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1 Motivation
In unserer stark urbanisierten Umwelt kann man überall regelmäßige Strukturen erkennen. Nahezu
jedes vom Menschen erschaffene Bauwerk enthält sich wiederholende Elemente. Dies geht vom
früher viel genutzten roten Backsteinmauerwerk über die Fassaden einfacher Wohnhäuser bis hin
zur Struktur ganzer Städte, wie zum Beispiel New York City. Gerade bei Hausfassaden kann man
sich die Anordnung und die Geometrie der einzelnen Fenster zunutze machen, um beispielsweise
eine graphenbasierte Repräsentation dieser Strukturen zu generieren.
Für die so erzeugten Gitter gibt es diverse Anwendungsmöglichkeiten. Sie können zum einen für
das sogenannte Geo-tagging von Fotos verwendet werden. Dabei werden die im Bild gefundenen
Gitter mit Gittern einer zuvor erstellten Datenbank verglichen und so die Position und die
Orientierung der Kamera ermittelt [1].
Zum anderen können sie für die Fusion der Daten verschiedener Sensoren verwendet werden.
Ähnlich wie Luftbilder werden auch die Bilder des Synthetic-Aperture-Radar (SAR) in Schrägsicht
aufgenommen, weshalb sich die Fusion der Aufnahmen dieser beiden Sensoren anbietet. Anstatt
also für jede Aufnahme Passpunkte am Boden platzieren zu müssen, wäre es deutlich effizienter,
wenn man die schon vorhandenen Strukturen dafür nutzen könnte. Aus diesem Grund werden
im Rahmen dieser Arbeit zwei verschiedene Ansätze zur automatisierten Gitterdetektion in
Schrägluftbildern vorgestellt und ihre Ergebnisse diskutiert.
Wenn die hier und auch in anderen Arbeiten gezeigten Ansätze und Methoden zur Gittererkennung
noch robuster, zuverlässiger und effizienter werden, ist ihre Anwendung auch in anderen Gebieten
vorstellbar. Sie könnten zum Beispiel zur Bestandsaufnahme von Gebäuden in Erdbebengebieten
verwendet werden. Dafür würden in den Luftbildern vor und nach dem Erdbeben automatisch die
Fassaden von Häusern gesucht und miteinander verglichen. Dort wo die Gitter der beiden Epochen
nicht übereinstimmen, kann dann manuell überprüft werden, ob etwas zerstört wurde oder ein
Fehler bei der Gitterdetektion aufgetreten ist. Somit könnten die Schäden in großen städtischen
Gebieten schneller katalogisiert werden.

2 Grundlagen
Betrachtet man die Fassade eines durchschnittlichen Wohnhauses in einer Stadt, so erkennt
man sofort die regelmäßige Gitterstruktur der Fenster. Zum einen sind sie rechteckig, besitzen
also vier Ecken und zum anderen heben sie sich deutlich vom Rest der Fassade ab. Damit ein
Computer diese Fenster oder ihre Ecken als einzelne Objekte erkennen kann, bedarf es der Hilfe
von Bildverarbeitungsoperatoren, im speziellen Operatoren zur Kantendetektion oder sogenannte
Interest-Operatoren, welche markante Punkte in Bildern detektieren. Im Folgenden werden die
zwei Bildverarbeitungsoperatoren vorgestellt und beschrieben, die im Rahmen dieser Arbeit für die
Gittererkennung in Schrägluftbildern verwendet wurden.
Dies ist einmal der sogenannte Canny-Operator, der - auch wenn es inzwischen neuere Ansätze
auf diesem Gebiet gibt - noch heute als einer der robustesten und von vielen als einer der
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besten Kantendetektoren angesehen wird [7]. Des Weiteren wird der sogenannte Harris-Operator
verwendet, mit dem Punkte, die in einer gewissen Umgebung einzigartig sind, erkannt und
extrahiert werden.

2.1 Canny Edge Detection
In John Cannys Journal-Artikel [2] von 1986 beschreibt dieser drei grundlegende Kriterien, die ein
Operator zur Kantendetektion erfüllen muss.
Das erste Kriterium ist eine geringe Fehlerrate bei der Kantenerkennung. Es müssen möglichst
alle Kanten, die sich in dem Bild befinden, erkannt werden und gleichzeitig die Anzahl der falsch
detektierten Kanten minimal gehalten werden. Besonders wenn die weiterverarbeitenden Schritte
ausschließlich auf den detektierten Kanten beruhen, erschweren dabei entstandene Fehler die
Auswertung der Bilder immens.
Das zweite Kriterium ist eine gute Lokalisierung der gefundenen Kanten. Das bedeutet, dass der
Abstand der vom Operator gefundenen Kanten zu den wahren, sich im Bild befindlichen Kanten
so klein wie möglich sein soll.
Das dritte Kriterium bezieht sich auf eventuelle Mehrfacherkennungen einer Kante im Bild. Es
soll verhindern, dass eine wahre Kante mehr als einmal von dem Operator als Kante erkannt
und ausgegeben wird. Obwohl dieser Fall eigentlich schon durch das erste Kriterium abgedeckt
sein müsste (bei zwei detektierten Kanten, die auf einer einzigen wahren Kante beruhen, muss
zwangsläufig eine der beiden Kanten falsch sein), spiegelt die mathematische Repräsentation des
ersten Kriteriums dies nicht wieder. Deshalb führte Canny zusätzlich das dritte Kriterium ein.
Um die in der folgenden Erläuterung beschriebenen Arbeitsschritte zu veranschaulichen, werden
ihre Auswirkungen anhand des folgenden Bildes gezeigt.

Abbildung 1: Verwendetes Testbild
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Es stellt einen Ausschnitt eines über Berlin aufgenommenen Schrägluftbildes dar. Der einzige, im
Folgenden nicht erklärte Vorverarbeitungsschritt ist die Umwandlung von einem Farbbild in ein
Grauwertbild.
Der Algorithmus
Die Kantendetektion des Canny-Operators wird durch die folgenden vier Schritte realisiert:
i. Glättung des Eingangsbildes, um eventuelles Rauschen zu dämpfen
ii. Berechnung der Gradienten, um die Grauwertkanten im Bild zu finden
iii. Non-maxima Suppression, um nur die lokalen Maxima als Kanten zu erhalten
iv. Hysterese-Schwellwert Verfahren, um alle Kantenpixel zu unterdrücken, die kein sehr
”starkes” Kantenpixel als Nachbarn haben
Die einzelnen Schritte werden im Folgenden genauer beschrieben.

Glättung des Eingangsbildes
Da alle Bilder, besonders Luftbilder, einen gewissen Rauschanteil besitzen, muss das Bild vor
der Gradientenbildung geglättet werden. Wird dieser Schritt vor der Weiterverarbeitung nicht
durchgeführt, so kann es dazu kommen, dass Rauschen in tatsächlich homogenen Bildbereichen zu
falsch positiven Filterantworten führt, da es einen lokalen Grauwertunterschied darstellt.
Das Eingangsbild wird mit Hilfe eines Gaußfilters geglättet. Dazu wird es mit einer Matrix, dem
sogenannten ”Gaußkernel”, gefaltet. Man kann die Glättung nun in X-Richtung und in Y-Richtung
getrennt durchführen, wofür das Eingangsbild mit einem Zeilen- beziehungsweise Spaltenvektor
gefaltet wird, oder man verwendet an deren Stelle eine quadratische Matrix, um das Bild mit einer
Faltung in beide Richtungen zu glätten.
Die Größe des Gaußkernel und somit Stärke der Glättung ist abhängig von dem Parameter σ,
welcher frei gewählt werden kann. Je größer σ gewählt wird, desto weniger Rauschen aber auch
Details bleiben im Bild erhalten. Des Weiteren vergrößern sich mit steigendem σ auch die Fehler
bei der Lokalisierung.
Um den Effekt der Glättung mit Hilfe des Gaußfilters zu veranschaulichen, wurde für die in
√
Abbildung 3 gezeigte Glättung ein 5x5 Gaußkernel mit einem σ von 2 verwendet.
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Abbildung 2: Grauwertbild

Abbildung 3: Geglättetes Bild

Berechnung der Gradienten
In diesem Schritt werden die Kanten im Bild hervorgehoben und das Bild somit auf die in diesem
Fall wichtigsten Informationen reduziert. Da sich die Kanten in einem Bild in den meisten Fällen
durch eine Änderung der Grauwerte erkennen lassen, werden nun die Gradienten in X- und
Y-Richtung des Bildes gebildet, indem die erste Ableitung des Bildes berechnet wird. Was zuvor
im Bild starke Änderungen der Grauwerte waren, sind nun in seiner ersten Ableitung lokale Maxima.
Für die Berechnung der Gradienten können nun verschiedene Operatoren verwendet werden. Das
Bild kann zum Beispiel mit einer vertikal und einer horizontal ausgerichteten Sobelmatrix gefaltet
werden.

Abbildung 4: Gradient in X-Richtung

Abbildung 5: Gradient in Y-Richtung

Aus den Gradienten des Bildes kann nun der für die weiteren Schritte benötigte Betrag der
Gradienten berechnet werden. Dies kann entweder mit Hilfe des Satzes von Pythagoras (1) oder als
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Annäherung mit Hilfe der Manhattan-Distanz (2) geschehen.
q
G2X + G2Y

(1)

|G| = |GX | + |GY |

(2)

|G| =

Der Betrag der Gradienten gibt die Stärke der Kanten an. Ausgeprägte Kanten haben einen starken
Gradienten und werden weiß dargestellt. Je heller also eine Kante in der folgenden Abbildung (6)
dargestellt wird, desto ausgeprägter ist sie im Originalbild.

Abbildung 6: Betrag der Gradienten
Die Berechnung der Kantenrichtung dient als Vorverarbeitungsschritt für die Non-maxima
Suppression. Wie die Stärke der Kanten, kann auch ihre Ausrichtung mit Hilfe der Gradienten
berechnet werden. Mit der folgenden Formel (3) wird die Richtung der Kanten berechnet und für
jedes Kantenpixel gespeichert.


|GY |
θ = arctan
(3)
|GX |
Non-maxima Suppression
Betrachtet man die Abbildung, in der die Stärke der Kanten gezeigt wird (Abbildung 6), so stellt
man fest, dass die Kanten relativ breit und nicht klar definiert sind. Um nun dem Kriterium der
guten Lokalisierung zu entsprechen, müssen die Kanten möglichst auf eine Breite von einem Pixel
reduziert werden, ohne dabei ihre Position zu verfälschen. Dies wird erreicht, indem alles außer
den lokalen Maxima aus dem Bild entfernt wird.
Dazu werden zunächst die Richtungen der Kantenpixel (θ) auf den nächstgelegenen 45° Schritt
(entsprechend der 8er-Nachbarschaft) gerundet und somit aufgrund der Symmetrie in vier Sektoren
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unterteilt. Anschließend wird der Gradientenbetrag des jeweiligen Pixels mit dem Gradientenbetrag
der Pixel in positiver und negativer Gradientenrichtung verglichen. Ist der Gradientenbetrag des
aktuellen Pixels größer als der seiner Nachbarn in positiver und negativer Richtung, so wird
der Wert des Pixels beibehalten. Ist er kleiner als der Wert eines seiner Nachbarn, so wird er
unterdrückt, also aus dem Bild entfernt.
Um dies zu verdeutlichen, stelle man sich ein Pixel mit der Gradientenrichtung θ = 90° vor,
also ein Pixel dessen Gradientenrichtung parallel zur Y-Achse des Bildes verläuft. Nun wird der
Gradientenbetrag dieses Pixels mit dem Gradientenbetrag des Pixels direkt darüber (positive
Gradientenrichtung) und darunter (negative Gradientenrichtung) verglichen. Ist der Wert des
aktuell betrachteten Pixels größer als die Werte der betrachteten Nachbarn, so ist das aktuelle
Pixel ein lokales Maximum und gibt höchstwahrscheinlich die Position der wahren Kante wieder.

Hysterese-Schwellwert Verfahren
Der letzte Schritt zur Kantendetektion ist das Hysterese-Schwellwert Verfahren. Dabei wird
versucht, die wahren Kanten mit Hilfe von zwei Schwellwerten zu bestimmen. In dem durch die
Non-maxima Suppression entstandenen Bild befinden sich immer noch alle Kanten, die in dem
Originalbild eine Änderung der Grauwerte dargestellt haben. Dies müssen aber keinesfalls echte
Kanten sein, sie können genauso gut durch Textur oder Rauschen entstanden sein.
Um diese von den wahren Kanten zu trennen, werden nun zwei Schwellwerte, ein großer und ein
kleiner, auf das Bild angewendet. Die Kantenpixel, die einen größeren Gradientenbetrag als den
oberen Schwellwert besitzen, werden als ”starke” Kante markiert und die, die einen kleineren
Gradientenbetrag als den unteren Schwellwert besitzen, werden aus dem Bild entfernt. Alle Pixel,
die einen Gradientenbetrag besitzen, der sich zwischen den beiden Schwellwerten befindet, werden
als ”schwache” Kanten markiert.
Bei den als stark markierten Kanten geht man davon aus, dass sie mit Sicherheit eine wahre Kante
im Bild repräsentieren, weshalb sie ohne weitere Betrachtung in das Ergebnisbild übernommen
werden. Die als schwach markierten Kantenpixel können jedoch nicht ohne weiteres als wahre
Kante angesehen werden. Sie könnten auch durch das im Bild vorhandene Rauschen oder durch
texturbedingte Veränderungen der Grauwerte entstanden sein. Um nun also die schwachen
Kantenpixel, die zu einer wahren Kante im Bild gehören, von den anderen zu unterscheiden, wird
ihre Position im Vergleich zu den starken Kantenpixeln betrachtet. Befindet sich ein schwaches
Kantenpixel direkt neben einem starken, so ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es zu einer wahren
Kante gehört. Befindet es sich hingegen nur in der Nähe eines starken Kantenpixels oder weit
davon entfernt, so kann man davon ausgehen, dass es keine wahre Kante im Bild repräsentiert.
Da die Eigenschaften ”stark” und ”schwach” mit Hilfe der beiden Schwellwerte zugewiesen werden,
ist es hier besonders wichtig, die Schwellwerte dem Bildinhalt entsprechend zu wählen.
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Die folgende Abbildung (7) zeigt das Ergebnis des Hysterese-Schwellwert Verfahrens und somit das
Ergebnis der Canny Kantendetektion.

Abbildung 7: Ergebnis des Hysterese-Schwellwert Verfahrens

2.2 Harris Corner Detection
Ist man an bestimmten Punkten oder markanten Merkmalen in einem Bild interessiert oder
möchte homologe Punkte in mehreren Bildern finden, so ist es am einfachsten diese direkt als
diskrete Punkte zu extrahieren. Der dafür von C. Harris und M. Stephens weiterentwickelte
Interest-Operator [3] basiert auf einer von H. Moravec entwickelten Methode [4]. Dabei wird
ein Strukturelement in verschiedene Richtungen um einen kleinen Betrag verschoben, um
durchschnittliche Veränderungen in der Intensität des Bildausschnittes zu bestimmen.
Wie im Folgenden beschrieben, verwenden Harris und Stephens bei ihrem Verfahren keine
diskreten Werte für die Verschiebung des Strukturelements, da sie auf eine reellwertige
Autokorrelationsfunktion zurückgreifen.
Der Algorithmus
Die in Gleichung (4) gezeigte Autokorrelationsfunktion berechnet die Veränderungen des Signals,
wenn das Strukturelement in verschiedene Richtungen verschoben wird.

c(x, y) =

X

w(u, v)[I(u + ∆x, v + ∆y) − I(u, v)]2

(4)

(u,v)∈W (x,y)
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w(u, v) = e

−(u2 +v 2 )
2σ 2

(5)

Wobei W(x,y) das Strukturelement mit dem Ursprungspunkt (x,y) und w(u,v) eine Gewichtung
mit der in Gleichung (5) gezeigten Funktion darstellt. Harris und Stephens verwenden an dieser
Stelle anstatt eines rechteckigen, binären Strukturelements die gezeigte Gaußfunktion, um das
Rauschen im Ergebnis zu minimieren.
Um die Verschiebung der Funktion zu bestimmen, wird nun eine Annäherung mit Hilfe einer
Taylorreihenentwicklung erster Ordnung berechnet.


∆x
I(u + ∆x, v + ∆y) ≈ I(u, v) + [Ix (u, v), Iy (u, v)]
∆y


(6)

In Gleichung (6) stellen Ix und Iy die partiellen Ableitungen von I(x, y) nach X und Y dar.
Setzt man nun Gleichung (6) in Gleichung (4) ein, so erhält man Folgendes.



∆x
c(x, y) ≈
I(u, v) − I(u, v) + [Ix (u, v), Iy (u, v)]
∆y
(u,v)∈W (x,y)




∆x
= ∆x, ∆y C(x, y)
∆y
X

2
(7)

Die in Gleichung (7) gezeigte Matrix C(x, y) beinhaltet die Struktur in der lokalen Umgebung der
einzelnen Punkte. Bildet man die Eigenwerte dieser Matrix, so erhält man eine rotationsinvariante
Beschreibung dieser Umgebung.
Aus den Eigenwerten (λ1 und λ2 ) kann man drei verschiedene Arten von Punkten bestimmen.
Sind beide Eigenwerte klein, so sind in der Autokorrelationsfunktion bei den Verschiebungen nur
kleine Veränderungen in der Intensität des Bildausschnittes aufgetreten. Der Punkt liegt somit in
einer Region, deren Intensität homogen ist.
Ist ein Eigenwert groß und ein Eigenwert klein, so liegt der Punkt an einer Kante, da nur
Verschiebungen entlang einer Achse oder Richtung eine signifikante Veränderung in der Intensität
des Bildausschnittes hervorrufen.
Wenn beide Eigenwerte groß sind, resultieren Verschiebungen in alle möglichen Richtungen in
signifikanten Änderungen der Intensität des Bildausschnittes. Dieses Verhalten ist repräsentativ
für Eckpunkte oder einzeln liegende Punkte (Beispiel: schwarzer Punkt auf weißem Hintergrund).
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Für die Erkennung von Gitterstrukturen über Interest-Points ist der dritte Fall relevant, da zum
Beispiel Fensterfronten von Gebäuden in Schrägluftbildern pro Fenster vier Ecken besitzen, die in
den meisten Fällen klare Grauwertübergänge besitzen. Abbildung 8 zeigt die gefundenen InterestPoints.

Abbildung 8: Ergebnis der Harris Corner Detection

3 Verfahren zur Gittererkennung
3.1 Gitterdetektion aus Kantenbildern
Um die einzelnen Schritte der Vorverarbeitung und der eigentlichen Gitterdetektion zu visualisieren,
werden sie wieder anhand eines Ausschnittes eines über Berlin aufgenommenen Schrägluftbildes
dargestellt (Abbilung 9).
Als Eingangsbild dieses Verfahrens dient ein Bild, in dem mit Hilfe des Canny-Operators alle stark
ausgeprägten Kanten detektiert wurden (Abbildung 10). Die dafür nötigen Schritte wurden in
Kapitel (2.1) bereits genauer beschrieben.
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Abbildung 9: Originalbild

Abbildung 10: Kantenbild

3.1.1 Vorverarbeitungsschritte
Das Ziel der Vorverarbeitung ist die Reduktion aller für die Gitterdetektion nicht relevanten
Details. Dazu gehören die Kanten der Dächer, Schornsteine und sonstiger Objekte, die keine
Fensterfronten darstellen. Um dies zu erreichen, wird sich die Tatsache zunutze gemacht, dass
die Kanten eines Fensters nach der Detektion mit dem Canny-Operator im Optimalfall ein
geschlossenes Rechteck bilden. Da dieser Optimalfall bei Schrägluftbildern von urbanen Gebieten
seltener als gedacht auftritt, müssen die Eigenschaften, die ein Fenster ausmachen, mit Hilfe der
im Folgenden beschriebenen Vorverarbeitungsschritte verändert werden.
Der erste Schritt nach der Kantendetektion besteht aus dem Auffüllen von Löchern” im Bild.
”
Die Definition eines Loches im Bild ist ein kleines Gebiet mit schwarzen Pixeln, welches von
weißen Pixeln eingeschlossen ist. Für die Umsetzung im Quellcode wird ein auf morphologischer
Rekonstruktion basierender Algorithmus [5] verwendet, der in sich geschlossene Strukturen einer
gewissen Größe mit weißen Pixeln auffüllt.
Bei dem Auffüllen der Löcher im Bild macht man sich die oben genannte Eigenschaft der Fenster
zunutze. In dem gezeigten Kantenbild erfüllen hauptsächlich die Fenster das Kriterium des Loches,
wodurch sie sich nach dem Auffüllen deutlich von den restlichen Kanten im Bild abheben.
Natürlich bringt dieser Schritt auch Nachteile mit sich. Wenn die Kanten eines Fensters zum
Beispiel kein geschlossenes Rechteck bilden oder mit anderen Kanten verschmolzen sind, wird dieses
Fenster nicht aufgefüllt und zwangsläufig in dem folgenden Schritt aus dem Bild entfernt. Diese
Fälle treten oft bei komplexeren Fassaden oder bei hellen, in den Fenstern hängenden Gardinen auf.
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Abbildung 11: Kantenbild nach Auffüllen der
Löcher
Nach dem Auffüllen aller im Bild befindlichen Löcher (Abbildung 11) wird ein Opening
durchgeführt. Das Opening ist ein morphologischer Operator, welcher aus einer Erosion gefolgt von
einer Dilatation besteht. Für die Erosion und die Dilatation wird in diesem Fall ein quadratisches
Strukturelement der Größe 4, also eine 4x4 Matrix, verwendet. Die Form und Größe sind
Erfahrungswerte und wurden in mehreren Versuchsreihen bestimmt.
Betrachtet man das Ergebnis des Opening, welches in Abbildung 12 dargestellt ist, so wird die
Bedeutung des vorangegangenen Schrittes deutlich.

Abbildung 12: Ergebnis des Opening
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Zwei Faktoren spielen dabei eine Rolle. Zum einen sind alle gefundenen Kanten aufgrund der
Non-maxima Suppression (siehe Kapitel 2.1) lediglich ein Pixel breit. Zum anderen muss das
Strukturelement, welches bei dem Opening verwendet wird, größer als ein Pixel sein, um ein
Ergebnis zu erzeugen.
Da bei der Erosion und der Dilatation jeweils der minimale bzw. der maximale Wert aller sich
im Strukturelement befindlichen Pixel gewählt wird, verschwinden bei einem Strukturelement,
welches größer als ein Pixel ist, alle Kanten, die nur ein Pixel breit sind. Wohingegen sich bei
einem Strukturelement mit der Größe eins nichts an dem Bild ändert.
Nach dem Opening bleiben somit lediglich die zuvor gefüllten Flächen im Bild bestehen. Man kann
erkennen, dass die meisten Objekte, die keine Fenster darstellen, aus dem Bild entfernt wurden.
Durch diesen Schritt wurden jedoch auch die im vorherigen Abschnitt erwähnten nicht gefüllten
Fenster entfernt, was zu fehlenden Gitterpunkten führen wird.
In diesem Schritt werden alle Objekte aus dem Bild entfernt, die eine Größe von 120 Pixel
überschreiten. Erfahrungen haben gezeigt, dass Objekte dieser Größe in den verwendeten
Luftbildern keine relevanten Objekte sind, da sich die durchschnittliche Größe der gezeigten
Fenster im Bereich von 6x9 Pixel befindet. Auch dieser Schritt dient der Reduktion der
Datenmenge, mit der die folgenden Schritte und letztendlich die Gitterdetektion durchgeführt
wird.
Abbildung 13 zeigt das Ergebnis nach der Entfernung großer Objekte.

Abbildung 13: Bild nach dem Entfernen großer
Objekte
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Nachdem nun die für die Gitterdetektion nicht relevanten Details weitestgehend aus dem Bild
entfernt wurden, können die verbleibenden Objekte segmentiert werden. Dazu werden die Grenzen
der einzelnen Objekte, also ihre Konturen, mittels eines ”Moore-Neighbor Tracing” Algorithmus
bestimmt, welcher abgebrochen wird, wenn das Startpixel ein zweites Mal besucht wurde [6].
Abbildung 14 zeigt das Ergebnis dieses Schrittes als rote Konturen der einzelnen Objekte im Bild.

Abbildung 14: Segmentierte Polygone
Um ein weiteres Mal die Datenmenge zu reduzieren, werden die segmentierten Polygone auf
Punkte reduziert. Dafür werden die Schwerpunkte der einzelnen Polygone berechnet. Neben der
Datenreduktion erhöht sich somit zusätzlich die Redundanz der Daten, mit der die Gitterdetektion
durchgeführt wird. In den verwendeten Luftbildern werden die einzelnen Fenster eines Hauses
nicht immer gleich groß oder mit der gleichen Form dargestellt. Dies kann durch perspektivische
Verzerrungen, durch variierende Lichtverhältnisse oder einfach durch Verdeckungen geschehen.
Bleibt das Fenster in einem dieser Fälle trotz der vorangegangenen Schritte im Bild erhalten, so
könnte es durch seine abweichende Form oder Größe die Regelmäßigkeit des Gitters unterbrechen.
Werden die Polygone jedoch auf ihre Schwerpunkte reduziert, so spielt die Geometrie der Polygone
keine so große Rolle mehr, auch weil zum Beispiel perspektivisch verzerrte Fenster immer
noch symmetrische und regelmäßig angeordnete Polygone sind. Zudem wird durch Rauschen
entstandenen Unregelmäßigkeiten so entgegengewirkt, und sie wirken sich nicht mehr signifikant
auf das Ergebnis aus.
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Abbildung 15 zeigt die Schwerpunkte der einzelnen Polygone als blaue Punkte.

Abbildung 15: Schwerpunkte der einzelnen
Polygone
3.1.2 Algorithmus zur Gitterdetektion
Detektion der ersten Gitterreihe
Die eigentliche Detektion und somit auch Extraktion der Gitterstrukturen kann als einfaches
Produktionssystem angesehen werden. Dabei wird pro Punkt überprüft, ob seine Nachbarn
gewisse Bedingungen erfüllen und anhand dessen entschieden, ob sie Teil eines Gitters sind. Der im
Folgenden schrittweise beschriebene Algorithmus wird also für die zuvor berechneten Schwerpunkte
aller Polygone durchgeführt.
Zunächst wird der erste Punkt, ab jetzt als Punkt 1 bezeichnet, aus der Liste der Schwerpunkte
ausgewählt und als Gitterpunkt gespeichert. Anschließend werden die Distanzen von Punkt 1 zu
allen anderen Schwerpunkten berechnet.
An dieser Stelle wird die erste Abbruchbedingung eingeführt: Überschreitet die Distanz zum
nächstgelegenen Punkt einen zuvor gewählten Schwellwert, so wird die Gittersuche für diesen
Punkt abgebrochen.
Die Wahl dieses Schwellwertes muss auf die verwendeten Daten, also auf das Eingangsbild
abgestimmt sein. Im Fall der hier gezeigten Schrägluftbilder liegt der durchschnittliche Abstand
zweier Fenster eines Hauses bei 12 bis 14 Pixel. Ist die Distanz zwischen Punkt 1 und seinem
nächstgelegenen Nachbarn deutlich größer als 14 Pixel, so ist es sehr wahrscheinlich, dass Punkt
1 zu keinem Gitter gehört. Wenn die Distanz von Punkt 1 zu seinem nächstgelegenen Nachbarn
jedoch kürzer ist als der gewählte Schwellwert, wird der dazugehörige Punkt, ab jetzt Punkt 2
genannt, als zweiter Punkt des Gitters gespeichert.
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Die nun folgenden Schritte beruhen auf zwei Annahmen. Zum einen kann davon ausgegangen
werden, dass die Punkte der gesuchten Gitterstrukturen bis auf kleine Abweichungen
gleichabständig sind. Zum anderen werden die Punkte einzelner Gitterzeilen beziehungsweise
-spalten auf einer Geraden liegen.
Daher wird nun der Vektor zwischen Punkt 1 und Punkt 2, im Folgenden mit r12 bezeichnet,
berechnet. Treffen die eben dargelegten Annahmen auf die aktuell betrachteten Punkte zu, so
müsste sich in derselben Richtung mit demselben Abstand ein weiterer Punkt befinden. Um dies zu
überprüfen, wird der Differenzvektor zwischen Punkt 1 und Punkt 2 (r12 ) an Punkt 2 angehängt
und an dieser Stelle ein Hilfspunkt generiert (Abbildung 16). Anschließend wird in der Umgebung
um den Hilfspunkt der nächste Gitterpunkt gesucht.

Abbildung 16: Generierung des
Hilfspunktes
Die Verwendung eines Hilfspunktes ist notwendig, da die Schwerpunkte der Polygone kein absolut
regelmäßiges Gitter bilden und gleichzeitig perspektivische Verzerrungen bis zu einem gewissen
Grad kompensiert werden. Für die Suche des dritten Gitterpunktes (Abbildung 17) wird der
nächstgelegene Punkt zum soeben generierten Hilfspunkt bestimmt.

Abbildung 17: Suche des
nächstgelegenen Punktes
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Um hier Fehlzuordnungen von Punkten, die nicht dem Gitter angehören, und eventuelle
Endlosschleifen zu vermeiden, werden an dieser Stelle zwei weitere Abbruchbedingungen eingeführt.
Die zweite Abbruchbedingung soll mit Hilfe eines Schwellwertes verhindern, dass der dem
Hilfspunkt nächstgelegene Punkt zu stark von der Regelmäßigkeit des Gitters abweicht. Dabei
wird der besagte Punkt nur in das Gitter aufgenommen, wenn der Abstand zwischen ihm und dem
Hilfspunkt kleiner als der gegebene Schwellwert ist.
Die dritte Abbruchbedingung bezieht sich auf das Ende der aktuell erstellten Gitterreihe
(Gitterzeile oder -spalte). Ist der nächstgelegene Nachbar des Hilfspunktes der zuvor gefundene
Punkt 2, so befindet sich auf der Linie von Punkt 1 und 2 in dieser Richtung kein weiterer Punkt,
der dem Gitter hinzugefügt werden kann. Somit ist diese Reihe des Gitters vollständig.
Wird keine dieser Abbruchbedingungen erfüllt, so wird der dem Hilfspunkt nächstgelegene Punkt
dem Gitter als dritter Punkt hinzugefügt (Abbildung 18) und der Hilfspunkt kann gelöscht werden.

Abbildung 18: Bestimmung des
dritten Gitterpunktes
Um zu verhindern, dass sich die Gitterreihe unkontrolliert von Punkt zu Punkt ausbreitet, wird
nun wieder der Vektor r12 an den dritten Gitterpunkt angehängt und an dieser Stelle ein Hilfspunkt
generiert (Abbildung 19).
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Abbildung 19: Generierung des
nächsten Hilfspunktes
Jetzt wiederholen sich die beschriebenen Schritte, bis das Ende der Gitterreihe (Abbruchbedingung
3) erreicht ist. Abbildung 20 stellt die erste gefundene Reihe des Gitters dar.

Abbildung 20: Generierung des nächsten
Hilfspunktes
Damit die Rechenzeit begrenzt wird, wird auch hier wieder ein Schwellwert eingeführt. Ist die
gefundene Gitterreihe kürzer als der vorgegebene Schwellwert, so wird sie nicht weiter betrachtet.
Je kleiner dieser Schwellwert gewählt wird, desto größer ist die Chance, auch kleine Gitter von
zum Beispiel nur 9 Punkten mit einer Reihenlänge von 3 Punkten zu erfassen. Bei einem klein
gewählten Schwellwert nimmt jedoch auch die Häufigkeit von Fehlzuordnungen zu.

Detektion der restlichen Gitterelemente
Nachdem die erste Reihe der Gitterstruktur gefunden wurde, können die einzelnen Punkte dieser
Reihe als Ausgangspunkte für die weiteren Reihen verwendet werden. Um das zu verdeutlichen,
wird die erste Reihe von Gitterpunkten als Zeile bezeichnet. Aus jedem Punkt dieser Zeile kann
nun mit den oben beschriebenen Schritten eine Spalte von Gitterpunkten generiert werden,
wodurch das Gitter vervollständigt wird.
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Da aus der Positionierung der bis jetzt gefundenen Gitterpunkte nicht definitiv bestimmt werden
kann, wie das gesamte Gitter ausgerichtet ist, wird der zweite Punkt der ersten Gitterspalte in
mehreren Richtungen gesucht. Dafür wird der Richtungsvektor r12 mit den folgenden Gleichungen
um jeweils θ = 45° gedreht.

xR12 = xr12 ∗ cos(θ) − yr12 ∗ sin(θ)

(8)

yR12 = xr12 ∗ sin(θ) + yr12 ∗ cos(θ)

(9)

Nach jedem Rotationsschritt wird der neue Vektor (R12 ) an Punkt 1 angehängt und mit dem bereits
beschriebenen Verfahren der nächstgelegene Nachbar bestimmt. Die Richtung, in der der nächste
Gitterpunkt gefunden wird, wird die Richtung der zu suchenden Gitterspalten. Abbildung 21 zeigt
die Suche von R12 .

Abbildung 21: Bestimmung des neuen
Richtungsvektors (R12 )
Wenn die Richtung der Gitterspalten gefunden wurde, kann die Detektion der restlichen
Gitterpunkte beginnen. Dafür werden die Schritte, die zu der ersten Gitterspalte geführt haben,
mit dem neu bestimmten Richtungsvektor (R12 ) durchgeführt.
Um die erste Spalte des Gitters zu finden, wird dafür der erste Punkt der Gitterzeile als
Ausgangspunkt verwendet, für die zweite Spalte des Gitters der zweite Punkt der Zeile usw.,
bis alle zum Gitter gehörenden Punkte gefunden wurden. Abbildung 22 zeigt einen Schritt der
Vervollständigung des Gitters.
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Abbildung 22: Weiterer Schritt zur
Vervollständigung des Gitters
In der folgenden Abbildung sind die berechneten Schwerpunkte in blau und die gefundenen
Gitterpunkte in gelb dargestellt. Man erkennt die Lücken in den Gittern, die durch das beim
Auffüllen der Löcher angesprochene Problem entstanden sind. Neben den wenigen nicht erkannten
Gitterpunkten sieht man auch fälschlicherweise als Gitterpunkte erkannte Punkte.

Abbildung 23: Gefundene Gitterpunkte
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3.2 Gitterdetektion aus Interest-Points
3.2.1 Vorverarbeitungsschritte
Die Grundidee dieses Verfahrens basiert auf einer Methode zum automatischen Geo-tagging
von Bauwerken in Bildern, die 2008 auf der IEEE Conference on Computer Vision and Pattern
Recognition vorgestellt wurde [1].
Abbildung 24 zeigt das für die Veranschaulichung dieses Verfahrens verwendete Eingangsbild. Es
handelt sich dabei um einen Ausschnitt eines der bereits erwähnten Schrägluftbilder, die über Berlin
aufgenommen worden sind. Die gezeigte Fassade stellt im Rahmen der verwendeten Schrägluftbilder
nahezu den Optimalfall für die Gittererkennung dar. Ist das Eingangsbild stärker verrauscht, so kann
es im Laufe des Verfahrens zu Störungen kommen. Um also die Weiterverarbeitung zu erleichtern
und durch Rauschen verursachte Fehlzuordnungen zu vermeiden, wird das Eingangsbild zu einem
Grauwertbild konvertiert und mit Hilfe eines Gaußfilters geglättet. Abbildung 25 zeigt das Ergebnis
dieser Schritte.

Abbildung 24: Eingangsbild

Abbildung 25: Geglättetes Grauwertbild

Um aus dem in Abbildung 24 gezeigten Bildausschnitt eine Gitterstruktur zu extrahieren, wird
der in Kapitel 2.2 beschriebene Harris Operator verwendet. Dieser detektiert sogenannte InterestPoints, welche in diesem Fall die Ecken der einzelnen Fenster sind. Abbildung 26 zeigt die in dem
Bildausschnitt gefundenen Interest-Points.
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Abbildung 26: Interest-Points
Die gefundenen Interest-Points werden anschließend mit Hilfe eines K-Means-Algorithmus in fünf
verschiedene Klassen eingeteilt. Darunter befindet sich eine Klasse für die jeweiligen Fensterecken
(rechts oben, links oben, etc.) und eine Klasse für Punkte, die keine Fensterecken darstellen. Für
diese Einteilung benötigt der K-Means-Algorithmus jedoch Merkmalsvektoren, die die Fensterecken
beschreiben. Um die Umgebungsinformation der einzelnen Punkte in den K-Means-Algorithmus
einfließen zu lassen, werden die Grauwerte einer 5x5 Umgebung um die gefundenen InterestPoints als Eingangsdaten für den K-Means-Algorithmus verwendet. Die Größe der betrachteten
Umgebung um die Interest-Points wurde auf die durchschnittliche Fenstergröße der verwendeten
Schrägluftbilder abgestimmt, um die Zuordnung der einzelnen Ecken in verschiedene Klassen zu
vereinfachen.
In Abbildung 27 sind die Eingangsdaten (Gebiete um die einzelnen Punkte) und das Ergebnis
ihrer Gruppierung (rot, gelb, grün, blau) graphisch dargestellt.

Abbildung 27: Beispiel der vier Klassen für
Fensterecken
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Um die Eingangsdaten in verschiedene Gruppen einzuteilen, werden die vorher festgelegten fünf
Cluster-Schwerpunkte zufällig verteilt. Dann wird jedes Objekt dem Schwerpunkt zugeordnet, dem
es am nächsten liegt. Dazu wird in diesem Fall die euklidische Distanz zwischen den Objekten
und den Schwerpunkten berechnet. Nun wird für jedes entstandene Cluster ein neuer Schwerpunkt
bestimmt und erneut die Distanz der Objekte zu den Schwerpunkten berechnet. Nachdem nun
wieder alle Objekte dem ihnen nächstgelegenen Schwerpunkt zugeordnet wurden, werden erneut
die Schwerpunkte der einzelnen Cluster bestimmt. Diese Schritte werden so lange wiederholt,
bis entweder eine vorgegebene Anzahl an Iterationen erreicht ist oder sich die Schwerpunkte der
Cluster nach einer Neuverteilung der Objekte nicht mehr bewegen.
Abbildung 28 zeigt das Ergebnis des K-Means-Algorithmus im verwendeten Testbild. Es ist zu
erkennen, dass die einzelnen Fensterecken in jeweils eine Klasse und die zusätzlich gefundenen
Punkte in eine fünfte Klasse eingeteilt wurden.

Abbildung 28: Klasseneinteilung der
Interest-Points
3.2.2 Detektion der Gitter
Für die Extraktion der Gitterstrukturen werden die folgenden Schritte für jede der fünf Klassen
durchgeführt, da vor dem Clustering der Interest-Points nicht festgestellt werden kann, welche
Klassen die Fensterecken enthalten.
Zunächst wird ein Punkt der aktuell betrachteten Klasse ausgewählt und seine nächstgelegenen
Nachbarn bestimmt. Ziel ist es nun, die Punkte auszuwählen, bei deren Transformation auf
die Positionen (0,0), (0,1) und (1,0) alle anderen Punkte des gesuchten Gitters auf ganzzahlige
Positionen abgebildet werden. Dafür wird die Cityblock-Distanz zwischen dem aktuellen Punkt
und den anderen Punkten der Klasse berechnet und die zwei nächstgelegenen Punkte ausgewählt.
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Nun wird der Flächeninhalt des durch die drei Punkte aufgespannten Dreiecks mit folgender Formel
(10) berechnet.


1
x2 − x1 x3 − x1
F = det
y2 − y1 y3 − y1
2

(10)

Nachdem der Flächeninhalt für jeden Punkt der Klasse und der nächstgelegenen Nachbarn
berechnet wurde, wird der Mittelwert aller Flächen berechnet. Hinter diesem Schritt steckt die
Annahme, dass die Dreiecke der Punkte, die einer Gitterstruktur angehören, ungefähr den gleichen
Flächeninhalt besitzen müssen, da die Punkte regelmäßig verteilt sind.
Um nun Punkte zu finden, die als Passpunkte für die folgende Transformation dienen, wird für
jeden berechneten Flächeninhalt die Differenz zum Mittelwert gebildet und anschließend quadriert.
Für die weiteren Schritte werden jetzt die drei Punkte ausgewählt, deren Dreiecksflächeninhalt
am ehesten dem Mittelwert aller Dreiecksflächen entspricht. Abbildung 29 zeigt die für die
Transformation ausgewählten Punkte (grün) der Klasse 1 (rot).

Abbildung 29: Klasse 1
Für die nun folgende Transformation wird zunächst der Punkt bestimmt, der nach der
Transformation auf der Position (0,0) liegt, da so das Gitter während der Transformation seine
Geometrie beibehält und bessere Ergebnisse erzielt werden. Bei einem nicht verzerrten Gitter
schneiden sich die von diesem Punkt ausgehenden Strecken in einem rechten Winkel. Da dies
überwiegend der Fall ist, wird für jeden Punkt und die von ihm ausgehenden Strecken das
Skalarprodukt berechnet. Ist das Skalarprodukt eines Punktes und seiner Strecken nahe null, so
ist der ”mittlere”Punkt gefunden, da sich die Strecken in den anderen Punkten nicht in einem 90°
Winkel schneiden.
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Nachdem nun der mittlere Punkt bestimmt ist, werden die Transformationsparameter für eine affine
Transformation bestimmt, indem er und seine zwei nächsten Nachbarn auf die Positionen (0,0),
(0,1) und (1,0) transformiert werden. Die folgende Formel beschreibt die affine Transformation der
sich im Bild befindlichen Passpunkte (x, y) auf die genannten Positionen (x’, y’) zur Bestimmung
der Transformationsparameter.
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Anschließend werden mit Transformationsparametern alle Punkte der Klasse transformiert. Die
Punkte, die demselben regelmäßigen Gitter angehören, sollten sich nun alle auf Ganzzahlpositionen
befinden, also ganzzahlige Gitterpositionen belegen. Da die Interest-Points der Fensterecken in den
verwendeten Schrägluftbildern zu unregelmäßig angeordnet sind, um sie nur auf Ganzzahlpositionen
zu finden, wird hier ein Toleranzbereich um die Ganzzahlpositionen eingeführt. Punkte, die sich
direkt auf Ganzzahlpositionen oder innerhalb des festgelegten Toleranzbereiches befinden, werden
als Gitterpunkte gespeichert und wieder in den Bildraum zurück transformiert.
In Abbildung 30 sind die gefundenen Gitterpunkte der Klasse 1 im Bildraum dargestellt.

Abbildung 30: Klasse 1
Werden bei einer Klasse neben den für die Transformation verwendeten Passpunkten nur wenige
Gitterpunkte gefunden, so werden sie nicht in das gesamte Gitter übertragen. Die genaue Anzahl
an Punkten, die in einer Klasse gefunden werden muss, damit sie als Gitter erkannt wird, kann
manuell eingestellt werden. Auch dieser Schwellwert muss auf die Eingangsdaten abgestimmt sein
und verändert sich je nach Eingangsdaten.
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In dem hier gezeigten Beispiel erfüllen die Punkte der Klasse 5 (magenta) die Bedingungen für
ein Gitter nicht, da lediglich die Passpunkte als Gitterpunkte erkannt werden. Daher werden die
Punkte nach der Rücktransformation nicht in das Gitter aufgenommen. Abbildung 31 zeigt die für
die Transformation verwendeten Passpunkte und Abbildung 32 zeigt das Ergebnis der Gittersuche
der Klasse 5.

Abbildung 32: Klasse 5

Abbildung 31: Klasse 5

Wurden die beschriebenen Schritte für jede einzelne Klasse durchgeführt, können die gefundenen
Gitterpunkte der einzelnen Klassen vereint werden, um alle sich an der Fassade befindlichen
Gitterpunkte darzustellen. Abbildung 33 zeigt die gefundenen Gitterpunkte der fünf Klassen.

Abbildung 33: Gitter
Betrachtet man die Gitterpunkte der fünf Klassen, erkennt man, dass alle Fensterecken als Punkte
eines Gitters erkannt wurden. Lediglich die unregelmäßig verteilten Punktstrukturen wurden nicht
als Gitterpunkte erkannt.

28

4 Diskussion der Ergebnisse
4.1 Ergebnisse der Gitterdetektion aus Kantenbildern
Trotz des sehr einfach gehaltenen Produktionssystems zur Erkennung der Gitterstrukturen
erzielt diese Methode bei den verwendeten Schrägluftbildern gute Ergebnisse im Bereich von
frontal aufgenommenen Fassaden. Werden die Gitterstrukturen unter einem steileren Winkel
aufgenommen, so führen die Vorverarbeitungsschritte oft dazu, dass sie anschließend nicht erkannt
werden. Dieser Fall tritt häufig bei Fenstern auf, die optisch nicht deutlich getrennt sind oder
nur sehr wenige Pixel voneinander entfernt. Durch die bei der Kantendetektion durchgeführte
Glättung des Bildes können die einzelnen Fenster dann nicht mehr als geschlossene Formen erkannt
werden. Dies wird in der folgenden Abbildung deutlich, welche ein Schrägluftbild der Berliner Park
Kolonnaden zeigt.

Abbildung 34: Detektierte Gitter in Testbild ’Kolonnaden’
In Abbildung 34 sieht man, dass hauptsächlich an einfach gehaltenen Fassaden Gitter erkannt
wurden. An den U-förmigen Gebäuden sind nahezu ausschließlich Gitterpunkte gefunden und
extrahiert worden, die sich an fast frontal aufgenommenen Fassaden befinden. In Abbildung 35 ist
ein Bildausschnitt gezeigt, an dem verdeutlicht werden soll, in welchen Vorverarbeitungsschritten
die nicht erkannten Gitter aus dem Bild entfernt wurden.
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Abbildung 35: Bildauschnitt aus dem Testbild
’Kolonnaden’

Abbildung 36: Kantenbild des Bildausschnitts der
Kolonaden

In dem in Abbildung 36 gezeigten Kantenbild des Ausschnitts ist zu erkennen, an welchen Stellen
Probleme auftreten. Zum einen bilden viele der detektierten Fensterkanten im linken Teil des Bildes
keine geschlossenen Formen und zum anderen erkennt der Canny-Operator auch die von Schatten
oder Wandfarbe gezogenen Linien, da diese wie auch die Fenster starke lokale Grauwertunterschiede
darstellen. Durch das im Rahmen des Canny-Operator verwendete Hysterese-Schwellwert Verfahren
werden in der Nähe dieser Linien einige Fensterkanten mit diesen verschmolzen oder aufgrund ihrer
vergleichsweise schwachen Gradientenbeträge nicht als Kante erkannt. Folgt nun das in Abbildung
37 gezeigte Auffüllen von geschlossenen Formen, bleiben sie als einzelne Linie bestehen.

Abbildung 37: Auffüllen geschlossener Formen

Abbildung 38: Ergebnis des Opening

Nach dem darauf folgenden Opening sind sie, wie in Abbildung 38 gezeigt, nicht mehr im Bild
vorhanden und werden in der folgenden Gitterdetektion nicht mehr berücksichtigt. Es lässt sich
also festhalten, dass diese Methode besonders für detailarme Fassaden geeignet ist, die optisch gut
trennbare Fenster und wenig störende Objekte oder künstliche Kanten, die z. B. durch Schatten
oder Wandfarbe entstanden sind, besitzen.
Um zu überprüfen wie robust dieser Ansatz zur Gittererkennung gegenüber
Helligkeitsveränderungen ist, wurden diese Parameter in den folgenden Bildausschnitten künstlich
verändert. Abbildung 39 zeigt eine abgedunkelte Version des bereits gezeigten Bildausschnitts aus
dem Testbild ’Kolonnaden’, und Abbildung 40 zeigt den Ausschnitt mit erhöhter Helligkeit.
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Abbildung 39: Bildausschnitt mit verringerter
Helligkeit

Abbildung 40: Bildausschnitt mit erhöhter
Helligkeit

Es ist deutlich zu erkennen, dass in dem künstlich erhellten Bildausschnitt mehr Gitterpunkte
gefunden werden, als in dem künstlich abgedunkelten. Besonders in von Natur aus dunklen
Bereichen der Fassade wird der Unterschied an gefundenen Gitterpunkten deutlich. Sind also viele
dunkle Bereiche in einem Eingangsbild vorhanden, könnte eine künstliche Erhöhung der Helligkeit
des Bildes bei der Gittersuche behilflich sein.
Um die Qualität der gefundenen Gitter zu überprüfen, werden sie mit manuell erstellten GroundTruth-Daten verglichen. Abbildung 41 zeigt die erzeugten Ground-Truth-Daten als grüne Ringe
und die gefundenen Gitterpunkte als gelbe Punkte.

Abbildung 41: Vergleich zwischen gefundenem Gitter und Ground-Truth-Daten
Bis auf vier Ausnahmen wurden an allen Fassaden, an denen Gitterstrukturen manuell gefunden
wurden, auch mit dem automatisierten Verfahren Punkte gefunden. Obwohl die Gitter einiger
Fassaden Lücken enthalten, ist das Ergebnis zufriedenstellend. Betrachtet man die linke obere
Ecke des Bildes, so erkennt man, dass das automatisierte Verfahren an sehr schräg aufgenommenen
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Fassaden zum Teil Gitterpunkte findet, die für Menschen zu nah zusammenliegen, um sie ohne
Probleme als einzelne Gitterpunkte zu identifizieren.
In der nächsten Abbildung ist ein vergrößerter Ausschnitt des eben gezeigten Bildes zu sehen. Man
kann hier die Positionen von automatisch und manuell gefundenen Gitterpunkten erkennen.

Abbildung 42: Vergleich zwischen gefundenem Gitter und Ground-Truth-Daten
Wie zu erkennen ist, weicht ein Großteil der automatisch gefundenen Gitterpunkte nicht
signifikant von den manuell gefundenen ab. Um genauere Aussagen über die Qualität der
Ergebnisse zu treffen, müsste man genau definierte Kriterien einführen. Für eine Überprüfung der
Erfolgsrate des Verfahrens könnte zum Beispiel die gefundene Anzahl an Gitterpunkten oder deren
durchschnittliche Abweichung zu den Ground-Truth-Daten berechnet werden. Bei diesen Kriterien
müssten jedoch noch weitere Definitionen festgelegt werden. Bei der Anzahl der gefundenen
Gitterpunkte müsste zum Beispiel eine minimale Anzahl an Punkten definiert werden, bei der eine
Gitterstruktur noch als solche erkannt wird. Bei den Abweichungen der einzelnen Gitterpunkte
zu den Ground-Truth-Daten müssen die Ground-Truth-Daten auf die Mittelpunkte der Fenster
bezogen sein und nicht zum Beispiel auf eine der Fensterecken.
Ein großer Vorteil dieses Verfahrens besteht in der Größe der Gebiete, auf die es angewendet
werden kann. Abbildung 43 zeigt die gefundenen Gitterpunkte eines Luftbildes. Auch wenn sich
die benötigte Rechenzeit bei großen Bildern erhöht, beeinflusst die Größe der Eingangsbilder die
Ergebnisse dieses Verfahrens nicht.
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Abbildung 43: Gefundene Gitterpunkte

4.2 Ergebnisse der Gitterdetektion aus Interest-Points
Aufgrund des verwendeten Harris-Operator können die detektierten Interest-Points direkt für die
Gittererkennung verwendet werden. Anders als bei der zweiten Methode, welche zur Detektion von
Kanten den Canny-Operator verwendet, werden hier nur wenige Vorverarbeitungsschritte benötigt,
bevor die Gittererkennung durchgeführt werden kann. Hier liegt einer der Vorteile dieser Methode.
Werden bei einem Fenster lediglich drei oder auch nur zwei Ecken erkannt, da das Fenster zum
Beispiel halb mit einer der Hausfassade ähnlich aussehenden Gardine verdeckt ist, kann das Fenster
immer noch einem Gitter zugeordnet werden, da aufgrund des K-Means-Clustering immer nur eine
Klasse - also eine Ecke pro Fenster - gleichzeitig betrachtet wird. Die Chance, dass ein gesamtes
Fenster innerhalb einer Fassade nicht einen Punkt im Gitter besitzt, ist somit sehr gering.
Der verwendete K-Means-Algorithmus ist gleichzeitig auch eine Schwachstelle dieser Methode.
Da die Startpunkte des Clustering zufällig verteilt werden, ist eine erfolgreiche Einteilung der
Fensterecken in vier Klassen nicht garantiert. Die folgende Abbildung zeigt das Ergebnis einer
fehlerhaften Klasseneinteilung.
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Abbildung 44: Fehlerhafte Klasseneinteilung
Werden nun drei Punkte aus der rot dargestellten Klasse für die Transformation nach den in Kapitel
3.2.2 gezeigten Bedingungen ausgewählt, so bilden diese Punkte nicht das gewünschte Dreieck.
Abbildung 45 zeigt die für die Transformation ausgewählten Punkte.

Abbildung 45: Passpunkte der Transformation
Da diese Klasse die Punkte beider unterer Fensterecken enthält, wurden für die Transformation drei
Punkte ausgewählt, die fast auf einer Linie liegen. Da diese Punkte nun auf die Positionen (0,0),
(0,1) und (1,0) transformiert werden, wird das Gitter durch die Transformation verzerrt. Abbildung
46 zeigt das Ergebnis dieser Transformation.
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Abbildung 46: Transformierte Punkte
Da bei dieser Transformation bei den von den Passpunkten weiter entfernten Punkten größere
Verzerrungen auftreten, werden nur die Punkte in der unmittelbaren Umgebung der Passpunkte
als Gitterpunkte erkannt, da nur diese noch auf Ganzzahlpositionen liegen. Abbildung 47 zeigt die
gefundenen Gitterpunkte dieser Klasse im Bildraum.

Abbildung 47: Gefundene Gitterpunkte
Trotz der fehlerhaften Klasseneinteilung einiger Fensterecken wurde pro Fenster eine von vier Ecken,
in diesem Fall die linken oberen Ecken, in dieselbe Klasse eingeteilt. Abbildung 48 zeigt die für die
Transformation ausgewählten Passpunkte und Abbildung 49 zeigt die anschließend gefundenen
Gitterpunkte dieser Klasse.
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Abbildung 48: Passpunkte der Transformation

Abbildung 49: Gefundene Gitterpunkte

Abbildung 50 zeigt das Ergebnis der gefundenen Gitterpunkte aller fünf Klassen. Man erkennt, dass
die zwei oberen Fensterecken trotz fehlerhafter Klasseneinteilung als Gitterpunkte erkannt wurden
und die unregelmäßigen Punkte zwischen den Fenstern auch hier nicht zum Gitter gehören. Trotz
der fehlerhaften Klasseneinteilung wurden hier zwei komplette Gitter (jeweils die beiden oberen
Fensterecken) und zwei unvollständige Gitter gefunden. Daran kann man deutlich den Vorteil der
Redundanz erkennen, der durch die fünf Klassen entsteht. Sollten einzelne Fensterecken verdeckt,
nicht als Interest-Point erkannt oder in eine falsche Klasse eingeteilt worden sein, besteht immer
noch die große Chance, dass sich in einer der anderen Klassen genügend Punkte einer bestimmten
Fensterecke befinden, damit die Fenster der Fassade als Gitter erkannt werden können.

Abbildung 50: Gesamtes Gitter
Da nicht nur bei einer fehlerhaften Klasseneinteilung Verzerrungen bei der Transformation
auftreten, ist diese Methode nur für kleine Bildausschnitte verwendbar. Grund dafür sind die
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bei der Transformation verwendeten Passpunkte. Da die Anzahl der Zeilen und Spalten der sich
im Bild befindlichen Gitter nicht bekannt ist, können die äußeren Punkte des Gitters nicht als
Passpunkte verwendet werden. Es müssen also drei Punkte verwendet werden, die die Schrittweite
des Gitters repräsentieren. Aus diesem Grund werden alle Punkte verzerrt, die transformiert
werden. Je weiter sie von den ursprünglichen drei Passpunkten entfernt sind, desto stärker weicht
ihre Position von den besagten Ganzzahlpositionen ab und sie können nicht mehr als Gitterpunkte
erkannt werden.
Um auch bei diesem Verfahren die Qualität der Ergebnisse zu beurteilen, ist der einfache Vergleich
mit manuell erstellten Ground-Truth-Daten nicht geeignet. Zum einen ist es sehr schwer die
Ground-Truth-Daten zu erstellen, da zunächst definiert werden muss, an welcher Stelle die wahre
Ecke des Fensters ist. Da die hier gezeigten Fenster lediglich 5 bis 6 Pixel breit und 7 bis 8 Pixel
hoch sind, müsste dafür eine Definition geschaffen werden. Ein weiterer Punkt ist die Definition
des Gitters in den Ground-Truth-Daten. Es wäre ausreichend, als Referenz eine Gitterstruktur
innerhalb der gezeigten Fassade zu definieren. Das Verfahren zur automatischen Gitterkennung
findet jedoch im Optimalfall vier verschiedene Gitter. Diese sind zwar aufgrund der Regelmäßigkeit
der Fenster in ihrer Geometrie identisch, sind aber im Bild um die Höhe und/oder Breite der
Fenster zueinander verschoben.

5 Fazit
Im Rahmen dieser Arbeit wurden zwei verschiedene Verfahren zur Erkennung von Gittern in
Schrägluftbildern vorgestellt. Während der Entwicklung dieser Verfahren hat sich gezeigt, dass
ihre jeweiligen Vor- und Nachteile sehr unterschiedlich sind. Das auf Kantendetektion basierende
Verfahren eignet sich besonders für große Bilder und erzeugt bei einfach gehaltenen Fassaden sehr
gute Ergebnisse. Bei diesem Verfahren kommt es jedoch auch zu Fehlzuordnungen und zu Lücken
in den gefundenen Gittern.
Das auf der Detektion von Interest-Points basierende Verfahren erzielt in kleinen Bildausschnitten
gute Ergebnisse und ist in diesem Bereich robuster als das andere Verfahren. Aufgrund der nah
beieinander gelegenen Passpunkte, die bei der affinen Transformation verwendet werden, kann
dieses Verfahren jedoch nur in kleinen Bildern effektiv genutzt werden.
Da sich diese Stärken und Schwächen zu ergänzen scheinen, könnte eine Kombination dieser
Verfahren ein robusteres und vollständigeres Ergebnis für große Luftbilder liefern. Es wäre
vorstellbar, mit Hilfe des auf Kantendetektion basierenden Verfahrens die Position der Gitter
auf kleine Bereiche im Bild einzugrenzen, in denen dann mit dem zweiten Verfahren vollständige
Gitter gesucht werden könnten.
Auch die einzelnen Verfahren könnten in zukünftigen Arbeiten noch weiterentwickelt werden. Bei
dem auf Kantendetektion basierenden Verfahren wäre ein weiterer Schritt die Verbesserung des
Produktionssystems. So könnte der bei der Gittersuche verwendete Differenzvektor aus dem Mittel
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aller vorangegangenen Differenzvektoren berechnet werden, anstatt nur die Differenz der ersten
beiden Punkte des Gitters zu verwenden. Dies würde den Einfluss dieser beiden Punkte während
der gesamten Gittersuche minimieren, aber eventuell zu einer unkontrollierten Ausdehnung des
gefundenen Gitters führen, also zu mehr Fehlzuordnungen.
Bei dem auf Interest-Points basierenden Verfahren wäre die Verwendung eines komplexeren
Algorithmus für die Clusterbildung oder die Auswahl anderer Passpunkte für die Transformation
denkbar.
Nachdem beide Verfahren auf verschiedene Bildausschnitte und ganze Schrägluftbilder angewendet
wurden, lässt sich abschließend sagen, dass sie sehr zufriedenstellende Ergebnisse liefern. Es zeigt
sich deutlich, dass beide Verfahren vielversprechende Ansätze sind.

38

6 Quellcode
Der für diese Arbeit geschriebene Matlab-Quellcode liegt in Form einer CD bei.
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