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Einleitung:

Auf einem Fachgespräch der Fachgruppe Theorie der Mustererkennung der Gesellschaft
für Informatik wurde vorgeschlagen, Verfahren und Vorgehensweisen der Mustererken-
nung als "Simulation perzeptiver Vorgänge' (Niemann 1984) zu beschreiben. Unabhängig
davon, ob diese Umschreibung genügend allgemein ist, erfordert sie Kenntnis der
'perzeptiven Vorgänge' oder mit anderen Worten, des Wahrnehmungsprozesses, der zu
einer Erkennung führt. Auf Grund der schlechten Zugänglichkeit des Gehirnes als Trä-
ger des WahrnehmungsproZesses existieren nur sehr wenige Arbeiten, die auf Messungen
basieren. Als Beispiel seien Schober (1957, 1958) sowie Hubel & Wiesel (1968) ge-
nannt. Im Gegensatz dazu existiert eine Vielfalt von psychologischer Literatur, in
der im wesentlichen deskriptiv Phänomene des Wahrnehmungsprozesses behandelt und/-
oder Modelle auf Grund psychologischer Experimente vorgestellt werden (Gibson 1973,
Metzger 1975, Robinson 1972, Atamonow 1983, Caelli 1981 als Beispiele). Eine umfas-
sende Beschreibung der Wahrnehmungsphänomene beim Menschen ist in Metzger (1975) zu
finden, der den Gestaltpsychologen aus der Schule Max Wertheimers zuzurechnen ist.
Ein wenig von der unbestritten hohen Qualität der menschlichen Wahrnehmung in Fällen
zu lernen, bei der die digitale Bildanalyse versagt oder Schwierigkeiten bereitet,
wird im folgenden gezeigt.

Problemstellung:

Die häufigste auftretende Fragestellung in der digitalen Bildanalyse ist die Erken-
nung von Objekten oder, als Vorstufe, die Einordnung zu erkennender Objekte in eine
stetige Reihe. Erkennung kann dann als eine Klassifizierung in verschiedene Gruppen
auf Grund der gefundenen Ordnung bezeichnet werden.
In der visuellen Wahrnehmung ist die Form eines Objektes das wohl wichtigste Erken-
nungskriterium. Aber gerade die Form, soweit es sich nicht um eine analytisch dar-
stellbare handelt, ist sehr schwer zu quantifizieren. Folgende Einflüsse auf die
Formerkennung oder die Erkennung ähnlicher Formen können genannt werden

i) Dislokation (Translation und Rotation)
ii) Vergrößerung, Verkleinerung, Dilatation und Erosion
iii) Verzerrung
iv) Teilweise Verdeckung oder fehlerhafte Segmentation

Im folgenden sei auf die Punkte ii) und iv) eingegangen im Hinblick auf Erkenntnisse
der Gestaltpsychologie sowie ihrer Anwendung in der digitalen Bildanalyse.

Ähnlichkeit auf Grund von Vergrößerung, Verkleinerung, Dilatation und Erosion

Aus psychologischen Experimenten ist bekannt, daß geometrisch ähnliche Gebilde, so-
weit eine geometrische Ähnlichkeitsabbildung existiert, nicht immer anschaulich ähn-
lichen entsprechen (Metzger 1975, Kap. 5). Übereinstimmung ergibt sich nur wenn die
Gebilde unter einer Vergrößerung oder Verkleinerung wieder geometrisch ähnliche
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Gebilde ergeben (Abb.1). Neben der Vergrößerung oder Verkleinerung kann auch als
Transformation die Erosion oder Dilatation herangezogen werden. Beide liefern bis zu
einem gewissen Grade anschaulich ähnliche Transformationen von Objekten und sind
relativ leicht an einem Rechner durchzuführen (Abb. 1).

a b c
Abb. 1: Geometrische und anschauliche Ähnlichkeit (nach Metzger 1975)

a) ist geometrisch ähnlich aber nicht anschaulich
b) ist anschaulich ähnlich aber nicht geometrisch

c) ist geometrisch und anschaulich ähnlich
Solcherart transformierte Objekte sind eher einer Formanalyse zugänglich. Besonders
störend wirken sich jedoch teilweise verdeckte oder fehlsegmentierte Objekte aus.
Auch hier wurden in der Psychologie Experimente gemacht um die Wirkung der visuellen
Wahnehmung an unvollständigen Objekten zu untersuchen.

Wahrnehmung teilweise verdeckter Objekte

Bei der Wahrnehmung teilweise verdeckter Objekte ist es wichtig, die Umrißlinien der
verschiedenen Objekte einander zuordnen zu können sowie deren Qualität in bezug auf
'Offenheit' zu bestimmen. Offenheit einer Umrißlinie bedeutet hier, daß die sicht-
bare Umrißlinie keine Grenzlinie der Objekte darstellt, sondern durch die Verdeckung
hervorgerufen wird (Metzger 1975, Kap. 14). Als offen erkannte Umrißlinien erlauben
es ein teilweise verdecktes Objekt als hinter der Verdeckung sich fortsetzend zu
erkennen bzw. zu denken (Abb. 2). Dies macht es möglich, nicht nur Bruchstücke, son-
dern Ganzes wahrzunehmen.

DD
Abb. 2: Beispiel für die unterschiedliche Randwahrnehmung

(nach Dinnerstein & Wertheimer (1957))
In der digitalen Bildanalyse sind teilweise verdeckte Objekte oft auftretende Arte-
fakte in natürlichen Szenen. In Hättich (1981) wird ein Beispiel aus der Industrie,
in Jütting et al. (1983) eines aus der Medizin gezeigt. Anhand der Identifikation
der Umrißlinien von Objekten in offen und nicht offen (geschlossen), wird es mög-
lich, diese nur teilweise segmentierten Objekte zu untersuchen und weiter zu verar-
beiten.
Als Erweiterung läßt sich dieses Prinzip auch auf fehlsegmentierte Objekte anwenden,
wobei die sicher richtig segmentierten Teile der Umrißlinie als geschlossen identi-
fiziert werden.
Abb. 3 zeigt zwei Beispiele aus dem Bereich der Mikroskopbildanalyse.

 

 

Mathematische Darstellung:

Ähnlichkeit von Objekten in Bezug auf Dilatation und Erosion

Sei X ein Objekt, betrachtet als Teilmenge des R2. Dazu ähnliche Objekte sind alle
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Abb. 3: Überlappende Kerne aus einem Fehlsegmentierte (zerlegte) Zellen eines

Schilddrüsenpunktat Ausstrichpräparates
erodierten und dilatierten Mengen von X. Dabei kann offen bleiben wie weit man die
anschauliche Ähnlichkeit gelten lassen will (Abb. 4). So dilatierte und/oder ero-
dierte Objekte lassen sich leicht zusammenfassen zu einer Distanzfunktion D(X).

Definition

n
D(X) =2 x (XOB;) p*(x) "2% (K®B;)

wobei B; Sole mit dem Radius i sind und % die charakteristische Funktion der
Menge X C R2 darstellt (Rodenacker et al. 1983). D”(X) stellt die Distanzfunk-
tion des Objektes X und D*(X) die des Hintergrundes (Komplementes) von X dar.

AAAA
4: Beispiel mit verschieden großen Dilatationen

 

Darstellung teilweise verdeckter oder fehlsegmentierter Objekte

Hierbei kommt es im wesentlichen auf die Identifizierung der Umrißlinien als zum
Objekt gehörig (geschlossen) oder durch die Verdeckung beziehungsweise eine Fehlseg-
mentation hervorgerufene (offen) an. Die gewählte Nomenklatur offen und pe
lehnt sich sehr stark an die Topologie an. Für den stetigen 2-d Raum R< unter der
üblichen kaplugiia definiert durch eine Basis kreisförmiger Umgebungen lassen sich
Mengen X cC R2 in das Innere_ x und den Rand 3X zerlegen, wobei x per Definition
offen ist und der Abschluß X = X U 9X per Definition geschlossen ist. Offene und
geschlossene ‚Umrißlinien &Xoffen und AXgeschlossen bedeuten hier dann
Xgeschlossen C X und AXoffen = X°, dem Komplement von X.
Um die Verbindung zur Bildverarbeitung zu schaffen: X stelle die Fläche oder Maske
des segmentierten Objektes dar.
Zur Erläuterung seien einige Eigenschaften von Objekten mit teilweise offenen Umriß-
linien sowie ihrer Umgebungen angeführt.

i) ein verdeckendes Objekt hat an den entsprechenden Stellen geschlossene Umrisse,
das verdeckte offene,
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ii) sich berührende nicht überlappende Objekte haben geschlossene Umrisse an den
Berührungsstellen,

iii) der Hintergrund hat immer völlig offene Umrisse,
iv) Bildausschnitte sind immer offen (Begrenzung des Hintergrundes).

Die Operationen der Mengenlehre lassen sich ohne Einschränkung anwenden. Das Mengen-
komplement liefert eine Umkehrung der Eigenschaften der Umrißlinien.

Obengesagtes gilt nur für den stetigen Raum R?. Für digitalisierte Bilder, die als
Teilmengen des diskreten Zahlenraumes Z2 betrachtet werden können (Serra 1982),
liegen die Verhältnisse komplizierter. Für Teilmengen X des Z2 unter einer übli-
chen Topologie gilt

K=X=k,

mit anderen Worten, der Rand 3X ist leer, da Teilmengen diskreter Topologien immer
offen und geschlossen sind. Um unter diesen Verhältnissen offene und geschlossene
Umrissezu definieren, muß zu einer nichttopologischen Randdefinition Zuflucht ge-
nommen werden.

Definition des Randes einer Menge
sei Xc 2°; der Rand 9X von X sind alle Punkte aus X, die als nächsten Nach-
barn mindestens einen Punkt aus dem Komplement XC von X haben. Als Nachbar-
schaftsbeziehung kann 4- oder 8-Konnektivität angenommen werden bei quadrati-
schem Raster.

Die Anwendung der 4-Konnektivität liefert Ränder, die in bezug auf die 8-Konnektivi-
tät zusammenhängend und minimal sind.

Algorithmus
1

ax(d) =x \ xOB(4) B(Y=11711
1 111

axl2) =x \ xOB(8) B(B)=1171 1
111

Die Erosion einer Menge X mit einem strukturierenden Element B (X©B) wird in
Serra (1982) beschrieben.

Beispiel
xx xx xx
XXX x XXX

K=SXXRX ox(8) = x x ax) = x xx
XXXX x x X RX
EXR EXEX ix

Ein so definierter Rand hat im Gegensatz zu Rändern im stetigen Raum R2 flächen-
hafte Ausdehnung und ist immer eine Teilmenge der Ursprungsmenge X. Dies erfordert
zur Darstellung eine zweite Menge und erschwert die Anwendung mengentheoretischer
Operationen, da im allgemeinen für zwei Menge X,Y gilt

a(XUY) #+aXUaY und AXNY) +aXNaY.

Für Mengenoperationen müssen also grundsätzlich die Ursprungsmengen verknüpft werden
und dann vom Ergebnis der Rand erzeugt werden.
Zur Darstellung von Mengen X mit teilweise geschlossenem bzw. offenem Umriß genügt
es, das Paar (X,dXgeschlossen) Oder (X,dXoffen) Zu betrachten, da immmer

Xgeschlossen U BXoffen = X und AXgeschlossen N dXoffen = 8
gilt. Damit kann die jeweils andere Randmenge bestimmt werden.

Distanzfunktion und Skelett von Objekten mit teilweise offenem Unriß

Um die Distanzfunktion und das Skelett von Objekten mit teilweise offenem Umriß bes-
timmen zu können ist die Kenntnis der Einflußzone der offenen Umrißteile notwendig.
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Definition

Einflußzonen bestehen aus allen Punkten für die die offenen Umrißteile einen Ein-fluß auf die Distanzfunktion und das Skelett haben.

Die Einflußzone Z’(X,dXgffen) für den Einfluß innerhalb des Objektes und diefür den nach außen, Z (X,8Xoffen), kann mittels eines iterativen Algorithmusbestimmt werden:

Algorithmus

xi+lgi OB U xxit axitl .= ayi ®@BnX

wobei X = X und 3X] = AXgffen .

Z(X,8Xoffen) := XN für XN = xn-1

Analog dazu kann Z+(X,OXoffen) bestimmt werden, wobei diese jedoch nicht be-schränkt ist und die Einflußzone in der Objektumgebung beschreiben.Das Skelett eines Objektes ist in vielen verschiedenen Arbeiten angegeben. Der hierverwendete Algorithmus stammt aus Serra (1982).

Beispiele:

Ausgehend von einer Maske bzw. einem Binärbild, das mit einem Segmentierungsverfah-ren, beispielsweise Schwellwertverfahren oder Split & Merge vom Originalgraubilderzeugt wurde und einem Binärbild mit den entweder offenen oder geschlossenen Rän-dern, basierend auf einem anderen Verfahren, beispielsweise Schwellwertverfahren desgradiententransformierten Bildes, kann eine Formanalyse oder Rekonstruktion durchge-führt werden. Die Maske bzw. das Binärbild besteht also in dieser Betrachtungsweiseaus dem Paar Flächendarstellung des interessierenden Dbjektes und Randdarstellungder entweder offenen oder geschlossenen Umrißlinienteile ((X,AXgeschlossen) bzw.
(X, 8Xoffen))-

Bedingte Skelettierung
Gegeben sei ein Bild (Abb. 5) mit den Ergebnissen einer Segmentierung BB1 undBB2. Eine Skelettierung der Binärbilder BB1 und BB2 liefert ohne Beachtung derUmrißeigenschaften die Binärbilder SBI und SB2. Unter Einbeziehung der offenenRänder erhält man SB3 anstelle von SBl, das Skelett von BB2 bleibt unverändert,da der offene Rand von diesem Objekt leer ist. Im Extremfall kann das Skelettleer sein, also kein Skelettpunkt unbeeinflußt sein vom offenen Rand. Das ange-wandte Verfahren kann als Skelettalgorithmus unter der Bedingung des offenen Ran-des bezeichnet werden.

Abb. 5: Beispiel einer Verdeckung mit Skeletten der
Objekte (siehe Text)

  
Original BB] BB2
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SB] SsB2 SB3

Distanzfunktion und Skelett an einer fehlsegmentierten Zelle
An einer fehlsegmentierten Intermediärzelle (Abb. 6) seien die Distanzfunktion,
Skelett und Einflußzonen illustriert. Das Originalbild enthält zusätzlich den ge-
schlossenen (dick) und den offenen Rand (dünn). Bild EBI zeigt die Distanzfunk-
tion und das Skelett ohne Beachtung der offenen Umrißteile und Bild EB2 zeigt das
Skelett und die Distanzfunktion einschließlich der Einflußzonen. Beide Bildtrans-
formationen können nun zur Formanalyse oder unter Verwendung eines adäquaten
Modelles zur Rekonstruktion herangezogen werden. Für die Formanalyse kann bei-
spielsweise das Skelett zur Zentrierung benutzt werden und die Differenz je
zweier Distanzfunktion zum Vergleich der Formen selbst herangezogen werden. Eine
andere etwas aufwendigere Art der Formanalyse ist zum Beispiel die Verwendung der
Distanzfunktion des Musters als strukturierendes Element für eine '3-dimensio-
nale' Erosion oder Dilatation, angewendet auf die zu vergleichenden Objekte
(Sternberg 1980).

  
Original EB] EB2

Abb. 6: Beispiel für bedingte Distanzfunktion und Skelett (siehe Text)

Zusammenfassung und Diskussion:

An zwei in der Gestaltpsychologie beschriebenen Phänomenen der Wahrnehmung wird
gezeigt, wie diese in den Prozeß der Bildverarbeitung von digitalisierten Bildern
eingebunden werden können. bzw. welche bekannten Bildtransformationen diese Wahrneh-
mungsphänomene antizipieren oder zu einer Verbesserung anwenden können.
Zum einen wird die "Distanzfunktion" beschrieben als eine Gesamtdarstellung eines
Objektes unter Erosionen (Dilatationen) verschiedener Größe. Hierbei wird gezeigt,
daß die Erosion (Dilatation) bis zu einem gewissen Grade ein Objekt verändert ohne
dessen visuelle Ähnlichkeit zum Original zu zerstören. Mittels der Distanzfunktion
kann durch "Ineinanderstülpen" verschiedener Distanzfunktionen die Ähnlichkeit von
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Formen quantifiziert werden.
Die Empfindlichkeit der Distanzfunktion in Bezug auf Störungen (Fehlsegmentation)
oder Verdeckungen an den zu untersuchenden Objekten macht es notwendig diesen
fehlerhaften Einfluß zu begrenzen um trotzdem an den vorhandenen Objekten eine Form-

analyse durchführen zu können. Hierbei wird ein weiteres Wahrnehmungsphänomen ange-

wendet, das bei allen Objektwahrnehmungen simultan eine Qualifizierung der sichtba-
ren Objektumrisse vornimmt. In der Wahrnehmung werden die Umrisse als solche des

Objektes oder als solche der Verdeckung (offen) identifiziert. Diese Unterscheidung
kann auch in der digitalen Bildanalyse vorgenommen werden. Die Anwendung der unter-
schiedlichen Umrißeigenschaften führt zur Definition von "Einflußzonen", in denen
beispielsweise die Distanzfunktion oder ein Skelett von diesen Umrißbereichen abhän-
gig und damit nicht sicher sind. Die Einflußzonen sind von den verwendeten Algorith-
men abhängig und müssen für andere Formtransformationen angepaßt werden. Diese Ein-
flußzonen dienen nun der Elimination der Einflüsse von Störungen in der Segmentation.
Nicht betrachtet wurden hierbei die Schwierigkeiten die durch Dislokation von Objek-
ten entstehen. Weder im Bereich der visuellen Wahrnehmung, wo die wahrgenommene Ähn-
lichkeit von der Lage abhängt, noch im Bereich der digitalen Bildanalyse, in der
viele der derzeit gebräuchlichen Algorithmen zur Bildtransformation außerordentlich
empfindlich auf Lageveränderungen von Bildinhalten reagieren, wurde auf die daraus
resultierenden Probleme eingegangen.
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