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Die Rekonstruktion von Tiefeninformation aus einem stereoskopischen Bildpaar ist
eine klassische Aufgabe in der Photogrammetrie und der Minimalfall des bekannten
„Structure-from-Motion“ Problems. Ein Sonderfall dieser Aufgabe ist die dichte
Bildzuordnung. Hierbei wird die Tiefe nicht nur für signifikante Merkmalspunkte,
sondern für jeden oder einen Großteil der Pixel innerhalb des Bildpaars bestimmt. Im
Allgemeinen wird dies durch die Identifikation von korrespondierenden Bildpunkten
realisiert. Diese Korrespondenzen können jedoch nicht in jedem Fall eindeutig
bestimmt werden, was zu fehlerhaften Zuweisungen in der resultierenden Tiefenkarte
führen kann.
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Ziel dieser Masterarbeit ist es, eine Methodik zu entwickeln, welche die Zuordnung
von korrespondierenden Bildpunkten auf Basis von geometrischen Annahmen
bezüglichen der abgebildeten Szene unterstützt. Konkret soll der Suchraum der
Zuordnungsoperation beschränkt bzw. modifiziert werden, indem Informationen aus
zuverlässig bestimmbaren Korrespondenzen in der Nachbarschaft eines Bildpunkts
mit einbezogen werden. Die Herausforderung dieser Aufgabe besteht zum einen
darin, die Nachbarschaft korrekt zu bestimmen. Dies ist elementar, um fehlerhafte
Annahmen hinsichtlich der Geometrie zu vermeiden. Zum anderen, muss ein Konzept
erarbeitet werden, mit dem die gewonnenen Informationen sinnvoll in den Prozess
des dichten Bildausgleichs eingebracht werden können.
Die praktische Umsetzung der von Herrn Höllmann entwickelten Konzepte soll auf
Methodik aufbauen, die bereits zuvor am Institut für Photogrammetrie und
GeoInformation entwickelt wurde (z.B. für dichte Bildzuordnung und die
Zuverlässigkeitsbestimmung vermeintlich korrespondierender Bildpunkte). Diese
kann falls notwendig angepasst werden. Zur Evaluation der entwickelten Methodik, ist
eine experimentelle Auswertung auf dem KITTI, wie dem Middlebury Datensatz
vorgesehen.
Beide
Datensätze
enthalten
Referenzwerte
für
die
Disparitätsschätzungen und erlauben somit eine quantitative Auswertung. Durch die
signifikanten Unterschiede der beiden Datensätze, soll die allgemeine Anwendbarkeit
der entwickelten Methodik untersucht werden.
M.Sc. Max Mehltretter / Prof. Dr.-habil. Christian Heipke

Besucheradresse:
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30167 Hannover
www.ipi.uni-hannover.de

Kurzfassung

Kurzfassung
In dieser Arbeit wird eine Methodik zur geometriebasierten Regularisierung für Verfahren der dichten Bildzuordnung vorgestellt. Die Regularisierung soll die Mehrdeutigkeiten bei der Rekonstruktion von Tiefeninformation basierend auf Stereo-Bildern
reduzieren. Hierbei sollen vor allem die Mehrdeutigkeiten in unstrukturierten Bereichen reduziert werden, da diese in den Gebieten besonders vielfältig sind.
Die Methodik erstellt Konfidenzen basierend auf den Zuordnungskosten, welche
im Zug der dichten Bildzuordnung generiert werden. Anhand der Konfidenzen werden jene Pixel ausgewählt, deren Tiefeninformationen mit einer hohen Wahrscheinlichkeit korrekt bestimmt werden können. Basierend auf diesen konfidenten Tiefeninformationen wird ein Dreiecksnetz aufgespannt, um die Oberflächen der abgebildeten Szene zu approximieren. Aus diesem Dreiecksnetz werden jene Dreiecke
entfernt, welche nicht oberflächenkonsistent sind. Das sind jene Dreiecke, welche
über die Grenzen eines Objektes hinweggehen oder deren Knotenpunkte Ausreißer
enthalten. Über die Dreiecksebenen werden die konfidenten Tiefeninformationen
innerhalb und außerhalb des Dreiecksnetz in die lokalen Nachbarschaften propagiert.
Für die propagierten Tiefeninformationen werden zusätzlich Konfidenzen berechnet. Anhand ihrer Konfidenzen werden die propagierten Tiefeninformationen sowie
die Zuordnungskosten gewichtet zusammengeführt, sodass die Optimierung der
dichten Bildzuordnung die propagierten Tiefeninformationen berücksichtigt.
Zusätzlich werden die lokalen Glattheitsannahmen bei globalen Optimierungsverfahren der dichten Bildzuordnung anhand der propagierten Tiefeninformationen
verändert. Es wird nicht mehr von fronto-parallelen Ebenen, sondern von Ebenen,
welche parallel zu den propagierten Tiefeninformationen verlaufen, ausgegangen.
Die Leistungsfähigkeit des vorgestellten Verfahrens wird in Kombination mit einem globalen Optimierungsverfahren anhand zweier gängiger Stereo-Datensätzen
qualitativ und quantitativ evaluiert.
Insgesamt reduziert die vorgestellte Methodik die Fehlerraten der erstellten Disparitätskarte. Auch in Bereichen mit geringer Struktur werden die Fehler reduziert.
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Abstract

Abstract
In this thesis a method for geometry based regularisation of dense image matching
is presented. The objective of the regularisation is the reduction of ambiguities in the
reconstruction of depth information based on stereo image pairs. The ambiguities
should be reduced in particular in unstructured areas, because in these areas they
are especially diverse.
Based on the matching costs the proposed method creates a confidence map.
It describes the propability to determine the depth information of a pixel correctly.
The costs are computed during the dense image matching. Based on the confidence map those pixels are selected, whose depth information can be determined
correctly with a high probability. This confident depth information is used to spread
out a triangle mesh. The mesh approximates the surfaces of the imaged scene.
The mesh has to be filtered to remove triangles, which are not surface consistent.
The non-consistent triangles strech over the boundaries of objects or their nodes
contain outliers. With the filtered triangle mesh the confident depth information of
the nodes are propagated wihtin in the local neighbourhood.
The proposed method also calculates confidences for the propagated depth information. Based on the confidences the propagated depth information and the
matching costs are fused. Due to this fused costs the optimization of the dense
image matching takes the geometry based regularisation into account.
Furthermore, based on the propagated depth information the locale smoothness
assumption of the global optimisation method is adjusted. The method does not
presume fronto-parallel planes anymore. Instead planes, which are parallel to the
propagated depth information, are presumed.
The performance of the proposed method is evaluated in combination with a global optimisation method. For a quantitative and qualitative evaluation two common
stereo datasets are used.
Over all the error rate of the estimated disparity map is reduced by the proposed
method. The error in unstructured areas is reduced as well.
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1 Einleitung

1 Einleitung
Die Bestimmung von Tiefeninformationen basierend auf einem Stereo-Bildpaar ist
eine wohlbekannte Aufgabe im Bereich der Photogrammetrie. Bei dem Spezialfall
der dichten Bildzuordnung werden die Tiefeninformationen nicht nur für einzelne
Pixel, sondern für alle oder zumindest einen Großteil der Pixel berechnet.
Da es im Zuge der Ablichtung der Szene zu einer Dimensionsreduktion kommt,
gehen Informationen verloren und das inverse Problem, die Rekonstruktion von
Tiefeninformationen, ist dadurch schlecht gestellt [PTK87]. Bei der dichten Bildzuordnung kommt es daher zu Mehrdeutigkeiten. Zur Minimierung werden Regularisierungen, wie beispielsweise lokale Glattheitsannahmen, eingeführt.
Ziel dieser Arbeit ist es, eine Methodik zur Regularisierung des schlecht gestellten Problems basierend auf geometrischen Überlegungen zu entwickeln, um somit
die Mehrdeutigkeiten zu reduzieren. Insgesamt sollen somit die Fehler der rekonstruierten Tiefeninformationen reduziert werden. Ein Schwerpunkt liegt hierbei auf
unstruktierten Bereichen, da die Mehrdeutigkeiten in diesen Bereichen am größten
sind.
Hierzu wird zunächst ein geometrisches Modell zur Approximation der Oberflächen der abgebildeten Szene aufgestellt. Die Grundannahme hierbei ist, dass die
abgebildete Szene stückweise glatt ist. Die Herausforderung beim Aufstellen des
geometrischen Modells besteht darin die Nachbarschaften korrekt zu bestimmen,
um fehlerhafte Approximationen zu vermeiden. Anschließend wird ein Verfahren
zur Regularisierung der dichten Bildzuordnung mithilfe der Oberflächenapproximationen entwickelt.
Im Folgenden werden verschiedene Grundlagen erläutert. Dies sind zunächst
die Grundlagen der dichten Bildzuordnung (Kapitel 2). Dies sind die Grundlagen,
um das allgemeine Themengebiet zu verstehen, in dem diese Arbeit angesiedelt
ist. Anschließend werden die Grundlagen zu Konfidenzkarten (Kapitel 3) und die
Grundlagen der Bildsegmentierung (Kapitel 4) vorgestellt. Diese werden benötigt,
um die entwickelte Methodik zu verstehen. Danach wird auf den aktuellen Stand
der Forschung (Kapitel 5) eingegangen.
Das in dieser Arbeit entwickelte Verfahren der geometriebasierten Regularisierung wird in Kapitel 6 vorgestellt und in Kapitel 7 quantitativ sowie qualitativ evaluiert. Diese Arbeit endet mit einer Schlussbetrachtung und einem Ausblick in Kapitel
8.
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Damit der Kontext der geometriebasierten Regularisierung für Verfahren der dichten Bildzuordnung bekannt ist, befasst sich dieses Kapitel mit den Grundlagen
ebendieser dichten Bildzuordnung.
Ziel der dichten Bildzuordnung ist es bei einem Stereo-Bildpaar für jedes Pixel
des einen Bildes das korrespondierende Pixel im anderen Bild zu finden. Es handelt sich um korrespondierende Pixel, wenn beide Pixel den gleichen 3D-Punkt
beschreiben. Im Allgemeinen kommen als korrespondierendes Pixel alle Pixel des
anderen Bildes in Frage. Um den Suchraum einzuschränken, werden daher epipolar rektifizierte Bilder verwendet, sodass sich das korrespondierende Pixel in der
gleichen Zeile befindet.
Nach der Taxonomie von [SS02] lassen sich die Verfahren zur Erstellung der dichten Bildzuordnung im Allgemeinen in vier Schritte unterteilen. Basierend auf dem
Stereobildpaar werden zunächst die Zuordnungskosten aller Bildpunkte für ein vorher definiertes Disparitätsintervall berechnet. Die berechneten Zuordnungskosten
werden anschließend bei der Kostenaggregation über die lokalen Nachbarschaften
gemittelt. Darauf aufbauend wird die Optimierung durchgeführt, um die optimalen
Disparitätswerte zu bestimmen. Abschließend wird das Ergebnis nachbearbeitet,
sodass letztendlich die finale Disparitätskarte vorliegt. Die einzelnen Schritte werden in den folgenden Unterkapiteln einzeln betrachtet. Der Ablauf ist in Abbildung
2.1 dargestellt.
Stereobildpaar

Berechnung der
Zuordnungskosten

Kostenaggregation

Optimierung

Nachbearbeitung

Disparitätskarte

Abbildung 2.1: Ablaufdiagramm der dichten Bildzuordnung
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2.1 Berechnung der Zuordnungskosten
Im ersten Schritt der dichten Bildzuordnung werden die Zuordnungskosten aller
Bildpunkte für ein vorher definiertes Disparitätsintervall d berechnet. Dadurch entsteht ein dreidimensionales Kostenvolumen C(x, y, d). Die Ausdehnung der ersten
beiden Dimensionen (x, y) wird durch die Größe des Bildes bestimmt. Die Ausdehnung der dritten Dimension d wird durch das betrachtete Disparitätsintervall,
welches n verschiedene Disparitäten enthält, bestimmt. Für jede Disparität di des
Disparitätsintervalls d wird ausgehend von jedem Pixel p das entsprechende Pixel
qi im zweiten Bild bestimmt. Da epipolar rektifizierte Bilder vorliegen, ergibt sich
basierend auf Gleichung 2.1 die Gleichung 2.2 (zur Veranschaulichung siehe Abbildung 2.2). Basierend auf den Werten dieser beiden Pixel oder basierend auf den
Werten der lokalen Nachbarschaft werden dann die Zuordnungskosten berechnet
(siehe Gleichung 2.3) [SS02]. Unter Verwendung der Gleichung 2.1 vereinfacht sich
die Notation des Kostenvolumens von C(x, y, d) zu C(p, d).
p = (xp , yp )

(2.1)

qi = (xqi , yqi ) = (xp + di , yp ) mit di ∈ d

(2.2)

C(p, di ) = ||N (p), N (qi )||

(2.3)

xp

xq

yp

yq
p

qn

...

q2

q1

rechtes Bild

linkes Bild

Abbildung 2.2: Stereobildpaar: Bei dem gegebenen Pixel p im linken Bild ergeben
sich basierend auf dem Disparitätsintervall d die möglichen korrespondierenden Pixel qi im rechten Bild
Typische Verfahren hierbei sind quadratische oder absolute Intensitätsunterschiede, normalisierte Kreuzkorrelation [Hei17, S. 234 f.] sowie die Census Transformation [ZW94].

2.2 Kostenaggregation
Die Kostenaggregation wird bei lokalen Methoden, welche keine globale Optimierung über das gesamte Bild verwenden, im Anschluss an die Berechnung der
Zuordnungskosten durchgeführt, um Ausreißer und Rauschen zu glätten. Dafür
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werden die Werte des Kostenvolumens in ihrer lokalen Nachbarschaft aufsummiert oder gemittelt. Bei globalen Methoden wird dieser Schritt meist übersprungen,
da globale Optimierungsverfahren meistens signifikant robuster gegenüber Ausreißern und Rauschen sind [SS02].

2.3 Optimierung der Disparitäten
Basierend auf dem initialen oder dem aggregierten Kostenvolumen wird im dritten Schritt versucht, die optimalen Disparitäten zu bestimmen. Zur Lösung des
schlecht gestellten Problems der dichten Bildzuordnung gibt es verschiedene Ansätze. Bei lokalen Optimierungsverfahren wird mit einem Greedy-Ansatz bei jedem Pixel einfach jene Disparität ausgewählt, welche die geringsten Kosten besitzt
[Hei17, S. 239 ff.].
Bei den globalen Verfahren dahingegen wird eine Energieminimierung zur Bestimmung der Disparitätskarte D durchgeführt. Die Energie EGesamt (D) (siehe Gleichung 2.4) muss dabei minimiert werden. Sie besteht zum einen aus dem Energieterm EDaten , welcher auf dem Kostenvolumen C(p, d) und der für diesen Pixel p
gewählten Disparität dp basiert (siehe Gleichung 2.5). Zum anderen besteht sie
aus dem Energieterm EGlättung , welcher lokale Annahmen bezüglich der Glattheit
darstellt (siehe Gleichung 2.6). Die Funktion V (·) ist dabei eine monoton steigende
Funktion basierend auf den Disparitäten (dp , dpj ) des aktuellen Pixels p und der
Pixel pj der lokalen Nachbarschaft N [SS02].
Beim globalen Verfahren werden die Mehrdeutigkeiten des schlecht gestellten
Problems durch diese lokale Glattheitsannahme reduziert [PTK87].
EGesamt (D) =

X

EDaten (p, D) + EGlättung (p, D)

(2.4)

p

(2.5)

EDaten (p, D) = C(p, dp )
X
EGlättung (p, D) =
V (dp , dpj )

(2.6)

pj ∈N

Um die zum Minimum der Energieterme gehörende Disparitätskarte dieses NPschweren Problems zu approximieren, gibt es verschiedene Ansätze wie zum Beispiel Graph Cuts [BVZ99] und Belief Propagation [TF03].
Dynamic Programming findet dahingegen das globale Minimum innerhalb einer
Scanzeile in polynomialer Zeit. Eine Erweiterung des Dynamic Programmings ist
Semi-Global Matching [Hir05]. Dabei wird nicht nur innerhalb einer Scanzeile, sondern entlang von mehreren eindimensionalen Pfaden über das Kostenvolumen optimiert. Die einzelnen Pfade laufen dabei sternförmig auf das betrachtete Pixel zu.
Die Kosten der einzelnen Pfade werden aufsummiert und anschließend die Disparität mit den geringsten Kosten ausgewählt .
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Beim Semi-Global Matching (SGM) wird die Kostenfunktion V (·) nach Gleichung
2.7 festgelegt. Dabei wird bei gleicher Disparität zweier benachbarter Pixel keine
Strafe generiert. Wenn sich die Disparitäten unterscheiden, gibt es zwei Stufen. Entweder wird nur eine kleine Strafe P1 bei einer Disparitätsdifferenz von einem Pixel
erzeugt oder es wird eine größere Strafe P2 bei größeren Unterschieden erzeugt.
Durch die kleinere Strafe P1 werden leicht schiefe Ebenen zugelassen, damit die
größere Strafe P2 nur an Objektgrenzen und den damit verbundenen größeren Disparitätssprüngen auftritt. Die starke Bevorzugung von fronto-parallelen Ebenen bei
Verfahren ohne die Strafe P1 soll damit verringert werden [Hir05].

VSGM (dp , dp0 ) =




0



P1



P
2

if dp = dp0
if |dp − dp0 | = 1

(2.7)

if |dp − dp0 | ≥ 2

2.4 Nachbearbeitung der Disparitäten
In der Nachbearbeitung wird die Disparitätskarte D, welche in der Optimierung erstellt wurde, weiter bearbeitet. Dabei gibt es verschiedene Ziele. Es ist möglich, die
Genauigkeit der Disparitäten durch Interpolation auf Subpixel-Ebene zu verbessern
[SS02]. Es können auch zeilenweise Artefakte, welche zum Beispiel beim Dynamic
Programming entstehen, durch einen Medianfilter korrigiert werden [BT99]. Außerdem können grobe Fehler durch einen Abgleich der Disparitätskarten vom linken
und rechten Bild herausgefiltert werden [CM92]. Vorhandene Löcher in der Disparitätskarte können mittels Extrapolation basierend auf der lokalen Nachbarschaft
geschlossen werden [BT99].
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Dieses Kapitel beschäftigt sich mit den Grundlagen zu Konfidenzkarten, da diese
bei der Entwicklung der Methodik zur geometriebasierten Regularisierung in Kapitel 6 verwendet werden. Es werden nun zunächst Verfahren zur Erstellung der
Konfidenzkarten vorgestellt. Anschließend wird ein Verfahren zur Evaluation der
erstellten Konfidenzkarte näher betrachtet.

3.1 Erstellen von Konfidenzkarten
Zusätzlich zur finalen Disparitätskarte aus Kapitel 2.4 kann eine Konfidenzkarte
erstellt werden. Die Konfidenzkarte stellt zu jedem Pixel die Wahrscheinlichkeit dar,
dass die berechnete Disparität korrekt ist.
In [HM12] werden verschiedene Verfahren zur Ermittlung der Konfidenz vorgestellt. Im einfachsten Fall werden die Zuordnungskosten von den Deskriptoren der
zugeordneten Pixel als Konfidenzmaß verwendet. Je geringer die Zuordnungskosten sind, desto höher ist die Konfidenz. Komplexere Verfahren analysieren auch
den Kostenverlauf über die verschiedenen Disparitäten, um so z. B. Nebenminima
und Kostenplateaus zu erkennen.
Die besten Ergebnisse werden erzeugt, wenn nicht nur ein einzelner Kostenverlauf über die verschiedenen Disparitäten eines Pixels analysiert wird, sondern wenn
das gesamte Kostenvolumen C(p, dp ) verwendet wird. Hierzu werden die Kosten
für die verschiedenen Disparitäten betrachtet. Der Idealfall ist dabei, dass die Konfidenz hoch ist, wenn das Kostenminimum eindeutig bestimmt werden kann, und
dass die Konfidenz gering ist, wenn das Kostenminimum nicht eindeutig bestimmt
werden kann, weil das Minimum z. B. auf einem Plateau liegt oder es Nebenminima
mit ähnlich geringen Kosten gibt.
Ein Verfahren hierzu wird in [MH19] vorgestellt. Dabei wird ein Convolutional
Neural Network verwendet, welches ebenjenes gesamte Kostenvolumen analysiert
und darauf aufbauend Konfidenzen bestimmt.
Die Verwendung eines neuronalen Netzes hat die Nachteile, dass es für die
Entscheidungsfindung des Netzwerkes bislang keine für den Menschen direkt verständliche Darstellungsweise gibt. Außerdem hängt die Ergebnisqualität und die
allgemeine Anwendbarkeit des Netzwerkes stark von den Trainingsdaten ab. In
[MH19] wird allerdings anhand verschiedener Datensätze gezeigt, dass der gewählte Ansatz für ein breites Spektrum an Daten Ergebnisse liefert, welche die
Ergebnisse anderer aktueller Verfahren übertreffen.
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Ein Ergebnis dieses Verfahrens wird beispielhaft in Abbildung 3.1 dargestellt. In
der Konfidenzkarte können die unstrukturierten Bereiche, wie z. B. die Straße, anhand der geringen Konfidenz in diesen Bereichen erkannt werden. Auch in der Disparitätskarte können diese Bereiche wiedergefunden werden, da die Disparitäten
in diesen Bereichen stark verrauscht sind.

(a) Referenzbild aus dem KITTI-Datensatz (Quelle: [MG15])

(b) Mittels Census Bock-Matching generierte Disparitätskarte (Die Werte der einzelnen Pixel entsprechen der Disparität in der Einheit Pixel.)

(c) Konfidenzkarte des Beispielbildes aus dem KITTI-Datensatz (min. Konfidenz: schwarz,
max. Konfidenz: weiß)

Abbildung 3.1: Ergebnisse der Konfidenzbestimmung nach [MH19]
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3.2 Evaluation von Konfidenzkarten
Zur Evaluation der erstellten Konfidenzkarte wird ein Verfahren in [HM12] erläutert.
Für dieses Verfahren werden neben der erstellten Konfidenzkarte auch die berechnete Disparitätskarte sowie eine Referenzdisparitätskarte benötigt.
Im ersten Schritt wird die berechnete Disparitätskarte durch einen Abgleich mit
der Referenzdisparitätskarte ausgewertet. Die Disparität eines Pixels wird dann als
korrekt ermittelt definiert, wenn die Differenz zur Referenzdisparität einen definierten Wert nicht überschreitet. Mit der Definition aus [MG15] wird eine Disparität als
korrekt angenommen, wenn die Differenz kleiner als 3 Pixel oder kleiner als 5 % der
Referenzdisparität ist.
Anschließend werden die Pixel anhand ihrer Konfidenz in absteigender Reihenfolge sortiert und die Fehlerrate für die Disparitätskarte mit steigender Dichte berechnet. So wird zunächst z. B. die Fehlerrate für die Pixel mit den x % höchsten
Konfidenzen berechnet und anschließend wird dies für die höchsten 2x % berechnet. Das wird dann schrittweise weitergeführt, bis alle Pixel ausgewertet werden
und sich somit die Gesamtfehlerrate  für die Disparitätskarte ergibt. Die Schrittweite x kann beliebig gewählt werden. In [HM12] wird die Schrittweite 5 % verwendet.
Die Fehlerraten der größer werdenden Konfidenzintervalle werden dann in einem
Graphen aufgetragen. Der Graph kann als Darstellung der kumulierten Fehlerverteilung für die größer werdenden Konfidenzintervalle angesehen werden. Die so
enstandene Kurve ist auch als receiver operating characteristic (ROC) bekannt. Die
Fläche unter diesem Graphen (AUC = „area under the curve“) ist ein Maß für die
Fähigkeit der Konfidenzkarte vorherzusagen, ob die berechnete Disparität korrekt
ist.

0.6

Op�mal
Schätzung

0.5

Fehler

0.4
0.3
0.2
0.1
0

0

0.2

0.4
0.6
Dichte

0.8

1

Abbildung 3.2: ROC einer optimalen und einer geschätzten Konfidenzkarte (in Anlehnung
an: [HM12])
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Die optimale bzw. minimale Fläche unter dem Graphen AU Copt hängt lediglich
vom Gesamtfehler  ab und kann nach Gleichung 3.1 berechnet werden. Zur Veranschaulichung ist in Abbildung 3.2 die ROC einer optimalen sowie einger geschätzten Konfidenzkarte abgebildet. Die maximale Fläche unter dem Graphen AU Cmax
tritt bei zufälligen Konfidenzwerten ein, da der Graph dann eine waagerechte Linie
ist. Dann gilt AU Cmax = .
AU Copt =  + (1 − )ln(1 − )

(3.1)
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In diesem Kapitel werden die wichtigsten Verfahren der Bildsegmentierung mit ihren
Vor- und Nachteilen vorgestellt, da bei der Entwicklung der Verbesserungsvorschläge (Kapitel 6) unter anderem auf diesen Grundlagen aufgebaut wird. Es werden
das Schwellwertverfahren, die Wasserscheidentransformation sowie Verfahren, die
auf Kanten, Regionen und Clustern basieren, vorgestellt. Abschließend wird auf die
Segmentierung durch neuronale Netze eingegangen.
Für alle Verfahren gibt es Erweiterungsansätze, um deren Nachteile zu reduzieren. Hierbei werden meistens mehrere Durchläufe mit zufälligen Startwerten durchgeführt [TL14], wenn die Verfahren stark von den Startwerten abhängen, oder es
werden Parameter iterativ automatisch angepasst [Zhe+18], falls der Wert eines
Parameters kritisch für das Segmentierungsergebnis ist. Auf diese Erweiterungen
wird im Folgenden aber nicht eingegangen, da die Nachteile dadurch nicht eliminiert, sondern lediglich minimiert werden. Für den Vergleich der allgemeinen Vorund Nachteile ist dies somit nicht relevant.

4.1 Schwellwertverfahren
Es gibt eine lokale und eine globale Variante des Schwellwertverfahrens. Beim globalen Verfahren wird die Intensität eines jeden Pixels mit einem vorher definierten
Schwellwert verglichen. Je nachdem, ob die Intensität größer oder kleiner gleich
dem Schwellwert ist, wird das Pixel dem Vorder- oder Hintergrund zugeordnet. Alternativ zu einem Schwellwert können mehrere Schwellwerte verwendet werden,
um eine feinere Unterteilung als Vorder- / Hintergrund zu erreichen [PP93].
Bei der lokalen Variante wird anstatt eines globalen Schwellwerts für jedes Pixel
ein lokaler Schwellwert basierend auf der lokalen Nachbarschaft berechnet. Dadurch kann der Schwellwert über das gesamte Bild variieren [PP93].
Der Vorteil der Schwellwertverfahren ist, dass die Zeitkomplexität sehr gering
ist. Dafür haben sie aber den Nachteil, dass es schwierig ist einen guten Schwellwert zu finden und dass die Segmentierung einer komplexen Szene mit vielen verschiedenen Segmenten auch mit mehreren Schwellwerten nicht möglich bzw. sehr
schwer umzusetzen ist [Nas18].

4.2 Wasserscheidentransformation
Bei der Wasserscheidentransformation werden die Intensitätswerte eines Bildes
als Höhenwerte interpretiert. Die dadurch entstandenen Täler werden kontinuierlich mit Wasser gefüllt. Sobald sich das Wasser von zwei verschiedenen Becken
berührt, wird eine Segmentgrenze erzeugt. Damit die Segmentgrenzen mit den Objektgrenzen übereinstimmen, werden nicht die Intensitätswerte des ursprünglichen
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Bildes direkt verwendet. Stattdessen werden zunächst die Gradienten berechnet
und die so entstandene Gradientenkarte für die Wasserscheidentransformation verwendet [VS91].
Bei nicht vorverarbeiteten Bildern entsteht dadurch im Allgemeinen eine starke Übersegmentierung, sodass anschließend ähnliche Segmente zusammengeführt werden müssen. Aufgrund dieser Eigenschaft funktioniert die Wasserscheidentransformation sehr gut bei unscharfen Bildern [Nas18].
Außerdem ist die Wasserscheidentransformation relativ rechenintensiv. So wird
in [Ly+15] z. B. gezeigt, dass die Waserscheidentransformation (mit den gewählten
Parametern) signifikant langsamer als der Mean Shift Algorithmus (siehe Kapitel
4.5) ist.

4.3 Kantenbasierte Verfahren
Bei kantenbasierten Verfahren wird der Umstand genutzt, dass es an der Grenze
zwischen zwei Objekten eine Änderung der Intensitäts- oder Farbwerte gibt. Um
diese Änderung zu erkennen, werden zunächst Differenzierungsverfahren, wie zum
Beispiel der Sobel-Operator, und anschließend eine Schwellwertoperation auf das
Bild angewendet. Als Ergebnis liegt schließlich ein Binärbild vor, welches anzeigt,
wo in dem Bild Kanten liegen. Zusätzlich ist für jedes Pixel die Orientierung des
Gradienten bekannt [YH17].
Dieses Verfahren funktioniert bei kontrastreichen Bildern sehr gut. Im Allgemeinen ist es aber bei diesem Verfahren schwer, einen guten Schwellwert für die Filterung zu ermitteln. Als Ergebnis bilden die erkannten Kanten oft keine geschlossenen Konturen. Um dies zu korrigieren, sind weitere Bearbeitungsschritte notwendig
[Ban00, S. 75 f.].

4.4 Regionenbasierte Verfahren
In der Gruppe der regionenbasierten Verfahren wird als grundlegende Annahme die
Homogenität der Pixel innerhalb eines Segments verwendet. Ein mögliches Homogenitätskriterium ist, dass die Intensitätsdifferenz der Pixel kleiner als ein definierter
Grenzwert ist [HS85].
Das Region Growing gehört zum Beispiel in diese Gruppe. Dabei wird ein neues
Segment bei einem (zufällig) gewählten Pixel gestartet. Alle Nachbarpixel, welche
dem Homogenitätskriterium genügen, werden diesem Segment hinzugefügt. Dieses Wachstum des Segments wird dann rekursiv fortgeführt bis keine neuen Pixel
mehr das Homogenitätskriterium erfüllen. Solange es noch unsegmentierte Pixel
gibt, wird das Vorgehen ausgehend von einem neuen Startpixel wiederholt [YH17].
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Der Vorteil der regionenbasierten Verfahren ist, dass sie weniger rauschsensitiv als die vorherigen Verfahren sind. Allerdings hängt das Ergebnis der Segmentierung stark von der Wahl der initialen Pixel der Segmente ab. Außerdem ist die
Wahl des Homogenitätskriteriums entscheidend, da ansonsten zu fein oder zu grob
segmentiert wird [Ban00, S. 73].

4.5 Clusterbasierte Verfahren
Bei den clusterbasierten Verfahren werden die Grundlagen der Clusteranalyse
[EL80] verwendet. Dabei werden die Pixel in zusammenhängende Cluster eingeteilt. Die Ähnlichkeit innerhalb eines Clusters wird maximiert und die Ähnlichkeit
zwischen den einzelnen Clustern minimiert [Zhe+18].
Ein beliebtes Verfahren aus dieser Kategorie ist K-Means. Dabei werden K Cluster-Zentren zufällig generiert. Die Position der Cluster-Zentren sowie die ClusterZugehörigkeit der Pixel wird dann iterativ optimiert, bis die maximale Anzahl an Iterationen erreicht oder sich die Cluster-Zentren sowie die Cluster-Zugehörigkeiten
nicht mehr ändern [YH17].
Clusterbasierte Verfahren können gut auf reale Bilder angewendet werden, da
sie resistent gegenüber Rauschen sind, wenn in einem Nachbearbeitungsschritt
kleine Cluster entfernt werden. Das K-Means Verfahren hat allerdings den großen
Nachteil, dass die Clusteranzahl K a priori bekannt sein muss. Diese ist aber, insbesondere für komplexe Szenen, schwer zu ermitteln [Nas18].
Mean Shift Algorithmus Ein Verfahren, das diesen Nachteil nicht besitzt, ist der
Mean Shift Algorithmus. Dieser Algorithmus wird im Folgenden zunächst anhand
generischer Punkte erläutert.
Bei diesem Algorithmus werden die Punkte als Stichproben einer Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion angesehen und das Segmentierungsproblem als eine Modussuche formuliert. Für jeden Punkt wird das nächste lokale Maximum in der Dichtefunktion gesucht. Alle Punkte, welche zu diesem lokalen Maximum konvergieren, bilden
ein Cluster.
Erreicht wird diese Konvergenz zum nächsten lokalen Maximum, indem um den
gewählten Punkt ein Ellipsoid aufgespannt wird. Die Größe des Ellipsoids wird anhand eines Parameters definiert. Dieser Parameter ist der einzige Parameter dieses Verfahren. Da die Größe des Ellipsoids nur durch einen Parameter definiert
wird, wird dieses zu einer Kugel.
Von allen Punkten, welche sich in diesem Ellipsoid befinden, wird der Schwerpunkt bestimmt. Der Differenzvektor zwischen der Position des gewählten Punktes und dem Schwerpunkt ist proportional zum lokalen Gradienten. Durch das Verschieben des gewählten Punktes um diesen Differenzvektor nähert der Punkt sich

- 12 -

4 Grundlagen der Bildsegmentierung
dem lokalen Maximum an. Dieses Vorgehen wird iterativ fortgeführt bis der Punkt
zum lokalen Maximum konvergiert ist. Der gesamte Prozess wird für alle Punkte
durchgeführt, sodass letztendlich die verschiedenen Cluster vorliegen [CM97].
Die Komplexität des Mean Shift Algorithmus ergibt sich somit zu O(dim · N 2 · It).
dim ist Dimensionalität der Daten. N ist die Anzahl an Datenpunkten und It ist die
Anzahl der Iterationen im Mean Shift Algorithmus [VS08].
Bei der Anwendung dieses Algorithmus auf Bilder muss beachtet werden, dass
die Pixel in einem Bild sowohl räumliche Informationen durch ihre Position im Bild
als auch Informationen im Farbraum enthalten. Dadurch sind zwei Tuningparameter
notwendig, da die Position und die Farbe nicht in einem gemeinsamen euklidischen
Raum dargestellt werden können. Die Position liegt bereits in einem euklidischen
Raum vor. Daher kann hier eine obere Grenze für die Norm der Distanz zweier
Punkte festgelegt werden. Für die Farbinformationen wird der L*a*b Farbraum verwendet, da dieser den wahrnehmbaren Farbraum gleichförmig abbildet. Daher wird
auch hier ein oberer Grenzwert diesmal für die euklidische Farbdistanz als Tuningparameter festgelegt [CM02].
Quick Shift Algorithmus Als Alternative zum Mean Shift Algorithmus kann der
Quick Shift Algorithmus verwendet werden. Dieser approximiert das Ergebnis des
Mean Shift Algorithmus. Er hat dabei den Vorteil, dass die Komplexität lediglich
O(dim · N 2 ) beträgt [VS08].
Beim Quick Shift Algorithmus wird zunächst für jeden Datenpunkt die lokale Dichte der Punktverteilung ermittelt. Diese Dichte kann entweder über die Anzahl an
Datenpunkten innerhalb eines fixen Radius um den betrachteten Punkt oder über
ein abstandsgewichtetes Mittel der umliegenden Punkte ermittelt werden [FS10].
Für jeden Punkt wird dann jener Punkt gesucht, welcher eine höhere Dichte
und die kleinste Distanz zum betrachteten Punkt besitzt. Dadurch ergibt sich eine
Baumstruktur, die alle Punkte verbindet. Abschließend muss ein Tuningparameter
gewählt werden. Alle Kanten der Baumstruktur, welche länger als der Tuningparameter sind, werden gelöscht. Jeder so entstandene Teilbereich bildet dann ein
Segment. Der Grad der Segmentierung kann somit durch einen einzigen Parameter definiert werden [FS10].
Wie beim Mean Shift Algorithmus gilt auch für den Quick Shift Algorithmus, dass
bei der Anwendung auf Bildern anstatt eines Tuningparameters zwei Tuningparameter (einen für die Position, einen für die Farbe) benötigt werden.
Bei der Segmentierung werden Kanten der Baumstruktur nur gelöscht und keine neuen Kanten zwischen Knoten unterschiedlicher Äste, welche räumlich und
farblich nah beieinander liegen, generiert. Daher ist es möglich, dass der Abstand
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zwischen den Modalwerten zweier Segmente kleiner als der Tuningparameter ist.
Um diese Übersegmentierung aufzuheben, werden solche Segmente in einem letzten Schritt vereinigt [CM02].
Die Herausforderung beim Anwenden des Quick Shift Algorithmus ist somit das
Bestimmen der richtigen Tuningparameter.

4.6 Neuronale Netze
Zum Abschluss dieses Kapitels wird nun die Segmentierung basierend auf neuronalen Netzen vorgestellt. Für Bilddaten werden meistens Convolutional Neural
Networks verwendet. Diese erzeugen mit Hilfe von Faltungsoperationen Feature
Vektoren aus Eingangsbildern. Für das Training solcher Netzwerke werden sehr
viele Bilder benötigt. Die Qualität der Segmentierung hängt stark von der Qualität
und Verteilung der Trainingsdaten ab. Wenn die Trainingsdaten nur eine Domäne,
wie zum Beispiel Obstschalen, abbilden, kann das neuronale Netz auch nur diese
Domäne gut segmentieren. In einer anderen Domäne, wie zum Beispiel im Straßenverkehr, würde das neuronale Netz dann signifikant schlechtere Ergebnisse liefern
[RFB15].
Der Vorteil bei neuronalen Netzen ist, dass diese bei guten Trainingsdaten sehr
gute Segmentierungsergebnisse liefern. Allerdings ist diese Abhängigkeit von den
Trainingsdaten auch der große Nachteil an diesem Ansatz. Es ist außerdem kritisch zu betrachten, dass es schwierig ist, die Entscheidungsfindung des Netzwerkes nachzuvollziehen, da es bisher keine für den Menschen direkt verständliche
Darstellungsweise für das neuronale Netzwerk gibt [Ert08, S. 277].
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In diesem Kapitel wird der Stand der Forschung bezüglich der geometriebasierten
Regularisierung für Verfahren der dichten Bildzuordnung erläutert. In aktuellen Publikationen sind drei verschiedene Ansätze mit geometrischen Randbedingungen
zu finden. Der erste Ansatz (Kapitel 5.3) beschneidet den Disparitätssuchraum basierend auf vorher berechneten Disparitätsvorschlägen. Der zweite Ansatz (Kapitel
5.4) ergänzt den Energieterm der Daten um einen weiteren Energieterm basierend
auf einer Dreiecksinterpolation der Disparität ausgehend von einigen Punkten, deren Disparität möglichst eindeutig bestimmt werden kann. Der letzte Ansatz (Kapitel 5.5) berechnet zunächst die Orientierung der Oberflächen in der abgebildeten
Szene und verändert anschließend den Energieterm der Glättung so, dass nicht
mehr fronto-parallele Ebenen sondern oberflächenkonsistente Ebenen bevorzugt
werden.
Alle drei Ansätze benötigen zuvor berechnete Disparitätsvorschläge für möglichst viele Pixel. Dafür werden zunächst zwei Ansätze zur Ermittlung von Pixeln
mit (möglichst) eindeutig bestimmbaren Disparitäten vorgestellt (Kapitel 5.1). Anschließend werden die wichtigsten Verfahren zur Propagation der zuvor ermittelten
Disparitäten über lokale Nachbarschaften erläutert (Kapitel 5.2).

5.1 Ermittlung der Pixel mit eindeutig bestimmbaren Disparitäten
Zur Ermittlung der Pixel mit (möglichst) eindeutig bestimmbaren Disparitäten gibt
es in der Forschung aktuell hauptsächlich zwei Ansätze. Der erste Ansatz sucht
mithilfe von Interest-Operatoren markante Punkte, welche in beiden Bildern einfach
zu detektieren sind. Der zweite Ansatz ermittelt über eine Konfidenzkarte jene Pixel,
deren Disparitäten bereits im Rahmen des Kostenberechnungsschritts der dichten
Bildzuordnung mit hoher Sicherheit bestimmt werden konnten.
Interest-Operator Bei der Verwendung von Interest-Operatoren sind drei Schritte
notwendig, um Pixel mit eindeutig bestimmter Disparität zu erhalten. Zunächst werden in beiden Bilder des Stereo-Bildpaares markante Punkte gesucht. Dies kann
zum Beispiel mit dem Eckendetektor nach [H+88] oder [FG87] erfolgen. Als zweites muss ein Deskriptor der markanten Pixel mithilfe der lokalen Nachbarschaften
erstellt werden. Hierfür können entweder die Grauwerte oder eine Census-Transformation [Hei17, S. 236 f.] der lokale Nachbarschaft verwendet werden. Im letzten
Schritt werden dann die einzelnen Deskriptoren der Pixel der verschiedenen Bildern miteinander verglichen. Wenn sich die Deskriptoren zweier Pixel stark ähneln,
wird angenommen, dass es sich um den gleichen Punkt in beiden Bildern handelt.
Ob sich zwei Deskriptoren ähneln, kann dabei mithilfe der Kreuzkorrelation oder der
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Summe der absoluten Differenzen [Hei17, S. 234 f.] erfolgen. Sobald das Ähnlichkeitsmaß einen definierten Grenzwert überschreitet und es keine alternativen Zuordnungen mit vergleichbaren Ähnlichkeiten gibt, wird diese mögliche Zuordnung
als korrekte Zuordnung akzeptiert.
Für epipolar rektifizierte Bilder beschränkt sich der Zuordnungsvorgang auf eine
1D-Suche innerhalb der Bildzeile, sodass deutlich weniger Deskriptoren miteinander verglichen werden müssen. Sobald die Korrespondenz zwischen zwei Pixeln
gefunden wird, kann die Disparität berechnet und für den nächsten Schritt genutzt
werden.
Konfidenzkarte Alternativ können die Pixel mit eindeutig bestimmbarer Disparität
basierend auf einer zuvor berechneten Disparitäts- mit dazugehöriger Konfidenzkarte ermittelt werden. Da bei jedem Pixel die Konfidenz der berechneten Disparität
bekannt ist, kann ein Grenzwert kmin für die Konfidenz definiert werden, ab dem
die berechnete Disparität als eindeutig bestimmt angesehen wird. Die Wahl des
Grenzwerts hängt dabei von den weiteren Verarbeitungsschritten ab, da dieser das
Verhältnis von Sicherheit zu Dichte der Punkte mit bekannter Disparität definiert.
Nach der Filterung der Konfidenzkarte liegen, wie bei der Verwendung von Interest-Operatoren, jene Pixel vor, deren Disparitäten als eindeutig bestimmt definiert
sind. Die Filterung der Konfidenzkarte hat gegenüber den Interest-Operatoren den
Vorteil, dass durch die Konfidenz der bestimmten Disparität direkt ein Qualitätsmaß
vorliegt. Dieses Qualitätsmaß kann für nachfolgende Schritte als Soft-Constraint
verwendet werden. Bei der Verwendung von Interest-Operatoren müsste ein solches Qualitätsmaß zusätzlich mit ähnlichen Verfahren wie bei der Erstellung von
Konfidenzkarten berechnet werden.
Im Regelfall erzeugt die Filterung der Konfidenzkarte signifikant mehr Punkte
mit eindeutig bestimmbarer Disparität als die Verwendung von Interest-Operatoren.
Dafür ist allerdings der Berechnungsaufwand für die Erzeugung der Konfidenzkarte
signifikant höher, da hierfür bereits ein Verfahren der dichten Bildzuordnung angewandt werden muss.
Die Disparitäten einzelner Pixel können grobe Ausreißer sein, obwohl die dazugehörigen Konfidenzen sehr hoch sind. Um solche Ausreißer in dem bereits gefilterten
Disparitäts-/Konfidenzkartenpaar zu eliminieren, gibt es zwei Ansätze nach [ZK02].
Zum einen können isolierte Pixel und zum anderen solche Pixel, deren Disparität
eine hohe Standardabweichung in der lokalen Nachbarschaft besitzt, entfernt werden.
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5.2 Berechnung der Disparitätsvorschläge
Basierend auf den einzelnen Pixeln, für welche die Disparitäten bereits bekannt
sind, müssen nun Disparitätsvorschläge für die verbleibenden Pixel berechnet werden. Die aktuellen Ansätze verwenden hierbei entweder ein Dreiecksnetz oder eine
Ebenenschätzung.
Dreiecksnetz Der erste Ansatz verwendet die einzelnen Punkte, um über eine
Triangulation Dreiecke zu generieren. Mithilfe dieser Dreiecke kann die Disparität
zwischen den zugeordneten Punkten interpoliert werden [GRU10; BWH11].
Dies hat den Vorteil, dass alle Details erhalten bleiben, welche in den bekannten
Punkten enthalten sind. Dafür haben Ausreißer, welche in den bekannten Punkten enthalten sind, starken Einfluss. Außerdem hat das Dreiecksnetz den Nachteil,
dass es über Objektgrenzen hinweg geht und somit die berechneten Disparitäten
im Bereich von Disparitätssprüngen an Objektgrenzen gegebenenfalls fehlerhaft
sind.
Ebenenschätzung Als Alternative zum Dreiecksnetz kann auch zuerst eine Segmentierung des Bildes erfolgen und anschließend für jedes Segment eine Disparitätsebene geschätzt werden. Über die Ebene können dann die Disparitäten der
restlichen Pixel des entsprechenden Segmentes berechnet werden [HC04].
Der Vorteil hierbei ist, dass die Ebenen nur innerhalb eines Segmentes angewendet werden und somit Objektgrenzen nicht überschritten werden. Außerdem
können bei der Ebenenschätzung Ausreißer ausgeglichen werden, sodass diese
keinen Einfluss auf das Ergebnis haben. Allerdings werden durch die Ausgleichung
auch Details innerhalb der Segmente überglättet, sodass die Details verloren gehen.

5.3 Beschneidung des Disparitätssuchraums
Bei der Beschneidung des Disparitätssuchraums wird die Annahme getroffen, dass
die Disparitätsvorschläge des angewendeten Regularisierungsverfahrens zwar
nicht perfekt, aber zumindest in der Nähe der korrekten Werte sind. Daher wird
der mögliche Disparitätsraum jedes Pixels auf einen Bereich um den Dispartitätsvorschlag beschränkt. Dadurch wird die anschließende Optimierung beschleunigt
und falsche Lösungen, welche allerdings geringe Kosten besitzen, außerhalb des
beschnittenen Disparitätsraum unterdrückt. Falls der initiale Disparitätsvorschlag
allerdings grob falsch ist, kann die Optimierung die korrekte Lösung nicht finden,
da diese nicht mehr zur Auswahl steht [SSS14].
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5.4 Erweiterung des Energieterms der Daten
Anstatt den Disparitätsraum zu begrenzen schlägt [BWH11] vor, die zu minimierende Energie EGesamt (siehe Gleichung 2.4) um eine weitere Energie EN etz basierend
auf einem Dreiecksnetz T zu erweitern. Das Dreiecksnetz ist eine Möglichkeit zur
Berechnung der Disparitätsvorschläge aus Kapitel 5.2. Die insgesamt zu minimierende Energie EGesamt berechnet sich dann nach Gleichung 5.1.
EGesamt (D, T) =

X
EDaten (p, dp ) + EN etz (p, dp , T)

(5.1)

p

+EGlättung (p, dp )
Das Hinzufügen der Energie EN etz hat den Vorteil, dass die bekannten Disparitäten der Dreiecksknoten direkt genutzt werden. Dabei ist außerdem vorteilhaft,
dass nach [BWH11] die Gewichtung zur Mitte des Dreiecks hin abnimmt, da zur
Mitte hin die Aussagekraft der Knoten ebenso abnimmt. Allerdings werden in diesem Gebiet, in dem der Einfluss der Knoten gering ist, weiterhin fronto-parallele
Ebenen bevorzugt, obwohl die Ausrichtung der Ebene wahrscheinlich mit der Ausrichtung des Dreiecks übereinstimmt. Der größte Nachteil dieses Ansatzes ist, dass
die Disparitätsschätzung stark verschoben wird, wenn ein Dreieck über einen Disparitätssprung an Objektgrenzen hinweg geht. Dabei wird der Disparitätssprung
überglättet. Eine Filterung des Dreiecksnetzes ist daher notwendig.
Da dieses Verfahren auf den interpolierten Werten innerhalb der Dreiecke beruht,
hat die Regularisierung auch nur in diesen Bereichen Einfluss auf das Ergebnis.
Abhängig von der Abdeckung des Bildes durch das Dreiecksnetz, kann der Einfluss
der Regularisierung auf kleine Gebiete begrenzt sein.

5.5 Veränderung des Energieterms der Glättung
In [STS17] wird die Veränderung des Energieterms der Glättung EGlättung vorgeschlagen. Dabei wird basierend auf den durch die Ebenen- bzw. Dreiecksschätzung
bekannten Oberflächenorientierungen die Disparität des nächsten Pixels berechnet
und dieser berechnete Wert dann als der straffreie Wert festgelegt. Sei jp die Änderung vom vorherigen d zum nächsten Pixel d0 , dann ändert sich die Berechnung
der Glättungsenergie von V (d, d0 ) (siehe Gleichung 2.7) zu V (d + jp , d0 ).
Der Vorteil dieser Anpassung ist, dass fronto-parallele Ebenen nicht mehr bevorzugt werden. Falls die vorher berechnete Oberflächenorientierung allerdings falsch
ist, wird eine falsche schiefe Ebene bevorzugt. Außerdem werden die bekannten
Disparitäten der bereits zugeordneten Punkte lediglich indirekt zur Bestimmung der
Oberflächenorientierung genutzt. Die konkreten Disparitätswerte werden so in der
späteren Optimierung nicht genutzt.
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6 Geometriebasierte Regularisierung
Dieses Kapitel beschäftigt sich mit dem Verfahren der geometriebasierten Regularisierung. In Abbildung 6.1 ist das Ablaufdiagramm für das nachfolgende Verfahren
der dichten Bildzuordnung mit geometriebasierter Regularisierung abgebildet. Die
Elemente mit durchgezogener Linie wurden aus dem allgemeinen Ablaufdiagramm
der dichten Bildzuordnung (siehe Abbildung 2.1) übernommen. Die Elemente mit
einer gestrichelten Linie sind Teile der geometriebasierten Regularisierung.
Die nachfolgenden Kapitel sind entsprechend des Ablaufdiagramms gegliedert.
In Unterkapitel 6.2 werden jene Pixel bestimmt, deren Disparitäten eindeutig bestimmbar sind. Diese Disparitäten werden anschließend genutzt, um mittels eines Dreiecksnetztes Disparitätsvorschläge zu berechnen (Kapitel 6.3). Dieses Dreiecksnetz wird vor der Berechnung der Disparitätsvorschläge mithilfe einer Segmentierung (Kapitel 6.1) gefiltert. Die Disparitätsvorschläge werden abschließend verwendet, um die Energieterme für die Optimierung anzupassen (Kapitel 6.4).
Stereobildpaar

Segmentierung

Ermittlung konfidenter
Disparitäten

Berechnung der
Zuordnungskosten

Berechnung der
Disparitätsvorschläge

Kostenaggregation

Anpassung der
Energieterme

Optimierung

Nachbearbeitung

Disparitätskarte

Abbildung 6.1: Ablaufdiagramm der dichten Bildzuordnung (durchgezogene Linien)
mit geometriebasierter Regularisierung (gestrichelte Linien)
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6.1 Segmentierung des Stereobildpaares
Dieses Unterkapitel befasst sich mit der Segmentierung des RGB-Stereobildpaares. Die Segmentierung wird in Kapitel 6.3 zur Filterung des Dreiecksnetzes verwendet. Im Folgenden werden die Anforderungen an das Segmentierungsverfahren definiert und das Verfahren, welches diese Anforderungen bestmöglich erfüllt,
ausgewählt. Für die Grundlagen der Segmentierung sei auf Kapitel 4 verwiesen.

(a) Beispielbild aus dem Middlebury-Datensatz (Quelle: [Sch+14])

(b) Beispielbild aus dem KITTI-Datensatz (Quelle: [MG15])

Abbildung 6.2: Beispielbilder aus häufig verwendeten Stereo-Datensätzen
Zur Definition der Anforderungen an das Segmentierungsverfahren sind in Abbildung 6.2 Beispielbilder aus den Datensätzen von Middlebuy 2014 [Sch+14] und
KITTI 2015 [MG15] abgebildet. Da beide Datensätze reale Szenen abbildet, sind
diese Szenen komplex und enthalten eine unbekannte und zwischen den Bildern
variierende Anzahl an Segmenten. Außerdem sind die Bilder stellenweise kontrastarm, wie z. B. links in Abbildung 6.2b. Weiterhin wurden die Bilder nicht synthetisch
generiert, daher ist auch ein gewisses Rauschen vorhanden.
Unabhängig von den Bildern ist es wünschenswert, wenn das Segmentierungsverfahren unabhängig von gewählten Startpunkten immer die gleichen Ergebnisse
liefert und dabei eine geringe Zeitkomplexität besitzt sowie universell einsetzbar ist.
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Aufgrund dieser Anforderungen wird der Quick Shift Algorithmus [VS08] im Zuge
der geometriebasierten Regularisierung verwendet. Dieses Segmentierungsverfahren kann trotz einer unbekannten Anzahl an Segmenten und vorhandenem Rauschen gute Ergebnisse erzeugen und es ist dabei unabhängig von Startwerten.
Gegenüber anderen Verfahren, wie der Wasserscheidentransformation und dem
Mean Shift Algorithmus, die auch gute Ergebnisse liefern, wird der Quick Shift Algorithmus aufgrund der geringeren Laufzeit bevorzugt.
In Abbildung 6.3 ist das Segmentierungsergebnis zu dem Beispielbild aus Abbildung 6.2b dargestellt. Die Segmentierung wird mithilfe des Quick Shift Algorithmus
durchgeführt. Als Tuningparameter für die farbliche Distanz wurde hr = 5 gewählt.
Für die räumliche Distanz wurde ein Quadrat, welches den Mittelpunkt an dem jeweils betrachteten Pixel hat, mit der Kantenlänge 2 · hs + 1 mit hs = 10 px gewählt.
Die verschiedenen Segmente werden in einer zufälligen Farbe eingefärbt und die
Segmente, welche kleiner als 3 Pixel sind, werden entfernt, da in solchen Segmenten im weiteren Verlauf des vorgeschlagenen Verfahrens weder ein Dreieck
aufgespannt noch eine Ebene geschätzt werden kann.
Die beiden Parameter wurden mittels Expertenwissen definiert. Eine genauere
Analyse der Parameter erfolgt im Zuge der Evaluation in Kapitel 7. Dies gilt ebenso
für alle folgenden Parameter, die in diesem Kapitel ohne Begründung zur Generierung von Beispielbildern festgelegt werden.

(a) Referenzbild aus dem KITTI-Datensatz (Quelle: [MG15])

(b) Segmentierung des Beispielbildes aus dem KITTI-Datensatz (hr = 5, hs = 10 px)

Abbildung 6.3: Beispielhaftes Ergebnis der Segmentierung mithilfe des Quick Shift
Algorithmus
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6.2 Ermittlung der Pixel mit eindeutig bestimmbaren Disparitäten
Dieses Kapitel befasst sich mit der Problemstellung jene Pixel zu finden, deren Disparitäten sich eindeutig bestimmen lassen. Auf diesen Pixeln mit ihren bekannten
Disparitäten bauen die nachfolgenden Schritte der geometriebasierten Regularisierung auf. Um die Oberflächen der abgebildeten Szene gut approximieren zu können, ist es notwendig, die Disparitäten möglichst vieler Pixel zu bestimmen. Gleichzeitig müssen die Disparitäten aber auch für die gewünschte große Anzahl an Pixel
eindeutig bestimmbar sein, da die in diesem Schritt falsch bestimmten Disparitäten durch die geometriebasierte Regularisierung über ihre lokalen Nachbarschaften propagiert werden und damit zu Fehlern in der dichten Bildzuordnung führen
können. Im Allgemeinen muss daher ein Kompromiss zwischen der Dichte der Pixel und der Fehlerrate der dazugehörigen Disparitäten gefunden werden. Für die
Grundlagen zu dieser Thematik sei auf die Kapitel 3 und 5.1 verwiesen.
Im Zuge der in dieser Arbeit präsentierten Methodik zur geometriebasierten Regularisierung werden die Pixel mit eindeutig bestimmbaren Disparitäten mithilfe einer initialen Konfidenzkarte Kinit bestimmt. Diese Konfidenzkarte wird mithilfe eines neuronalen Netztes nach [MH19] erstellt, da dieses Verfahren nach aktuellem
Stand der Forschung die besten Ergebnisse liefert.
Der große Vorteil bei der Verwendung von Konfidenzkarten, vor allem im Vergleich zu Interest-Operatoren, ist, dass die Disparitätskarten Dkonf der konfidenten
Disparitäten deutlich dichter sind. Dass hierzu ein Kostenvolumen erstellt werden
muss, erzeugt in diesem Anwendungsfall keinen zusätzlichen Aufwand, da das Kostenvolumen im Zuge der dichten Bildzuordnung ohnehin erstellt wird. Lediglich die
Disparitätskarte Dinit muss mithilfe eines lokalen Verfahrens, bei dem für jedes
Pixel die Disparität mit den geringsten Kosten ausgewählt wird, erstellt werden.
Da die Pixel mit eindeutig bestimmbaren Disparitäten anhand einer minimalen
Konfidenz kmin ermittelt werden, kann über diesen einen Parameter der Kompromiss zwischen der Dichte der Pixel und der Fehlerrate der dazugehörigen Disparitäten eingestellt werden. Die bekannten Konfidenzen können in weiteren Schritten
der geometriebasierten Regularisierung genutzt werden, um den Einfluss dieser
Pixel entsprechend ihrer Konfidenz zu gewichten. Dadurch kann der Grenzwert, ab
dem die Disparität als eindeutig bestimmbar gilt, so gewählt werden, dass mehr
Pixel dieses Kriterium erfüllen.
Auf die Eliminierung von Ausreißern in der Disparitätskarte Dinit (wie in Kapitel 5.1 beschrieben) wird an dieser Stelle verzichtet, da dadurch gegebenenfalls
korrekte Disparitäten verloren gehen. Jene Dreiecke, welche auf Ausreißern in der
initialen Disparitätskarte basieren, werden im Zuge der Filterung des Dreiecksnetzes (siehe Kapitel 6.3) entfernt.

- 22 -

6 Geometriebasierte Regularisierung
Die Disparitätskarte Dinit , welche bei diesem Verfahren basierend auf dem Kostenvolumen und einem lokalen Optimierungsverfahrens generiert wird, ist in Abbildung 6.4b zu finden. Die dazugehörige Konfidenzkarte Kinit ist in Abbildung 6.4c
dargestellt. In Abbildung 6.4d ist die gefilterte Konfidenzkarte Kkonf mit dem Grenzwert kmin = 95 % abgebildet.
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(a) Referenzbild aus dem KITTI-Datensatz (Quelle: [MG15])

(b) Mittels Census Bock-Matching generierte Disparitätskarte Dinit (Die Werte der einzelnen Pixel entsprechen der Disparität in der Einheit Pixel.)

(c) Konfidenzkarte Kinit (min. Konfidenz: schwarz, max. Konfidenz: weiß)

(d) gefilterte Konfidenzkarte Kkonf (kmin = 95 %, min. Konfidenz: schwarz, max. Konfidenz:
weiß)

Abbildung 6.4: Beispielhafte (gefilterte) Konfidenzkarte und dazugehörige Disparitätskarte
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6.3 Berechnung der Disparitätsvorschläge mittels Dreiecksnetz
Da nun jene Pixel vorliegen, deren Disparitäten eindeutig bestimmbar sind, widmet
sich dieses Kapitel der Propagation der Disparitäten über die lokale Nachbarschaft,
um so Disparitätsvorschläge für die verbleibenden Pixel zu berechnen. Dabei ist
das Ziel zum einen die Oberfläche möglichst genau sowie detailliert zu approximieren und zum anderen Disparitätsvorschläge für so viele Pixel wie möglich zu
berechnen.
Im Zuge der geometriebasierten Regularisierung wird hierfür ein Dreiecksnetz T
verwendet, da dies den Vorteil hat, dass alle Details erhalten bleiben und die Oberfläche dadurch bestmöglich appoximiert werden kann. Ein ungefiltertes Dreiecksnetz, welches auf den konfidenten Disparitäten der Disparitätskarte Dkonf basiert,
ist für das bekannte Beispielbild in Abbildung 6.5b dargestellt.
Die folgenden Abschnitte beschäftigen sich mit der Propagation der Disparitäten mittels Dreiecksnetz. Es wird zunächst die Filterung des Dreiecksnetzes mittels Segmentierung und Disparitätsanalyse vorgestellt, um so falsche Disparitätsvorschläge in der Nähe von Diparitätssprüngen und Ausreißer zu eleminieren. Anschließend wird die Interpolation vorgestellt, bei der die Disparitätsvorschläge für
die Pixel innerhalb des Dreiecksnetzes berechnet werden. Abschließend wird die
Extrapolation, durch die auch Disparitätsvorschläge für Pixel außerhalb des Dreiecksnetzes generiert werden, erläutert.
Filterung des Dreiecksnetzes mittels Segmentierung

Dieser Abschnitt be-

schäftigt sich mit dem Problem bei der Verwendung des Dreiecksnetzes, dass
dieses gegebenenfalls über Disparitätssprünge an Objektgrenzen hinweg geht und
die Oberflächenapproximationen in diesem Bereich grob falsch sind. Um diese
falschen Approximationen möglichst zu vermeiden, wird auf die Annahme zurückgegriffen, dass Objektgrenzen mit den Segmentgrenzen einer Bildsegmentierung
übereinstimmen. Diese Annahme wurde bereits in Kapitel 5.2 im Abschnitt der
Ebenenschätzung eingeführt.
Unter der Annahme, dass Segmentgrenzen mit Objektgrenzen übereinstimmen,
werden somit falsche Oberflächenapproximationen in der Nähe von Disparitätssprüngen verhindert, indem jene Dreiecke aus dem Netz entfernt werden, die sich
über Segmentgrenzen hinweg erstrecken.
Filterung des Dreiecksnetzes mittels Disparitätsanalyse Das zweite Problem
bei der Verwendung des ursprünglichen Dreiecksnetzes ist, dass Ausreißer in den
Disparitätswerten der Knotenpunkte direkten Einfluss auf die Disparitätsvorschläge
haben. Dadurch sind die interpolierten Werte in den Dreiecken mit einem solchen
Ausreißer als Knotenpunkt grob falsch. Es ist möglich, die Anzahl an Ausreißern

- 25 -

6 Geometriebasierte Regularisierung
bereits in den zugrundeliegenden Pixeln, also bereits vor dem Erstellen des Dreiecksnetzes, zu minimieren. So können z. B. bei der Verwendung von Konfidenzkarten jene Pixel eliminiert werden, welche isoliert sind oder deren Disparitäten eine
hohe Standardabweichung in der lokalen Nachbarschaft besitzen (vgl. Kapitel 5.1
Abschnitt Konfidenzkarte). Die Verfahren lassen sich auf das Dreiecksnetz übertragen, sodass dann statt der lokalen Nachbarschaft die konfidenten Knotenpunkte
der Dreiecke verwendet werden.
Der erste Ansatz hierzu ist, dass die Änderung der Disparität bzw. die Steigung
eines Dreiecks einen zu definierenden Grenzwert ∆drel nicht überschreiten darf.
Wenn die Steigung des Dreiecks zu groß ist, kann wie bei einer großen Standardabweichung in der lokalen Nachbarschaft davon ausgegangen werden, dass es
sich hierbei um einen Ausreißer handelt. Das entsprechende Dreieck wird daher
entfernt.
Der zweite Ansatz verwendet eine maximal erlaubte Disparitätsdifferenz ∆d zwischen zwei Knotenpunkten eines Dreiecks. Es gibt Dreiecke, deren Steigung zwar
nicht den Grenzwert ∆drel überschreiten, bei denen aber die Differenz zwischen
den Disparitäten der Knotenpunkte aufgrund der Größe des Dreiecks sehr groß ist.
Wenn die Disparitätsdifferenz größer als die erlaubte Differenz ∆d ist, kann davon
ausgegangen werden, dass die Disparitätswerte der Knotenpunkte nicht zueinander passen. Das entsprechende Dreieck wird aus diesem Grund gelöscht.
In Abbildung 6.5c ist das Dreiecksnetz nach der Filterung durch die beiden beschriebenen Methoden abgebildet. Zur Verdeutlichung, dass die Dreiecke keine
Segmentgrenzen mehr überschreiten, sind diese zusätzlich in dem Bild eingetragen. Die größten Unterschiede aufgrund der Filterung sind im Bereich der Baumkronen ersichtlich.
Interpolation Von den Eckpunkten der Dreiecke sind sowohl die initialen Disparitäten Dinit als auch Positionen bekannt. Auf Basis der drei Knotenpunkte eines
Dreiecks wird eine lokale Ebene aufgespannt und mithilfe dieser Ebene werden
dann die Disparitäten für die Pixel innerhalb des Dreiecks berechnet. Dies wird für
jedes Dreieck durchgeführt, sodass letztendlich für alle Pixel innerhalb des gesamten Dreiecksnetzes Disparitätsvorschläge DT,in vorliegen.
Aufgrund der Konfidenzkarte Kinit sind die Konfidenzen für die Disparitäten der
Knotenpunkte bekannt. Diese werden genutzt, um Konfidenzen KT,in für die Disparitätsvorschläge zu berechnen. Dies bringt für spätere Schritte den großen Vorteil,
dass die Konfidenzen genutzt werden können, um den Einfluss der geometriebasierten Regularisierung zu gewichten. Disparitätsvorschläge, die möglicherweise
falsch sind, haben dann einen geringeren Einfluss als Disparitätsvorschläge, die
höchstwahrscheinlich korrekt sind.
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(a) Referenzbild aus dem KITTI-Datensatz (Quelle: [MG15])

(b) Kanten des ungefilterten Dreiecksnetzes (grün) und Segmentgrenzen (blau)

(c) Kanten des gefilterten Dreiecksnetzes (grün) und Segmentgrenzen (blau)

Abbildung 6.5: Gegenüberstellung ungefiltertes und gefiltertes Dreiecksnetz
Es ist an dieser Stelle nicht relevant, ob die initiale Konfidenzkarte Kinit oder die
gefilterte Konfidenzkarte der konfidenten Disparitäten Kkonf verwendet wird, da
die beiden Disparitätskarten bezogen auf die Knotenpunkte der Dreiecke identisch
sind.
k(t, Kinit ) = Kinit (pt,A ) · Kinit (pt,B ) · Kinit (pt,C )

(6.1)

Zur Berechnung der Konfidenzen für jeden Disparitätsvorschlag wird zunächst
die Gesamtkonfidenz k(t, Kinit ) eines Dreiecks t ∈ T basierend auf der Konfidenzkarte Kinit und den Dreiecksknoten pt,A−C nach Gleichung 6.1 berechnet.
Durch die Multiplikation der einzelnen Konfidenzen spiegelt die Gesamtkonfidenz
des Dreiecks die Ungenauigkeiten aller drei Knotenpunkte wider.
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g(p, T)
A(p, T) = Ain exp −
σin


g(p, T)
Kin (p, T, Kinit ) = k(t, Kinit )Ain exp −
σin

(6.2)
(6.3)

Die Gleichung 6.2 basiert auf [BWH11]. Sie beschreibt die Konfidenzen der interpolierten Disparitäten DT,in basierend auf der Position des Pixels innerhalb des
Dreiecks. Außerhalb des korrespondierenden Dreiecks ist der Term null. Innerhalb
des Dreiecks hängt der Wert von der Amplitude Ain , dem Faktor σin , welcher die
Breite der Funktion bestimmt, sowie vom Abstand g(p, T) zum nächstgelegenen
Knoten des Dreiecks ab. Direkt bei den Dreiecksknoten ist dieser Term maximal. In
der Mitte des Dreiecks ist das Minimum dieses Terms. Dadurch wird die abnehmende Aussagekraft der Dreiecksknoten zur Mitte eines Dreiecks hin modeliert.
Durch Kombination der Gleichung 6.2 mit der Gesamtkonfidenz k(t, Kinit ) des
entsprechenden Dreiecks t ergibt sich Gleichung 6.3. Mit dieser Gleichung wird die
Konfidenz Kin einer interpolierten Disparität bestimmt. Die Konfidenz hängt dabei
nicht nur von der Position des Pixels innerhalb des Dreiecks, sondern auch von den
zugrundeliegenden Konfidenzen der Disparitäten der Eckpunkte ab.
Durch die Multiplikation der drei Konfidenzen in Gleichung 6.1 ist die Gesamtkonfidenz geringer als die drei einzelnen Konfidenzen. Dadurch ist die nach Gleichung
6.3 berechnete Konfidenz Kin für die Knotenpunkte geringer als der Wert der Konfidenzkarte Kinit an dieser Stelle. Dies gilt, wenn Ain = 1 gewählt ist. Die berechnete
Konfidenz Kin kann daher über den Faktor Ain skaliert werden.
Extrapolation Dieser Abschnitt beschäftigt sich mit der Generierung von Disparitätsvorschlägen DT,ex mittels Extrapolation. Dadurch werden auch Bereiche außerhalb des Dreiecksnetztes abgedeckt, wodurch der Nachteil der spärlicheren Disparitätsvorschläge DT,in verglichen mit ebenenbasierten Verfahren abgeschwächt
wird.
Die Extrapolation basierend auf einem speziellen Dreieck kann genauso durchgeführt werden wie bei der Interpolation. Dazu wird über die drei Knotenpunkte
eine Ebene aufgespannt und die Disparitätsvorschläge für Bereiche außerhalb des
Dreiecks werden mithilfe der Ebenengleichung berechnet. Die Fragestellung, wie
weit maximal extrapoliert werden darf, kann mithilfe der bereits verwendeten Segmentierung beantwortet werden. Es ist nicht sinnvoll über einen Disparitätssprung
hinweg zu extrapolieren, da dann die Oberflächenapproximation über eine Ebene
nicht mehr korrekt ist. Da angenommen wird, dass die Segmentgrenzen mit den Objektgrenzen übereinstimmen und die Disparitätssprünge lediglich an Objektgrenzen
auftreten, darf somit nur innerhalb eines Segmentes extrapoliert werden.
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Da nun bekannt ist, wie weit maximal extrapoliert werden darf, stellt sich nun die
Frage, wie die Extrapolation durchgeführt werden soll. Da das Dreiecksnetz aufgrund der verwendeten Konfidenzkarte sehr feinmaschig ist, bilden die Dreiecke
die Oberflächendetails innerhalb eines Segmentes sehr fein ab. Dadurch können
die extrapolierten Disparitätsvorschläge verschiedener Dreiecke für das gleiche Pixel aber stark streuen. Um dies auszugleichen, kann eine Ebene wie in [HC04] für
das Segment geschätzt werden und diese Ebene kann dann zur Durchführung der
Extrapolation genutzt werden.
Für die geschätzte Ebene kann zwar eine globale Konfidenz basierend auf den
verwendeten Knoten bestimmt werden. Die Berechnung einer Konfidenz für jedes
extrapolierte Pixel einzeln ist damit aber nicht möglich. Die Ebenenschätzung wird
daher nicht für die Extrapolation genutzt.
Der Ansatz, welcher im Rahmen der geometriebasierten Regularisierung verwendet wird, kann die extrapolierten Disparitäten robust berechnen und zusätzlich
für jedes Pixel individuell ein Gewicht bestimmen. Als Nomenklatur sei Folgendes
eingeführt. Die Menge der Segmente sei S. Jedes Segment s ∈ S enthalte jeweils
die Dreiecke Ts und die Anzahl dieser Dreiecke sei nTs .
Die Dreiecke Ts berechnen basierend auf ihrer aufgespannten Dreiecksebene
für jedes zu extrapolierende Pixel pex jeweils eine Disparität dex,Ts . Basierend auf
den nTs verschiedenen Disparitäten dex,Ts , welche für jedes zu extrapolierende
Pixel pex berechnet wurden, wird für jedes Pixel der Median Mpex als robustes Lagemaß bestimmt und als Disparitätsvorschlag für dieses Pixel definiert. Zusätzlich
wird die Standardabweichung σpex der berechneten Disparitäten bestimmt.


Kex1 (σpex ) = Aex

σp
exp − ex
σex



σp2 ex
2
σex

!

Kex2 (σpex ) = Aex exp −

(6.4)
(6.5)

Basierend auf der Standardabweichung σpex kann mithilfe der Gleichung 6.4 oder
der Gleichung 6.5 die Konfidenz der extrapolierten Disparität bestimmt werden. Die
Gleichung 6.4 ist aus der Gleichung 6.2 abgeleitet. Hier wird allerdings, anstatt der
Distanz zum nächsten Dreiecksknoten, die Standardabweichung σpex verwendet.
Die zweite Funktion aus Gleichung 6.5 ist an die Gaußsche Glockenkurve angelehnt. Der einzige Unterschied zu Gleichung 6.4 ist, dass quadrierte Standardabweichungen verwendet werden. Beide Funktionen besitzen den Faktor Aex , um die
Amplitude der Funktion zu skalieren, sowie den Parameter σex , um die Steigung
der Funktion zu beeinflussen.
In Abbildung 6.6 ist der Verlauf der beiden Funktionen bei gleicher Parametrisierung abgebildet, sodass die charakteristischen Verläufe der beiden Funktionen
sichtbar werden. Die erste Funktion fällt zu Beginn deutlich schneller ab als die
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Abbildung 6.6: Vergleich der beiden Funktionen zur Berechnung der Konfidenz basierend auf der Varianz der Extrapolation (Aex = 1, σex = 1)
zweite Funktion. Im weiteren Verlauf flacht die Funktion aber ab, sodass die Funktionswerte im späteren Verlauf über denen der zweiten Funktion liegen. Die Funktionswerte der zweiten Funktion fallen dahingegen zunächst kaum ab. Danach fällt
der Funktionswert jedoch stark ab, sodass der Funktionswert unter dem der ersten
Funktion liegt.
Die Wahl der Funktion hängt somit von der Charakteristik der Standardabweichung der Extrapolation ab. Wenn die ideale Konfidenz bei kleinen Standardabweichungen zunächst stark und im weiteren Verlauf weniger stark abfällt, dann ist die
erste Funktion die bessere Wahl. Wenn die ideale Konfidenz dahingegen bei kleinen Standardabweichungen zunächst kaum und im weiteren Verlauf stark abfällt,
dann ist die zweite Funktion die bessere Wahl. Da die Charakteristik der Standardabweichung der Extrapolation unbekannt ist, kann an dieser Stelle diesbezüglich
keine Entscheidung getroffen werden. Hierfür sei auf die Evaluation in Kapitel 7
verwiesen.
Zur Verdeutlichung in welchem Umfang die Abdeckung des Bildes durch die erstellten Disparitätsvorschläge vergrößert werden kann, sind in Abbildung 6.7b sowohl die Bereiche, welche durch die Interpolation abgedeckt sind, als auch die
Bereiche, welche durch die Extrapolation abgedeckt sind, beispielhaft anhand des
bekanntes Bildes aus dem KITTI-Datensatz dargestellt.
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(a) Referenzbild aus dem KITTI-Datensatz (Quelle: [MG15])

(b) Karte der interpolierten (weiß) und extrapolierten (rot) Bereiche

Abbildung 6.7: Markierung der verschiedenen Prädiktionsbereiche

6.4 Anpassung der Energieterme
Da nun sowohl für die interpolierten als auch für die extrapolierten Bereiche Disparitätsvorschläge und dazugehörige Konfidenzen vorliegen, befasst sich dieses
Kapitel mit der Integration dieser Daten in den Ablauf der dichten Bildzuordnung.
Anpassung des Energieterms der Daten

Die Integration der dreiecksbasierten

Disparitätsvorschläge über den Energieterm der Daten hat den großen Vorteil, dass
die Informationen der geometriebasierten Regularisierung (GR) als Soft-Constraint
in den Gesamtenergieterm eingebracht werden. Dadurch ist im Allgemeinen selbst
bei einer fehlerhaften Regularisierung nicht ausgeschlossen, dass das Optimierungsverfahren die korrekte Lösung findet.
Außerdem hat die Anpassung des Energieterms der Daten den allgemeinen Vorteil, dass dieser Energieterm von allen gängigen Optimierungsverfahren genutzt
wird. Die geometriebasierte Regularisierung ist dadurch komplett unabhängig vom
verwendeten Verfahren. Aufgrund dieser Vorteile wird die Grundidee der Anpassung des Energieterms der Daten aus [BWH11] übernommen.
Die Grundidee kann aufgrund der vorliegenden Konfidenzinformationen erweitert werden. Passend dazu wird in [Meh+18] ein Verfahren vorgestellt, bei dem verschiedene Energieterme anhand von Konfidenzen zusammengeführt werden. Die
Konfidenzen werden für jedes Pixel einzeln berechnet.
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Übertragen auf diesen Anwendungsfall bedeutet dies, dass die Kosten der geometriebasierten Informationen und die Zuordnungskosten gewichtet durch ihre jeweiligen Konfidenzen zusammengeführt werden. Dadurch haben unkonfidente Informationen nur einen geringen Einfluss auf das Ergebnis der Optimierung. Wenn
z. B. in unstrukturierten Bereichen die Konfidenz der Census-Transformation gering ist, überwiegt die geometriebasierte Regularisierung. Wenn dahingegen die
Konfidenz der Census-Transformation sehr hoch ist, nimmt die geometriebasierte
Regularisierung nur wenig Einfluss.
Kinit (p)C(p, dp ) + KT (p, T, Kinit )D(dp , dT,p )
Kinit (p) + KT (p, T, Kinit )


Kin (p, T, Kinit ) if p ∈ Pin


KT (p, T, Kinit ) = Kex (σT,pex )
if p ∈ Pex



0
else


|dp − dT,p |
,1
D(dp , dT,p ) =min
d0

EDaten,GR (D, p, T, Kinit ) =

(6.6)

(6.7)

(6.8)

Die Gleichung 6.6 beschreibt das gewichtete Mittel der Zurordnungskosten C
und der geometriebasierten Kosten D (siehe Gleichung 6.8).
Die Funktion D(dp , dT,p ) ist eine monoton steigende Funktion im Bezug auf die
absolute Disparitätsdifferenz |dp − dT,p |. Der Wert der Funktion wird anhand des
Abstandes der Disparität dp von der durch das Dreiecksnetz T prädizierten Disparität dT,p definiert. Die Differenz wird durch den Faktor d0 skaliert und durch die
Minimum-Funktion auf den Wertebereich [0,1] beschränkt. Die Funktion erreicht
ihren Maximalwert somit, wenn gilt |dp − dT,p | = d0 .
Die Gewichtung der Zuordnungskosten geschieht dabei aufgrund der Konfidenzkarte Kinit . Für die Gewichtung der geometriebasierten Kosten wird ebenfalls eine
Konfidenz verwendet. Für die Berechnung der Konfidenz werden unterschiedliche
Formeln für interpolierte und extrapolierte Disparitätsvorschläge verwendet (siehe
Gleichung 6.7).
Wenn das Pixel p Teil der Menge Pin ist, für die ein interpolierter Disparitätsvorschlag vorliegt, wird die Formel Kin (p, T, Kinit ) (siehe Gleichung 6.3) angewendet.
Wenn das Pixel p Teil der Menge Pex ist, für die ein extrapolierter Disparitätsvorschlag vorliegt, wird die Formel Kex (σT,pex ) angewendet. Hierfür wird entweder
die Gleichung 6.4 oder die Gleichung 6.5 verwendet. Wie zuvor bereits genannt,
kann die Entscheidung, welche Formel für die Gewichtung der Extrapolation verwendet werden soll, erst im Zuge der Evaluation geklärt werden. Wenn es keinen
Disparitätsvorschlag für das betrachtete Pixel gibt, wird das Gewicht zu Null und
die geometriebasierte Regularisierung hat dann keinen Einfluss auf das Ergebnis.
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Anpassung des Energieterms der Glättung Dieser Abschnitt beschäftigt sich
mit der Anpassung des Energieterms der Glättung. Dieser Energieterm der Glättung wird nur bei globalen Optimierungsverfahren verwendet, daher kann die Anpassung dieses Energieterms nur bei globalen Optimierungsverfahren Verbesserungen erzielen.
Die Anpassung des Energieterms der Glättung ist notwendig, da der gewählte
Glättungsterm oft froto-parallele Ebenen bevorzugt. Beim Semi-Global Matching ist
dies beispielsweise der Fall (vgl. Gleichung 2.7). Dies hat insbesondere in der Mitte
der Dreiecke des Dreiecksnetzes Einfluss auf das Ergebnis der Optimierung. An
diesen Stellen ist der Einfluss der Disparitätsvorschläge über den Energieterm der
Daten sehr gering, da die Konfidenz mit zunehmendem Abstand zu den Dreiecksknoten abnimmt.
EGlättung (p, D, T) =

X

VGR (dp , dpj , T)

(6.9)

pj ∈N




V (dp + jp , dpj ) if ((p ∈ Pin ∧ Kin (p, ·) > kmin,in






∨ p ∈ Pex ∧ Kex (p, ·) > kmin,ex )


VGR (dp , dpj , T) =
∧(pj ∈ Pin ∧ Kin (pj , ·) > kmin,in





∨ pj ∈ Pex ∧ Kex (pj , ·) > kmin,ex ))




V (d , d )
else
p pj

(6.10)

Um die Bevorzugung der fronto-parallelen Ebenen aufzulösen, wird der Energieterm der Glättung in Anlehnung an [STS17] abgeändert, sodass nun Ebenen
parallel zu den Disparitätsvorschlägen bevorzugt werden.
Da Approximationen der Objektoberflächen durch die Disparitätsvorschläge basierend auf dem Dreiecksnetz vorliegen, können diese für die Anpassung des Energieterms der Glättung genutzt werden. Da vor allem die extrapolierten, jedoch auch
die interpolierten Disparitätsvorschläge grob falsch sein können, wird eine minimale Konfidenz eingeführt. Nur wenn die Konfidenz von beiden betrachteten Pixeln
größer als der entsprechende Grenzwert ist, wird der Energieterm der Glättung angepasst. Da die Konfidenzen der interpolierten und extrapolierten Pixel auf unterschiedlichen Wegen berechnet werden, gibt es zwei unterschiedliche Grenzwerte.
Es ist zwar das Ziel, dass die Konfidenzen der Inter- und Extrapolation genau den
selben Sachverhalt beschreiben. Für den Fall, dass dieses Ziel aber nicht exakt erzielt wird, werden hier diese beiden unterschiedlichen Grenzwerte eingeführt. Für
die interpolierten Disparitäten ist kmin,in und für die extrapolierten Disparitäten ist
kmin,ex der Grenzwert. Die Anpassungen des Energieterms der Glättung sind in
den Gleichung 6.9 und 6.10 zusammengefasst.
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Gesamtenergie Der Energieterm der Daten EDaten,GR sowie der Energieterm der
Glättung EGlättung ergeben betrachtet über alle Pixel p des Bildes den Gesamtenergieterm EGesamt (siehe Gleichung 6.11). Da das Dreiecksnetz T sowie die initiale
Konfidenzkarte Kinit bereits vor der Optimierung definiert werden, muss die Disparitätskarte D zur Energieminimierung optimiert werden.

EGesamt (D, T, Kinit ) =

X

EDaten,GR (D, p, T, Kinit ) + EGlättung (p, D, T)

p

- 34 -

(6.11)
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7 Evaluierung
Nachdem das entwickelte Verfahren im vorherigen Kapitel vorgestellt wurde, befasst sich dieses Kapitel mit der Evaluation des Verfahrens. Anhand der Ergebnisse
der Evaluation kann abschließend entschieden werden, ob die geometriebasierte
Regularisierung in dieser Form die gesetzten Ziele erreicht. Der erste Schritt ist
dabei eine Parameterstudie (Kapitel 7.1), um jene Parameter zu finden, die den
Fehler der Disparitätskarte minimieren.
Nachdem die optimalen Parameter für die geometriebasierte Regularisierung
bestimmt wurden, wird in Kapitel 7.2 mithilfe des Middlebury 2014 Datensatzes
[Sch+14] und des KITTI 2015 Datensatzes [MG15] die Evaluation durchgeführt und
eine quantitative sowie qualitative Auswertung vorgenommen.

7.1 Parameterstudie
Die Parameterstudien erfolgen auf Basis einer Monte Carlo Simulation. Der Wertebereich, aus dem die zufälligen Parameterwerte gezogen werden, wird bei den
meisten Parametern anhand von Expertenwissen definiert, da es für diese Parameter keine wissenschaftlich fundierten Referenzwerte gibt. Für jene Parameter, bei
denen es vorherige Arbeiten gibt, wird auf diese zur Definition des Wertebereichs
zurückgegriffen.
Die Anzahl an Iterationen, mit denen die Wahrscheinlichkeit für gute Parameter
gleich groß ist, steigt exponentiell mit der Anzahl an Dimensionen. Daher wird die
Parameterstudie in drei einzelne Monte Carlo Simulationen unterteilt. Die Parameter der verschiedenen Studien sind unabhängig voneinander und können daher unabhängig voneinander betrachtet werden. Durch die Trennung der verschiedenen
Parameterstudien wird die insgesamt benötigte Rechenzeit reduziert.
Zunächst werden die optimalen Parameter zur Erstellung des Dreiecksnetzes ermittelt. Diese optimalen Parameter werden dann als Grundlage genutzt, um die
Parameterstudie für die Anpassung des Datenterms durchzuführen. Diese Paramterstudie wird zweimal durchgeführt. Zwischen den beiden Durchläufen wird die
Formel zur Bestimmung der Konfidenz der Extrapolation ausgetauscht, sodass
entschieden werden kann, welche besser für die Charakteristik der Extrapolation
geeignet ist (siehe Kapitel 6.4 Abschnitt Extrapolation). Diese Parameter und die
zur Berechnung der Konfidenz der Extrapolation besser geeignete Formel werden
dann wiederum als Grundlage für die Parameterstudie zur Anpassung des Glättungsterms genutzt.
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Die Parameterstudien werden anhand der ersten sieben Bilder des MiddleburyDatensatzes [Sch+14] durchgeführt. Es wird der Middlebury-Datensatz verwendet,
da bei diesem eine Referenzdisparität für jedes Pixel vorliegt. Jede Parameterstudie wird mit 200 Iterationen durchgeführt.
7.1.1 Parameterstudie zur Erstellung des Dreiecksnetzes
In dieser Parameterstudie werden die Parameter zur Segmentierung des Bildes, zur
Bestimmung der Pixel mit eindeutig bestimmbaren Disparitäten und zur Filterung
des Dreiecksnetzes untersucht.
Der in der Segmentierung angewandte Quick Shift Algorithmus hat die beiden
Parameter zur Festlegung der maximalen räumlichen hs und farblichen hr Distanz.
Zur Definition des Wertebereichs dieser beiden Parameter kann auf [CM02] zurückgegriffen werden.
Die Census-Transformation, welche zur Erstellung des Kostenvolumens durchgeführt wird, verwendet als Transformationsregion ein Quadrat der Kantenlänge
hC = 5 px.
Zur Bestimmung der Pixel mit eindeutig bestimmbarer Disparität auf Basis der
Konfidenzkarte muss die minimale Konfidenz kmin festgelegt werden. Bei der Wahl
des Grenzwertes muss die Fehlerrate der eindeutig bestimmbaren Disparitäten gegenüber der Anzahl dieser Pixel abgewogen werden, da die Dichte mit sinkender
Fehlerrate abnimmt. Da im vorliegenden Anwendungsfall eine geringe Fehlerrate
wichtiger als eine hohe Dichte ist, wird der Wertebereich des Grenzwertes im Bereich der höheren Konfidenzen liegen.
Basierend auf diesen Pixeln wird dann das Dreiecksnetz generiert. Dieses wird
anschließend anhand der Segmentierung und der maximalen Disparitätsdifferenzen gefiltert. Für die maximalen Disparitätsdifferenzen muss die absolute maximale Disparitätsdifferenz ∆d der Dreiecksknoten sowie die maximale Disparitätsdifferenz ∆drel der Dreiecksknoten relativ zur Kantenlänge definiert werden.
Die festgelegten Wertebereiche sind in Tabelle 7.1 zu finden. In der Tabelle wird
außerdem aufgeführt, ob der Wertebereich kontinuierlich oder in diskreten Schritten ausgenutzt werden kann.
Tabelle 7.1: Wertebereich sowie Schrittweite der Parameter zur Erstellung des Dreiecksnetzes
Parameter
min. Wert
max. Wert
Schrittweite
hs
1 px
30 px
1 px
hr
0
20
kontinuierlich
kmin
80 %
100 %
kontinuierlich
∆d
1 px
10 px
kontinuierlich
∆drel
0
50
kontinuierlich
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Da in dieser Parameterstudie noch kein Optimierungsverfahren verwendet wird,
werden die interpolierten und extrapolierten Disparitätsvorschläge direkt mit den
Referenzdisparitäten verglichen. Dabei gibt es vier Fehlerraten, die betrachtet werden können. Dabei handelt sich um die Fehlerrate der interpolierten Disparitäten
in , der extrapolierten Disparitäten ex sowie der interpolierten und extrapolierten
Disparitäten in,ex gemeinsam. Zusätzlich gibt es noch die Fehlerrate  bezogen
auf die Disparitäten aller Pixel. Dabei werden alle Pixel, für welche keine Disparität
durch das Dreiecksnetz bestimmt wird, als falsch bestimmt angesehen.
Im Folgenden werden die Parameter einzeln betrachtet, um ihren Einfluss auf
das Gesamtergebnis zu bewerten und einen idealen Wert festzulegen. Hierzu wird
der Fehler gegen die Parameterwerte in einem Graphen aufgetragen. Da alle Parameter nicht gleichzeitig graphisch darstellbar sind, werden je Grafik lediglich die
Werte eines Parameters betrachtet. Im Folgenden werden lediglich jene Graphen
gezeigt, denen Erkenntnisse entnommen werden können.
Räumliche Distanz hs

Abbildung 7.1 zeigt die Fehlerrate  in Abhängigkeit von

der räumlichen Distanz hs . Für die anderen Fehlerraten ergeben sich ähnliche Graphen. Anhand des Graphen kann die Aussage getroffen werden, dass die räumliche Distanz keinen signifikanten Einfluss auf die Fehlerrate  besitzt. Die räumliche
Distanz muss lediglich größer gleich Eins sein, damit der Quick Shift Algorithmus
Segmente liefern kann, welche größer als ein Pixel sind.
Dieses Verhalten lässt sich mit den Eigenschaften des Quick Shift Algorithmus
begründen. Im ersten Schritt kommt es zunächst zwar zu einer Übersegmentierung,
wenn die räumliche Distanz sehr klein wird. Im zweiten Schritt wird die Übersegmentierung durch das Zusammenführen von Segmenten wieder reduziert (siehe
Kapitel 4).
Farbliche Distanz hr

Wie den Abbildungen 7.2a und 7.2b zu entnehmen ist, hat

die Wahl der farblichen Distanz hr signifikanten Einfluss auf das Ergebnis. Wird nur
der Gesamtfehler  betrachtet (siehe Abbildung 7.2a), ist zu erkennen, dass der
Gesamtfehler ungefähr bis zu dem Wert hr = 6 sinkt und anschließend auf dem
Niveau bleibt. Das der Fehler zunächst sinkt, ist damit zu begründen, dass immer
mehr Dreiecke, welche die Oberfläche korrekt abbilden, zugelasen werden, da diese sich nicht mehr über Segmentgrenzen hinweg erstrecken. Auf den ersten Blick
wäre zu erwarten, dass die Fehlerrate ab einem gewissen Wert wieder steigt, da
dann auch jene Dreiecke zugelassen werden, welche sich über Disparitätssprünge
hinweg erstrecken. Dies kann in dem Gesamtfehler  aber nicht wiedergefunden
werden, da alle Pixel ohne berechnete Disparität als falsch berechnet angesehen
werden. Wenn die nicht berechneten Disparitäten durch falsch berechnete Disparitäten ersetzt werden, bleibt die Fehlerrate unverändert.
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Abbildung 7.1: Prädiktionsfehler  in Abhängigkeit von der räumlichen Distanz hs
Wird dahingegen der Prädiktionsfehler der prädizierten Disparitäten in,ex (siehe Abbildung 7.2b) betrachtet, dann sollte die farbliche Distanz hr möglichst klein
sein. Dies lässt sich damit erklären, das die Segmente durch eine kleinere farbliche Distanz ebenfalls kleiner werden. Da es dann sehr viele kleine Segmente gibt,
werden alle Dreiecke, welche über Disparitätssprünge hinweg gehen, herausgefiltert. Dadurch werden die Ergebnisse der Inter- und Extrapolation verbessert. Außerdem lassen sich die Disparitäten innerhalb eines Segmentes mit abnehmender
Segmentgröße besser durch eine Ebene approximieren, sodass die Ergebnisse der
Extrapolation zusätzlich verbessert werden.
Insgesamt sollte die farbliche Distanz somit auf jenen Wert festgelegt werden,
mit dem das Plateau des Gesamtfehlers  beginnt. Somit wird hr = 6 festgelegt.
Minimale Konfidenz kmin

Der Fehler der Interpolation in befindet sich in Abbil-

dung 7.3b bei den meisten Bildern zum Großteil auf einem Plateau. Lediglich ab
einer Konfidenz von ungefähr 0.98 sinkt der Fehler im Allgemeinen. Dies kann damit begründet werden, dass ab dieser Konfidenz der Anteil der Pixel mit fehlerhaften Disparitäten rapide fällt. In dem restlichen untersuchten Bereich von 0.8 bis 0.98
verändert sich der Anteil der Pixel mit fehlerhaften Disparitäten nicht signifikant. Bei
Konfidenzen, welche deutlich geringer als 0.8 sind und somit eine deutlich höhere
Fehlerwahrscheinlichkeit widerspiegeln, ist davon auszugehen, dass der Fehler der
Interpolation in steigt.
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Der Fehler der Interpolation in des Bildes PianoL weicht von dem Verlauf der
anderen Bilder ab, da hier der Fehler kontinuierlich mit steigender Konfidenz kmin
sinkt.
Mit Blick auf Abbildung 7.3a zeigt sich, dass der Fehler der interpolierten Disparitäten bei Konfidenzen 0.98 zwar abnimmt, aber der Gesamtfehler  in diesem Bereich zunimmt. Der Grund hierfür ist, dass durch die sehr hohe minimale Konfidenz
kmin die Anzahl an konfidenten Pixeln gering ist. Dadurch werden die Dreiecke größer und ihre Oberflächenapproximationen fehlerhafter, sodass der Gesamtfehler 
steigt.
Der abnehmende Fehler der Interpolation in des Bildes PianoL kann in dem
Gesamtfehler  des Bildes PianoL nicht wiedergefunden werden. Die falschen interpolierten Disparitätsvorschläge bei sinkender Konfidenz kmin scheinen die korrekten Disparitätsvorschläge, welche bei höheren Konfidenzen immer noch existieren,
nicht negativ zu beeinflussen. Die falschen Disparitätsvorschläge erscheinen somit
in Bereichen, in denen es zuvor keine Disparitätsvorschläge gab. Im Gesamtfehler
 wird an diesen Stellen der Fehler aufgrund fehlender Disparitätsvorschläge durch
den Fehler aufgrund falscher Disparitätsvorschläge ersetzt. Da beides als Fehler
behandelt wird, ist keine Änderung des Fehlers  in Abbildung 7.3a erkennbar. Da
die falschen Disparitätsvorschläge kleinere Konfidenzen besitzen als die korrekten
Disparitätsvorschläge, ist dies genau die Konstellation für die das vorgestellten Verfahren entworfen wurde.
Insgesamt sollte daher eine minimale Konfidenz kmin kleiner 0.98 gewählt werden, damit nicht nur für kleine Bereiche des Bildes Disparitäten berechnet werden.
Da der Bereich 0.8 bis 0.98 bei den meisten Bildern ein Plateau bildet, kann der
Wert für die minimale Konfidenz kmin frei aus diesem Wertebereich gewählt werden. Um die abnehmende Konfidenz der Interpolation in des Bildes PianoL zu
berücksichtigen, wird der der Wert 0.9 ausgewählt, da dieser sich im oberen Bereich befindet und gleichzeitig noch Abstand zu dem Bereich besitzt, in dem der
Gesamtfehler  steil ansteigt.
Maximale Disparitätsdifferenz ∆d Die maximale Disparitätsdifferenz scheint mit
Blick auf Abbildung 7.4 keinen signifikanten Einfluss auf den Gesamtfehler  zu
haben. Selbst bei einer maximalen Disparitätsdifferenz der Dreiecksknoten von 1 px
scheint keine signifikante Anzahl an Dreiecken herausgefiltert zu werden. Der Fall
∆d = 0 wurde in dieser Parameterstudie nicht abgedeckt, da dann nur noch frontoparallele Dreiecke zulässig wären. Es ist anzunehmen, dass in dem Graphen keine
klare Tendenz feststellbar ist, weil die maximale relative Disparitätsdifferenz ∆drel
ebenfalls das Dreiecksnetz filtert.
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Maximale relative Disparitätsdifferenz ∆drel

Bei der maximalen relativen Dis-

paritätsdifferenz ∆drel scheint der ideale Wert ungefähr bei ∆drel = 2 zu liegen.
Diese Annahme basiert aufgrund des Fehlerminimums sichtbar in Abbildung 7.5.
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(a) Prädiktionsfehler  in Abhängigkeit von der farblichen Distanz hr

(b) Prädiktionsfehler der Intra- und Extrapolation in,ex in Abhängigkeit von der farblichen
Distanz hr

Abbildung 7.2: Verschiedene Prädiktionsfehler in Abhängigkeit von der farblichen
Distanz hr
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(a) Prädiktionsfehler  in Abhängigkeit von der minimalen Konfidenz kmin

(b) Prädiktionsfehler der Intrapolation in in Abhängigkeit von der minimalen Konfidenz kmin

Abbildung 7.3: Verschiedene Prädiktionsfehler in Abhängigkeit von der minimalen
Konfidenz kmin
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Abbildung 7.4: Prädiktionsfehler  in Abhängigkeit von der maximalen Disparitätsdifferenz ∆d

Abbildung 7.5: Prädiktionsfehler  in Abhängigkeit von der maximalen relativen Disparitätsdifferenz ∆drel
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7.1.2 Parameterstudie zur Anpassung des Datenterms
Dieser Abschnitt befasst sich mit der Paramaterstudie zur Anpassung des Datenterms. Als Grundlage werden die in Kapitel 7.1.1 als optimal bestimmten Parameter
verwendet. Die im Folgenden untersuchten Parameter werden für die Konfidenzbestimmung der interpolierten und extrapolierten Disparitäten verwendet. Für die
interpolierten Disparitäten können die Amplitude Ain sowie der Parameter σin , welcher die Steigung der Funktion beeinflusst, verändert werden (siehe Gleichung 6.3).
Bei den extrapolierten Disparitäten gibt es analog die Amplitude Aex sowie die Standardabweichung σex (siehe Gleichung 6.4 und 6.5). Zusätzlich gibt es den Faktor d0
zur Beeinflussung der Kosten, welcher von dem Verfahren der geometriebasierten
Regularisierung eingeführt wurde (siehe Gleichung 6.8).
Zur Auswertung der Anpassungen des Datenterms ist es notwendig zusätzlich
ein Optimierungsverfahren anzuwenden. Hierfür wird eine Kombination aus Census-Transformation und Semi-Global-Matching verwendet. Die Census-Transformtion lässt sich in dem Ablaufdiagramm der dichten Bildzuordnung (siehe Abbildung
6.1) in den Schritt der Berechnung der Zuordnungskosten einordnen. Der Schritt
der Kostenaggregation wird übersprungen, da im Zuge der Optimierung das globale Optimierungsverfahren Semi-Global-Matching verwendet wird. Der Schritt der
Nachbearbeitung wird ebenfalls übersprungen, damit die Auswirkungen der geometriebasierten Regularisierung auf das Optimierungsergebnis direkt ausgewertet
werden können.
Das Kostenvolumen, welches mit der Census-Transformation erstellt wird, ist
ebenjenes Kostenvolumen, welches bereits im vorherigen Abbschnitt zur Berechnung der Konfidenzkarte verwendet wird. Dieses Kostenvolumen ist auf den Wertebereich 0 bis 1 normalisiert. Da die Funktion D(·), welche die Kosten des vorgestellten Verfahrens der geometriebasierten Regularisierung berechnet, ebenfalls
den Wertebereich 0 bis 1 abdeckt, sind sind die kombinierten Kosten EDaten,GR
ebenfalls normalisiert und die Werte für die Strafen des Semi-Global-Matchings
können daher von [Meh+18] übernommen werden. Entsprechend der Implementierung nach [Meh+18] werden die Strafen des Semi-Global-Matching auf P1 =
P2 =

30
7

5
7

und

festgelegt.

Die Amplituden Ain und Aex bechreiben eine Skalierung und werden entsprechend auf den Wert 1 festgelegt, da dadurch die Konfidenzen, welche durch Kin
und Kex berechnet werden, den Wertebereich 0 bis 1 abdecken. Die Konfidenzen
befinden sich somit in dem Bereich, in dem sich Konfidenzen per Definition befinden.
Die Wertebereiche sowie die Schrittweiten der Parameter sind in Tabelle 7.2 zusammengefasst. Im Folgenden werden die Parameter, welche untersucht werden,
einzeln betrachtet.
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Tabelle 7.2: Wertebereich sowie Schrittweite der Parameter zur Anpassung des Datenterms
Parameter
min. Wert
max. Wert
Schrittweite
Ain
1
1
—
σin
0 px
50 px
kontinuierlich
Aex
1
1
—
σex
0 px
50 px
kontinuierlich
d0
0 px
100 px
kontinuierlich
Parameter d0

Mit Blick auf Abbildung 7.6 scheint der Parameter d0 keinen signi-

fikanten Einfluss auf die Fehlerrate zu haben. Die Graphen mit den anderen Fehlerraten zeigen ebenfalls keinen signifikanten Einfluss des Parameters. Für den
Parameter kann somit kein optimaler Wert bestimmt werden.
Diesbezüglich kann die Vermutung aufgestellt werden, dass die Disparitätsvorschläge der geometriebasierten Regularisierung und die basierend auf der reinen
dichten Bildzuordnung berechneten Disparitäten nah beieinander liegen, sodass
die Steigung der Kostenfunktion der geometriebasieten Regularisierung irrelevant
ist. Für die Pixel, bei denen dies so nicht zutrifft, ist zu vermuten, dass die Konfidenzen der geometriebasierten Regularisierung so gering sind, dass diese keinen
Einfluss auf das Ergebnis haben. Alternativ können die Konfidenzen basierend auf
dem Kostenvolumen sehr gering sein, sodass diese keinen Einfluss auf das Ergebnis haben und auf jeden Fall das Kostenminimum der geometriebasierten Regularisierung verwendet wird.
Parameter σin

Bei kleinen Parameterwerten nimmt die Konfidenz der berech-

neten Disparitäten mit steigendem Abstand zum nächsten Dreiecksknoten sehr
schnell ab. Die Disparitäten in der Mitte der Dreiecke haben dann kaum Einfluss
auf das Ergebnis. In Abbildung 7.7 ist zu erkennen, dass der Fehler bei einigen
Bildern bis σin = 5 px abnimmt. Bei größeren Werten bleibt der Fehler konstant.
Im Anfangsbereich des Graphen werden somit durch die Erhöhung des Parameters die Konfidenzen der Disparitätsvorschläge erhöht, welche die Bestimmung der
Disparitäten verbessern.
Es wäre zu erwarten, dass der Fehler ab einem gewissen Wert des Parameters
wieder steigt, da dann die Konfidenzen der Disparitätsvorschläge steigen, welche
in der Mitte von großen Dreiecken liegen und daher gegebenenfalls nicht korrekt
bestimmt sind. Da der Fehler aber auf einem Plateau bleibt, ist davon auszugehen,
dass es in den Dreiecksnetzen zu diesen Bildern keine oder sehr wenige große
Dreiecke mit fehlerhaften Disparitätsvorschlägen in der Mitte gibt.
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Abbildung 7.6: Prädiktionsfehler  in Abhängigkeit von dem Parameter d0
Als idealer Parameterwert wird σin = 10 px gewählt, da sich dieser Wert auf
jeden Fall schon auf dem Plateau befindet. Gleichzeitig ist der Wert aber noch
nicht so groß, dass davon auszugehen ist, dass der Fehler bei Bildern mit größeren
Dreiecken, welche fehlerhafte Disparitätsvorschläge in ihrer Mitte besitzen, wieder
ansteigt.
Parameter σex unter Verwendung der Funktion Kex1

Zur Verdeutlichung des

Einflusses des Parameters σex ist in Abbildung 7.8 der Verlauf des Fehlers ex der
Pixel mit extrapolierten Disparitätsvorschlägen dargestellt. Die Fehlerrate ist am
geringsten, wenn der Parameter σex gegen Null strebt. Die extrapolierten Disparitätsvorschläge, mit einer Standardabweichung ungleich Null, verschlechtern das
Gesamtergebnis somit, wenn sie höhere Konfidenzen erhalten. Da durch Null geteilt wird, wenn der Faktor σex gleich Null ist, wird als optimaler Parameter ein sehr
kleiner Wert wie beispielsweise σex = 10−10 px definiert.
Dadurch ergibt sich ein Funktionsverlauf nach Abbildung 7.9. Somit erhalten die
extrapolierten Disparitätsvorschläge mit einer Standardabweichung von Null eine
Konfidenz von Eins und alle anderen Disparitätsvorschläge erhalten eine Konfidenz
von sehr nahe Null, da alle Standardabweichung der extrapolierten Disparitäten,
welche einen Wert ungleich Null haben, deutlich größer als 5 · 10−10 px sind.
Somit haben nur jene Disparitätsvorschläge mit einer Standardabweichung
gleich Null Einfluss auf das Endergebnis.
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Abbildung 7.7: Prädiktionsfehler der Interpolation in in Abhängigkeit von dem Parameter σin
Parameter σex unter Verwendung der Funktion Kex2

In diesem Abschnitt wird

die Parameterstudie zur Anpassung des Datenterms unter Verwendung der Funktion Kex2 analysiert. Dabei ist lediglich der Parameter σex interessant, da sich der
Wechsel der Funktion Kex lediglich auf die Wahl dieses Parameters auswirkt. In
Abbildung 7.10 zeigt sich, dass das Austauschen der Funktion Kex keinen signifikanten Einfluss auf das Ergebnis hat. Auch hier strebt der optimale Wert für σex
gegen Null. Es ist somit irrelevant, welche Funktion verwendet wird, da sich das
Verhalten der beiden Funktion bei solch kleinen Werten von σex nicht signifikant
voneinander unterscheidet.
Wie bereits im vorherigen Abschnitt beschrieben erhalten die Disparitätsvorschläge mit Blick auf Abbildung 7.9 von beiden Funktionen die Konfidenz Eins, wenn die
Standardabweichung σpex gleich Null ist. Für Standardabweichungen ungleich Null,
welche in diesem Anwendungsfall deutlich größer als 5 · 10−10 px sind, erhalten die
Disparitätsvorschläge von beiden Funktionen Konfidenzen nahe Null.
An dieser Stelle könnte mithilfe des AUC-Verfahrens aus Kapitel 3.2 genauer differenziert werden, welche Funktion besser geeignet ist, um die Konfidenzen der
extrapolierten Disparitäten zu berechnen. Da der Parameter σex aber bei beiden
Funktionen gegen Null strebt und sich das Verhalten der beiden Funktionen mit
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Abbildung 7.8: Prädiktionsfehler der Extrapolation ex in Abhängigkeit von dem Parameter σex unter Verwendung der Funktion Kex1
diesem Parameterwert nicht signifikant unterscheidet, wird auf eine genauere Untersuchung an dieser Stelle verzichtet. Da für die nächsten Schritte eine Funktion
ausgewählt werden muss, wird im Folgenden die Funktion Kex1 verwendet.
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Abbildung 7.9: Vergleich der beiden Funktionen zur Berechnung der Konfidenz basierend auf der Varianz der Extrapolation mit optimalen Parametern
(Aex = 1, σex = 1 · 10−10 px)

Abbildung 7.10: Prädiktionsfehler der Extrapolation ex in Abhängigkeit von dem Parameter σex unter Verwendung der Funktion Kex2
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7.1.3 Parameterstudie der Anpassung des Glättungsterms
Die Parameterstudie für die Parameter der Anpassung des Glättungsterms verwendet als Grundlage die als optimal bestimmten Parameter der beiden vorherigen
Parameterstudien. Zur Bestimmung der Konfidenz der Extrapolation wird, wie in
Kapitel 7.1.2 bestimmt, Gleichung Kex1 verwendet.
In dieser Parameterstudie werden zwei Parameter betrachtet. Es sind die beiden
minimalen Konfidenzen für die interpolierten kmin,in sowie für die extrapolierten
kmin,ex Disparitätsvorschläge, ab denen die Anpassung des Glättungsterms nach
Gleichung 6.10 angewendet wird. Im Folgenden werden die beiden Parameter einzeln betrachtet. Der betrachtete Wertebereich ist in Tabelle 7.3 aufgeführt.
Tabelle 7.3: Wertebereich sowie Schrittweite der Parameter zur Anpassung des
Glättungsterms
Parameter
min. Wert
max. Wert
Schrittweite
kmin,in
0
1
kontinuierlich
kmin,ex
0
1
kontinuierlich

minimalen Konfidenzen der interpolierten Disparitäten kmin,in

Wie in Abbil-

dung 7.11 zu erkennen ist, hat der Prädiktionsfehler der Interpolation in dem Wertebereich von 0.1 bis 1.0 ein Plateau. Erst, wenn die minimale Konfidenz kmin,in
weiter reduziert wird, sinkt der Fehler. Die Disparitätsvorschläge in der Mitte der
Dreiecke, welche eine geringe Konfidenz besitzen, können somit das Ergebnis über
die Anpassung des Glättungsterms verbessern. Der ideale Wert für die minimalen
Konfidenzen der interpolierten Disparitäten ist daher kmin,in = 0.0.
minimalen Konfidenzen der extrapolierten Disparitäten kmin,ex

Die minimale

Konfidenz der extrapolierten Disparitäten kmin,ex hat mit Blick auf Abbildung 7.12
keinen signifikanten Einfluss auf das Ergebnis. Dies kann damit begründet werden, dass durch die Wahl des Parameters σex die Konfidenzen der extrapolierten
Disparitäten entweder einen Wert nahe 0.0 oder den Wert 1.0 haben. Für die Konfidenzen nahe 0.0 kann basierend auf diesem Graphen keine Aussage getroffen
werden, da der kleinste Wert kmin,ex = 3,71 · 10−4 ist. Die Konfidenzen der Disparitätsvorschläge mit Standardabweichungen ungleich Null sind aber noch einige
Größenordnungen kleiner.
Es ist davon auszugehen, dass die Fehlerrate steigt, wenn die minimale Konfidenz auf 0.0 gesetzt wird, da dann alle Disparitäten, auch die grob falschen, für die
Anpassung des Glättungsterms genutzt werden. Basierend auf den vorliegenden
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Abbildung 7.11: Prädiktionsfehler in der Interpolation in Abhängigkeit von der minimalen Konfidenzen der interpolierten Disparitäten kmin,in
Daten kann aber nur die Aussage getroffen werden, dass die minimale Konfidenz
der extrapolierten Disparitäten keinen signifikanten Einfluss auf das Ergebnis hat.
Es kann daher beispielsweise kmin,ex = 0.5 gewählt werden.
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Abbildung 7.12: Prädiktionsfehler ex der Extrapolation in Abhängigkeit von der minimalen Konfidenzen der extrapolierten Disparitäten kmin,ex
Zusammenfassung der Ergebnisse der Parameterstudien

Basierend auf den

Analysen der vorherigen Abschnitte ergeben sich die optimalen Parameter in Tabelle 7.4. Bei den Parametern, welche ein Optimum besitzen, wird dieser Wert gewählt.
Bei den Parametern ohne eindeutiges Optimum wird ein beliebiger Wert aus dem
Wertebereich der Parameterstudie ausgewählt. Die Parameter sind entsprechend
der verschiedenen Schritte des vorgestellten Verfahrens gruppiert. Zusätzlich werden auch die Parameter des angewendeten Verfahrens der dichten Bildzuordnung
als externe Parameter aufgeführt, da diese zur Reproduktion der Ergebnisse notwendig sind.
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Tabelle 7.4: Optimale Parameterwerte des vorgestellten Verfahrens zur geometriebasierten Regularisierung
Parameter
Wert
Erstellung des Dreiecksnetz
hs
8 px
hr
6
kmin
90 %
∆d
5 px
∆drel
2
Anpassung des Datenterms
d0
50 px
σin
10 px
σex
10−10 px
Anpassung des Glättungsterms
kmin,in
0.0
kmin,ex
0.5
Externe Parameter
hC
5 px
P1
5/7
P2
30/7

7.2 Evaluierung des gesamten Verfahrens
Da aufgrund der vorherigen Parameterstudien nun die optimalen Parameter für das
entwickelte Verfahren der geometriebasierten Regularisierung vorliegen, werden
die Ergebnisse im Folgenden quantitativ sowie qualitativ analysiert. Dabei werden
die Parameterwerte aus Tabelle 7.4 verwendet.
7.2.1 Quantitative Analyse
Im ersten Schritt erfolgt die quantitative Analyse. Hierzu wird das vorgestellte Verfahren der geometriebasierten Regularisierung in verschiedenen Konfigurationen
angewendet und die Fehlerrate  der dabei generierten Disparitätskarte berechnet.
Die Disparität eines Pixels wird dann als korrekt ermittelt definiert, wenn die Differenz zur Referenzdisparität einen definierten Wert nicht überschreitet. Mit der Definition aus [MG15] wird eine Disparität als korrekt angenommen, wenn die Differenz
kleiner als 3 Pixel oder kleiner als 5 % der Referenzdisparität ist.
Zunächst wird die Disparitätskarte nur mit dem Verfahren der dichten Bildzuordnung, bestehend aus Census-Transformation und Semi-Global-Matching, erstellt
(Konfiguration 1). Anschließend wird die Disparitätskarte mithilfe des Verfahrens
der dichten Bildzuordnung und der geometriebasierten Regularisierung erstellt.
Hierbei werden verschiedene Durchläufe durchgeführt. Erst werden nur die interpolierten Disparitätsvorschläge und die Anpassung des Datenterms verwendet (Kon-
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figuration 2). Danach werden zusätzlich die extrapolierten Disparitätsvorschläge
verwendet (Konfiguration 3). Anschließend werden die vorherigen Konfigurationen
2 und 3 wieder aufgegriffen und zusätzlich die Anpassung des Glättungsterms
verwendet, sodass sich die Konfigurationen 4 und 5 ergeben. Die Ergebnisse sind
in Tabelle 7.5 zusammengefasst.
Zusätzlich werden die Fehlerraten der reinen Disparitätsvorschläge berechnet.
Die Ergebnisse sind in Tabelle 7.6 zusammengefasst.
Validierung mithilfe des Middlebury-Datensatzes

Die quantitative Analyse er-

folgt im ersten Schritt auf den verbleibenden acht Bildern des Middlebury 2014
Datensatzes [Sch+14], welche nicht zur Bestimmung der optimalen Parameter verwendet wurden. Dieser Datensatz zeigt verschiedene Szenen im Innenbereich. Für
jedes Bild liegt eine dichte Referenzdisparitätskarte vor, welche mithilfe von strukturiertem Licht generiert wurde.
Neben dem Gesamtfehler der berechneten Disparitätskarte wird auch der Fehler M,unstr für unstrukturierte Bereiche betrachtet. Mithilfe dieser Fehlerrate kann
analysiert werden, inwiefern das Ziel, die Disparitätskarte speziell für diese Bereiche zu verbessern, erreicht wird. Die unstrukturierten Bereiche werden mithilfe der
Methodik nach [SS02] bestimmt. Die Zusammenfassung des Verfahrens ist, dass
ein Pixel als Teil eines unstrukturierten Bereichs gilt, wenn der durchschnittliche
quadrierte horizontale Gradient der lokalen Nachbarschaft kleiner als ein definierter Schwellwert ist. Wie in [SS02] vorgeschlagen, wird die lokale Nachbarschaft als
ein Quadrat mit der Kantenlänge 3 px definiert und der Schwellwert auf den Wert 4
gesetzt.
Eine Übersicht der allgemeinen Fehlerraten M sowie der Fehlerrate M,unstr für
unstrukturierte Bereiche ist in Tabelle 7.5 zu finden. Die allgemeine Fehlerrate M
sinkt, wenn das Verfahren der dichten Bildzuordnung um die Anpassung des Datenterms für interpolierte Disparitätsvorschläge erweitert wird. Allerdings steigt die
Fehlerrate wieder, wenn zusätzlich auch die extrapolierten Disparitätsvorschläge
verwendet werden. Die Anpassung des Datenterms besitzt somit prinzipiell das
Potential die Fehlerrate zu verringern. Für die interpolierten Disparitätsvorschläge
wurde im Zuge der Parameterstudie auch Parameterwerte gefunden, welche die
Konfidenzen der interpolierten Disparitäten für den kompletten Datensatz gut bestimmen. Die berechneten Konfidenzen der extrapolierten Disparitäten dahingegen
bilden die wahren Konfidenzen nicht korrekt ab, da die Fehlerrate durch diese Disparitätsvorschläge steigt. Dies wird mit Blick auf die Fehlerrate V orschlag,ex,M der
extrapolierten Disparitätsvorschläge (siehe Tabelle 7.6) bestärkt, da die Fehlerrate lediglich bei 33,29 % liegt. Es sind somit 66,71 % der extrapolierten Disparitätsvorschläge korrekt und diese können zur Verbesserung der Optimierung genutzt
werden.
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Durch die zusätzliche Anpassung des Glättungsterms sinkt die Fehlerrate in beiden Fällen (Konfiguration 4 und 5) wieder. Dass die Anpassung des Datenterms
das Potential zur Verbesserung der Fehlerrate besitzt und dass die bestimmten
Parameter für den gesamten Datensatz anwendbar sind, ist damit nachgewiesen.
Die Fehlerrate M,unstr der unstrukturierten Bereiche steigt bei der Anpassung
des Datenterms sowohl für die interpolierten als auch für die extrapolierten Disparitätsvorschläge. Für die extrapolierten Disparitätsvorschläge war dies zu erwarten,
da bereits die gesamte Fehlerrate M bei der Verwendung der extrapolierten Disparitätsvorschläge gestiegen ist. Für die interpolierten Disparitätsvorschläge zeigt
sich, dass die bestimmten Parameter zwar den Gesamtfehler M minimieren, aber
den Fehler M,unstr der unstrukturierten Bereiche vergrößern. Die Parameter sind
somit für die Minimierung des Fehlers M,unstr ungeeignet.
Durch die Anpassung des Glättungsterms verringert sich die Fehlerrate M,unstr
in beiden Fällen (Konfiguration 4 und 5) so sehr, dass die Vergrößerung der Fehlerrate durch die Anpassung des Datenterms mehr als ausgeglichen wird. Die Anpassung des Glättungsterms ist somit für die unstrukturierten Bereiche sehr gut
geeignet.
Validierung mithilfe des KITTI-Datensatzes

Als zweites erfolgt eine Validierung

mithilfe der ersten zehn Bilder des KITTI 2015 Datensatzes [MG15]. Dieser Datensatz zeigt verschiedene Szenen im städtischen und ländlichen Straßenverkehr.
Die abgebildeten Szenen unterscheiden sich somit grundsätzlich von denen des
Middleburry-Datensatzes. Für circa 30 % der Pixel liegen Referenzdisparitäten vor,
welche mithilfe eines Laserscanners berechnet wurden.
Eine Übersicht der Fehlerrate K für die verschiedenen Konfigurationen der Disparitätskartenbestimmung ist ebenfalls in Tabelle 7.5 aufgeführt. Es zeigt sich, dass
die Anpassung des Datenterms unter Verwendung der interpolierten Disparitätsvorschläge auch für diesen Datensatz die allgemeine Fehlerrate K verkleinert. Die
Parameter hierfür sind somit für eine breite Auswahl an Szenen mit unterschiedlichen Charakteristiken geeignet. Wenn zusätzlich die extrapolierten Disparitätsvorschläge verwendet werden, ist die Fehlerrate größer als bei der alleinigen Verwendung der interpolierten Disparitätsvorschlägen. Nach dem Anstieg der Fehlerraten
bei der Validierung mit dem Middlebury-Datensatz, war dieses Verhalten zu erwarten. Auch hier beträgt die Fehlerrate V orschlag,ex,K der extrapolierten Disparitätsvorschläge (siehe Tabelle 7.6) lediglich 30,83 %, sodass ein Großteil der extrapolierten
Disparitätsvorschläge korrekt sind.
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Die Anpassung des Datenterms führt bei diesem Datensatz in beiden Fällen
(Konfiguration 4 und 5) zu einer Erhöhung der Fehlerrate. Da diese Anpassung bei
dem Middlebury-Datensatz zu Verbesserungen geführt hat, ist davon auszugehen,
dass es bei der Auswahl der Parameter eine Überanpassung an den MiddleburyDatensatz gibt und die Parameterwerte nicht allgemeingültig sind.
Tabelle 7.5: Auflistung des allgemeinen Fehlers  sowie des Fehler speziell für unstrukturierte Bereiche unstr der verschiedenen Konfigurationen zur Bestimmung der Disparitätskarte (Datensatz KITTI: Index K, Datensatz
Middlebury: Index M)
# Konfiguration
K
M
M,unstr
1 Verfahren der dichten Bildzuordnung
14,64 % 21,02 % 29,76 %
2 Verfahren der dichten Bildzuordnung
10,46 % 19,29 % 32,89 %
mit Anpassung des Datenterms (interpolierte Disparitätsvorschläge)
3 Verfahren der dichten Bildzuordnung
10,51 % 19,34 % 32,99 %
mit Anpassung des Datenterms (interund extrapolierte Disparitätsvorschläge)
10,74 % 19,26 % 27,77 %
4 Verfahren der dichten Bildzuordnung
mit Anpassung des Datenterms (interpolierte Disparitätsvorschläge) und
Anpassung des Glättungsterms
10,84 % 19,27 % 27,87 %
5 Verfahren der dichten Bildzuordnung
mit Anpassung des Datenterms (interund extrapolierte Disparitätsvorschläge)
und Anpassung des Glättungsterms

Tabelle 7.6: Auflistung des Fehlers V orschlag,in der interpolierten Disparitätsvorschläge sowie des Fehler V orschlag,ex der extrapolierten Disparitätsvorschläge (Datensatz KITTI: Index K, Datensatz Middlebury: Index M)
Fehler
Wert
V orschlag,in,M 13,47 %
V orschlag,ex,M 33,29 %
V orschlag,in,K 5,69 %
V orschlag,ex,K 30,83 %

7.2.2 Qualitative Analyse
Nach der quantitativen folgt nun die qualitative Analyse anhand der erstellten Disparitätskarten. Basierend auf der quantitativen Analyse kann aufgrund der Fehlerraten
bereits geschlussfolgert werden, dass sich die Disparitätskarten der Konfigurationen des Verfahrens der geometriebasierten Regularisierung (Konfigurationen 2 bis
5) ähneln, da sich die dazugehörigen Fehlerraten um weniger als 1 % unterschei-
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den. Bei einer qualitativen Betrachtung der Disparitätskarten kann dies bestätigt
werden, da keine großen Unterschiede feststellbar sind. Es wird daher im Folgenden nur Konfiguration 5 dargestellt.
Zwischen der Disparitätskarte des Verfahrens ohne geometriebasierter Regularisierung (Konfiguration 1) und der Disparitätskarte des Verfahrens mit allen Anpassungen des vorgestellten Verfahrens (Konfiguration 5) können dahingegen qualitativ Unterschiede erkannt werden. Im Folgenden wird jeweils ein Bild aus beiden
Datensätzen analysiert.
Middlebury-Datensatz In Abbildung 7.13 sind die Disparitätskarten zu dem ausgewählten Bild (Abbildung 7.13a) aus dem Middlebury-Datenatz vergleichend dargestellt, welche mithilfe der Konfiguration 1 (Abbildung 7.13b) und der Konfiguration
5 (Abbildung 7.13c) erstellt werden. Unterschiede zwischen den beiden Disparitätskarten sind vor allem im Bereich der weißen Wand und am linken Rand, welcher
nur von der linken aber nicht von der rechten Kamera erfasst wird, zu erkennen.
Im Bereich der weißen Wand wird vor allem das Rauschen reduziert. Mit Blick
auf die Fehlerkarten zu diesen Disparitätskarten (siehe Abbildung 7.14) wird der
Fehler in diesem Bereich reduziert. Auf der weißen Wand sind aber dennoch große
Bereiche der Disparitäten falsch bestimmt, obwohl für viele Pixel interpolierte Disparitätsvorschläge vorliegen. Dies liegt daran, dass in diesem Bereichen die Disparitätsvorschläge falsch sind (siehe Abbildung 7.16). Aus Abbildung 7.15 ist ersichtlich, dass die absoluten Differenzen zwischen bestimmter und Referenzdisparität
kleiner werden. Die Differenzen sind aber weiterhin so groß, dass die bestimmten
Disparitäten als falsch angesehen werden. Die Fehlerrate für die unstrukturierten
Bereiche sinkt kaum (siehe Tabelle 7.5).
Mit Blick auf die Fehlerkarten fällt ein weiterer Bereich auf, der durch die geometriebasierte Regularisierung beeinflusst wird. Die Fehler in den weißen Flächen
auf dem Schreibtisch werden reduziert. Insgesamt beeinflusst das vorgestellte Verfahren also vor allem unstrukturierte Bereiche. Das vorgestellte Verfahren kann in
diesen Bereichen dazu genutzt werden, die Differenz zur Referenzdisparität zu verringern. Die Differenzen bleiben dabei teilweise allerdings so groß, dass die bestimmten Disparitäten weiterhin als falsch angesehen werden.
Die Disparitäten in dem Bereich am linken Rand, welcher nur von der linken
Kamera erfasst wird, werden durch die geometriebasierte Regularisierung so verändert, dass sie sich besser in den Verlauf der Disparitäten einfügen. Mit Blick auf
die Fehlerkarte werden die Fehler in diesem Bereich kaum reduziert. Die absoluten
Differenzen zwischen den bestimmten Disparitäten und den Referenzdisparitäten
nimmt mit Blick auf Abbildung 7.15 in diesem Bereich ab. Die Differenzen sind aber
weiterhin so groß, dass die Disparität als falsch bestimmt angesehen wird.
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Für Verdeckungen allgemein, also Bereiche, die nur von einer Kamera aufgenommen werden, bringt das vorgestellte Verfahren mit Blick auf die Fehlerkarte
keine generellen Verbesserungen. Die gleichbleibenden Fehler können beispielsweise jeweils links von den Bildschirmen beobachtet werden. Zur Verbesserung
dieser Bereiche ist das vorgestellte Verfahren ungeeignet.
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(a) Referenzdisparitätskarte aus dem Middlebury-Datensatz (Quelle: [Sch+14])

(b) Mittels Census-Transformation und Semi-Global-Matching erstellte Disparitätskarte. Die
Werte der einzelnen Pixel entsprechen der Disparität in der Einheit Pixel

(c) Mittels Census-Transformation, Semi-Global-Matching und dem vorgestellten Verfahren
der geometriebasierten Regularisierung erstellte Disparitätskarte. Die Werte der einzelnen Pixel entsprechen der Disparität in der Einheit Pixel

Abbildung 7.13: Vergleich der Disparitätskarten, welche mit und ohne dem vorgestellten Verfahren der geometriebasierten Regularisierung erstellt
wurden. Unterschiede sind vor allem auf der weißen Wand im Hintergrund und am linken Rand zu erkennen. Der linke Rand der
Szene wurde nur von der linken Kamera erfasst.
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(a) Referenzbild aus dem Middlebury-Datensatz (Quelle: [Sch+14])

(b) Fehlerkarte der mittels Census-Transformation und Semi-Global-Matching erstellten
Disparitätskarte (weiß: Fehler; roter Kasten: Bereiche, welche sich durch die geometriebasierte Regularisierung besonders verändern)

(c) Fehlerkarte der mittels Census-Transformation, Semi-Global-Matching und dem vorgestellten Verfahren der geometriebasierten Regularisierung erstellte Disparitätskarte
(weiß: Fehler und kein Disparitätsvorschlag; rot: Fehler und für dieses Pixel p liegt eine
konfidente initiale Disparität Dkonf (p) vor; grün: Fehler und für dieses Pixel liegt ein
interpolierter Disparitätsvorschlag vor; blau: Fehler und für dieses Pixel liegt ein extrapolierter Disparitätsvorschlag vor; Ob die Fehler bereits vor der Optimierung vorliegen,
ist in Abbildung 7.16 ersichtlich)

Abbildung 7.14: Vergleich der Fehlerkarten der Disparitätskarten, welche mit und
ohne dem vorgestellten Verfahren der geometriebasierten Regularisierung erstellt wurden. Unterschiede sind vor allem auf der
weißen Wand im Hintergrund und auf der weißen Tischplatte zu
erkennen.
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(a) Referenzbild aus dem Middlebury-Datensatz (Quelle: [Sch+14])

(b) Fehlerkarte der mittels Census-Transformation und Semi-Global-Matching erstellten
Disparitätskarte mit absoluten Werten der Disparitätsabweichung

(c) Fehlerkarte der mittels Census-Transformation, Semi-Global-Matching und dem vorgestellten Verfahren der geometriebasierten Regularisierung erstellte Disparitätskarte mit
absoluten Werten der Disparitätsabweichung

Abbildung 7.15: Vergleich der Fehlerkarten mit absoluten Werten der Disparitätsabweichung der Disparitätskarten, welche mit und ohne dem vorgestellten Verfahren der geometriebasierten Regularisierung erstellt
wurden. Unterschiede sind vor allem auf der weißen Wand im Hintergrund und im linken Bereich, der nur von der linken Kamera erfasst wird, zu erkennen.
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(a) Referenzbild aus dem Middlebury-Datensatz (Quelle: [Sch+14])

(b) Wiederholung der Abbildung 7.14c zum direkten Vergleich mit Abbildung 7.16c

(c) Fehlerkarte der Disparitätsvorschläge (weiß: Fehler und kein Disparitätsvorschlag; rot:
Fehler und für dieses Pixel p liegt eine konfidente initiale Disparität Dkonf (p) vor; grün:
Fehler und für dieses Pixel liegt ein interpolierter Disparitätsvorschlag vor; blau: Fehler
und für dieses Pixel liegt ein extrapolierter Disparitätsvorschlag vor)

Abbildung 7.16: Fehlerkarte der Disparitätsvorschläge im Vergleich zur Fehlerkarte der mittels Census-Transformation, Semi-Global-Matching und
dem vorgestellten Verfahren der geometriebasierten Regularisierung erstellten Disparitätskarte. Es fällt auf, dass die großflächigen
Fehler der Disparitätsvorschläge in der Fehlerkarte der optimierten
Disparitätskarte wiedergefunden werden können.
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KITTI-Datensatz In Abbildung 7.17 sind die Disparitätskarten zu dem ausgewählten Bild (Abbildung 7.17a) aus dem KITTI-Datenatz vergleichend dargestellt, welche mithilfe der Konfiguration 1 (Abbildung 7.17b) und der Konfiguration 5 (Abbildung 7.17c) erstellt werden. Unterschiede zwischen den beiden Disparitätskarten
sind vor allem im Bereich der Straße sowie am linken Rand, welcher nur von der
linken aber nicht von der rechten Kamera erfasst wird, zu erkennen.
Der Bereich am linken Rand sieht wie bereits bei dem Bild des Middlebury-Datensatzes in Abbildung 7.13c in der Disparitätskarte verbessert aus. Mit Blick auf
die Fehlerkarten in Abbildung 7.18 und die Fehlerkarte mit absoluten Werten in
Abbildung 7.19 zeigt sich, dass auch hier die absoluten Disparitätsdifferenzen reduziert werden. Somit ist das vorgestellte Verfahren der geometriebasierten Regularisierung mit den aktuellen Parametern zwar in der Lage die absolute Differenz
zwischen der berechneten Disparität und der Referenzdisparität in den Bereichen
zu reduzieren, die nur von einer Kamera erfasst werden. Die Fehlerrate wird in
diesen Bereichen jedoch nur ein wenig reduziert. Wie bereits beim vorherigen Datensatz ist das vorgestellte Verfahren für diese Regionen somit nicht geeignet die
Fehlerrate stark zu senken.
Das reduzierte Rauschen der Disparitäten auf der Fahrbahn, welches in der Disparitätskarte erkennbar ist, kann in der Fehlerkarte aufgrund der deutlich reduzierten Anzahl an Fehlern wiedergefunden werden.
Insgesamt verbessert das vorgestellten Verfahren der geometriebasierten Regularisierung, qualitativ betrachtet, die Disparitätsbestimmung vor allem in unstrukturierten Bereichen, wie beispielsweise in den Bereichen der Fahrbahn. Bei diesem
Datensatz werden nicht nur die Differenzen zur Referenzdisparität verringert (siehe Abbildung 7.15). Die Fehlerrate sinkt qualitativ bewertet für diese Bereiche auch
deutlich (siehe Abbildung 7.14). Zur Verbesserung der unstrukturierten Bereiche
des KITTI-Datensatzes ist das vorgestellte Verfahren somit sehr gut geeignet.
In der Disparitätskarte des Szenarios 5 (siehe Abbildung 7.17c) kann oben rechts
der Einfluss von Ausreißern in der geometriebasierten Regularisierung beobachtet
werden. Mit Blick auf das dazugehörige RGB-Bild handelt es sich um einen groben
Fehler, der durch die geometriebasierte Regularisierung erzeugt wird. Grund für
den Fehler ist in diesem Fall, dass die Disparität eines Knotenpunktes grob falsch
ist. Die Filterung der Ausreißer innerhalb des Dreiecksnetzes versagt an dieser
Stelle. In dem dazugehörigen Fehlerbild (Abbildung 7.18c) sind in dem Bereich
keine Fehler eingetragen, da es dort keine Referenzdisparitäten gibt. Dies zeigt
anschaulich, dass das Herausfiltern von Ausreißern ein wichtiger Schritt ist, da
diese sich direkt auf die Disparitätskarte auswirken. Außerdem zeigt dies, dass die
Filterung speziell für die Bilder des KITTI-Datensatzes aktuell nicht optimal ist.
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(a) Referenzdisparitätskarte aus dem KITTI-Datensatz (Quelle: [MG15])

(b) Mittels Census-Transformation und Semi-Global-Matching erstellte Disparitätskarte. Die
Werte der einzelnen Pixel entsprechen der Disparität in der Einheit Pixel

(c) Mittels Census-Transformation, Semi-Global-Matching und dem vorgestellten Verfahren
der geometriebasierten Regularisierung erstellte Disparitätskarte. Die Werte der einzelnen Pixel entsprechen der Disparität in der Einheit Pixel. (roter Kasten: Bereich, welcher
durch Ausreißer in der geometriebasierten Regularisierung negativ beeinflusst wird)

Abbildung 7.17: Vergleich der Disparitätskarten, welche mit und ohne dem vorgestellten Verfahren der geometriebasierten Regularisierung erstellt
wurden. Unterschiede sind vor allem auf der Fahrbahn und am linken Rand zu erkennen. Der linke Rand der Szene wurde nur von
der linken Kamera erfasst. Rechts oben ist außerdem der Einfluss
von Ausreißern in der geometriebasierten Regularisierung erkennbar.

- 64 -

7 Evaluierung

(a) Referenzbild aus dem KITTI-Datensatz (Quelle: [MG15])

(b) Fehlerkarte der mittels Census-Transformation und Semi-Global-Matching erstellten
Disparitätskarte (weiß: Fehler). Aufgrund der spärlich besetzten Referenzdisparitätskarte wird bei einem Fehler nicht nur das Pixel selbst sondern auch ein Quadrat der
Kantenlänge 3 px markiert.

(c) Fehlerkarte der mittels Census-Transformation, Semi-Global-Matching und dem vorgestellten Verfahren der geometriebasierten Regularisierung erstellte Disparitätskarte
(weiß: Fehler und kein Disparitätsvorschlag; rot: Fehler und für dieses Pixel p liegt eine konfidente initiale Disparität Dkonf (p) vor; grün: Fehler und für dieses Pixel liegt
ein interpolierter Disparitätsvorschlag vor; blau: Fehler und für dieses Pixel liegt ein
extrapolierter Disparitätsvorschlag vor). Aufgrund der spärlich besetzten Referenzdisparitätskarte wird bei einem Fehler nicht nur das Pixel selbst sondern ein Quadrat der
Kantenlänge 3 px markiert.

Abbildung 7.18: Vergleich der Fehlerkarten der Disparitätskarten, welche mit und
ohne dem vorgestellten Verfahren der geometriebasierten Regularisierung erstellt wurden. Unterschiede sind vor allem auf der Fahrbahn zu erkennen.
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(a) Referenzbild aus dem KITTI-Datensatz (Quelle: [MG15])

(b) Fehlerkarte der mittels Census-Transformation und Semi-Global-Matching erstellten
Disparitätskarte mit absoluten Werten der Disparitätsabweichung

(c) Fehlerkarte der mittels Census-Transformation, Semi-Global-Matching und dem vorgestellten Verfahren der geometriebasierten Regularisierung erstellten Disparitätskarte
mit absoluten Werten der Disparitätsabweichung

Abbildung 7.19: Vergleich der Fehlerkarten mit absoluten Werten der Disparitätsabweichung der Disparitätskarten, welche mit und ohne dem vorgestellten Verfahren der geometriebasierten Regularisierung erstellt
wurden. Unterschiede sind vor allem auf der weißen Wand im Hintergrund und im linken Bereich, der nur von der linken Kamera erfasst wird, zu erkennen.
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8 Schlussbetrachtung
In dieser Arbeit wurde ein Verfahren der geometriebasierten Regularisierung für
Verfahren der dichten Bildzuordnung vorgestellt. Dabei wird zunächst basierend
auf dem Kostenvolumen, welches ohnehin bei der dichten Bildzuordnung erstellt
wird, eine Konfidenzkarte berechnet. Mithilfe der Konfidenzen werden Pixel mit eindeutig bestimmbaren Disparitäten ermittelt. Basierend auf den Disparitäten dieser
Pixel wird ein Dreiecksnetz aufgespannt, welches anschließend gefiltert wird, um
grob falsche Oberflächenapproximation zu verhindern. Im Zuge der Filterung werden zum einen mithilfe einer Bildsegmentierung jene Dreiecke, welche sich über
Disparitätssprünge an Objektgrenzen erstrecken, und zum anderen jene Dreiecke,
deren Knotenpunkte Ausreißer enthalten, entfernt.
Basierend auf dem gefilterten Dreiecksnetz werden dann durch Inter- und Extrapolation Disparitätsvorschläge für eine möglichst große Anzahl an Pixeln erstellt.
Zusätzlich wird für jeden einzelnen Disparitätsvorschlag eine Konfidenz berechnet.
Basierend auf dem Disparitätsvorschlag werden dann Kosten für jene Disparitäten
berechnet, welche von dem Disparitätsvorschlag abweichen.
Diese Kosten der geometriebasierten Regularisierung werden dann mit den Kosten des Kostenvolumens der dichten Bildzuordnung als gewichtetes Mittel zusammengeführt. Als Gewichte dienen die berechneten Konfidenzen der Disparitätsvorschläge sowie die Konfidenzen, welche basierend auf dem Kostenvolumen der dichten Bildzuordnung berechnet wurde. Diese kombinierten Kosten werden dann für
die Berechnung der Disparitätskarte im Zuge der dichten Bildzuordnung verwendet.
Die Disparitätsvorschläge werden außerdem verwendet, um die lokalen Glattheitsannahmen von globalen Optimierungsverfahren anzupassen. Anstatt frontoparalleler Ebenen werden jetzt Ebenen verwendet, welche mit den Disparitätsvorschlägen übereinstimmen.
Ziel dabei war es die Mehrdeutigkeiten bei der Rekonstruktion der Tiefeninformation, welche in Form einer Disparitätskarte gespeichert werden, zu minimieren. Ein
besonderer Schwerpunkt sollte hierbei auf unstrukturierten Bereichen liegen, da
die Mehrdeutigkeiten dort am vielfälltigsten sind. Mit Blick auf die Evaluation kann
hierzu gesagt werden, dass das vorgestellte Verfahren die Fehlerrate der rekonstruierten Tiefeninformationen reduziert. In der Evaluation hat sich zwar gezeigt, dass
die ermittelten Parameter vor allem für den Middlebury-Datensatz gute Ergebnisse
liefern. Aber auch für den KITTI-Datensatz werden insgesamt geringere Fehlerraten erreicht. Speziell für unstrukturierte Bereiche zeigt sich, dass vor allem die
Anpassung der lokalen Glattheitsannahmen zu Verbesserungen führen. Insgesamt
ergeben sich für die unstrukturierten Bereiche aber auch geringere Fehlerraten,
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sodass dieses Ziel als erfüllt angesehen werden kann. Das vorgestellte Verfahren
liefert, qualitativ bewertet, insbesondere für die unstrukturierten Bereiche der Fahrbahnen im KITTI-Datensatz verbesserte Disparitäten.
Mit Blick auf zukünftige Arbeiten ergeben sich einige offene Punkte. Zum einen
bilden die berechneten Konfidenzen der Extrapolation die wahren Konfidenzen
nicht korrekt ab, sodass die extrapolierten Disparitätsvorschläge die Fehlerrate
aktuell erhöhen anstatt sie zu verringern, obwohl die Mehrheit der extrapolierten
Disparitätsvorschläge korrekt ist. Hierzu müssen entweder die entsprechenden
Parameter näher betrachtet oder der gesamte Ansatz zur Konfidenzberechnung
hinterfragt werden.
Außerdem können die Parameterstudien weitergeführt werden, um Parameter
zu finden, welche im Allgemeinen und nicht nur für einen speziellen Datensatz gute
Ergebnisse erzeugen. Alternativ können die Parameter auch so optimiert werden,
dass der Schwerpunkt der Verbesserungen nicht auf der allgemeinen Fehlerrate
sondern auf der Fehlerraten speziell für die unstrukturierten Bereiche gelegt wird.
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