforderte dies aber aufwändige Operato-ren zur Netzmodi�kation, etwa Subdivision und Relaxation, die relativrehenaufwändig sind.Die Alternative ist, die lokalen Abtastdihten bei der Bildung desHistogramms zu berüksihtigen. Dazu werden die Einträge der Zellenniht jeweils um den Wert 1 erhöht, sondern um einen Betrag, der dielokale Abtastdihte kompensiert.Genau genommen müsste man dazu die lokale Punktumgebung inSegmente mit gleihen quantisierten Grundmerkmalen (r̂i; �̂j) zerlegen.In jede Zelle (i; j) des Histogramms würde dann der gesamte Flähenin-halt der entsprehenden Segmente eintragen. Diese Segmentierung wärejedoh ebenfalls mit aufwändigen Netzmodi�kationen verbunden.Es wurde daher ein Näherungsverfahren verwendet, das auf den Flä-henelementen des Dreieksnetzes basiert. Die Fläheninhalte A�k� (k�sei der Index des betrahteten Flähenelements) der im Muster enthal-tenen Dreieke sind indirekt proportional zur lokalen Abtastdihte. DieZelle im Histogramm wird niht durh die Punkte xk in der Umgebungvon x bestimmt, sondern durh die Shwerpunkte x�k� der Dreieke.Die Zelle im Histogramm, die den Koordinaten (r�k� ; ��k�) von x�k� ent-spriht, wird also niht um 1, sondern um A�k� erhöht.Grobe QuantisierungBei der Histogramm-Berehnung wird eine relativ grobe Quantisierungvorgenommen. Typishe Aufteilungen sind 3 � 3 bis 8 � 8 Zellen. Da-



5.2. FLÄCHENSPEZIFISCHE MERKMALE 81durh geht Information über die genaue Lage der eingetragenen Punkt-koordinaten verloren. Vor allem bei Parameterwerten, die nahe an denIntervallsgrenzen der Quantisierung liegen, entstehen groÿe Fehler. Diesbeeinträhtigt die Robustheit des Vergleihes von Merkmalen.Dieses Problem lässt sih durh Gewihtung der eingetragenen Pa-rameterwerte lösen. Zur Berehnung der Gewihte wurde ein Fuzzy-Logik-basierter Ansatz aufgegri�en, der von Siggelkow und Burkhardt[SB98℄ im Zusammenhang mit der Texturklassi�kation vorgeshlagenwurde.Anstatt je Parameterpaar nur jeweils den Wert einer Histogramm-Zelle zu erhöhen, werden die vier nähestgelegenen Histogrammzellenermittelt. Für jede der vier Histgrammzellen wird eine einfahe Fuzzy-Basisfunktion ausgewertet, eine �Dreieks-Funktion�, deren Maximumim Mittelpunkt der Histogrammzelle liegt und deren Breite der Breiteder Quantisierungs-Intervalle entspriht.Seien allgemein u und v die in das 2D-Histogramm eingetrage-nen Parameter, die die Ahsen des Histogramms de�nieren. Das Hi-stogramm ist diskretisiert, in Intervallen von �û und �v̂. Die Mittel-punkte der Intervalle seien ûi = i�û, i = 0; : : : ;m bzw. v̂j = j�v̂,j = 0; : : : ; n, wobei m und n die Anzahl der Zeilen bzw. Spalten desHistogramms sind. Mit den Abständen d(u)i in u-Rihtung bzw. d(v)j inv-Rihtung eines in das Histogramm einzutragenden Parameterpaares(u; v) von einem Zellen-Shwerpunkt (ûi; v̂j) (s. Abb. 5.16, links) ergibtsih der Wert der zugehörigen Fuzzy-Basisfunktion zu�f (uv)i (uk; vk) = w(u)i (uk; vk)w(v)j (uk; vk) (5.2.27)mit den Komponentenw(u)i = � jd(u)i j=�û if jd(u)i j < �û;0 sonst, (5.2.28)in u-Rihtung (s. Abb. 5.16, rehts) undw(v)j = � jd(v)j j=�v̂ if jd(j)v j < �v̂;0 sonst. (5.2.29)in v-Rihtung.Aus den Werten der Fuzzy-Basisfunktion seiner vier nähstgelege-nen Histogrammzellen lässt sih sih ein Parameterpaar (u; v) exakt re-



82 KAPITEL 5. GROBREGISTRIERUNGkonstruieren 4. Durh die Fuzzy-Diskretisierung an sih tritt also keinInformationsverlust mehr auf. Dennoh ist natürlih die Histogramm-bildung eine verlustbehaftete Codierung, da ja lediglih die Summenaller Einträge in den Histogrammzellen gespeihert werden.
Abbildung 5.16: Zur De�nition der Fuzzy-Basisfunktionen.

5.3 Selektion von PunktenIn Abshn. 5.2.2 wurden Modelle für vershiedene Flähentypen be-shrieben, die sih in der Anzahl der Lokalisationsfreiheitsgrade ihrerPunkte untersheiden. Für die praktishe Anwendung ist jedoh dieAuswertung mehrerer Flähentypen je extrahiertem Flähenbereih zuaufwändig. Als praktikabel hat sih lediglih das Kugel�ähen-Modellerwiesen, da es nur einen einzigen Modellparameter besitzt, der fürjeden der Punkte in der extrahierten Flähenregion einzeln berehnetwerden kann.Bei Verwendung des Kugel�ähen-Modells ergeben sih auf einer zy-lindrishen Flähe homogene Bereihe hoher Entropie, obwohl ein Zy-linder ebenfalls ein Flähentyp mit zwei Lokalisations-Freiheitsgraden,also niedrigem Informationsgehalt, ist. Damit niht alle Punkte in die-sen Bereihen irrtümlih zu den �au�älligen� Punkten gezählt werden,werden lediglih lokale Maxima der Entropie zugelassen. Das Kriteriumist dabei, dass sih der Entropiewert eines Punktes IL(x) um mindes-tens 5% von den Entropiewerten IL(xi) der NN direkten Nahbarn4Es reihen sogar shon die Werte zweier Basisfunktionen, sofern sie zu Histo-grammzellen gehören, die sih sowohl im Index i als auh j untersheiden
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Abbildung 5.17: Zwei Einzelansihten des Objektes �Pferde� (oben) undihre Informationsverteilung (als Intensitätsbilder, unten), zusammenmit den ausgewählten �au�älligen� Punkten (shwarze Quadrate).fx1; : : : ;xNNg abheben muss,IL(x)IL(xi) � 1; 05 8i 2 f1; : : : ; NNg: (5.3.1)Für alle getesteten realen Flähen ergab sih trotz dieser vereinfah-ten Auswahl-Strategie eine brauhbare Reduktion der Einzelansihtenauf nur wenige au�ällige Flähenpunkte.Die Punkte, die auf diese Weise als au�ällig gekennzeihnet wer-den, entsprehen niht denjenigen Punkten, die das menshlihe Wahr-nehmungssystem als au�ällig betrahten würde. Der Grund dafür liegtdarin, dass der Mensh Intensitätsbilder betrahtet, der Algorithmuszur Merkmals-Extraktion hingegen direkt auf den 3-D-Daten arbeitet.Abb. 5.17 zeigt zwei Einzelansihten eines Objektes, dessen Ober�ä-he keine Eken und Kanten enthält, sondern nur weih geshwungene
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Abbildung 5.18: Histogramm der normierten Abstände � zwishenräumlih nähesten au�älligen Punkten. � wurde dazu diskretisiert zu�̂, in Intervallen von ��̂ = 0:5. Das Histogramm ist normalisiert,P1i=1 P�̂i��̂ = 1.Strukturen. Dennoh werden durh das beshriebene Verfahren robustübereinstimmende au�ällige Punkte ausgewählt.Die Übereinstimmung der Positionen der selektierten Punkte wur-de anhand von manuell vorregistrierten Einzelansihten überprüft. Zujedem selektierten Punkt aus einer Ansiht wurde der räumlih nä-heste selektierte Punkt der zweiten Ansiht bestimmt und jeweils derAbstand �xmin zwishen diesen nähesten Punkten berehnet. Wenntatsählih korrespondierende Punkte ausgewählt werden, muss �xminungefähr so groÿ wie der mittlere Abtast-Abstand �x der Einzelan-sihten sein. Um dies zu überprüfen, wurde ein Histogramm P�̂ dernormierten Punktabstände � = �xmin�x (5.3.2)berehnet (Abb. 5.18). Aus dem Diagramm ist ersihtlih, dass dieweitaus meisten Paare nähester ausgewählter Punkte einen räumlihenAbstand kleiner als �x haben, d. h. dass tatsählih korrespondierendePunkte ausgewählt werden.



5.4. ZUORDNUNG 855.4 ZuordnungRobust wird ein Grobregistrierungsverfahren, wenn es möglihst vielePaare von Szenen- und Modellmerkmalen korrekt zuordnen kann. Da-bei muss berüksihtigt werden, dass es sowohl Modellmerkmale gibt,denen kein Szenenmerkmal entspriht als auh Szenenmerkmale, denenkein Modellmerkmal entspriht. Dies ist Ausdruk der nur teilweisenÜberlappung der zu registrierenden Einzelansihten. Um die bestmög-lihe Zuordnung zu �nden, könnte man nun trivialerweise alle möglihenZuordnungen ausprobieren und bewerten. BeimModellmerkmalen undn Szenemerkmalen wären hierfür (n+1)(m+1) Fälle zu berüksihtigen.Bei der Registrierung von zwei Ansihten mit je 30 Merkmalen erge-ben sih damit 3030 � 2; 05 � 1044 Möglihkeiten. Ein Rehner, der fürdie Bewertung einer einzigen Zuordnung 1ms Rehenzeit benötigt, wä-re dann 6; 5 � 1033 Jahre beshäftigt. Die Triviallösung ist also nihtpraktikabel.Es wird daher eine Strategie angewandt, um die Anzahl mögliherPunktkorrespondenzen aufgrund der Punktmerkmale und der geome-trishen Konstellation der ausgewählten Punkte zu reduzieren.Der Algorithmus besteht im Wesentlihen aus zwei Shritten:1. Aufstellen von Kandidatenlisten. Zu jedem Punkt aus einemDatensatz wird eine Menge von Punkten (Kandidaten) aus demzweiten Datensatz gebildet, die hinsihtlih ihrer Merkmalsha-rakteristik hinreihend mit dem ersten Punkt übereinstimmen.2. Gruppierung nah geometrisher Konsistenz. Aus den Mo-dellpunkten sowie aus den Szenepunkten werden Untermengen(Gruppen) von Punkten gebildet, deren geometrishe Konstella-tion konsistent ist.5.4.1 Aufstellen von KandidatenlistenDie erste Hypothese zur Vereinfahung des Zuordnungsproblems lautet,dass korrespondierende Punkte sehr ähnlihe Punktmerkmale haben.Also wird zunähst für jeden Modellpunkt eine Liste mit Kandidatenaus der Szene-Flähe gebildet, die ähnlihe Merkmale haben.Die Kandidatenlisten werden gebildet, indem jedes der Nm Mo-dellmerkmale mit jedem Szenemerkmal über die L2-Norm (Gl. 5.2.22)verglihen wird. Zwei Merkmale gelten als �ähnlih�, wenn ihre Merk-



86 KAPITEL 5. GROBREGISTRIERUNGmalsdistanz unterhalb eines bestimmten Shwellwertes Dmax liegt, an-dernfalls als �unähnlih� (zur Festlegung von Dmax s. Abshn. 5.2.3).Die Kandidatenliste jedes Modellmerkmals wird sortiert. Nur dieNK Punkte mit den kleinsten Merkmalsdistanzen bilden jeweils dieKandidatenmenge eines Modellmerkmals und werden bei der Zuord-nung weiter berüksihtigt. Für NK hat sih ein Wert von NK = 5bewährt.Die zeitlihe Komplexität dieses Shrittes ist durh die Anzahl dervorgenommenen Merkmalsvergleihe bestimmt, O(NmNs).5.4.2 Gruppierung nah geometrisher KonsistenzDie Menge SP der Punktpaare wurde nun bereits auf höhstens NP =5Nm möglihe Punktkorrespondenzen reduziert, von denen höhstenNm korrekt sind. Um die Punktzuordnung shlieÿlih eindeutig zu ma-hen, wird die geometrishe Konstellation der Punkte berüksihtigt.Es wird nah der gröÿten Gruppe von Punktkorrespondenzen gesuht,bei der die geometrishe Konstellation aller Modell-Punkte konsistentmit derjenigen der Szene-Punkte ist.Die Gruppen SG werden konstruktiv gebildet. Sie werden Punkt-paar um Punktpaar erweitert, bei Erhaltung ihrer geometrishen Kon-sistenz. Dabei werden die Punktpaare mit der besten Merkmalsüber-einstimmung zuerst berüksihtigt. Die Menge SP wird also nah denMerkmalsdistanzen der Paare aufsteigend sortiert und im Folgendenvon vorne durhlaufen. Sei xm;1 ein Modell-Punkt und xs;1 ein Szene-Punkt. Das Paar P1 = (xm;1;xs;1) ist das erste Element der Grup-pe. Sei P2 = (xm;2;xs;2) ein zweites Paar von Modell- und Szene-Punkt. P1 und P2 sind konsistent genau dann, wenn der Abstanddm;12 = kxm;1�xm;2k zwishen den Punkten in der Modell-Flähe (an-nähernd) gleih dem Abstand ds;12 = kxs;1�xs;2k in der Szene-Fläheist. Genau muss für das Fehlermaÿ dG;12 = jdm;12 � ds;12j gelten:dG;12 � �x; (5.4.1)wobei �x der mittlere Abstand der Abtastpunkte ist. Wenn die PaareP1 und P2 konsistent sind, wirdP2 in die Gruppe aufgenommen. DieserTest wird für alle Elemente von SP wiederholt. Die Gruppe wird dannerweitert, wenn ein neues Paar Pi mit allen bereits in der Gruppevorhandenen Paaren konsistent ist. Wenn das erste Paar in der Gruppebereits ein niht-korrespondierendes Paar ist, wird die Gruppenbildungmit hoher Wahrsheinlihkeit shon nah wenigen Paaren abbrehen.



5.5. BERECHNUNG DER TRANSFORMATIONSPARAMETER 87Die Gruppenbildung wird wiederholt, jeweils mit demjenigen Paar ausSP beginnend, das auf das vorherige erste Paar folgt.Die gröÿte Gruppe SG;max von Punktpaaren, die auf diese Wei-se erzeugt wird, wird als die korrekte Punktzuordnung betrahtet; beimehreren Gruppen gleiher Gröÿe diejenige mit dem kleinsten Fehler-maÿ dG = XPi2SG;Pj2SG dG;ij : (5.4.2)Um die Robustheit des Verfahrens zu erhöhen, wird eine gängi-ge Methode zur Berüksihtigung von Zwangsbedingungen angewandt:Durh Einführung eines Zusatzterms in die Bewertungsfunktion derPunktgruppierungen werden sehr kleine Punktabstände �bestraft�, dabei diesen der relative Fehler, der durh die Diskretisierung der Fläheund das verbleibende Raushen auf den Punkten eingeführt wird, be-sonders groÿ ist. Der Zusatzterm lautet (für zwei Paare Pi und Pj ausSP) dZ = 10 dm;ij+ds;ij2 d0Z (5.4.3)Durh d0Z wird der Abstand zwishen Modell- bzw. Szene-Punkten fest-gelegt, ab dem dZ kleiner als 110 ist. Bei Versuhen ergaben sih fürd0Z = 10�x die besten Resultate.Dann wird Gl. (5.4.2) ersetzt durhdG = 0� XPi2SG;Pj2SG dG;ij1A + dZ : (5.4.4)Die zeitlihe Komplexität des Zuordnungsalgorithmus wird durhdie Anzahl der Paare in SP bestimmt und liegt im Mittel bei a.O(N2P).Die Rehenzeit für diesen Shritt liegt typisherweise bei < 1s. Nur beiPunktmengen, in denen viele gleihe Abstände auftreten (z. B. Git-ter) werden die einzelnen Gruppen sehr groÿ und die Rehenzeit durhdie entsprehend länger dauernde Konsistenzprüfung Paar-Gruppe ent-sprehend länger.5.5 Berehnung der Transformationspara-meterIst die paarweise Zuordnung zweier Punktmengen bekannt, so könnendie Parameter der RotationR und Translation t berehnet werden, mit



88 KAPITEL 5. GROBREGISTRIERUNGdenen die zu registrierenden Flähen zueinander ausgerihtet werden.Wären die Punkte niht raushbehaftet, so würde es genügen, diese Pa-rameter aus jeweils drei Punkten zu berehnen. Bei verraushten Datenist es jedoh sinnvoll, eine Methode zu verwenden, die alle Punktkor-respondenzen einbezieht und eine Lösung liefert, die die Quadrate derverbleibenden Punktabweihungen minimiert (Fehlerquadratminimie-rung). Eine entsprehende Darstellung von R und t durh sehs Varia-blen der Optimierung, f�; �; ; tx; ty; tzg wurde bereits in Abshn. 4.3gegeben.Die direkte Optimierung der drei Winkel f�; �; g, so dass das Qua-dratminimierungsproblem (4.4.1) gelöst wird, ist jedoh shwierig. Ein-faher, wenn auh weniger anshaulih, ist es, gleih die Komponentenvon R und t zu shätzen.Es existieren vershiedene Ansätze, die dieses Problem geshlossenlösen, z. B. [AHB87℄. In der vorliegenden Arbeit wurde ein sehr ro-buster Ansatz von Horn [Hor87℄ eingesetzt, der im Einzelnen in An-hang A erläutert wird. Dabei wird die Funktion F (R) mit Hilfe vonsog. Quaternionen dargestellt, die vershiedene mathematishe Vortei-le haben. Beispielsweise lässt sih die Orthonormalität der Rotations-matrizen (RTR = I) und die Bedingung det(R) = 1 sehr einfah er-füllen. Die notwendigen Grundlagen zur Quaternionen-Algebra �ndensih ebenfalls in Anhang A.Hier werden nur die resultierenden Rehenshritte zusammenge-fasst, um die Rotations- und Translationsparameter zu berehnen. Seifxm;ig die Menge der Merkmalspunkte der Modell-Flähe und fxs;igdie Menge der Merkmalspunkte in der zum Modell auszurihtendenSzene-Flähe.1. Die Bestimmung der Rotationsmatrix erfolgt unabhängig von derBestimmung des Vershiebungsvektors. Zunähst werden daherbeide Punktmengen so vershoben, dass ihre Shwerpunkte imKoordinatenursprung liegen. Seien �xm = 1nPni=1 xm;i und �xs =1nPni=1 xs;i die alten Koordinaten der Shwerpunkte, so ergebensih die neuen Punktkoordinaten zu x̂m;i = xm;i� �xm und x̂s;i =xs;i � �xs. Das Au�nden der Rotationsmatrix R entspriht derMaximierung der SummeF (R) = nXi=1 x̂m;i �Rx̂s;i: (5.5.1)2. Die Summe wird in Quaternionenshreibweise dargestellt. Wenn



5.6. ERGEBNISSE 89_q = (q0; q1; q2; q3)T das Quaternion ist, das die RotationsmatrixR repräsentiert, so lautet das neue Problem: Finde _q, so dass diequadratishe Form _qTN _q (5.5.2)maximiert wird. N wird aus den Punktkoordinaten berehnet,N = 0BB� (S11 + S22 + S33) S23 � S32 S31 � S13 S32 � S21S23 � S32 (S11 � S22 � S33) S12 + S21 S31 + S13S31 � S13 S12 + S21 (�S11 + S22 � S33) S23 + S32S12 � S21 S31 + S13 S23 + S32 (�S11 � S22 + S33) 1CCA(5.5.3)mit Sjk = Pni=1 xs;i;jxm;i;k, wobei j 2 f1; : : : ; 3g und k 2f1; : : : ; 3g die Indizes der Punktkoordinaten sind.3. Das Quaternion, das der gesuhte Rotation entspriht, ist der-jenige Eigenvektor _emax = (e0; e1; e2; e3) der Matrix N, welherihrem gröÿten Eigenwert �max entspriht. Dieser wird durh An-wendung numerisher Standardverfahren berehnet.4. Die Rotationsmatrix R ergibt sih aus den Koordinaten von _emaxzuR = 0� e20 + e21 � e22 � e23 2(e1e2 � e0e3) 2(e1e3 + e0e2)2(e2e1 + e0e3) e20 � e21 + e22 � e23 2(e2e3 � e0e1)2(e3e1 � e0e2) 2(e3e2 + e0ex) (e20 � e21 � e22 + e23) 1A(5.5.4)5. Die Translation t berehnet sih shlieÿlih als Di�erenzder Shwerpunkte zwishen Modell-Punktmenge und gedrehterSzene-Punktmenget = 1n nXi=1 xm;i � 1n nXi=1Rxs;i: (5.5.5)5.6 ErgebnisseDas Verfahren zur Grobregistrierung wurde evaluiert, indem es mit un-tershiedlihen 3-D-Flähen getestet wurde. Diese Daten entstanden inZusammenhang mit vershiedenen Anwendungsprojekten. In allen Fäl-len konnten die Datensätze robust registriert werden, mit einer Genau-igkeit, die mehr als hinreihend für die Konvergenz des nahfolgendenFeinregistrierungs-Shrittes ist. Einige Daten zu durhgeführten Testssind in Tab. 5.1 aufgeführt. Die Rehenzeiten beziehen sih auf einSystem mit Pentium IV, 2,4 GHz.



90 KAPITEL 5. GROBREGISTRIERUNG5.6.1 Objekt �Gesiht�In Abshn. 7.1 wird ein medizintehnishes Anwendungsprojekt be-shrieben. Während Gesihtsoperationen muss ein vor der Operati-on modelliertes Soll-Gesiht mit der intraoperativen Aufnahme vommomentanen Stand der Operation registriert werden. Die besondereShwierigkeit dabei ist, dass die zu registrierenden Flähen nur teilwei-se einander ähnlih sind, da operationsbedingte Gegenstände (Abdek-folie, Beatmungsrohr) in der 3-D-Aufnahme ersheinen und sih dasGesiht selbst während der Operation laufend verändert (Abb. 5.19).Das Grobregistrierungsverfahren erwies sih als robust bzgl. dieser Ein-�üsse, da für niht gleihe Flähenbereihe keine übereinstimmendenMerkmale gefunden werden. Die Abweihung der registrierten Flähen(Abb. 5.20) beshränkt sih daher im Wesentlihen auf die niht über-einstimmenden Flähenbereihe. Der relativ hohe Rehenaufwand fürdieses Beispiel liegt vor allem daran, dass in der intraoperativen Szenerelativ groÿe irrelevante Bereihe enthalten sind, etwa eine Abdekpla-ne, die Beatmungsvorrihtung, et. Sollen die relevanten Bereihe imGesiht in beiden Flähendatensätzen in etwa die gleihe Au�ösunghaben, so resultiert daraus eine wesentlih höhere Anzahl von Punktenin der Szene-Flähe als in der Modell-Flähe. Da auh für die irrelevan-ten Bereihe je Punkt ein Merkmal berehnet werden muss, steigt derZeitaufwand.5.6.2 Objekt �Zahn�Das Objekt �Zahn� stammt aus einer dentalmedizinishen Anwendung.Hier können die Einzelansihten auf eine einheitlihe Anzahl von Punk-ten reduziert werden, die einen guten Kompromiss zwishen Zuverläs-sigkeit und Geshwindigkeit der Registrierung darstellt. Die Zwishen-ergebnisse sind in den Abb. 5.21 und 5.22 dargestellt.5.6.3 Objekt �Pferde�Das Kunstobjekt �Pferde� (Abb. 5.23), eine Plastik von Franz Mar,trat bereits in Abshn. 5.3 als Demonstrationsobjekt auf. In Abb. 5.24wird die Registrierung zweier Einzelansihten dargestellt. Obwohl grö-ÿere Flähenbereihe auf dem Objekt kaum au�ällige Strukturen auf-weisen, konnte die Registrierung robust und e�zient durhgeführt wer-den. Der Zeitaufwand liegt im Bereih derjenigen Zeit, die man ohnehin



5.6. ERGEBNISSE 91brauht, um das Objekt bzw. die Kamera für die nähste Aufnahmeumzuverlagern.5.6.4 Objekt �Shwert�Das Objekt �Shwert� (Abb. 5.25) ist ein Beispiel für Objekte, derenOber�ähe so komplex ist, dass das menshlihe Sehsystem Shwierig-keiten mit der Zuordnung einzelner Details hat. Für die automatisheGrobregistrierung ist gerade die komplexe Struktur ein Vorteil, da hierviele au�ällige Punkte gefunden werden können. Um diese robust zuuntersheiden, muss viel Information in den Merkmalen odiert wer-den, weswegen die analysierten Bereihe relativ groÿ gewählt wurden.Trotz kleiner Überlappungsbereihe konnten so die Ansihten registriertwerden.



92 KAPITEL 5. GROBREGISTRIERUNG

Abbildung 5.19: Objekt �Gesiht�. Oben: Visualisierung des präoperativmodellierten Soll-Gesihts (links) und einer intraoperativen Aufnah-me (rehts). Mitte: Visualisierung der Informationsgehalte durh In-tensitätswerte. Shwarze Quadrate entsprehen lokalen Maxima. Krei-se markieren die tatsählih zugeordnete Gruppe von Punkten. Unten:Registrierte Einzelansihten, in vershiedenen Graustufen dargestellt.Shnittebene durh beide Flähen.
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Abbildung 5.20: Verlauf der Shnittlinien in der Shnittebene ausAbb.5.19. In den niht übereinstimmenden Bereihen der Flähen isteine deutlihe Abweihung der Shnittlinien zu erkennen.



94 KAPITEL 5. GROBREGISTRIERUNG

Abbildung 5.21: Objekt �Zahn�. Legende analog zu Abb. 5.19, hier je-doh ohne Shnittebene.
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Abbildung 5.22: Objekt �Zahn�. Oben: Registrierte Einzelansihten.Unten: Analog zu Abb. 5.19. Die gute Qualität der Registrierung zeigtsih als �griesige� Struktur, die durh die wehselseitige Durhdringungder Flähen entsteht. Zwishen den Shnittlinien ist keine wesentliheAbweihung erkennbar.



96 KAPITEL 5. GROBREGISTRIERUNG

Abbildung 5.23: Objekt �Pferde�. Gesamtdarstellung des vollständigenFlähenmodells. Drei der Einzelansihten sind farblih hervorgehoben.
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Abbildung 5.24: Objekt �Pferde�. Oben: Überlagerung zweier registrier-ter Einzelansihten in vershiedenen Farben mit Shnittebene. Unten:Shnittlinien. Es ist erkennbar, dass die Grobregistrierung gut funktio-niert hat.



98 KAPITEL 5. GROBREGISTRIERUNG

Abbildung 5.25: Objekt �Shwert�. Legende analog zu Abb. 5.19 obenund mitte. Auf der sehr zerklüfteten Ober�ähe sind für das menshli-he Sehsystem Punktkorrespondenzen nur shwer auszumahen.
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Abbildung 5.26: Objekt �Shwert�. Oben: Drei Registrierte Einzelan-sihten mit Shnittebene. Es ist zu sehen, dass die Überlappungsberei-he relativ shmal sind. Unten: Shnittlinie entsprehend der Shnit-tebene.
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Gesiht Zahn Pferde ShwertN (O)m 50466 56034 113112 73316N (O)s 100934 66724 120004 85421Nm 19890 21398 23552 21988Ns 41212 22704 22450 22335rmax 15.03 mm 890 �m 6.00 mm 8.12 mmNr 380 180 120 373�max 0.0665 mm�1 1:12 � 10�3�m�1 0.105 mm�1 0.123 mm�1Dmax 0.20 0.20 0.20 0.20^Nu � ^Nv 8� 8 5� 5 5� 5 8� 8Zeit zurVorverarbeitung 3.7 s 1.5 s 2.7 s 2.1 sZeit zurRegistrierung 80 s 27 s 18 s 56 s(�xp) 10 mm 50 �m 0.35 mm 0.32 mmTabelle 5.1: Parameter und Ergebnisse vershiedener Tests zur Grobregistrierung.Die Symbole und ihre Bedeutungen:N (O)m und N (O)s sind die Anzahlen der Punkte in den ursprünglihen Modell- und Szene-Flähen,Nm und Ns die Anzahlen der Punkte in den ausgedünnten Modell- und Szene-Flähen,rmax der Radius des analysierten Flähenbereihs je Punktmerkmal,Nr die mittlere Anzahl Flähenelemente im analysierten Flähenbereih,�max der maximal durh die Merkmalshistogramme erfasste Krümmungswert,Dmax der Shwellwert des Distanzmaÿes für den Vergleih von Merkmalen,^Nu � ^Nv�xp der mittlere Abstand von nähesten Punkten im Überlappungsbereih.



101
Kapitel 6FarbintegrationFür manhe Anwendungen, etwa die medizinishe Dokumentation,Kunstrestauration oder Virtuelle Realität, ist zusätzlih zur 3-D-Geometrie die Erfassung der Farbgebung der Objektober�ähe er-wünsht. Zu diesem Zwek wurde der in Abshn. 4.1 beshriebene 3-D-Sensor entsprehend modi�ziert (Abshn. 6.2).Ein Farbbild vom Objekt zeigt jedoh niht die �eigentlihe� Farb-textur, sondern enthält Ein�üsse der Beleuhtung bei der Aufnahme.Besonders au�ällig sind dabei Shattierungen und Glanz (Abb. 6.1).Shattierungen entstehen durh die Abhängigkeit der auf das Objektauftre�enden lokalen Bestrahlungsstärke von der lokalen Flähennei-gung gegen die Lihtquelle. Glanz entsteht, wenn der gerihtet re�ek-tierte Lihtanteil die Kamera tri�t. Um diese E�ekte zu eliminieren,werden drei Verarbeitungsshritte durhgeführt [SGH02, Sh98℄:1. Die lokalen Shwankungen der Bestrahlungsstärke werden durhInversion eines Re�exionsmodells kompensiert (Abshn. 6.3).2. Glanzbereihe werden ausgeblendet, indem jedes Farbbild wirdmit einer Kon�denzwert-Maske pixelweise gewihtet wird (ebd.).3. Verbleibende Inkonsistenzen der Farbtextur der Einzelansihtenwerden durh gewihtete Interpolation vershiedener Einzelan-sihten korrigiert (Abshn. 6.4).Für jeden der drei Shritte sind 3-D-Sensordaten erforderlih. Der dritteShritt setzt zudem voraus, dass die Registrierung bereits abgeshlossenist.
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Abbildung 6.1: Aufgenommene Sensordaten: 3-D-Ansiht (oben) undzwei mit ihr pixelidentishe Farbbilder, mit vershiedener Beleuhtungs-rihtung, einmal von links (unten links) und einmal von rehts (untenrehts). Die Glanzbereihe und Shattierungen sind, je nah Beleuh-tungsrihtung, vershieden verteilt.Die Integration der Farbkamera in den Messaufbau sowie die Inter-polation der Farbtextur vershiedener Einzelansihten waren Gegen-stand der Diplomarbeit von Peter Gall [GSVH01, Gal02, GS02℄.6.1 Stand der ForshungZur modellbasierten Rekonstruktion der Farbe und Re�exionseigen-shaften von 3D-Ober�ähen bei vorgegebener Geometrie werden meist



6.1. STAND DER FORSCHUNG 103vereinfahte Re�exionsmodelle verwendet, um vershiedene Re�exions-anteile getrennt zu analysieren. Hierbei wird für den di�usen Beleuh-tungsanteil in der Regel das Lambertshe Beleuhtungsmodell verwen-det, während für die Berüksihtigung der Glanzre�exion das physika-lish motivierte Modell von Torrane und Sparrow [TS67℄ als Grundlagedient.Bei Ikeuhi und Sato [IS91℄ werden Pixel nah solhen mit Interre-�exion, Glanzre�exion, Lambertsher Re�exion und Shatten klassi�-ziert. Die diesen Komponenten entsprehenden Parameter des Re�exi-onsmodells werden anhand eines iterativen Least-Squares-Algorithmusgewonnen. Die Einteilung der Pixelklassen wird optimiert, indem dieDi�erenz zwishen den nah dem Modell zu erwartenden Intensitäts-werten und den gemessenen Intensitätswerten minimiert wird.Bei Baribeau et al. [BRG92℄ wird die Ober�ähe in Bereihe mit ein-heitlihen Re�exionseigenshaften segmentiert und aus den Intensitäts-werten von Pixeln des gleihen Segmentes und vershiedener Flähen-neigungen die BRDF (Bidiretional Re�etane Distribution Funtion)approximiert. Die Separation von Di�us- und Glanzre�exion erfolgt an-hand der Lage im Farbraum nah einem Verfahren von Klinker et al.[KSK88℄.Die obigen Arbeiten beziehen sih auf Verfahren zur Analyse vonEinzelansihten. Die Vershmelzung der Farbinformation vershiede-ner Teilansihten wird dabei niht berüksihtigt. Bei Sato und Ikeuhi[SI96℄ wird zwar eine Rundumerfassung der Farbinformation vorgenom-men, das Problem der Vershmelzung wird aber dadurh umgangen,dass das auf einem Drehteller stehende Objekt aus sehr vielen Rih-tungen vermessen wird. Aus der somit für jedes Ober�ähenelementerhaltenen Abtastung der BRDF kann dann dessen Farbinformationermittelt werden. Da die dazu erforderlihe Di�us-Glanz-Separation ineinem dreidimensionalen Farbraum statt�ndet und die feine Abtastungder BRDF sehr viele Aufnahmen erfordert, ist das Verfahren entspre-hend zeitaufwändig.Das Problem der Fusion von Geometrie- und Farbdaten unter Ein-beziehung mehrerer unabhängiger Teilansihten eines 3-D-Objekteswird bei keiner der genannten Arbeiten berüksihtigt. In der vorliegen-den Arbeit wird ein Verfahren vorgestellt, das die im Überlappbereihvershiedener Einzelansihten redundant vorliegende Farbinformationhinsihtlih der räumlihen Au�ösung und der Qualität der Farbinfor-mation optimiert.



104 KAPITEL 6. FARBINTEGRATION6.2 Modi�kationen am SensorZur farbigen Erfassung von 3-D-Objekten wird ebenfalls der in Ab-shn. 4.1 beshriebene PMT-Sensor verwendet. Das Verfahren zur Eli-minierung von Beleuhtungsein�üssen erfordert es, dass zu jeder 3-D-Einzelansiht zusätzlih zwei Farbbilder aufgenommen werden, die ausvershiedenen Rihtungen beleuhtet werden. Daher wird der PMT-Sensor um zwei Lihtquellen links und rehts von der Messkamera er-weitert (Abb. 6.2). Farb- und 3-D-Daten werden mit der selben Kameraerfasst, um die Korrespondenz den Pixeln in den Farbbildern mit denPunkten in den 3-D-Einzelansihten zu gewährleisten (Pixelidentität).Bei den Lihtquellen handelt es sih um Metalldamp�ampen, derenEmissionsspektrum durh Filter der Normlihtart D65 angenähert wird[DIN℄.6.2

Abbildung 6.2: Zur Aufnahme zweier Farbbilder zusätzlih zur 3-D-Aufnahme wird der Sensor um zwei Lihtquellen L1 und L2 erweitert.Die Kamera ist in der urpsrünglihen Kon�guration eineShwarzweiÿ-Kamera und wird hier durh eine 3-Chip-CCD-Kameraersetzt (Abb. 6.3). Durh die Transmissionsspektren der Farb�lter vorden CCD-Chips werden die Farbreize im menshlihen Auge angenä-hert, die durh einfallendes Liht vershiedener spektraler Zusammen-setzung verursaht werden. Genaueres zur Farbmessung �ndet manz. B. in [Lan93℄. Dadurh, dass die Lihtquellen einer Normlihtart an-



6.2. MODIFIKATIONEN AM SENSOR 105genähert sind, sind sie bestmöglih auf die Farmessung durh die Ka-mera angepasst.
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Trimmfilter
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KristalleAbbildung 6.3: Aufbau einer 3-Chip-Kamera: Das einfallende Lihtwird in drei Spektralbereihe zerlegt und diese durh drei getrennteCCD-Chips erfasst.Der beshriebene Messaufbau hat gegenüber dem Messaufbau miteiner Shwarzweiÿ-Kamera Nahteile hinsihtlih der Genauigkeit der3-D-Daten. Für jeden der drei Farbkanäle erhält man eine eigene 3-D-Aufnahme. Dadurh, dass für diese jeweils maximal ein drittel der Be-strahlungsstärke im Vergleih zur Shwarzweiÿ-Kamera zur Verfügungsteht, sind sie stärker raushbehaftet.Auh systematishe Fehler wie Aberrationen oder Justierungsfehlerder CCD-Chips stören die Konsistenz der 3-D-Koordinaten aus korre-spondierenden Pixel vershiedener Farbkanäle. Dadurh werden Abbil-dungsfehler auf dem CCD-Chip von bis zu einem halben Pixelabstandverursaht. Diese Fehler können dadurh korrigiert werden, dass für je-den der drei CCD-Chips eine eigene geometrishe Sensorkalibrierungdurhgeführt wird. Für kalibrierte 3-D-Aufnahmen aus vershiedenenFarbkanälen gilt keine Pixelidentität mehr. Diese kann aber durh In-terpolation innerhalb der direkten Pixel-Nahbarshaft jedes Punkteswieder hergestellt werden.



106 KAPITEL 6. FARBINTEGRATION6.3 Entfernung von Beleuhtungsein�üssen6.3.1 Re�exionsmodellUm die Farbtextur der Objektober�ähe aus Farbbildern berehnen zukönnen, wird ein Modell verwendet, das die physikalishe Entstehungeines Farbbildes vereinfahend beshreibt.Es wird idealisierend angenommen, dass jeder Pixelwert p ( 2fr; g; bg, entsprehend den drei Pixelsorten für den roten, grünen undblauen Spektralbereih) eines Kamerabildes proportional zur Strahl-dihte L2 ist, die an dem korrespondierenden Flähenpunkt vom Objektemittiert wird, p(x) = kL2(x); (6.3.1)wobei x der entsprehende Punkt auf der Objektober�ähe ist.Der Proportionalitätsfaktor k ( 2 fr; g; bg) ist u. a. durh die spek-trale Emp�ndlihkeit der Kamera bedingt. Diese bildet die spektraleEmp�ndlihkeit des menshlihen Auges nah.Die emittierte Strahldihte hängt von der einfallenden Strahldihte-verteilung E1(l) bzgl. der Lihteinfallsrihtung l (in Winkelkoordinaten:�i und 'i), der Beobahtungsrihtung v (in Winkelkoordinaten: �o und�o) und der Re�exionsharakteristik f(x; �i; 'i; �o; 'o) ab (Abb. 6.4).Für die Bestrahlungsstärke E1(x; �i; 'i), die aus der Rihtung l amPunkt x auftri�t, ergibt sih die abgestrahlte Leuhtdihte L2(x;v) inRihtung v zuL2(x; �i; 'i; �o; 'o) = f(x; �i; 'i; �o; 'o)E1(x; l) (6.3.2)f wird BRDF (Bidiretional Re�etion Distribution Funtion)[NRH+77℄ genannt. Da l und v normierte Rihtungsvektoren sind undx auf einer Flähe im 3-D-Raum liegt, hat f sehs Freiheitsgrade.Die Ober�ähenre�exion wird in zwei Komponenten aufgeteilt,den di�usen (lambertshen) Re�exionsanteil LD und den GlanzanteilLS. Diese Komponenten haben vershiedene BRDFs. Die re�ektierteLeuhtdihte setzt sih aus den beiden Anteilen additiv zusammen,Lo(x; �i; 'i; �o; 'o) = LD(x; �i; 'i) + LS(x; �i; 'i; �o; 'o): (6.3.3)LD ist niht von der Beobahtungsrihtung v abhängig. Ihre BRDFist eine Konstante und entspriht, bis auf einen Faktor, derjenigen des
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Abbildung 6.4: Geometrie des verwendeten Re�exionsmodellsLambert-Strahlers:LD(x; �i; 'i) = f;DE1(x; �i; 'i);f;D = f 0 1� (6.3.4)Die Faktoren f 0 ( 2 fr; g; bg) hängen nur von der Objektfarbe, derspektralen Absorptionsharakteristik des Objektes, ab. Sie sind daherdie gesuhten Farbwerte der Ober�ähentextur.E1 ist vom Winkel �1 abhängig, was die Ursahe für die Neigungs-abhängigkeit der re�ektierten Leuhtdihte ist (die Shattierung). DieLihtquelle wird näherungsweise als Punktlihtquelle mit der Strahl-stärke I1 im Abstand r zum Objekt betrahtet. Dann ergibt sih fürE1 E1(x; l;v) = I1 os(�1)r2 ; (6.3.5)wobei �1 der Winkel zwishen der Flähennormale n im Punkt x undder Lihteinfallsrihtung l ist.Der Glanzanteil wird durh eine Gauÿverteilung der Leuhtdihteum die �Glanzrihtung� lr beshrieben, das ist die Rihtung, in die einSpiegel das aus l einfallende Liht re�ektieren würde:LS(x; �i; 'i; �o; 'o) = fS(x; �i; 'i; �o; 'o) I1 os(�1)r2fS(x; �i; 'i; �o; 'o) =fS(x; �S) = 1p2��S os(�1) exp�� �2S2�2S � : (6.3.6)�S ist der Winkel zwishen der Flähennormale n und der �Glanznor-male� h, das ist die Rihtung, in die die Flähennormale zeigen müsste,



108 KAPITEL 6. FARBINTEGRATIONso dass Liht, das aus der Rihtung l auftri�t, spiegelnd in Rihtung l zure�ektieren. �S bestimmt die Breite der Gauÿverteilung. Dadurh wirddie Rauigkeit der Ober�ähe modelliert. Je rauer die Ober�ähe ist,desto breiter ersheinen die Glanzbereihe. Im Gegensatz dazu ergäbesih für einen idealen Spiegel ein Delta-Peak.6.3.2 Korrektur der FarbbilderDie Bestrahlungsstärke Ei auf dem Objekt hängt von der Neigung �ider Flähennormale gegen die Lihtquelle und vom Abstand r zwi-shen Flähenpunkt und Lihtquelle ab. Die Abstandsabhängigkeit istfür weit entfernte Lihtquellen, wie sie bei unseremMessaufbau gegebensind, vernahlässigbar.Die Neigungsabhängigkeit wird kompensiert, indem die Pixelwertemit dem Korrekturfaktor korr = 1os(�i) multipliziert werden,p0(x) = p(x) 1os(�i) (6.3.7)Der Winkel �i(x) kann für jedes Pixel im Bild bestimmt werden, daFarbbild und 3-D-Aufnahme pixelidentish sind und so jedem Farbpixelein 3-D-Punkt und dessen Normale zugeordnet werden können.Um die Glanzbereihe in dem Farbbildern genau zu beshreiben,muss zunähst der Wert für �S geshätzt werden. Dieser wird ausden Farbbildern gewonnen, indem zunähst die hellsten Punkte imBild gesuht werden. Von diesen wird angenommen, dass sie inner-halb von Glanzbereihen liegen. Durh einen Regionenwahstumsalgo-rithmus werden nun um diese hellsten Punkte herum die Glanzberei-he segmentiert. Durh erneute Ausnutzung der Pixelidentität zwishenFarb- und 3-D-Aufnahme wird für jedes Glanzsegment die Menge derPunktnormalen an den Segmenträndern bestimmt. Aus dieser Mengewird der mittlere Normalenvektor berehnet. Die mittlere Winkelab-weihung der übrigen Randnormalen von der mittleren Normale ist einShätzwert für �S .Interpretiert man nun Gl. 6.3.6 als die Wahrsheinlihkeit, dass einPunkt in einem Glanzbereih enthalten ist, so erhält man für jedesFarbpixel einen Maskierungswert (nah Normierung des Maximums derFunktion auf 1) (Abb. 6.5)kS(x; �S) = 1� exp�� �2S2�2S� : (6.3.8)



6.4. INTEGRATION MEHRERER ANSICHTEN 109Dieser ist maximal, wenn das Pixel gerade aus der Rihtung spiegelnderRe�exion (�S = 0) beobahtet wird und fällt zum Rand der Glanzbe-reihe hin stetig ab. Diese Stetigkeit ist wihtig, da dadurh ein weihesAusblenden der Glanzbereihe in den Bildern möglih ist.

Abbildung 6.5: Masken zum Ausblenden der Glanzbereihe bei der In-terpolation der Farbbilder. Kleine Interpolationsgewihte (dunkle Be-reihe) ergeben sih dort, wo Glanzbereihe zu erwarten sind.Die durh die Masken ausgeblendeten Glanzbereihe werden durhgültige Farbwerte aus dem jeweils anderen Farbbild der selben 3-D-Ansiht ersetzt. Dies geshieht durh gewihtete Interpolation der ein-zelnen Pixel aus den bereits nah Gl. 6.3.7 korrigierten Farbbildern,p00 (x) = kS;li(x)p0;li(x) + kS;re(x)p0;re(x)kS;li(x) + kS;re(x) ; (6.3.9)wobei sih der Indexzusatz �li� auf das von links beleuhtete Farbbildbezieht, �re� auf das von rehts beleuhtete.Auf diese Weise wird die Redundanz der zwei Farbbilder je Einzel-ansiht ausgenutzt, um die Beleuhtungsein�üsse zu eliminieren.6.4 Integration mehrerer AnsihtenDa das Modell, anhand dessen die Beleuhtungskorrektur der Farbbil-der vorgenommen wurde, niht perfekt ist, verbleiben noh farbliheUntershiede zwishen korrespondierenden Flähenbereihen aus ver-shiedenen Einzelansihten (Abb. 6.6). Diese werden durh Interpolati-on ausgeglihen. Dabei sind folgende Forderungen zu berüksihtigen:
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Abbildung 6.6: Fünf 3-D-Einzelansihten mit überlagerter Textur vorder Interpolation.� Höher aufgelöste Texturen sollten gegenüber niedrig aufgelöstenTexturen bevorzugt werden.� Wenig verraushte Flähenbereihe sollten gegenüber stark ver-raushten Flähenbereihen bevorzugt werden.� Texturen aus vershiedenen Ansihten sollten �nahtlos� aneinan-der anshlieÿen.Die lokale Au�ösung der Texturen hängt davon ab, welhen Winkeldie Flähennormale n mit der Kamerarihtung v einshlieÿt. Der Inhaltder auf ein Kamerapixel abgebildeten Flähe ist ihrem Skalarproduktindirekt proportional. Dieses ist daher ein Maÿ für die Flähenau�ösungkv: kv = n � v: (6.4.1)Das Raushen auf den Farbdaten ist für ursprünglih dunkle Be-reihe im Bild besonders groÿ. Zur Texturrekonstruktion sind Bereihemit hoher di�user Strahldihte LD zu bevorzugen. Wie bereits oben



6.4. INTEGRATION MEHRERER ANSICHTEN 111ausgeführt, ist diese proportional zur Bestrahlungsstärke auf der Flä-he: kl = 1korr = n � l: (6.4.2)kl ist maximal, wenn die Flähe gerade senkreht beleuhtet wurde.Die Einzelansihten überlappen nur teilweise, und nur für die Über-lappbereihe kann die Farb-Interpolation durhgeführt werden. Dasführt dazu, dass an den Rändern der Überlappbereihe weiterhin auf-fällige �Sprünge� in der Farbtextur auftreten. Um diese abzushwähen,müssen die Interpolationsgewihte der Pixel zu den Flähenrändern derEinzelansihten hin weih ausgeblendet werden.Dies geshieht durh ein iteratives Verfahren. Zunähst wird jedemFlähenelement (Dreiek) jeder Einzelansiht der Überblendungsfaktork0b = 1 zugeordnet. In jeder Iteration erhält nun jedes Flähenele-ment als neuen Überblendungsfaktor kib (i: Nummer der Iteration) denMittelwert der Überblendungsfaktoren seiner benahbarten Flähen-elemente. Für niht vorhandene Nahbar-Flähenelemente (am Rand)geht dabei ein Überbledungsfaktor von kib = 0 in die Mittelwertsum-me ein. Mit jeder Iteration �friÿt� sih so ein Gefälle der kb-Werte vonden Rändern her in die Flähe hinein. Die Anzahl der Iterationen isttypisherweise Nb = 5.Im Überlappbereih zweier Einzelansihten lässt sih nun zu jedemPunkt x1 der einen Ansiht ein räumlih nähester Punkt x2 der anderenAnsiht �nden. Über die Pixelidentität ist dadurh auh die Korrespon-denz der zugehörigen beleuhtungs-korrigierten Farbwerte p00;1(x(1))und p00;2(x(2)) hergestellt. Der interpolierte Farbwert berehnet sihdaraus je Farbkanal zup;int = kv;1�kl;1�kNbb;1p00;1(x1) + kv;2�kl;2�kNbb;2p00;2(x2)kv;1�kl;1�kNbb;1 + kv;2�kl;2�kNbb;2 (6.4.3)wobei die Indizes 1 und 2 die beiden Ansihten untersheiden. Die Ex-ponenten �, � und  dienen dazu, die relative Gewihtung der einzelnenEin�ussfaktoren zu steuern.Die Au�ösung der Farbtextur kann unabhängig von der geometri-shen Au�ösung der Flähe gewählt werden. Die Farbtextur wird, zu-sätzlih zum Flähennetz, in Form von Farbbildern gespeihert. Um dieAbbildung der Farbpixel auf die Flähenpunkte zu erhalten, werdendie geometrishen Flähenelemente (Dreieke) in die Farbbild-Ebene
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Abbildung 6.7: Projektion eines Flähendreieks in das zugehörigeFarbbild.projiziert (Abb. 6.7) und der von der Projektion eingeshlossene Aus-shnitt des Farbbildes dem Flähenelement als seine Textur zugeordnet[GSVH01℄. Für Flähenelemente in Überlappungsbereihen mehrererEinzelansihten existieren mehrere solher Projektionen - eine für je-de Einzelansiht, in der das betre�ende Flähenelement sihtbar ist.Es wird diejenige Projektion mit der gröÿten Summe der Interpolati-onsgewihte der in der Projektion enthaltenen Pixel gem. Gl. (6.4.3)verwendet.6.5 ErgebnisseWie Abb. 6.8 zeigt, sind die Glanzbereihe und Shattierungen nahder Beleuhtungskorrektur weitgehend vershwunden. Lediglih an eini-gen Stellen bleiben Glanzbereihe übrig. Dort tri�t die Annahme nihtzu, dass Glanzbereihe bei vershiedenen Beleuhtungsrihtungen nihtüberlappen. Dieses Phänomen tritt vor allem bei stark gekrümmtenFlähenbereihen auf.Wie robust das Interpolationsverfahren bzgl. Farbabweihungenzwishen den Einzelansihten ist, zeigt Abb. 6.9. Hier wurde die In-terpolation versuhsweise sogar auf völlig unkorrigierte Farbdaten an-gewendet. Als Exponenten der Ein�ussfaktoren wurde � = 3:0, � = 1:0und  = 1:0 gewählt.Den Visualisierungen in den Abb. 6.6, 6.8 und 6.9 liegt die beshrie-bene Datenstruktur mit Trennung von Textur- und Geometrieinforma-tion zu Grunde.
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Abbildung 6.8: Ergebnis der Beleuhtungskorrektur. Die weiÿen Pfeilezeigen auf verbleibende Artefakte.
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Abbildung 6.9: Fünf 3-D-Einzelansihten mit überlagerter Textur nahder Interpolation
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Kapitel 7AnwendungsgebieteDie dreidimensionale Vermessung von Objektober�ähen mit 3-D-Sensoren wird bei einem breiten Spektrum moderner Verfahren in Me-dizin, Industrie, Denkmalp�ege und auh in angrenzendenWissenshaf-ten wie der Informatik eingesetzt. Das liegt daran, dass sih bei vielendieser Verfahren zumindest Teilprobleme auf die vollständige Rekon-struktion von Flähen im 3-D-Raum zurükführen lassen. Die Flähen-rekonstruktion maht damit die optishe Messtehnik für viele Anwen-dungen erst nutzbar. Einige Anwendungsprojekte, die am Lehrstuhl fürOptik durhgeführt wurden, werden hier vorgestellt.7.1 MedizintehnikIn der Medizintehnik stellt sih das Problem, dass man operative Ein-gri�e anhand eines virtuellen Objektes sowohl planen als auh intraope-rativ überwahen möhte. In dem Kooperationsprojekt zwishen demLehrstuhl für Optik (Benz et al. [BLM+02℄) und der Mund-, Kiefer-,Gesihtshirurgie der Uni Erlangen geht es darum, Augenfehlstellungenzu korrigieren, die z. B. durh Brühe des Johbeins entstanden sind.Dazu werden Patientengesihter in Form von mehreren Einzelaufnah-men mit einem optishen 3-D-Sensor erfasst und im Computer zu Flä-henmodellen verarbeitet. Bei der Operationsplanung berehnet mannun die Symmetrieebenen der Gesihtsmodelle aus den unbeshädigtenTeilen des Gesihtes. Das Soll-Modell des gewünshten Operationser-gebnisses erhält man durh Spiegelung der gesunden Gesihtshälfte andieser Symmetrieebene. Während der Operation werden laufend weitere



116 KAPITEL 7. ANWENDUNGSGEBIETE3-D-Aufnahmen vom gegenwärtigen Ist-Zustand des Gesihtes gemahtund mit dem zuvor modellierten Soll-Zustand verglihen (Abb. 7.1).Dadurh wird dem Arzt ein quantitatives Maÿ über den Status der Ope-ration gegeben. Zur Durhführung des Soll-Ist-Vergleihs müssen Soll-Modell und Ist-Einzelaufnahme registriert werden. In Abshn. ?? wurdedemonstriert, dass dafür das in der vorliegenden Arbeit beshriebeneallgemeine Grobregistrierverfahren anwendbar ist. Das speziell auf die-sen Anwendungsfall angepasste Grobregistrierungsverfahren von Maieret al. [MBS+04℄, das auf erweiterten Gauÿ-Bildern basiert, erwies sihhier jedoh als noh e�zienter.

Abbildung 7.1: Intraoperative Überwahung bei einer Gesihtsoperati-on. Eine gerihtsmedizinishe Anwendung wurde in Zusammenarbeitmit der Gerihtsmedizin Magdeburg untersuht. Shädel, die im Waldgefunden wurden, sollten Fotos von vermissten Personen zugeordnetwerden. Es wurde eine Software erstellt (Abb. 7.2, die es ermögliht,das Foto auf eine Ebene im Raum zu projizieren. Gleihzeitig wirddie durhsihtige Netzstruktur des 3-D-Modells eines Shädels darge-stellt. Der Shädel kann unabhängig von dem Foto bewegt und durhdieses �hindurhgeshoben� werden. Indem so der Benutzer interaktivau�ällige Strukturen von Shädel und Foto zur Dekung bringt, kanner beurteilen, ob der Shädel und das Foto zur gleihen Person gehörenkönnten.Weitere Anwendungsfelder für 3-D-Modelle anatomisher Daten er-ö�nen sih durh die modellbasierte Datenanalyse, etwa zur Gesihtser-kennung [BV03℄. Hier können Flähenmodelle aus optishen 3-D-Datendie Basis zur Erzeugung statistisher, deformierbarer Modelle bilden,



7.1. MEDIZINTECHNIK 117die an den jeweils zu analysierenden Datensatz angepasst werden.

Abbildung 7.2: Visualisierung des Fotos einer vermissten Person zusam-men mit der durhsihtigen Netzstruktur von 3-D-Daten eines Shädels.



118 KAPITEL 7. ANWENDUNGSGEBIETE7.2 Kunstrestauration

Abbildung 7.3: Posaunenengel vom Fürstenportal des BambergerDoms. Links: Original; rehts: Flähenmodell.Denkmalp�eger sind daran interessiert, Kunstobjekte vor dem Ver-fall zu shützen. Ein Beispiel ist der Posaunenengel vom BambergerDom [LKH℄ (Abb. 7.3), der niht weiter der Verwitterung ausgesetztwerden durfte und daher innerhalb des Domes aufbewahrt werdenmusste. Seinen Platz am Domportal sollte eine möglihst genaue Kopiedes Engels einnehmen. Herkömmlihe Abgussverfahren waren jedohausgeshlossen, da dadurh die Gefahr einer Beshädigung zu groÿ war.Hier konnte durh berührungsfreie optishe Messverfahren Abhilfe ge-sha�en werden. Nah Herstellung einer �virtuellen� Kopie des Engelswurde daraus eine Kopie aus ABS-Kunststo� hergestellt [Gub℄. Mit die-ser Kunststo�-Kopie war das Abgussverfahren problemlos durhführ-bar.Zur Aufnahme dieses Objektes mussten mehr als 200 Einzelaufnah-men zu einem Flähenmodell integriert werden. Die Aufnahme selbstdauerte dabei nur a. 10 Stunden, inkl. Anfahrt und Aufbau der Mess-geräte. Zur Registrierung der Einzelansihten waren zusätzlih zweiMonate erforderlih. Dies lag vor allem daran, dass damals einerseits



7.2. KUNSTRESTAURATION 119nur ein manuelles Grobregistrierungsverfahren zur Verfügung stand undauÿerdem das Objekt immer nur teilweise gehandhabt werden konnte,da es niht komplett in den Speiher des Rehners (1GB RAM) pass-te. Beide Probleme sind inzwishen weitgehend gelöst. Das in dieserArbeit vorgestellte Grobregistrierungsverfahren beshleunigt wesent-lih die paarweise Registrierung, da keine Benutzerinteraktionen hierzumehr nötig sind und je Ansihtenpaar nur a. 30s zur automatishenRegistrierung benötigt werden. Zudem ermögliht es die dem Flähen-rekonstruktionssystem zugrunde liegende hierarhishe Datenstruktur(s. Kap. 4.2), beliebig groÿe Objekte zu verarbeiten, da immer nur dermomentan bearbeitete Teil des Gesamtmodells im RAM-Speiher ge-halten werden muss.In Abb. 7.4 ist eine Statue des Heiligen Georg zu sehen, die imGermanishen Nationalmuseum Nürnberg steht. Diese sollte einerseitsrealistish am Computer visualisiert werden, in ihrer (virutellen) mittel-alterlihen Umgebung. Dadurh sollte sie einen Bestandteil eines �virtu-ellen Museums� bilden, mit dem man Internetbenutzer zu einem Besuhdes realen Museums anregen wollte. Bei diesem Projekt sollte zusätzlihzur Gestalt der Statue auh die Farbgebung (Fassung) der Ober�äherepräsentiert werden, da nur so eine originalgetreue Visualisierung mög-lih ist. Zwishen den einzelnen Aufnahmen musste das Objekt bzw. derSensor und die Lihtquellen jeweils umverlagert werden, wofür jeweilsa. 3 Minuten benötigt wurden. Dies ist eine Vorgabe für die Reakti-onszeit des Systems, die nötig ist, damit keine zusätzlihen Wartezeitenentstehen.
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Abbildung 7.4: St.-Georg-Statue im Germanishen NationalmuseumNürnberg. Links: Original mit Messaufbau; rehts: Flähenmodelle desKopfes, ohne und mit Farbtextur
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Anhang ABerehnung derTransformationsmatrixIm Folgenden wird ein Ansatz von Horn [Hor87℄ beshrieben, um auszwei Punktmengen mit gegebener Punktkorrespondenz die Parameterder Rotation und Translation zu berehnen, um die Summe der Ab-standsquadrate zwishen den Punkten zu minimieren.Die Shätzung der Translationsparameter kann unabhängig von derShätzung der Rotationsparameter erfolgen. Die Rotationsparameterwerden bestimmt, indem man die Koordinaten der beiden Punktmen-gen auf die Shwerpunkte�xm = 1nPni=1 xm;i; �xs = 1nPni=1 xs;i; (A.0.1)der Punktmengen bezieht. Dadurh erhält man transformierte Koordi-naten x̂m;i = xm;i � �xm; x̂s;i = xs;i � �xs: (A.0.2)Die gesuhte Rotation ist dann eine Rotation um den Koordinatenur-sprung. Diese ist dann optimal, wenn die Projektionen der Ortsvektorender gedrehten Szenepunkte auf die Modellpunkte maximal werden. Esist also der Ausdruk F (R) = nXi=1 x̂m;i �Rx̂s;i (A.0.3)zu maximieren, wobei R die 3� 3 Rotationsmatrix ist.



122 ANHANG A. BERECHNUNG DER TRAFO-MATRIXA.1 QuaternionenshreibweiseZunähst werden hier Quaternionen de�niert und einige Vorbemerkun-gen zu ihrer Algebra gegeben.Ein Quaternion _q ist eine komplexe Zahl mit drei imaginären An-teilen, _q = q0 + iq1 + jq2 + kq3: (A.1.1)Dabei ist q0 der Realteil und q1, q2 und q3 die imaginären Anteile. DieMultiplikation von Quaternionen ist durh die Produkte ihrer Kompo-nenten de�niert: i2 = �1; j2 = �1; k2 = �1;ij = k; jk = i; ki = jj;ji = �k; kj = �i; ik = �j: (A.1.2)Für das Produkt mit einem zweiten Quaternion _x = x0+ix1+jx2+kx3ergibt sih dementsprehend_x _q = (x0q0 � x1q1 � x2q2 � x3q3)+i (x0q1 + x1q0 + x2q3 � x3q2)+j (x0q2 � x1q3 + x2q0 + x3q1)+k (x0q3 + x1q2 � x2q1 + x3q0): (A.1.3)Eine andere Shreibweise stellt Quaternionen durh eine Matrix-shreibweise dar. Das Produkt zweier Quaternionen wird dabei durheine 4� 4-Matrix und einen Vektor mit vier Komponenten dargestellt.Dabei entsprehen die Faktoren der Komponenten des Quaternions, 1,i, j und k, den Basisvektoren1! 0BB� 1000 1CCA ; i! 0BB� 0100 1CCA ; j ! 0BB� 0010 1CCA ; k ! 0BB� 0001 1CCA :(A.1.4)Das Produkt aus zwei Quaternionen _q und _x, mit_q = 0BB� q0q1q2q3 1CCA ; _x = 0BB� x0x1x2x3 1CCA (A.1.5)



A.2. DARSTELLUNG VEKTOREN UND ROTATIONEN 123muss also, damit (A.1.3) gilt, de�niert werden als_x _q = 0BB� x0 �xx �xy �xzxx x0 �xz xyxy xz x0 �xxxz �xy xx x0 1CCA _q = X _q (A.1.6)bzw. _q _x = 0BB� x0 �xx �xy �xzxx x0 xz �xyxy �xz x0 xxxz xy �xx x0 1CCA _q = �X _q: (A.1.7)Weiterhin ist für die folgenden Betrahtungen das Skalarproduktzweier Quaternionen von Bedeutung,_q � _x = q0x0 + q1x1 + q2x2 + q3x3: (A.1.8)A.2 Darstellung von Vektoren und Rotatio-nenDie Gleihung (A.0.3) soll in Quaternionenshreibweise ausgedrüktwerden. Dazu shreibt man Vektoren und Rotationsmatrix in eine Qua-ternionendarstellung um. Vektoren drükt man durh Quaternionenaus, indem man die Imaginärteile mit den Komponenten des Vektorsbelegt und den Realteil gleih null setzt. Die o. g. Punkte x̂m;i trans-formieren sih damit zux̂m;i = 0� xm;i;1xm;i;2xm;i;3 1A �! _xm;i = 0BB� 0xm;i;1xm;i;2xm;i;3 1CCA : (A.2.1)Analoges gilt für die Punkte x̂s;i. Quaternionen in dieser Form nenntman rein komplexe Quaternionen.Um die Rotation eines Vektors x durh Quaternionen darzustellen,seien zunähst die Norm eines Quaternions,k _qk = q20 + q21 + q22 + q23 ; (A.2.2)und das komplex Konjugierte eines Quaternions,_q� = q0 � iq1 � jq2 � kq3; (A.2.3)



124 ANHANG A. BERECHNUNG DER TRAFO-MATRIXeingeführt. Ist _q ein Einheitsquaternion, _q (k _qk = 1), so lässt sih dieRotation von xs;i darstellen alsx̂m;i = Rx̂s;i �! _xm;i = _q _xm;i _q�: (A.2.4)Der zu maximierende Ausdruk (A.0.3) erhält damit die FormF ( _q) = nXi=1 ( _q _xs;i _q�) � _xm;i: (A.2.5)Zur numerishen Durhführung der Rotationen brauht man dieMatrixdarstellung von (A.2.4). Unter Verwendung der obigen Rehen-regeln für das Produkt und die Matrixdarstellung von Quaternionen,(A.1.6) und (A.1.7), erhält man_q _xs;i _q� = (Q _xs;i) _q� = �Q(Q _xs;i) = ( �QTQ) _xs;i; (A.2.6)wobei Q und �Q 4�4Matrizen der auftretenden Quaternionenproduktesind. Führt man die Matrixmultiplikation aus, so ergibt sih�QTQ = 0BB� 1 0 0 00 q20 + q21 � q22 � q23 2(q1q2 � q0q3) 2(q1q3 + q0q2)0 2(q2q1 + q0q3) q20 � q21 + q22 � q23 2(q2q3 � q0q1)0 2(q3q1 � q0q2) 2(q3q2 + q0qx) (q20 � q21 � q22 + q23) 1CCA(A.2.7)O�enbar werden durh diese Matrix rein komplexe Quaternionen wie-der in rein komplexe Quaternionen abgebildet. Die untere rehte 3� 3-Submatrix ist dabei gerade die Rotationsmatrix R. Die Orthonormali-tät von R ist dadurh sihergestellt, dass k _qk = 1 ist.A.3 Berehnung von Rotation und Transla-tionDie Matrix (A.2.7) gibt an, wie man aus einem gegebenen Einheits-quaternion die zugehörige Rotationsmatrix berehnen kann. Wie abererhält man das Einheitsquaternion?Wie hier niht einzeln ausgeführt wird, lässt sih (A.2.5) umshrei-ben zu nXi=1 ( _q _xs;i) � ( _xm;i _q): (A.3.1)



A.3. BERECHNUNG ROTATION TRANSLATION 125Shreibt man die darin auftretenden Produkte in Matrixdarstellung mitder Matrix Xs;i für _xs;i und Xm;i für _xm;i, so erhält mannXi=1 ( �Xs;i _q) � (Xm;i _q)= _qT  nXi=1 �XTs;iXm;i! _q= _qT  nXi=1Ni! _q = _qTN _q; (A.3.2)mit Ni = �XTs;iXm;i und N =Pni=1Ni.Die optimale Rotation entspriht also dem Einheitsquaternion, wel-hes die quadratishe Form _qTN _q (A.3.3)maximiert. Das gesuhte Einheitsquaternion ist derjenige Eigenvektor_emax der Matrix N, welher ihrem gröÿten Eigenwert �max entspriht.�max und _emax erhält man durh Anwendung entsprehender numeri-sher Standardverfahren.Die Matrixelemente von N lassen sih direkt aus den shwerpunkt-bezogenen Koordinaten der Punkte x̂s;i und x̂m;i berehnen. UnterVerwendung der Terme Sjk = nXi=1 xs;i;jxm;i;k (A.3.4)hat N die DarstellungN = 0B� (S11 + S22 + S33) S23 � S32 S31 � S13 S32 � S21S23 � S32 (S11 � S22 � S33) S12 + S21 S31 + S13S31 � S13 S12 + S21 (�S11 + S22 � S33) S23 + S32S12 � S21 S31 + S13 S23 + S32 (�S11 � S22 + S33) 1CA(A.3.5)Setzt man für das Quaternion _q in A.2.7 den Eigenvektor _emax ein,so dass _emax = 0BB� q0q1q2q3 1CCA ; (A.3.6)



126 ANHANG A. BERECHNUNG DER TRAFO-MATRIXso ist die zugehörige Rotationsmatrix R durh die untere rehte 3� 3-Matrix von A.2.7 gegeben. Sollten Rundungsfehler bei der Berehnungdes Eigenvektors oder bei Verknüpfung mehrerer Rotationen zu Ab-weihungen von der Orthonormalität der Rotationsmatrix führen, soist diese sehr einfah durh Normierung des zugehörigen Quaternionswieder herstellbar und führt auf die �näheste� Rotation im Sinne derkleinsten Fehlerquadratsumme. Dies ist einer der wesentlihen Vorteilevon Quaternionen.Die Translation t berehnet sih shlieÿlih als Di�erenz derShwerpunkte zwishen Modell-Punktmenge und gedrehter Szene-Punktmenge t = 1n nXi=1 xm;i � 1n nXi=1Rxs;i: (A.3.7)
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