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Kurzfassung
Der Artikel [Pece & Worrall 2002] stellt einen Algorithmus vor, der den Zustandsvektor
eines Fahrzeuges (bestehend aus Position, Richtung, Geschwindigkeit, . . . ) durch Auswertung einer Bildfolge des Fahrzeugs schätzt und zeitlich nachführt. Hierzu verwenden
die Autoren einen iterierten erweiterten Kalmanfilter (IEKF), dessen Innovation durch
Anwendung des ‘Erwartungswert-Maximierung (EM)’-Verfahrens auf Konturberechnungen erzeugt wird.
Im Rahmen der hier vorgelegten Diplomarbeit wird dieser Algorithmus nachimplementiert, um ihn dann hinsichtlich folgender Aspekte zu untersuchen:
• Wie gut sind die Ergebnisse des neuen Ansatzes im Vergleich zu anderen Verfahren, z.B. dem kantenelement-basierten Verfahren oder dem Optischen-FlussVerfahren aus [Haag 1998] und [Haag & Nagel 1999], implementiert im Programm
Xtrack?
• Wie verhält sich der Algorithmus bei Bildrauschen, Verdeckungen, suboptimal
passenden Fahrzeugmodellen, kleinen Objekten und wechselnden Lichtverhältnissen?
• Wie kann dieses Ergebnisprofil auf die Formeln zurückgeführt werden, die dem
Algorithmus zu Grunde liegen, d.h. warum liefert der Algorithmus die Ergebnisse,
die er liefert?
• Wie kann der Algorithmus durch neue Ideen und Übernahme von Ideen aus
Xtrack verbessert werden?
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Kapitel 0
Konventionen
Diese Arbeit verwendet folgende Konventionen zur mathematischen Notation:
1. Skalare Werte werden kursiv gedruckt, Vektoren (Rn , n >= 2) werden fett gedruckt und Matrizen in kursiven GROSSBU CHST ABEN .
2. Zufallsvariablen (ZV) werden GROSS geschrieben, konkrete Ausprägungen dieser
ZV werden klein geschrieben.
Funktionen werden entsprechend ihrem Bildraum geschrieben, l(t) hat also z.B. einen
skalaren Bildraum. Folgende Variablen tauchen auf:
• Zählvariablen sind: i, j, k, t ∈ N
• Konstanten sind: d, dµ , g, l, n ∈ N sowie λ, σ, τ, ZL , ∆t ∈ R
• Koordinaten bzw. 2-dim. Vektoren sind: ν k,j , ν k , µ̂k , rk ∈ R2 (k = 1..n, j = −l..l)
• Höherdimensionale Vektoren sind: x = (tx , ty , ϕ, v, ϕ̇, a) ∈ R6 , p, tm , tk , ∈ R3
−
+
• Kovarianzmatrizen sind: P6×6
, P6×6
, Q6×6 , R2n×2n , R̃6×6 , W(2n+6)×(2n+6) , W̃6×6

• Weitere Matrizen sind: F6×6 , H2n×6 , J(2n+6)×6 , J˜6×6 , Rik3×3 , Rkw3×3 , Rwm3×3
• Zufallsvariablen sind: M, N ∈ R2n sowie ∆I ∈ {1..g}, ∆I ∈ {1..g}2(l+1)n
• Ausprägungen von ZV sind: µ̂, ν ∈ R2n , ∆i ∈ {1..g}, ∆i ∈ {1..g}2(l+1)n
• Funktionen sind: l : N → R, µ̂(x) : R6 → R2n sowie die Dichten fL , fD
Um auch die Lesbarkeit längerer Formeln zu gewährleisten, wird die Notation so abgekürzt, dass an Stelle der ausführlichen Schreibweise P (Zufallsvariable = Ausprägung)
lediglich P (Ausprägung) verwendet wird. Die Auswahl, welche Zufallsvariable gemeint
ist, sollte auf Grund der oben eingeführten Benennungsrichtlinien klar sein. Beispiel:
P (∆i|µ̂) statt P (∆I = ∆i|M = µ̂).
1
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Kapitel 1
Einleitung
1.1

Motivation

Die Herausforderung, Abbilder von Fahrzeugen in digitalisierten Video-Sequenzen mit
einem Sichtsystem zu verfolgen, wird schon seit geraumer Zeit von verschiedenen Forschungsgruppen bearbeitet. Trotzdem hat sich noch kein “bestmögliches” Verfahren
etabliert, das Fahrzeuge robust verfolgen kann, das heißt ohne Ausfälle und unter allen
sinnvollen Bedingungen.
Erschwerte Bedingungen können dabei durch eine Reihe von Faktoren auftreten:
• Additives Bildrauschen ist eine stochastische Störung, die auf jeden Bildpixel
wirkt. Das Rauschen zweier unterschiedlicher Pixel ist dabei stochastisch unabhängig. Ein Grund für das Auftreten von Bildrauschen kann z.B. schlechte
Kamerasensorik sein. Die Schätzungen eines guten Algorithmus hängen daher
nicht von einzelnen Bildpixeln ab, sondern von möglichst großen Bereichen, um
einzelne rauschbedingte Fehler auszugleichen.
• Teilverdeckungen bewegter Objekte durch Hintergrund oder andere Objekte treten im Straßenverkehr ständig auf, z.B. durch Laternen oder mehrere Pkws nebeneinander. Hier muss es dem Verfolgungsalgorithmus möglich sein, aus der
Sichtbarkeit von Fahrzeugteilen auf das gesamte Fahrzeug zu schließen.
• Vollverdeckungen, z.B. durch LKWs oder Bäume, betreffen das gesamte Fahrzeug.
Ein gutes Verfahren sollte hier in der Lage sein, das Verhalten des Fahrzeuges
zumindest kurzzeitig auch komplett ohne Sichtinformation zu prädizieren.
• Fahrzeugmodelle beschreiben die zu verfolgenden Objekte nicht immer exakt,
da Fahrzeuge zwar nicht völlig individuell gestaltet werden, es aber viele verschiedene Typen gibt. Die Herausforderung besteht darin, Fahrzeuge auch bei
Verwendung eines generischen, nicht an den vorliegenden Fahrzeugtyp angepass3
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ten Modells zu verfolgen bzw. in der Initialisierung dieses Modell automatisch so
zu parametrisieren, dass eine optimale Passgenauigkeit erreicht wird.
• Wechselnde Lichtverhältnisse stellen eine weitere Herausforderung dar. Zum einen
sind die Verhältnisse in einem Schneesturm im Winter überhaupt nicht mit Sonnenschein und scharfen Schattenkanten vergleichbar, zum anderen welchseln die
Verhältnisse sogar innerhalb einer Bildfolge, z.B. durch vorüberziehende Wolken.

Während es früher lediglich möglich war, über Fahrzeugverfolgungsverfahren nachzudenken und mathematische Abschätzungen anzustellen, wird es durch die (nach
Schätzungen der Halbleiterindustrie mindestens bis 2010 anhaltende) exponentielle
Entwicklung der verfügbaren Rechenleistung zunehmend besser möglich, komplizierte Verfahren auch zu implementieren und auf längeren Bildsequenzen zu testen.
Diese Diplomarbeit versucht beide Ansätze zu kombinieren, indem sie auf der einen
Seite ein Verfahren implementiert und empirisch testet, auf der anderen Seite aber das
Verfahren auch analysiert und die Meßergebnisse erklärt.

1.2

Der EM-Kontur-Algorithmus

Der Artikel von Pece und Worrall [Pece & Worrall 2002] verwendet die sogenannte
EM-Methode, um einen iterierten erweiterten Kalmanfilter (IEKF) herzuleiten.
Abbildung 1.1 stellt den im Artikel beschriebenen EM-Kontur-Algorithmus schematisch dar. Verarbeitungsschritte sind in einem weißen, rechteckigen Kasten, Zwischenergebnisse in einem gelben Kasten mit abgerundeten Ecken und Parameter bzw. externe
Funktionen in einem blauen Sechseck eingezeichnet. Dies hat folgende Vorteile:
• Die Variablen und Funktionen in den blauen Kästen können leicht geändert und
optimiert werden, ohne den grundsätzlichen Algorithmus neu zu implementieren.
Im Laufe dieser Diplomarbeit werden verschiedene Kombinationen ausprobiert.
• Die Iterativität des Verfahrens ist durch einen Informationsfluss im Uhrzeigersinn
ersichtlich.
• Wenn in den folgenden mathematischen Abhandlungen Variablen eingeführt oder
verwendet werden, ist ihre Bedeutung und Einordnung in den Gesamtzusammenhang leichter ersichtlich.
Die Variablen 1 bis 10 aus Abb. 1.1 werden nun im folgenden näher erläutert:

1.2.1

Fahrzeug-Zustandsvektor

Der Fahrzeug-Zustandsvektor x ∈ R6 umfasst die Komponenten

1

k, j

∑ P(ν

k, j

| ∆i , µ) ⋅ν k , j

Schätzer νˆ =
k
für ν

Bayes-Least-Square Estimator
8

EM-Ansatz

7

PD (ν | ∆i , µ)
a-posterioriVerteilung der Kantenelemente

σ2

fL

Dichte

P(∆i | ν )
Messverteilung

PD (ν | µ)
a-prioriVert. der Kantenelemente

Varianz

∆i = ∆i (ν k , j ) nk ,,lj =1, −l

Grauwert-Differenzvektor

4

6

T

ν k = (ν k , −l L ν k ,l )

3
n
Messpunkte ν = (ν k )k =1

Grauwertdifferenzbildung

∆i (m)

DifferenzFunktion

5

Messung

Anzahl 2(l+1)
und Abstand ||∆v||
der GrauwertMesspunkte m

9

10

Punkte auf
Objektkanten

2
 µ1 
 
µ= M 
µ 
 n

Anzahl n und
Position der
KantenAbtastpunkte µk

P (∆i | µ)
2
arg min (νˆ − µ ) maximiert
P ( ∆i | µ( t −1) )
µ

Einbettung in Kalman-Filter

Kalman-Residuum mit Ableitung
Γ( x) = f (νˆ, µ( x ), R, P, x, xˆ − ), ∇Γ( x )

Minimierungsverfahren
für Γ

6

Projektion
auf die Bildebene

E-Teil

Fahrzeug-x ∈ ℜ
Zustandsvektor

Init

M-Teil
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Abbildung 1.1: Schematische Übersicht des EM-Kontur-Algorithmus
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• X-Position tx des Fahrzeuges auf der Fahrbahnebene.
• Y-Position ty des Fahrzeuges auf der Fahrbahnebene.
• Orientierung ϕ des Fahrzeuges in der X − Y -Ebene.
• Geschwindigkeit v des Fahrzeuges in Drehrichtung.
• Winkelgeschwindigkeit ϕ̇ des Fahrzeuges.
• Beschleunigung a des Fahrzeugs in Fahrtrichtung.

Z
Y
(x,y)

ϕ

X

Abbildung 1.2: Komponenten des zu schätzenden Objekt-Zustandsvektors. Zusätzlich
zu Position (x, y) und Orientierung ϕ beinhaltet der Zustandsvektor Geschwindigkeit
v, Winkelgeschwindigkeit ϕ̇ und Beschleunigung a (Skizze [Haag 1998]).

Die Initialisierung des Objekt-Zustandsvektors ist ein externes Problem, welches im
Rahmen dieser Arbeit nicht behandelt wird. Ebenso wird die a-priori Prädiktion eines
Objekt-Zustandsvektors x̂(t+1)− aus einem Zustandsvektor x̂(t)+ zunächst nicht behandelt, da sie nicht zu dem hier untersuchten Kernalgorithmus gehört. Im folgenden wird
davon ausgegangen, dass diese Prädiktion stattgefunden hat.

1.2.2

Abtastpunkte

Durch Projektion des Fahrzeugmodells mit dem Zustand x auf die Bildebene erhält
man dort mehrere Modellsegmente, d.h. Trennlinien zwischen Objekt und Hintergrund
(verdeckte Trennlinien oder Trennlinien, die unterschiedliche Objektteile trennen, sollen hierbei herausgefiltert werden). Auf diesen Modellsegmenten wählt man nun n
Abtastpunkte aus. Die Anzahl n und Position der Punkte ist dabei nicht genauer
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festgelegt, intuitiv sinnvoll erscheint z.B. eine äquidistante Wahl im Bild mit einem
Abstand dµ . Diese Abtastpunkte schreibt man in den Vektor
 
µ̂1
 .. 
µ̂ =  .  ∈ R2n , da µ̂i ∈ R2 .
(1.1)
µ̂n
Die Notation, einen 2n-dimensionalen Vektor aus n 2-dimensionalen Vektoren aufzubauen, vereinfacht die Formeln in der gesamten Arbeit. Der Leser wird für seine
Nachsicht mit einem Minimum an verwendeten Indizes belohnt.
Der Vektor wird mit µ̂ statt µ benannt um deutlich zu machen, dass die Modellsegmente (und damit die Abtastpunkte darauf) lediglich Schätzwerte sind. Die Grundwahrheit
µ ist i.d.R. nicht bekannt.
Abbildung 1.3 zeigt ein Beispiel für die Lage dieser (gelb eingezeichneten) Abtastpunkte.

1.2.3

Meßpunkte

Für jeden der Abtastpunkte µ̂k berechnet man nun 2(l+1) Meßpunkte ν k,j , j = −l..l.
Diese Meßpunkte liegen im Abstand d auf einer Linie orthogonal zum Modellsegment,
auf dem sich µ̂k befindet (vgl. Abb. 1.5):
def

ν k,j = µ̂k + j · d · rk ,

k = 1..n, j = −l..l.

(1.2)

Der Richtungsvektor rk , in den die Linie der Meßpunkte zeigt, liegt orthogonal zur
Modellsegment-Richtung und ist auf Länge 1 normiert.
Die Anzahl der Meßpunkte sowie der Abstand d sind freie Algorithmusparameter (beschränkt durch das Abtasttheorem). Abbildung 1.6 zeigt ein Beispiel für die Lage dieser
Punkte in der Praxis.

1.2.4

Grauwert-Differenzen

Aus den Meßpunkten wird eine Matrix mit Grauwert-Differenzen
n l
∆i = ∆i(ν k,j ) k=1, j=−l

(1.3)

mit
def

∆i(ν k,j ) = I(µ̂k + (j + 1/2) · d · rk ) − I(µ̂k + (j − 1/2) · d · rk )

(1.4)

berechnet (I : R2 → {1..g} ist die Funktion, die einer Position in der Bildebene einen
Grauwert (englisch Intensity) zuordnet).
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Abbildung 1.3: Lage der Abtastpunkte, berechnet für den Punktabstand dµ = 4 auf
dem Bild 0134 der reading-Bildfolge, die z.B. auch bei [Pece & Worrall 2002] verwendet
wird.

Abbildung 1.4: Lage der Abtastpunkte, Detailvergrößerung zu Abbildung 1.3.
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Modellsegment

d ⋅ rk

d

9

ν k ,−1

µk

Grauwertdiskontinuität
ν k ,1
ν k ,2
ν k ,3
ν k ,4

Abbildung 1.5: Lage der Meßpunkte im Bild, schematisch

Die angegebene Funktion ∆i stammt aus [Pece & Worrall 2002] — es wäre auch denkbar, dass andere Funktionen bessere Ergebnisse liefern, z.B. die Faltung des Bildes I
mit der Ableitung einer Gaußglocke, welche in Richtung rk (der Normalen zum Modellsegment) zeigt. In diesem Fall benötigt man jedoch vermutlich auch eine andere
Meßdichte fL (Definition siehe übernächster Absatz).

1.2.5

A-Priori-Verteilung der Grauwertdiskontinuitäts-Positionen

Weiterhin wird für jeden Abtastpunkt µ̂k eine Grauwertdiskontinuitäts-Position (GDPosition) ν k in der Bildebene eingeführt, und die GDen werden analog zum Vorgehen
bei den µ̂k in einen Vektor geschrieben:



ν1
 . 
ν =  ..  ∈ R2n ,

da ν i ∈ R2 .

(1.5)

νn
Die Einführung einer a-priori-Verteilung der Bildebenenpositionen für Grauwertdiskontinuitäten ist eine Besonderheit des EM-Verfahrens.
Ihr liegt die Überlegung zugrunde, dass einer GD ν k , d.h. einer Grauwertdiskontinuität,
die im Bild gefunden wurde, sehr wohl ein anderer Punkt µ̂k auf einem Modellsegment
zugeordnet werden kann. In der Praxis kann dies durch inexakte Modelle, Prädiktionsfehler, Kamerawackeln, Linsenverzerrung, usw. auftreten. Auch ein Fehlen dieser GD
ist in der Praxis möglich (z.B. bei grauem Auto vor grauer Straße), jedoch von der
Modellierung nicht vorgesehen, d.h. der Algorithmus berechnet für jeden Abtastpunkt
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Abbildung 1.6: Lage der Meßpunkte im Bild, berechnet für l = 10, dµ = 4, d = σ/4 und
σ = 0.15m in der Szene, projiziert auf das Bild 0134 der reading-Bildfolge.

eine GD-Position. Abschnitt 4.2 diskutiert eine Gewichtung der GD-Positionen mit
GD-Sprunghöhen.
Die Wahrscheinlichkeit, dass diese Grauwertdiskontinuität an der Stelle ν k liegt, wird
mit P (Ñk = ν k |µ̂) bezeichnet. Dabei ist die Zufallsvariable Ñk definiert durch
def

Ñk = µ̂k + rk · Z, mit Z ∼ N (0, σ 2 )

(1.6)

d.h. Ñk soll normalverteilt in Richtung rk sein.
Da die Existenz einer GD nicht an allen Stellen µ̂k + a · rk , a ∈ R getestet wird, sondern
lediglich an endlich vielen Stellen ν k,j , j = −l..l, l ∈ N, ergibt sich durch Abtastung
der Gaußfunktion Ñk eine diskrete Verteilung Nk mit
P (Nk ∈ {ν k,j |j = −l..l}|µ̂) = 1 ∀k = 1..n.

(1.7)
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Die Verteilung Nk berechnet sich damit als
Z

ν k,j +(d/2)rk

P (Nk = ν k,j |µ̂) =
ν k,j −(d/2)rk

kx − µ̂k k2
√
exp −
2σ 2
2πσ 2
1

!
dx.

(1.8)

An dieser Stelle wendet man den Mittelwertsatz der Integralrechnung [Bronstein 2000]
an, welcher besagt:
Z b
f (x)dx = f (ξ) · (b − a) (a < b ∈ R).
(1.9)
∀f ∈ C((a, b)) ∃ξ ∈ (a, b) mit
a

Zusammen mit der Approximation ξ ≈
Z

a+b
2

b

f (x)dx ≈ f
a

liefert dieser Satz die Formel
a+b
2



· (b − a),

(1.10)

welche wiederum auf Formel (1.8) angewendet folgendes ergibt:
kν k,j − µ̂k k2
d
exp −
P (Nk = ν k,j |µ̂) ≈
ZD
2σ 2

!
(1.11)

wobei ZD ein Normierungsfaktor ist, um die Bedingung aus Formel (1.7) zu erfüllen.
Im Algorithmus von Pece und Worrall wird die approximierte Version verwendet, da
die Umformungen Anhang B.2 sonst nicht funktionieren.

1.2.6

Meßverteilung

Die Meßverteilung bestimmt die Wahrscheinlichkeit des Auftretens eines Grauwertdifferenz-Struktur ∆i, falls die sichtbare Position der Grauwertdiskontinuität Nk feststeht1 . Abhängig von der Position der Grauwertdiskontinuität lassen sich zwei Fälle
unterscheiden:
1. An den Stellen ν k,j ± (d/2)rk , zwischen denen keine Grauwertdiskontinuität liegt,
lässt sich die Verteilung ∆I|N gleich ∆I annehmen, welche Pece und Worrall auf
Grund empirischer Untersuchungen [Huang 1999] wie folgt wählen:
!
β
def
def 1
∆i
P (∆i(ν k,j )|Nk 6= ν k,j ) = fL (∆i) =
exp −
.
(1.12)
ZL
λ
1

N.B.: ∆i ist eine konkrete Grauwertdifferenz mit zugehöriger Zufallsvariable ∆I; ∆i(x) : R2 →
{0..g − 1} ist die Grauwertdifferenz an der Stelle x; ∆i ist der Vektor aus Grauwertdifferenzen an den
Stellen ν k,j (k = 1..n, j = −l..l) mit zugehöriger Zufallsvariable ∆I
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Die Parameter setzen [Pece & Worrall 2002] auf Grund von experimentellen Un
1/β
E {|∆ĩ|β }
tersuchungen auf β = 0.5 und λ =
(∆ĩ sind die tatsächlichen
2
Grauwertdifferenzen im Bild, nicht die modellierten). Der Normierungsfaktor ZL
P
!
ergibt sich aus der Forderung, dass ∆i fL (∆i) = 1.
2. An den Stellen, zwischen denen die Grauwertdiskontinuität N liegt, nehmen [Pece & Worrall 2002] eine Gleichverteilung über alle Grauwerte g an, also
def

P (∆i(ν k,j )|Nk = ν k,j ) =

1
für ∆i(ν k,j ) ∈ {0..g − 1}.
g

(1.13)

Aus den beiden Fällen (a) und (b) läßt sich eine Gesamtverteilung berechnen:
j−1
Y

l
1 Y
P (∆ik |Nk = ν k,j ) =
fL (∆i(ν k,m ))
fL (∆i(ν k,m ))
g
m=j+1
m=−l

=

FL (∆ik )
gfL (∆i(ν k,j ))

(1.14)
(1.15)

mit
def

∆ik = (∆i(ν k,−l ), . . . , ∆i(ν k,l ))T

(1.16)

und
def

FL (∆ik ) =

l
Y

fL (∆i(ν k,m )) = P (∆ik ).

(1.17)

m=−l

1.2.7

A-Posteriori-Verteilung der Grauwertdiskontinuitäts-Positionen

Aus der a-priori-Verteilung der Grauwertdiskontinuitäten und der Meßverteilung der
Grauwertdifferenzen lässt sich mit Hilfe der Bayes-Umkehrformel eine a-posterioriVerteilung der Grauwertdiskontinuitäten herleiten:
P (∆ik |ν k , µ̂k )P (ν k |µ̂k )
P (∆ik |µ̂k )
P (∆ik |ν k , µ̂k )P (ν k |µ̂k )
= Pl
,
j=−l P (∆ik |Nk = ν k,j , µ̂)P (Nk = ν k,j |µ̂k )

P (ν k |∆ik , µ̂k ) =

(1.18)
(1.19)

1.2. DER EM-KONTUR-ALGORITHMUS
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was sich vereinfacht, da die Grauwertdifferenzen ∆ik lediglich von der sichtbaren Grauwertdiskontinuität ν k , nicht von der Modellsegment-Schätzung µ̂k abhängen:
P (∆ik |ν k )P (ν k |µ̂k )

= Pl

j=−l

P (∆ik |Nk = ν k,j )P (Nk = ν k,j |µ̂k )

.

(1.20)

Zwar könnte man argumentieren, dass die Position ν k,j der Auswertung der Grauwertdifferenzen von µ̂k abhängt, jedoch ist diese Information auch in der Position von ν k
enthalten.

1.2.8

Schätzer für ν

Ein Schätzer für ν lässt sich nun einfach aus dieser Verteilung gewinnen, indem man
den Erwartungswert bildet:
def

ν̂ k = E {Nk |∆i, µ̂k } =

l
X

P (Nk = ν k,j |∆i, µ̂k ) · ν k,j .

(1.21)

j=−l

Dieser Schätzer wird auch Bayes-Kleinste-Quadrate-Schätzer genannt, da er mit Hilfe
der Bayes-Umkehrformel hergeleitet wird und den quadratischen Abstand kν̂ − µ̂k2 =
kν̂ − E{N}k2 minimiert.
Die Definition von ν̂ durch Erwartungswertbildung beweist noch nicht die Erwartungstreue von ν̂, da an verschiedenen Stellen stetige Werte diskretisiert und Integrale durch
Summen ersetzt wurden. Im Anhang B.1 wird jedoch (unter bestimmten Voraussetzungen) eine asymptotische Erwartungstreue nachgewiesen, d.h.
!
lim ν̂ k (l) = E{Nk } = µ̂k .

l→∞

(1.22)

Abbildung 1.7 zeigt die Lage der Schätzwerte ν̂ k , eingezeichnet als Linie von den Positionen der Abtastpunkte µ̂k bis ν k .

1.2.9

Unbeschränkte Maximierung der Zielfunktion

Wie in Abschnitt 1.2.13 genauer motiviert wird, ist in jedem Iterationsschritt der Term
l(t) − l(t − 1) = ln

P (∆i|µ̂(x(t) )
P (∆i|µ̂(x(t−1) ))

(1.23)

P (∆i|µ̂(x(t) ))
P (∆i)

(1.24)

mit
def

l(t) = ln
=

P (µ̂(x)|∆i)
P (µ̂(x))

(mit der Bayes-Regel)

(1.25)
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Abbildung 1.7: Lage der Schätzwerte ν̂ k berechnet für l = 10, dµ = 4, d = σ/4 und
σ = 0.15m in der Szene, projiziert auf das Bild 0134 der reading-Bildfolge.

durch Wahl von x(t) bei gegebenem x(t−1) zu maximieren. Um die Herleitung zu vereinfachen, eliminiert man zunächst die Abhängigkeit des µ̂ von x und maximiert den
Term durch unbeschränkte Wahl von µ̂.2
Dabei hilft Satz 1:
Ist ν̂ erwartungstreu, so maximiert µ̂(t) = argminµ̂(t) ν̂ − µ̂(t)

2

den Term l(t)−l(t−1).

Der (umfangreiche) Beweis hierzu findet sich aus Gründen der Übersichtlichkeit in
Anhang B.2.

1.2.10

Beschränkte Maximierung der Zielfunktion

Nun hebt man die uneingeschränkte Bewegungsfreiheit der Modellsegmente µ̂ wieder
auf und maximiert den Ausdruck l(t) − l(t − 1) durch Wahl von x.
2

Dies geschieht wohlgemerkt nur zur Herleitung - bei der Berechnung ist µ̂ = µ̂(x).

1.2. DER EM-KONTUR-ALGORITHMUS
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Abbildung 1.8: Veranschaulichung der Zielfunktion: Die Linien von den Meßpunkten
µ̂k zu den Schätzwerten ν̂ k sind je nach Beitrag des jeweiligen Abtastpunktes zur
Zielfunktion eingefärbt: Blaue Farbe kennzeichnet eine gering ausgeprägte Grauwertdiskontinuität, Grüne Farbe eine stark ausgeprägte.

Zu berechnen ist also:
x̂(t) = argmin ν̂ − µ̂(x(t) )

2

(1.26)

x(t)

= argmin (ν̂ − µ̂(x(t) ))T (ν̂ − µ̂(x(t) )).

(1.27)

x(t)

1.2.11

Kalman-Filter

Um die Trajektorie zu glätten, bettet man diese Schätzung zusätzlich in einen IEKF
ein. Hierbei minimiert man zum Einen den Abstand kz − h(x)k2 zwischen einer gemessenen Größe z und einem erwartungstreuen Schätzer h für diese Größe, sowie zum
2
Anderen auch die Abweichung kx̂− − xk zwischen prädiziertem und korrigiertem Zustandsvektor. Beide Abstände gewichtet man hierzu mit ihren Kovarianzmatrizen R
bzw. P .
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Es liegt nahe, als Meßgröße z die a-posteriori-GD-Position ν̂ und dazu als Meßfunktion
h(x) = µ̂(x) zu wählen. Neben der intuitiven Eignung dieser Größe als Meßgröße spielen die letzten beiden Abschnitte 1.2.9 und 1.2.10 eine Rolle, welche aussagen, daß eine
Minimierung des Abstandsquadrats kν̂ − µ̂(x)k2 eine Maximierung der Zielfunktion
l(t) − l(t − 1) bewirkt.
Zur mathematischen Formulierung des Kalman-Filters wendet man nun z.B. die Notation aus [Wachter 1997, Kapitel 4.3] an, also
x(t) = argmin Γ(x)

(1.28)

x

mit
1
1
Γ(x) = (ν̂ − µ̂(x))T R−1 (ν̂ − µ̂(x)) + (x − x̂− )T P −1 (x − x̂− ).
2
2

(1.29)

Umordnen dieser Formel liefert
!
!
−1
ν̂
−
µ̂(x)
R
0
1
2n×2n
Γ(x) = ((ν̂ − µ̂(x))T (x − x̂− )T )
.
−1
{z
}
2|
x − x̂−
0
P6×6
vT
{z
}|
{z
}
|
W(2n+6)×(2n+6)

(1.30)

v(2n+6)×1

In diesem Format können die Minimierungsverfahren aus [Wachter 1997] angewandt
werden, da sich Gradient ∇Γ(x) und approximierte Hessematrix ∇2 Γ(x) wie folgt
schreiben lassen:
∇Γ(x)6×1 = J T W v

(1.31)

∇2 Γ(x)6×6 = J T W J mit der Jacobi-Matrix
!
µ̂(x)
− ∂∂x
∂v
T 2n×6
=
J(2n+6)×6 =
∂xT
I6×6

(1.32)
(1.33)

[Jazwinski 1970; Daniilidis 1992] zeigen dabei, daß die Minimierung dieser Formel
mit dem Gauß-Newton-Verfahren genau dem Vorgehen eines IEKF entspricht. Der
Vorteil der Darstellung als Minimierungsproblem statt als IEKF liegt jedoch darin,
dass gegenüber dem Gauß-Newton-Verfahren verbesserte Minimierer eingesetzt werden können. Das Levenberg-Marquardt-Verfahren z.B. führt dann schneller zur Konvergenz, wenn die zu minimierende Funktion an einer Stellen mit geringer Steigung
betrachtet wird. Während das Gauß-Newton-Verfahren in diesem Fall große Sprünge
im Suchbereich macht, beschränkt das Levenberg-Marquardt-Verfahren die maximale
Sprungweite um nicht über das Ziel hinauszuschiessen.
Um weiterhin den noch enthaltenen Term

∂ µ̂k (x)
∂x

zu berechnen geht man wie folgt vor:

1. Man berechnet die Szenenkoordinate des Punktes auf der Modellsegmentkante,
der an Stelle µ̂k sichtbar ist. Diese Szenenkoordinate rechnet man in die entsprechende Koordinate p im System des zu verfolgenden Fahrzeuges um.
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2. Die Abbildungsvorschrift von p auf einen Bildpunkt (x, y)T lautet dann wie folgt:
n
o
(x, y)T = Projektion (xk , yk , zk )T + (Bildzentrum der Kamera) (1.34)
mit
(xk , yk , zk )T = (Interne Kameramatrix) · (Externe Kameramatrix)
· [(Rotationsmatrix Fahrzeug) · p + (Translation Fahrzeug)]

+ (Translation der Kamera)
(1.35)
Um die nachfolgenden Formeln nicht zu unübersichtlich zu gestalten führt man
Symbole für die Matrizen und Translationsvektoren ein (vgl. [Koller 1992, Anhang A]):
• Rik sei die interne Kameramatrix (inkl. Brennweite und optischem Bildmittelpunkt).
• Rkw sei der Rotationsanteil der externe Kameramatrix.
• Rwm sei die Rotation von Modellkoordinaten in Weltkoordinaten.
• tm sei der Ortsvektor des Fahrzeugmodells in der Szene.
• tk sei die Translation von Welt- in Kamerakoordinaten.
Nun kann man die Formel (1.34) einfacher schreiben:
n
o
(x, y)T =Proj Rik (Rkw [Rwm p + tm ] + tk ) + (x0 , y0 )T .

(1.36)

Innerhalb dieser Berechnungskette hängen lediglich Rwm und tm vom Fahrzeugzustand x ab. Damit lautet die Ableitung des Bildpunktes nach x:

∂ Proj (xk , yk , zk )T
∂ µ̂k
∂(x, y)T
=
=
(1.37)
∂x
∂x
∂x

T
∂ xk yk
=
,
(1.38)
∂x zk zk

T
1 ∂xk
∂zk ∂yk
∂zk
= 2
zk − xk
,
zk − yk
(1.39)
zk ∂x
∂x ∂x
∂x 2×6
mit


∂xk ∂yk ∂zk
,
,
∂x ∂x ∂x

T
= Rik Rkw

!
∂Rwm
∂tm
p+
.
∂x
∂x

(1.40)
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1.2.12

Konvergenz in verschiedenen Skalen

Die beschriebenen Schritte zur Anpassung des Zustandsvektors an die Bilddaten werden mit verschiedenen Skalen durchgeführt, um zunächst eine grobe Anpassung zu
erhalten und diese dann Schritt-für-Schritt zu verfeinern.
Hierzu variiert man den Parameter σ von zunächst großen Werten auf immer kleinere
und ruft für jeden Schritt den Gauß-Minimierer mit Formel (1.28) auf. Der Parameter
σ fließt dabei in folgende Größen ein:
• Der Abstand der Meßpunkte entspricht σ/4, was die Schätzwerte für die GD, ν̂
beeinflußt.
• Die Meßkovarianzmatrix R wird entweder direkt als σ 2 I2n×2n gewählt oder gemäß
dem Vorschlag aus Kapitel 4.2 abhängig von ν̂, also insbesondere auch von σ (vgl.
Anhang D: Annahmen).
Zur Herleitung des Algorithmus benötigt man ein Reihe von Abschätzungen:
• Gleichung (1.33) enthält lediglich die 1. Ableitung der Funktion, die einem Zustandsvektor Abtastpunkte im Bild zuordnet. Die Nichtlinearität der perspektivischen Abbildung bleibt dadurch unberücksichtigt.
• Man geht davon aus, daß bei einer Veränderung des Zustandsvektors die Anzahl
Abtastpunkte konstant bleibt. In Wirklichkeit können jedoch durch Längenänderung der Modellsegmente sowie durch Verdeckungen im Bild Punkte hinzukommen oder verschwinden.
• Der Beweis in Anhang B.2 enthält eine Abschätzung mit der Jensen-Ungleichung.
Aus diesem Grund führt die Iteration des Verfahrens (selbst, wenn sie das Residuum
Γ(x) aus Gleichung (1.28) minimiert) nicht immer zu einer Verbesserung der Zielfunktion l(t). Daher berechnet man, nachdem die Iteration für ein festes σ konvergiert ist,
das Residuum Γ aus Formel (1.28) für den Minimalwert σmin von σ und vergleicht es
mit dem Residuum vor der letzten Anpassung. Eine Änderung des Zustandsvektors
akzeptiert man nur genau dann, wenn eine Verkleinerung des Residuums nicht nur für
das zuletzt verwendete σ eintrat, sondern auch für σ = σmin .
Diese zusätzliche Überprüfung ist in den veröffentlichten Artikeln nicht dokumentiert,
sondern von Arthur Pece auf Nachfrage als private Mitteilung zugänglich gemacht
worden.

1.2.13

Grobübersicht, E- und M-Schritt

Das Ziel des Kernalgorithmus besteht darin, den Zustandsvektor x des Fahrzeuges so
zu schätzen, dass die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten einer beobachteten Grauwertstruktur im Bild maximiert wird.
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Da der Algorithmus seine Schätzung iterativ erarbeitet, benennt man den Zustandsvektor x zum Zeitpunkt des Iterationsschritts t mit x(t) und erhält wegen der strengen
Monotonie des Logarithmus:
argmax
x

P (∆i|µ̂(x(t) ))
P (∆i|µ̂(x(t) ))
= argmax ln
= argmax l(t).
P (∆i)
P (∆i)
x
x

(1.41)

Zunächst wird dazu ein initiales x(0) geschätzt. Der Schätzwert wird dann dadurch
optimiert, dass der Term
l(t) − l(t − 1) = ln
so lange maximiert wird, bis

Pk

t=1

P (∆i|µ̂(x(t) ))
P (∆i|µ̂(x(t−1) ))

(1.42)

l(t) − l(t − 1) = l(k) − l(0) konvergiert3 .

Die Maximierung eines einzelnen Terms l(t) − l(t − 1) geschieht in 2 Schritten:
1. Im Erwartungswert-Schritt (E-Schritt) wird l(t) − l(t − 1) als Funktion von x(t)
aufgestellt und umgeformt, wobei x(t−1) als numerische Größe einfließt. Der Name
Erwartungswert-Schritt kommt daher, dass l(t) − l(t − 1) als Erwartungswert
ausgedrückt werden kann (vgl. Formel B.30 in der detaillierten Behandlung im
Anhang).
2. Im Maximierungs-Schritt (M-Schritt ) wird x(t) auf den Wert gesetzt, der l(t) −
l(t − 1) maximiert.

1.3

Bewegungsmodelle

Ein Bewegungsmodell für Fahrzeuge umfaßt im Rahmen dieser Arbeit fünf Komponenten:
• Der Zustandsvektor x ∈ Rxdim , xdim ∈ N enthält sämtliche für den Fahrzeugzustand relevanten freien Parameter.
• Der zusätzliche Fahrzeugdatenvektor y ∈ Rydim , ydim ∈ N enthält weitere nichtfreie, d.h. zeitlich unveränderte Fahrzeugparameter.
• Die Prädiktionsfunktion f : Rxdim × Rydim → Rxdim prädiziert aus einem Fahrzeugzustand zum Zeitpunkt k sowie aus den unveränderlichen Parametern y
und der Realzeitdifferenz ∆t einen Fahrzeugzustand zum Zeitpunkt k+1, d.h.
xk+1 = f (xk , y, ∆t).
3

Wie in [McLachlan & Krishnan 1997] bewiesen, konvergiert das Verfahren zu einem festen Wert
x, der jedoch auch ein nur lokales Optimum sein kann, kein globales sein muß.
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• Die Jacobimatrix der Prädiktionsfunktion f an der Stelle (xk , y) wird mit der
∂f
xdim×xdim
Matrix F bezeichnet, also F = ∂x
.
T (x ,y) und F ∈ R
k

• Eine Kovarianzmatrix Q ∈ Rxdim × xdim , die das Zustandsrauschen modelliert, das
man bei jeder Prädiktion auf die Zustandskovarianz addiert.
Im Prädiktionsschritt dient die Funktion f der Prädiktion des Folgezustandes und die
Matrix F der Berechnung der nächsten a-priori-Zustandskovarianzmatrix gemäß der
Formel
−
P̂k+1
= F P̂k+ F T .
(1.43)
Für diese Diplomarbeit wurden drei verschiedene solcher Bewegungsmodelle implementiert. Sie sind in den folgenden Abschnitten erläutert.

1.3.1

Pece 2002

In [Pece & Worrall 2002] entspricht der Fahrzeugzustand x = (tx , ty , ϕ, v, ϕ̇, a)T genau dem aus Abschnitt 1.2.1. Es gibt einige zeitlich unveränderliche Parameter y =
(τ, σp , σϕ̇ , σa ). Die Prädiktionsfunktion lautet

tx,k + ∆t vk cos ϕk


 ty,k + ∆t vk sin ϕk 


 ϕk + ∆t ϕ̇k 
,
f (xk , y, ∆t) = f (xk ) = 


vk + ∆t ak




− ∆t


ϕ̇k e τ
− ∆t
ak e τ


woraus für diese Arbeit die Matrix


1 0 −∆t vk sin ϕk ∆t cos ϕk
0
0


0
0 
0 1 ∆t vk cos ϕk ∆t sin ϕk


0 0
1
0
∆t
0 


F =

0
0
0
1
0
∆t




− ∆t
τ
0 0
0 
0
0
e
∆t
0 0
0
0
0
e− τ

(1.44)

(1.45)
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gewonnen wurde. In [Pece & Worrall 2002] ist diese Matrix jedoch nicht enthalten, es
findet sich lediglich in einer Vorversion [Pece & Worrall 2000] eine abweichende Matrix


1 0 0 ∆t cos ϕk ∆t v sin ϕk
0


0 
0 1 0 ∆t sin ϕk −∆t v cos ϕk



0 0 1
0
∆t
0
,
(1.46)
F =

0 0 0
1
0
∆t




∆t
0 0 0
0 
0
e− τ
∆t
0 0 0
0
0
e− τ
welche dort sowohl für die Kovarianzberechnung als auch für die Prädiktion verwendet wird (d.h. f (xk , y, ∆t) = F xk ). An anderer Stelle wird zudem eine alternative
Prädiktion eingeführt, nach der


(siehe
oben)

 
∆t 
−
τ

ϕ̇ 1 − e
f (xk , y, ∆t) = f (xk ) = 
(1.47)
 k

∆t
ak 1 − e− τ
gilt. Auf Nachfrage stellte Arthur Pece klar, es sich bei der veränderten Matrix um
einen Dokumentationsfehler handelt, während die Prädiktionsfunktion in der Tat ein
Denkfehler war. Da die Zeitkonstante τ das Abklingen der Beschleunigung und Win∆t
kelgeschwindigkeit bestimmt, ist natürlich die Version e− τ korrekt.
Als Zustandsrauschen verwendet man die Matrix

(σp sin ϕk )2
0

0
(σp cos ϕk )2



0
0
Q=

0
0



0
0
0
0

1.3.2

0
0
0
0
0
0


0 0 0

0 0 0

0 0 0
.
0 0 0


2
0 σϕ̇ 0 
0 0 σa2

(1.48)

Koller 1992

[Koller 1992] verwendet gemäß Anhang B.3 seiner Arbeit keine unveränderlichen Parameter (d.h. ydim = 0) sowie den Zustandsvektor x = (tx , ty , ϕ, v, ϕ̇). Die Prädiktionsfunktion lautet


∆t vk S


∆t vk C 




f (xk , y, ∆t) = f (xk ) = xk +  ∆t ϕ̇k 
(1.49)


 0 


0
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und deren Jacobimatrix

1

0


F =
0

0
0

0 ∆t vk C

∆t S

∆t vk

∂S
∂ ϕ̇k

1 ∆t vk S −∆t C −∆t vk
0
0
0

1
0
0

0
1
0




∂C 
∂ ϕ̇k 

∆t
0
1







(1.50)

mit den Abkürzungen
S=

sin(ϕk + ϕ̇k ∆t) − sin ϕk
,
ϕ̇k ∆t

(1.51)

C=

cos(ϕk + ϕ̇k ∆t) − cos ϕk
,
ϕ̇k ∆t

(1.52)

∂S
1
=
(cos(ϕk + ∆t ϕ̇k ) − S) und
∂ ϕ̇k
ϕ̇k

(1.53)

1
∂C
=
(− sin(ϕk + ∆t ϕ̇k ) − C) .
∂ ϕ̇k
ϕ̇k

(1.54)

Obwohl dieses Bewegungsmodell mittlerweile im IAKS durch das im nächsten Absatz
beschriebene Modell von [Schwarz 1997] ersetzt wurde, macht es dennoch Sinn, dieses Bewegungsmodell einzubeziehen, da die Unterschiede gegenüber dem Modell von
[Pece & Worrall 2002] gering, aber interessant sind:
• Pece und Worrall verwenden die Beschleunigung als zusätzliche Variable im Zustandsvektor.
• Koller erreicht eine genauere Prädiktion der Position, da er die Bewegung als
Kreisbahn modelliert und berechnet, während Pece und Worrall eine lineare Bewegung ansetzen, bei sie nach jedem Schritt der Winkel anpassen. Dies entspricht
einer Bewegung auf einem Vieleck mit der Seitenlänge ∆t vk .
Da die meisten Bildfolgen eine relativ geringe Bewegung pro ∆t besitzen, kann man
den Einfluß des 2. Punktes vermutlich vernachlässigen, sodass ein Verbesserung oder
Verschlechterung bei Wechsel des Bewegungsmodells auf den zusätzlichen Zustandsparameter a zurückzuführen sein wird.

1.3.3

Schwarz 1997

[Schwarz 1997] ersetzt die Winkelgeschwindigkeit ϕ̇ im Fahrzeugzustand durch den
Lenkwinkel ψ, womit er eine Abhängigkeit der Winkeländerung von der Fahrtgeschwindigkeit erreicht. Dies macht nicht nur intuitiv Sinn (der Lenkwinkel ist schließlich eine
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direkt vom Fahrzeugführer manipulierte Stellgröße), sondern man erzwingt hierdurch
zusätzlich, dass das Modell für ein stationäres Fahrzeug auch keine rauschbedingte Drehung vollziehen kann. Um das Bewegungsmodell zu beschreiben benötigt man einen
zeitlich unabhängigen Parameter, den Achsabstand L. Die Prädiktionsfunktion lautet
dann


∆t vk cos(ϕk + ψk )


 ∆t vk sin(ϕk + ψk ) 



f (xk , y, ∆t) = f (xk ) = xk + 
(1.55)
α




0


0
mit der zugehörigen Jacobimatrix



1 0 −∆t vk sin(ϕk + ψk ) ∆t cos(ϕk + ψk ) −∆t vk sin(ϕk + ψk )


0 1 ∆t vk cos(ϕk + ψk ) ∆t sin(ϕk + ψk ) ∆t vk cos(ϕk + ψk ) 




F =

0
0
1
M
N





0 0
0
1
0
0 0
0
0
1

(1.56)

und den Abkürzungen


sin ψk
α = arctan ∆t vk
L
M=

∆t sin ψk


L 1+
N=




∆t vk sin ψk 2
L

∆t vk cos ψk


L 1+


∆t vk sin ψk 2
L



.

,

(1.57)
sowie

(1.58)

(1.59)

[Schwarz 1997] leitet diese Formeln jedoch unter der Voraussetzung her, dass der
Fahrzeug-Referenzpunkt sich auf der Vorderachse befindet. Um eine Konsistenz mit
den anderen beiden Bewegungsmodellen zu erhalten, bei denen sich der Referenzpunkt
auf der Mitte der Bodenplatte befindet, müssen die Formeln korrigiert werden. Der
korrigierte Zustandsvektor x̃ lautet also


cos ϕ
L

x̃ =x −  sin ϕ  ,
(1.60)
2
03×1
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sodass man die Prädiktionsfunktion wie folgt korrigiert:


cos ϕk+1
L

x̃k+1 = xk+1 −  sin ϕk+1 
2
03×1


cos ϕk+1
L

= f (xk ) −  sin ϕk+1 
2
03×1




cos ϕk
cos ϕk+1
L
L


= f (x̃k +  sin ϕk ) −  sin ϕk+1 
2
2
03×1
03×1






∆t vk cos(ϕk + ψk )
cos ϕk
cos
ϕ
k+1


L
  ∆t vk sin(ϕk + ψk )  L 

= x̃k +  sin ϕk  + 
 −  sin ϕk+1 
2
 2

α
03×1
03×1
02×1


cos ϕk
L

x̃ = f (x̃k ) +  sin ϕk  −
2
03×1


cos ϕk
L

= f (x̃k ) +  sin ϕk  −
2
03×1



cos ϕk+1
L

 sin ϕk+1 
2
03×1


cos(ϕk + α)
L

 sin(ϕk + α) 
2
03×1

(1.61)

(1.62)

(1.63)

(1.64)



(1.65)

(1.66)

Die Ableitung hiervon liefert folgende korrigierte Jacobimatrix:
F̃ = F +

0

0

0


0
0

0
0
0
0
0

L
[−sinϕk
2
L
[+cosϕk
2

+ sin(ϕk + α)] β sin(ϕk + α) sin ψk
− cos(ϕk + α)] −β cos(ϕk + α) sin ψk
0
0
0
0
0
0

(1.67)

βvk sin(ϕk + α) cos ψk

−βvk cos(ϕk + α) cos ψk 


0


0

0

mit
∆t

β=
2+2

 .
∆t vk sin ψk 2
L

(1.68)
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Andere Verfahren

Die Forschungsgruppe Kognitive Systeme am Institut für Algorithmen und Kognitive Systeme (IAKS) der Universität Karlsruhe (TH) untersucht seit über 20 Jahren
Fahrzeugverfolgungssysteme. Neben vielen anderen Forschungsgebieten spielt dabei die
Anpassung der Fahrzeug-Zustandsvektoren an die Bildinformation eine besondere Rolle. Im Laufe der Zeit wurden daher verschiedene Verfahren hierzu entwickelt, die in
Tabelle 1.1 angeführt und im folgenden umrissen werden.

1.4.1

Kantensegment-Anpassung

Der erste Ansatz stammt dabei von [Koller 1992]. Hierbei extrahiert man zunächst
geradlinige Kantensegmente aus dem Bild, die man dann den projizierten Modellsegmenten des Fahrzeugmodells zuordnet. Den Fahrzeugzustand aktualisiert man dann
so, dass eine Mahalanobis-Distanz zwischen Kantensegmenten und Modellsegmenten
minimiert wird.
Der Vorteil dieses Ansatzes liegt darin, dass er effizient implementiert werden kann.
[Weckesser 1993] von einer anderen Forschungsgruppe in der Fakultät für Informatik an
der Universität Karlsruhe (TH) implementiert sogar sowohl die Kantenelementsextraktion (mittels Sobel-Filter) als auch die Kantensegmentballung in Spezial-Schaltungen,
sodass nur noch die Zuordnung von Kantensegmenten zu Modellsegmenten durch Programme vorgenommen werden mußte.
Ein gravierender Nachteil dieses Ansatzes besteht jedoch darin, dass die Bilder klar
sichtbare, gerade Kantenstücke enthalten müssen, die dann extrahiert werden. Sobald
das Abbild des Fahrzeuges im Bild klein, teilweise verdeckt oder verrauscht ist, funktioniert der Ansatz nicht mehr. Ausserdem benötigt die Berechnung der Kantensegmente
mehrere Parameter, die nicht automatisch geschätzt, sondern manuell eingestellt werden müssen. Mit anderen Worten muss das Verfahren auf die auszuwertende Bildfolge
abgestimmt werden, sodass ein vollautomatischer Einsatz unter verschiedenen Umgebungsbedingungen schwer möglich ist.

1.4.2

Gradientenbetrags-Anpassung

Der nächste Ansatz von [Kollnig & Nagel 1995] extrahiert aus dem Bild die Beträge
der Grauwertgradienten k∇gk an jeder Stelle. Mit Hilfe des Fahrzeugmodells projiziert
man wie bei [Koller 1992] Kanten als Modellsegmente ins Bild. Diese Modellsegmente
verschmiert man dann durch eine Gauß-Tiefpassfilterung, was eine Approximation an
die erwartete Grauwertgradientenverteilung ergibt - direkt auf dem Modellsegment
wird der höchste Grauwertgradient erwartet und senkrecht dazu nimmt der Betrag ab.
Anschließend vergleicht man die vom Bild stammenden Grauwertgradienten mit den
aus dem Modell prädizierten und verschiebt das Modell so, dass sich eine möglichst
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Verfahren

Merkmal im Bild

Merkmal aus Modell

Kantensegmente

ins Bild projizierte Modellsegmente

Grauwertgradientenbeträge

Gauß–verschmierte Modellsegmente

Kantensegmentanpassung

Gradientenbetragsanpassung

Kantenelementanpassung

Kantenelemente

ins Bild projizierte Modellsegmente

Optische–
Flußanpassung

Optischer–Fluß

Verschiebungsrate

Tabelle 1.1:
[Haag 1998]).

Überblick über die vier vorgestellten Anpassungsverfahren (aus
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große Übereinstimmung ergibt.
Offensichtlich ist dieser Ansatz mit dem EM-Kontur-Algorithmus verwandt, wobei Gemeinsamkeiten und Unterschiede im folgenden aufgeführt werden:
• Beide Verfahren verwenden einen Kalman-Filter, um den Verfolgungsprozess zu
stabilisieren. Die Innovation des Kalman-Filters ist beim Gradientenbetrags-(GB)Ansatz jedoch die Differenz aus berechnetem und prädiziertem Grauwertgradienten, während der EM-Kontur-Algorithmus die Position der Grauwertdiskontinuität mit der prädizierten Position vergleicht.
• Beide Verfahren erweitern den Fangbereich des Algorithmus durch eine Gaußglocke dahingehend, dass ein von der initialen Prädiktion abweichender Zustandsvektor zwar betrachtet, jedoch a-priori weniger stark berücksichtigt wird.
Der GB-Ansatz glättet hierbei die Ausprägungsintensität (den Betrag des Gradienten) mit Gauß, während der EM-Kontur-Algorithmus die a-priori-Wahrscheinlichkeit des Abstands der GD vom Modellsegment durch eine Gaußverteilung
modelliert. Die Intensität der Grauwertstufe wird durch eine separate Verteilung
(Gleichung 1.12) beschrieben, und die Gesamtwahrscheinlichkeit des Auftretens
einer GD an Stelle ν mit Intensität ∆i entsteht aus dem Produkt der Einzelwahrscheinlichkeiten (Gleichung 1.18).
Obwohl z.B. eine stärkere Berücksichtigung von intensiver ausgeprägten KE erstrebenswert ist, so erscheint die Trennung der Merkmals-Gewichtung und Position sinnvoll, da auf diese Weise beide Werte getrennt modelliert und mit
dem jeweils besten Maß gemessen werden können. Der EM-Kontur-Algorithmus
nutzt die Möglichkeit der unterschiedlichen Gewichtung in der ursprünglichen
Version jedoch nicht.
Die GB-Anpassung benutzt bei der Anpassung eine Mischung aus Intensität und
Position, da die Intensität mit dem Abstand abnimmt. Auf diese Weise können
ein schwaches, aber nahes KE und ein starkes, aber entferntes KE nicht unterschieden werden. Zudem bevorzugt sie Regionen mit größerem Kontrast bei der
Anpassung, da eine Skalierung mit dem maximalen Graugradientenbetrag laut
[Kollnig & Nagel 1995] nur global (pro Bild) erfolgt.
• Beide Verfahren setzen auf der örtlichen Änderung der Grauwerte im Bild auf,
und beide beachten lediglich deren Intensität unter Vernachlässigung der Ausrichtung dieser Änderung. Der GB-Ansatz benutzt den Grauwertgradientenbetrag als
Maß hierfür, während der EM-Ansatz die Grauwertdifferenzen in Richtung der
Normalen zum Modellsegment gemäß Formel (1.4) mißt. Diese Art der Messung
kann als Betrag eines Richtungsgradienten interpretiert werden. Sie hat den Vorteil der Richtungsabhängigkeit und den Nachteil der Rauschempfindlichkeit, da
nur 2 Pixel betrachtet werden.
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• Die Anzahl der betrachteten Merkmale ist unterschiedlich. Der GB-Ansatz betrachtet alle diejenigen Punkte, an denen das Gauß-verschmierte Bild der Modellsegmente 1% ihres Maximalwerts überschreitet. Aus den Quantilseigenschaften
der Gaußfunktion kann man bestimmen, das dies bei allen Punkten innerhalb
eines Abstandes 3σ vom Modellsegment auftritt (σ 2 ist die Varianz der Gaußglocke). Wenn nun die Projektion des Modellsegments eine Länge von a Pixeln
besitzt, so entspricht die betrachtete Fläche 2 Halbkreisen mit Radius 3σ plus
einem Rechteck der Größe (2 ∗ 3σ) × a.
Beim EM-Verfahren parametrisiert man die Anzahl der Abtastpunkte pro Modellsegment durch den Abtastpunktabstand dµ (vgl. Abschnitt 1.2.2). Weiterhin
ist die Anzahl der Meßpunkte pro Abtastpunkt auf 2l + 1 festgesetzt (Abschnitt
1.2.3), sodass sich insgesamt daµ · (2l + 1) Punkte ergeben.
Bei üblichen Parametern von z.B. σ = 1.5 [Kollnig & Nagel 1995] bzw. dµ =
4, l = 4 betrachtet das GB-Anpassungsverfahren bei einer Modellkante der Länge
20 Pixel 243 Grauwertgradienten, während der EM-Algorithmus 45 Grauwertdifferenzen verarbeitet. Wenn man zudem noch bedenkt, dass das GB-Verfahren
bei guter Implementierung seinen Grauwertgradienten aus einer größeren Umgebung von Grauwerten mittelt, so bringt das GB-Verfahren durch seinen größeren
Einzugsbereich bessere Voraussetzungen für hohe Robustheit bei Rauscheinfluß
mit.

Bei der Verfahrensevolution am IAKS blieb man dennoch nicht beim GradientenbetragsVerfahren stehen, sondern entwickelte die Kantenelement-Anpassung, um auch die
Richtung der Gradienten zu beachten.

1.4.3

Kantenelement-Anpassung

Die Kantenelement-Anpassung ist eine weiterentwickelte Kantensegment-Anpassung,
basierend auf [Heimes et al. 1998]. An Stelle der schwer zu erkennenden Kantensegmente setzt sie auf Kantenelementen (KE) auf, definiert als Stelle eines lokalen Maximums des Gradientenbetrages in Gradientenrichtung, sofern der Gradientenbetrag an
der Stelle des Maximums einen Schwellwert überschreitet.
Analog zur Kantensegment-Anpassung ordnet das Verfahren diese KE den projizierten
Modellsegmenten zu, wobei der Abstand zwischen KE und Modellsegmenten anschließend minimiert wird. Als Abstandsmaß verwendet man hierzu eine Kombination aus
euklidischem Abstand und Winkeldifferenz der Gradientenrichtung.
Wenn dieses Abstandsmaßes normalverteilt mit Erwartungswert 0 ist, so gehorcht die
von ihm induzierte Mahalanobis-Distanz zwischen Kantenelement und Modellsegment
einer χ2 -Verteilung. Insbesondere kann daher ein statistischer Quantilstest entscheiden, ob ein Kantenelement einem Modellsegment zugeordnet werden kann oder nicht.
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Ausserdem ist die Varianz der χ2 -Verteilung abhängig von der Kalman-Zustandsunsicherheit des prädizierten Fahrzeug-Zustandsvektors, sodass diese Modellierung bei
unsicherem Zustandsvektor einen größeren Fangbereich von Kantenelementen aufweist
als bei einem sicherem Zustandsvektor.
Eine (heuristische) Erweiterung des Verfahrens berücksichtigt auch den Gradientenbetrag, indem sie beim Aufstellen des IEKF die Meßunsicherheit an den Stellen besonders
groß wählt, an denen ein geringer Gradientenbetrag auftritt.

1.4.4

Optische-Fluß (OF)-Anpassung

Die OF-Anpassung von [Kollnig & Nagel 1996] setzt, anders als die restlichen Verfahren,
nicht auf den Kanten des Bildes auf, sondern auf dem Optischen-Fluß, definiert als die
scheinbare Verschiebungsgeschwindigkeit einer Grauwertstruktur im Bild. Insbesondere
berücksichtigt man hier also nicht nur das Bild zu einem festen Zeitpunkt, sondern auch
die zeitliche Veränderung der Bildfolge.
Im Anpassungs-Algorithmus extrahiert man zunächst den OF (in [Nagel 2001] berechnet als Eigenvektor zum kleinsten Eigenwert des Grauwertstrukturtensors) aus dem
Bild. Aus dem Fahrzeugmodell prädiziert man die Verschiebungsrate zusätzlich an einem Bildpunkt pb dadurch, dass man zunächst pb in die Szene projiziert und dort
den Punkt ps auf dem Fahrzeug bestimmt, der auf den Bildpunkt pb abgebildet wird.
Dann schätzt man aus dem Bewegungsmodell den Geschwindigkeitsvektor des Punktes
ps und projiziert diesen wieder ins Bild, wo er die auf Grund des geschätzten Zustandsvektors ermittelte Verschiebungsrate ergibt.
Die Differenz aus Verschiebungsrate und OF-Vektor stellt einen Abstand dar, dessen
induzierte Mahalanobis-Distanz eine weitere χ2 -Verteilung ergibt. Mit dem entsprechenden statistischen Konfidenztest können die Bildpunkte gefunden werden, an denen
die Verschiebungsrate mit dem OF kompatibel ist [Haag 1998, S. 39].

1.4.5

Kantenelement- und OF-Anpassung kombiniert

Wie in [Kollnig & Nagel 1996] hervorgehoben, erreicht die Kantenelement-Anpassung
eine hohe Schätzsicherheit in der Position, während die Optische-Fluß-Anpassung zu
einer hohen Schätzsicherheit in der Geschwindigkeit sowie einer Robustheit bei partiellen Verdeckungen führt.
Der dort entwickelte kombinierte Ansatz, bei der der MAP-Schätzer im Kalman-Filter
die Summe aus Residuen der KE- und OF-Anpassung minimiert, verbessert erwartungsgemäß die Verfolgungsrate nochmals.
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Verfahren

Datenbasis

Aufwand
der
MerkmalsExtraktion

Verwendet Verwendet
Merkmals- MerkmalsIntensität Richtung
(Betrag)

Verwendet
Abstand
berechnetes
zu prädiz.
Merkmal

KantensegmentAnpassung
GradientenbetragAnpassung
KantenelementAnpassung
Optische-FlußAnpassung
EM-KonturVerfahren

räumlich

kompliziert nein

ja

ja

räumlich

einfach

ja

nein

nein

räumlich

mittel

ja

ja

ja

raumzeitlich
räumlich

mittel

ja

ja

ja

minimal

ja

nein

ja

Abbildung 1.9: Einordnung der Verfahren in Kategorien

1.4.6

Vergleich der Verfahren

Tabelle 1.9 versucht eine Einordnung der verschiedenen Verfahren in Kategorien. Als
“betrachtete Merkmale” werden beim EM-Verfahren die Grauwertdifferenzen verwendet. Bei den anderen Anpassungsverfahren ist das betrachtete Merkmal bereits aus
dem Titel des jeweiligen Verfahrens ersichtlich.
Tabelle 1.10 stellt die Verfahren einander noch einmal gegenüber, diesmal jedoch mit
dem Ziel der Herausarbeitung der verfahrensspezifischen Stärken (“+”) und Schwächen
(“-”). Diese Notation wurde absichtlich abstrakt gewählt, da die für einen objektiven,
quantitativen Vergleich notwendigen Experimente den Rahmen dieser Arbeit sprengen
würden.

1.5

Vor- und Nachteile des EM-Kontur-Verfahrens

Interessant ist, welche Vor- und Nachteile des EM-Kontur-Verfahrens im Vergleich mit
den anderen Ansätzen sich allein aus der Betrachtung des Algorithmus ableiten lassen:

Vorteile
• Die Optimierung des zu schätzenden Parameters µ̂ erfolgt durch umfangreiche
Umformungen (wie z.B. in Anhang B durchgeführt) größtenteils symbolisch, so-
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Abbildung 1.10: Schätzgenauigkeit und Robustheit der Verfahren im Vergleich. (Ergebnisse zum EM-Kontur-Verfahren finden sich im Abschnitt 3)

dass die konkrete Implementation des Verfahrens kompakt, zeiteffizient und numerisch stabil möglich ist.
• Die Konvergenz der Iteration des Schätzers ist bewiesen. Ausserdem ist eine Verbesserung der Bewertungsgröße l(t) in jedem Iterationsschritt bewiesen [McLachlan & Krishnan 1997].
• Durch die Verwendung eines Bayes-Kleinste-Quadrate-Schätzers werden mehr
Daten zur Generierung des Schätzwertes verwendet als bei anderen Verfahren,
z.B. beim Maximum-A-Posteriori (MAP)-Schätzer. Bei korrekter Modellierung
und wenigen Ausreißern führt dies zu geringerer Anfälligkeit gegenüber Meßrauschen.
• Das Verfahren extrahiert keine Merkmale, sondern setzt direkt auf den Grauwerten des Bildes auf.
Hierdurch müssen idealerweise keine zur Bestimmung von Merkmalen notwendigen lokalen Entscheidungen getroffen werden, vielmehr wird die Information
aus dem Bild mit einer stetigen Abbildung in den Wert ν̂ überführt, welcher
dann allein zur Berechnung des neuen Fahrzeugzustands x verwendet wird. Die
Entscheidung wird also global getroffen.
Dieses Vorgehen produziert a-priori noch keinen guten Algorithmus, jedoch erscheint die Idee nach den Ausführungen von [Pece 2002] (wiedergeben in Abschnitt 1.6.2) vernünftig.
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Nachteile
• Es gibt einen Beweis für die Konvergenz des EM-Verfahrens [McLachlan & Krishnan 1997], allerdings ist auch das Erreichen eines lokalen Optimums oder Wendepunktes möglich.
• Zur Berechnung der Schätzparameter optimiert das Verfahren lediglich die Wahrscheinlichkeit ∆I|µ̂. Die gesamte Modellierung besteht aus der Wahl der beiden
a-priori-Verteilungen, daher ist es enorm wichtig, dass diese Verteilung zum einen
korrekt sind und zum anderen die für das Schätzproblem signifikanten Variablen
beschreiben.
• Bei kleinen Fahrzeugabbildern kann es sein, dass die Berechnung von ∆I nur
schwer möglich ist, da der Platz orthogonal zu den Modellsegmenten nur für sehr
wenige Meßpunkte ausreicht. Eine Überquerung von mehr als einem Modellsegment würde eine systematische Verzerrung des Schätzwertes ν̂ einführen. Aus
diesem Grund wird in der Implementation des Algorithmus in diesem Fall die
Anzahl der Messpunkte l verringert.
Dadurch kann der Algorithmus bei kleinen Fahrzeugabbildern seine Stärken in
der Fusion vieler Meßwerte nicht ausspielen.
Eine experimentelle Untersuchung, wie stark diese theoretischen Vor- und Nachteile
die Verfolgungsrate in der Praxis beeinflussen, folgt in Kapitel 3.

1.6

Sonstige Literaturübersicht

Der folgende Abschnitt soll eine Übersicht über verfügbare Literatur zum Thema Fahrzeugverfolgung im Allgemeinen geben.

1.6.1

Statistik von Grauwertübergängen

Dieser Abschnitt behandelt empirische Ergebnisse über die Wahrscheinlichkeit von bestimmten Grauwertübergängen.
Zunächst ist dazu [Huang 1999] zu nennen. Dieser Artikel führt eine statistische Analyse auf 4000 natürlichen Bilder einer Digitalkamera durch. Da einige Beispielbilder
im Artikel abgedruckt sind, läßt sich dabei annehmen, dass es sich um Urlaubsbilder
handelt. Für diese Arbeit relevant ist der Teil des Artikels, der sich mit der Statistik
von Grauwertübergängen befasst. Mit der Stufenfunktion als linearer Filter
!
!
1 −1
1
1
bzw.
(1.69)
1 −1
−1 −1
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wird dabei die Grauwertdifferenz horizontal- und vertikal nebeneinander liegender Pixel
bestimmt und statistisch analysiert. Der Logarithmus des entstehenden 2-dimensionalen
Histogramms dieser Werte ergibt dabei einen “Trichter” [Huang 1999, Abb.7], der sehr
gut mit einem Rotationskörper der verallgemeinerten Laplace-Dichte approximiert werden kann.
Unter der Annahme, diese Grauwertverteilung entspreche der Realität in Bildfolgen
der Fahrzeugverfolgung, schlagen [Pece & Worrall 2002] vor, diese Laplace-Dichte als
a-priori-Verteilung der Grauwertdifferenzen an Stellen ohne Übergang von Fahrzeug
zum Hintergrund zu verwenden (vgl. Formel 1.12).
Abschnitt 4.1 untersucht genauer, ob dieses Modell die Wirklichkeit solcher Videoaufnahmen von Straßenverkehrsszenen korrekt approximiert, wie sie am IAKS aufgezeichnet und ausgewertet wurden.

1.6.2

Generative-Model-Based Vision

Eine interessante Kategorisierung von Bildauswertungsverfahren bietet A. Pece: In
seinem Artikel [Pece 2002] führt er den Begriff des Generative-Model-Based Vision
(GMBV) ein. Hierunter versteht er Verfahren, die ein parametrisiertes, stochastisches
Modell aufstellen, mit denen man künstliche Bilder generieren kann, die den natürlichen, auszuwertenden ähnlich sehen. Ähnlichkeit bedeutet hierbei lediglich, dass sie
die algorithmisch zu erkennenden Merkmale beinhalten und andere, für die Aufgabe
irrelevante Faktoren ignorieren oder als Störungen modellieren.
Pece grenzt GMBV gegenüber Descriptive-Model-Based Vision(DMBV) dabei wie folgt
ab: Bei DMBV generiert man das Bild direkt aus einer Wahrscheinlichkeitsverteilung,
während GMBV eine Zwischenschicht aus versteckten Zufallsvariablen enthält, die weder direkt angezeigt werden noch die zu schätzenden Parameter sind. Der Zweck dieser
Zwischenschicht wird weiter unten beleuchtet.
Auch gegenüber Merkmalsbasierten Sichtsystemen (Pattern-Recognition-Based Vision
(PRBV)) kann man GMBV abgrenzen, da erstere ihren Schätzwert aus extrahierten
Merkmalen generieren und nicht direkt aus dem Bild. Der Vorteil der direkten Betrachtungsweise liegt darin, dass für die Entscheidung die volle Informationsmenge des
Bildes bereitsteht und diese nicht bereits vorher durch verlustbehaftete Transformation
oder gar Schwellwertvergleich verringert wurde. Auf diese Weise erfolgt die Klassifikation aufgrund globaler Kenntnisse, ohne lokale Entscheidungen. Zum Einen sind lokale
Entscheidungen natürlich stärker durch Rauschen beeinflusst als Entscheidungen auf
großen Datenmengen, zum Anderen kann lokale Entscheidungsbildung auch zu lokalen
Maxima führen, wenn andere (z.B. lokal zweitbeste, aber global beste) Alternativen zu
früh ausgeschlossen werden.
Die Aufgabe eines GMBV-Bildauswertungssystems besteht schliesslich darin, die Funktion, welche aus dem Modell ein Bild erzeugt, zu invertieren, sodass man aus einem
Bild die Parameter des Modells schätzt. Hierbei kann sich die bei GMBV enthaltene
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Zwischenschicht vorteilhaft auswirken, da die beiden einzelnen Invertierungsschritte
(Bild → Zwischenschicht → Parameter) meist einfacher zu invertieren sind als ein Gesamtschritt. Ausserdem kann die Zwischenschicht die Schätzfunktion glätten - in dem
Sinne, dass die Schätzfunktion, die aus einem Bild die Parameter schätzt, weniger lokale
Maxima besitzt und somit weniger anfällig gegenüber Rauschen ist (s.u.).
Weiterhin beschränkt die Einführung einer Zwischenschicht die Anzahl sonst zugelassener Lösungen durch die Berücksichtigung von a-priori-Wissen (Annahmen, Forderungen). Hierdurch wird zum einen der Suchraum (und damit der Raum für Fehlentscheidungen) reduziert, zum anderen kann die Zwischenschicht so gewählt werden, dass die
Formulierung der a-priori-Bedingungen erleichtert wird.
Ein Beispiel für GMBV ist (natürlich) der EM-Kontur-Algorithmus, bei dem vom Aussehen des Autos lediglich die Grauwertdifferenzstruktur ∆I relevant und daher auch
modelliert ist. Als versteckte Variable dienen die Grauwertdiskontinuitäten ν, die nicht
direkt sichtbar sind (man sieht und mißt nur die Grauwertstruktur ∆I, auf welche ν̂ lediglich einen Einfluß hat – ∆I ist nicht komplett durch ν̂ bestimmt). Ausserdem werden
die GD nicht als Ergebnis verwendet, sondern als Zwischenschritt in der Berechnung
von µ̂ bzw. letztendlich x.
Die angesprochene Glättung der Schätzfunktion durch die Zwischenschicht ist hierbei in Formel (1.20) zu sehen, die über Formel (1.21) in den Schätzwert ν̂ einfließt.
Die Formel glättet die aus dem Bild gewonnenen Meßwerte ∆ik bzw. P (∆i|ν k ) durch
Multiplikation mit der Gaußverteilung P (ν k |µ̂k ).

Kapitel 2
Implementation
Ein Großteil des Arbeitsaufwandes für diese Diplomarbeit floß in die Implementierung
des EM-Kontur-Algorithmus. Es wurde entschieden, den Algorithmus in ein Rahmenprogramm einzubauen und kein isoliertes Programm aufzubauen. Dies hat folgende
Vorteile:
• Die vielen mit der Fahrzeugverfolgung verbundenen Teilalgorithmen müssen nur
einmal implementiert werden.
• Das EM-Verfolgungsverfahren kann durch anderen Verfolgungsverfahren ersetzt
werden, um Vergleiche anstellen zu können, deren Ergebnisse garantiert auf Algorithmusunterschieden und nicht etwa auf Implementierungsfehlern im Rahmenprogramm basieren.
• Bei kooperativer Programmierung sinkt der Gesamtaufwand.

2.1

Entwurfsrichtlinien

Das verwendete Rahmenprogramm heißt Motris (Model-Based-TRacking in Image
Sequences) und wird zur Zeit am IAKS entwicke lt. Im Rahmen dieser Neuentwicklung
hatte man die Gelegenheit, grundsätzliche Entwurfsentscheidungen zu treffen, welche
im folgenden angeführt werden:
• Kapselung: Dieses wichtigste Ziel aus der Softwaretechnik (vgl. [Balzert 2000])
besagt, daß Programmcode und Variablen soweit wie irgend möglich lokal innerhalb eines Funktionalitätsblocks verwaltet werden und daß die Kommunikation
mit anderen Funktionalitätsblöcken lediglich über spezifizierte Schnittstellen erfolgt. Nur so ist es möglich, daß der Implementationsaufwand eines komplexen
Programms annähernd linear mit der Funktionszahl wächst.
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• Modularität: Weiterhin definiert man für Funktionalitäten lediglich die Schnittstelle mit anderen Programmteilen, nicht die konkrete Implementation dieser
Funktion. Auf diese Weise kann man Algorithmen des gleichen Typs auswechseln, ohne den Rest des Programmes bearbeiten zu müssen. Beispiele für solche
auswechselbare Module sind:
– Minimierungsverfahren: Gauß-Newton, Levenberg-Marquardt1
– Minimierungsprobleme: EM-Kontur-Quadratminimierung (Formel 1.28),
Kantenelement-Anpassung, OF-Anpassung.
– Bewegungsmodell: Für Fahrzeuge [Pece & Worrall 2002], [Koller 1992],
[Schwarz 1997; Leuck 2000] sowie für Menschen [Reuter 2003].
– Modelle: Hierarchische Baumstruktur aus Volumenprimitiven,
– Volumenprimitive: Verallgemeinerte Kegelstümpfe und Autos2 .
– Bildimport: Es werden die Dateiformate .pm, .pgm, .bmp, .jpg, .pict,
.png, .psd, .tga, .xpm, .xbm und .pcx unterstützt.
– Bildexport: Es werden die Dateiformate .ps, .eps, .pdf, .bmp, .jpg,
.pict, .png, .psd, .tga, .xpm, .xbm und .pcx unterstützt.
Es ist also z.B. möglich, eine Bildsequenz aus .jpg-Dateien zu laden, dort einen
Autozustand mit den Formeln aus [Pece & Worrall 2002] zu prädizieren, den
Zustand mit einem kombinierten OF- und EM-Verfahren anzupassen und die
Konvergenz mit einem Levenberg-Marquardt-Verfahren zu beschleunigen3 .
• Erweiterbarkeit: Dem Modulsystem können jederzeit weitere Module hinzugefügt
werden, z.B. weitere Volumenprimitive wie eine Autobatterie oder ein Minimierungsproblem zur Stoßdämpferabdeckkappendeckellageschätzung.

Ausführungsgeschwindigkeit hingegen ist zunächst von untergeordneter Bedeutung, da
es sich um ein akademisches System handelt, dessen Ziel nicht in erster Linie darin besteht, Fahrzeugverfolgung in Echtzeit zu ermöglichen, sondern verschiedene Algorithmen schnell zu implementieren, zu verändern und deren Einsatzbreite sowie Robustheit
zu bewerten.
Programmiersprache von Motris ist Java, um das Programm einfach auf verschiedenen
Platformen demonstrieren zu können.
1

Levenberg-Marquardt ist eine Verallgemeinerung von Gauß-Newton, entspricht also diesem bei
entsprechender Parameterwahl. Trotzdem wurden beide Verfahren separat implementiert, um eventuelle Implementierungsfehler schneller zu erkennen.
2
In der Implementation ist dies ein Volumenprimitiv, da ein solches als Objekt mit Funktionen zur
Bestimmung von Kanten, konvexen Oberflächenteilen und Schattenpunkten definiert wurde.
3
Dies ist das Entwurfsziel des Programms – zur Zeit ist die Kombination verschiedener Aktualisierungsverfahren wie OF+EM noch nicht möglich, aber leicht nachrüstbar.
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Entwicklerhandbuch
Grobaufteilung des Programms

Abbildung 2.1 zeigt ein UML-Diagramm der Grobstruktur von Motris. Oben in der
Mitte sieht man die Klasse Motris, die die main-Prozedur enthält, welche beim Start
des Programms ausgeführt wird. In dieser Klasse verzweigt sich die Struktur von
Motris zum Einen in die Graphische Benutzungsschnittstelle (Graphical User Interface, GUI) und zum Anderen in die Daten- und Algorithmenstruktur.
Diese Dreiteilung ist ein typisches Entwicklungsmuster (“Pattern”) der Softwaretechnik, genannt Modell-Anzeige-Kontrolle (Model-View-Controller, [Balzert 2000]):
• Das Modul Modell beinhaltet Daten sowie Funktionen, um diese Daten zu bearbeiten.
• Die Anzeige visualisiert die Daten ohne sie zu verändern. Es kann mehrere Visualisierungen für die selben Daten geben.
• Die Kontrolle gehört ebenfalls zur Graphischen Schnittstelle, enthält aber Funktionen um das Modell zu manipulieren. Zu einem Modell kann es ebenfalls mehrere Kontrollen geben, z.B. einen Parameterdialog, mit dessen Hilfe man die
Position und Ausrichtung eines Fahrzeugs numerisch eingeben kann, sowie eine
Werkzeugleisten-Funktion, mit der man diese Werte per Mausklick auswählen
kann.
In beiden Zweigen gibt es zunächst eine Verwaltungsinstanz für eine Menge von Experimenten, ExperimentSet auf der Modellseite und ExperimentSetViewController auf
der Anzeige-/Kontroll-Seite.
Ebenso ist jedes Experimente im ExperimentSet sowohl durch eine Modellklasse Experiment als auch durch eine Anzeige-/Kontrollklasse ExperimentViewController repräsentiert.
Die Klasse Experiment ist eine zentrale Modellklasse und besitzt Verweise auf weitere
wichtige Programmteile, die in den folgenden Abschnitten im Detail erläutert werden.
• Die AlgorithmFactory verwaltet Algorithmen und Algorithmenparameter.
• Die SceneDescription verwaltet das Modell der Szene, inklusive Agenten (Autos,
Menschen,...) und Geometrieberechnungen.
• Der DataManager verwaltet die Bilddaten und davon abgeleitete Werte, die als
bildartige Felder gespeichert werden, z.B. Optische-Fluß-Bilder oder Kantenbilder. Weiterhin beinhaltet er eine Referenz auf das Kamera-Objekt, welches Kameraparameter und Projektionsmethoden enthält. Diese Projektionsmethoden
werden vom Modul SceneDescription aufgerufen.
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Abbildung 2.1: UML-Diagramm mit Grobübersicht über Motris
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• Layer sind Anzeigeschichten, durch welche verschiedene Programmteile ihre Prüfinformationen (Debug-Informationen) visualisieren können.

2.2.2

Benachrichtigung bei Änderung

Motris verfügt über ein Benachrichtigungsverfahren, um eine Datenänderung an alle
abhängigen Module zu propagieren. Wenn sich also z.B. der Fahrzeugzustand ändert,
so wird diese Änderung direkt an die folgenden Module weitergeleitet:
• Die SceneDescription berechnet die Szenengeometrie neu (durch Aufruf von anderen Klassen), da sich ja ein Fahrzeug bewegt hat und somit die in SceneDescription gespeicherte Szene nicht mehr mit dem aktuellen geschätzten Modell
übereinstimmt.
• Die ParameterViewController, bei denen die Auswahlbox “Update values in this
window if handled Object changes state” angewählt ist, zeigen die neuen Parameter an (vgl. Abb. 2.2). Wie bereits erwähnt kann es mehrere Anzeigefenster für
das gleiche Fahrzeug geben, um unterschiedliche Knoten des Parameterbaumes
gleichzeitig anzuzeigen.
• Das EM-Kontur-Verfahren berechnet die Position der Abtast- und Meßpunkte
neu.
• Der LayerViewer zeichnet das Bild (falls vom Benutzer gewünscht) neu und ruft
hierfür die sichtbaren Anzeigeschichten auf.
Der Benachrichtigungsmechanismus ist so realisiert, daß sich die abhängigen Module
beim Quellmodul mit der Funktion addParameterChangedListener registrieren. Sobald dieses dann relevante Daten ändert, ruft es bei jedem registrierten abhängigen
Modul eine Benachrichtigungsmethode parameterChanged auf.

2.2.3

Parameterverwaltung

Sämtliche Parameter werden in Motris über eine einheitliche Schnittstelle verwaltet
und abgespeichert. Diese Schnittstelle wurde mit den beiden Zielen entwickelt,
• die Parameterrepräsentation für den Programmierer einfach zu gestalten, damit
dieser sie häufig verwendet und Parameter nicht “versteckt”, sowie um
• die Parameterverwaltung (eingeben, ändern, laden, speichern) für den Benutzer
zu vereinfachen.
Den ersten Punkt erreicht Motris durch eine Klasse Parameter, welche jeweils einen
Parameter von verschiedenstem Typ (reelle Zahlen, ganze Zahlen, boolesche Werte,
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Zeichenketten, Matrizen, Dateinamen, Verzeichnisnamen, Auswahllisten und Farben)
enthalten kann.
Diese Parameter können außerdem hierarchisch in einem Baum angeordnet werden,
den die Klasse ParameterSet kapselt. Dies hilft zum einen dabei, die Übersicht über
die Parameter zu behalten, und ordnet zum anderen die Parameter verschiedenen Programmteilen zu. So enthalten die Parameter für einen Agenten z.B. zwei Äste für die
Parameter des dynamischen Modells (Position, Geschwindigkeit etc) und für die Volumenparameter (Breite, Höhe...). Zusammen mit der graphischen Benutzungsschnittstelle ParameterViewController ergibt sich ein mächtiger Mechanismus, der in Abbildung 2.2 und 2.3 zu betrachten ist.
Weiterhin besitzt die ParameterSet-Klasse die Möglichkeit, ihre Informationen in einer XML-Datei zu speichern bzw. daraus zu laden. XML eignet sich als Dateiformat
besonders, da es plattformunabhängig, einfach zu bearbeiten (mit einem Texteditor)
und automatisch in anderen Programmen weiterverarbeitbar ist.
Jedes Modul, das Parameter verwendet, implementiert wahlweise die Schnittstelle ParameterizedObject oder erweitert die abstrakte Klasse ParameterizedObjectAdaptor.
Diese Klassen besitzen die Funktionen getParameters() und setParameters(), mit
denen man die Parameter liest und setzt.

2.2.4

Algorithmen

Die Klasse Algorithmfactory verwaltet die Liste der verfügbaren und aktiven Algorithmen. Hierzu erstellt sie auch eine hierarchische Liste der Parameter sämtlicher
Algorithmen, sodass diese Parameter an einer Stelle zentral gesammelt werden. Dies
vereinfacht die Abarbeitung umfangreicher Experimentserien, da sämtliche Parameter
in einer XML-Datei abgelegt und mit einem Mausklick geladen werden können.
Abb. 2.2 zeigt diese Parameterliste, wie sie dem Benutzer präsentiert wird.
Sämtliche vorkommenden Algorithmen stammen von der abstrakten Basisklasse Algorithm ab, welche zum einen einen Zeiger zur Klasse Experiment für die notwendigen
Datenverweise besitzt, zum anderen auch ein ParameterizedObject ist.
Eine Unterklasse von Algorithm ist MinimizationProblem, welche zusätzlich eine Funktion calculateResidual() beinhaltet. Diese Klasse wird von jedem Algorithmus erweitert, der als zu minimierende Funktion formulierbar ist und einen Gradient sowie
eine Hessematrix zur Minimierung anbietet. Beispiele für solche Minimierungsprobleme
sind sämtliche Anpassungsverfahren (EM-Kontur, Kantenelement, OF).
Um ein solches MinimizationProblem zu lösen existieren verschiedene Verfahren, z.B.
das Levenberg-Marquardt-Verfahren sowie ein Spezialfall davon, das Gauß-NewtonVerfahren. Alle diese Algorithmen erweitern den Minimizer, welcher eine Referenz auf
das Problem bekommt und darauf seine Minimierung anwendet.
Verwendet wird der Minimizer z.B. im Tracker, der einen bestimmten Agenten mit
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Abbildung 2.2: Die Klasse ParameterViewController stellt eine Oberfäche bereit, mit
der sich ein hierarchisch angeordneter Satz von Parametern verschiedenster Typen
bearbeiten läßt. Hier: Parameter der AlgorithmFactory

Abbildung 2.3: ParameterViewController zeigt Agentenparameter an. Der Name des
angezeigten Agenten findet sich dabei in der Wurzel des Parameterbaumes (hier “notchback”)
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einem bestimmten Verfahren verfolgt und hierzu die Verwaltungsmethoden enthält,
um das Verfahren, den Agenten und die Parameter auszuwählen. Sämtliche für die
Fahrzeugverfolgung relevanten Algorithmen sind jedoch im Minimizer und MinimizationProblem zu finden, sodass die Aufgaben des Tracker lediglich die angesprochene
Verwaltung umfassen.

2.2.5

EM-Kontur-Algorithmus

Abbildung 2.4 zeigt ein UML-Diagramm des EM-Kontur-Algorithmus. Die dort sichtbare Hauptklasse EMContourMinimizer erbt von MinimizationProblem (vgl. Abschnitt
2.2.4) und besitzt Referenzen auf die Teilalgorithmen:
• Die ModelSegmentPointList kapselt die Liste der Abtastpunkte (ModelSegmentPoints) und berechnet deren Positionen.
• Ein ModelSegmentPoint berechnet den Schätzwert für ν̂ k an seiner Stelle.
• Ein MeasurePoint stellt einen Meßpunkt dar und speichert im Wesentlichen dessen Grauwertdifferenz und Position.
Die GrayvalueDistributions sind verschiedene Wahrscheinlichkeitsverteilungen, die beim
EM-Kontur-Algorithmus verwendet werden:
• GrayValueLaplaceDistribution bestimmt die Wahrscheinlichkeiten für Grauwertdifferenzen an der gleichen Seite einer Grauwertdiskontinuität entsprechend Gleichung (1.12).
• GrayValueUniformDistribution und GrayValueLinearDistribution bestimmen die
Wahrscheinlichkeiten für Grauwertdifferenzen auf der Stelle einer GD entsprechend Gleichung (1.13) und Abschnitt 4.1.2.
• GrayValueGaussianDistribution modelliert die A-Priori-Verteilung der GD-Positionen gemäß Formel (1.11).

2.2.6

Agenten

Die Agentenklassen wurden größtenteils von P. Reuter im Rahmen seiner Diplomarbeit
[Reuter 2003] implementiert und sind in Abbildung 2.5 dargestellt.
Die Klasse Actor modelliert dabei den Agenten. Sie besitzt zum Einen eine Referenz
auf den State und zum anderen auf das RigidModel.
Die Klasse State kapselt den Agentenzustand und ist u.a. zuständig für die Speicherung der Zustandsvektoren zu verschiedenen Zeitpunkten sowie für die Prädiktion des
nächsten Zustands. Hierzu gehört auch die Fortschreibung der Zustandskovarianz. Die
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Abbildung 2.4: UML-Diagramm zum EM-Kontur-Algorithmus
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Abbildung 2.5: UML-Diagramm zur Modellierung eines Agenten

2.2. ENTWICKLERHANDBUCH

45

Funktionen des State sind hierbei allgemeingültig gehalten. Da beim Fahrzeug spezielle Berechnungen nötig sind (z.B. für komplizierte Parameter wie Lenkwinkel oder
Geschwindigkeit in Fahrtrichtung), wurde eine Unterklasse CarState angelegt, welche
in Abschnitt 1.3 beschrieben ist.
Das RigidModel repräsentiert eine hierarchische Struktur aus Volumenprimitiven (VolumeRepresentation). Für einen Menschen modelliert man hier den Torso, den Kopf
sowie die einzelnen Glieder, zur Fahrzeugverfolgung besteht das RigidModel lediglich
aus einem Volumenprimitiv, CarVolume. Diese Klasse wiederum implementiert das
Fahrzeugmodell aus [Koller 1992] mit 16 Eckpunkten, 13 Flächen und 26 Kanten, welches in Abbildung 2.6 dargestellt ist.

2.2.7

Geometrieberechnung

In Motris gibt es mehrere Klassen, die jeweils ein geometrisches Objekt repräsentieren:
• SceneEdge entspricht einer Kante im 3-Dimensionalen, repräsentiert durch die
beiden Endpunkte sowie eine Liste aus EdgeInterval s, welche eine Partition des
Intervalls [0, 1] aus Intervallen abspeichert und für jedes dieser Teilintervalle angibt, ob es sichtbar ist oder nicht. Wenn man also z.B. eine Szenenkante mit den
Endpunkten (0, 0, 0) und (0, 3, 6) annimmt und hierzu das Intervall [0, 1] in ein
sichtbares Teilintervall [0, 2/3] sowie ein unsichtbares Teilintervall [2/3, 1] partitioniert, so entspricht dies einer Kante, die von (0, 0, 0) bis (0, 2, 4) sichtbar ist
und von (0, 2, 4) bis (0, 3, 6) unsichtbar.
Zusätzlich sind für den Start- und Endpunkt n × 4 − M atrizen abgespeichert,
die die Ableitung des Punktes nach den n Freiheitsgraden des Agenten enthalten
(jeweils 4-dimensional aufgrund der Verwendung homogener Koordinaten).
• ImageEdge funktioniert analog zu SceneEdge, jedoch werden hier 2-dimensionale
Koordinaten im Bild verwendet.
• Convex3DPolygon entspricht einem Polygon in der Szene, repräsentiert durch
eine Menge von Eckpunkten und einen Normalenvektor.
• Convex2DPolygon leistet das gleiche im Bild. Die Methode collide3D bestimmt
die Verdeckung einer übergebenen SceneEdge-Kante bezüglich einer ebenfalls
übergebenen Kameraposition und markiert gegebenenfalls nicht sichtbare Kantenteile auf diesem Kantensegment als unsichtbar. Hierzu ruft collide3D zunächst
collide2D auf, um die Intervalle des 2-dimensionalen Schnittes der Linie mit
dem Polygon zu bestimmen. Anschließend bestimmt collide3D für jedes dieser
Intervalle die Verdeckung.
• Volumerepresentation modelliert ein Volumenprimitiv. Zur Erweiterung des Programms um ein neues Volumenprimitiv muß man hier Methoden zum Zurückliefern der Kanten und Flächen implementieren. Wenn das Objekt zudem noch
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Abbildung 2.6: Fahrzeugmodell aus [Koller 1992] mit Nummerierung der Kanten

(c) Numerierung der 26 Modellkanten.
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Schatten werfen soll, so muß diese Implementation zudem noch die Eckpunkte
des Modells zurückgeben.
Eine Klasse zur Punktrepräsentation fehlt und sollte nachgerüstet werden, sobald Programmiererkapazität frei ist, da sich hierdurch manche Methoden eleganter programmieren lassen.
SceneDescription enthält wie bereits angesprochen eine Liste der Agenten. Wenn sich
die Szenengeometrie ändert (z.B. wenn Agenten ihre Position ändern), wird SceneDescription benachrichtigt und aktualisiert ihre interne Repräsentation der Szene, bestehend aus Listen der Polygone (poly3d und poly2d) sowie Listen der Kanten (edges,
polygonaledges berechnet aus den Polygonen und shadow-edges berechnet aus dem
Agentenschatten).
Ein UML-Diagramm mit allen zur Geometrieberechnung relevanten Klassen findet man
in Abbildung 2.7.

2.2.8

Anzeigeschichten

Visualisierung von (Teil-)Ergebnissen ist einer der wichtigsten Punkte der Bildauswertung, da der Mensch einen reinen Zahlenwust nur sehr schwer interpretieren kann,
während er geometrische Zusammenhänge schnell visuell aufnimmt. Aus diesem Grund
enthält Motris eine Schichtenarchitektur, die eine Vielzahl von Informationen darstellen. Sie erlaubt dem Benutzer, sich die gewünschten Angaben durch Mausklick
auszusuchen, sodass er experimentieren sowie Lösungen nachverfolgen kann ohne den
Programmquelltext zu verändern.
Hierzu gibt es eine Liste aus Anzeigeschichten, die einzeln parametrisiert, ein/ausgeschaltet und bezüglich der Anzeigereihenfolge geordnet werden können.
Abbildung 2.8 zeigt ein UML-Diagramm aus allen mithelfenden Klassen sowie allen
verfügbaren Schichten.
Am wichtigsten sind dabei folgende Klassen:
• Layer ist die Schnittstelle, die von jeder Anzeigeschicht implementiert werden
muß. Seine wichtigste Funktion ist dabei draw, welche aufgerufen wird, wenn in
den übergebenen Graphikkontext Graphics gezeichnet werden soll.
Diese Art der Implementation hat den Vorteil, daß der Graphikkontext nicht nur
ein Fensterinhalt sein muß, sondern auch anders aussehen kann: So gibt es im
Java-API z.B. einen Graphikkontext, der in Postscript-Dateien schreibt, welche
dann z.B. in Diplomarbeiten wie diese eingebunden werden können, um eine
vektorisierte, nicht-pixelbasierte Abbildung zu generieren.
• Die abstrakte Klasse ColorizedLayer stellt ein paar Bequemlichkeitsmethoden für
Layer bereit, z.B. die Möglichkeit, Zeichenfarbe und -dicke vom Benutzer einstell-
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Abbildung 2.7: UML-Diagramm zur Geometrieberechnung
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bar zu halten. Sämtliche zur Zeit verfügbaren Anzeigeschichten erben daher von
ColorizedLayer und nicht von Layer.
• Die LayerList verwaltet die Liste aller Anzeigeschichten und stellt Methoden bereit, um Anzeigeschichten zur Laufzeit zu registrieren oder zu löschen. Weiterhin
speichert die Klasse Informationen über Sichtbarkeit und Zeichenreihenfolge der
Schichten.
• Der LayerViewer ist ein Java AWT-Panel und kümmert sich um die Anzeige der
Schichten, indem er die einzelnen Zeichenmethoden aufruft. Weiterhin verwaltet
er den Vergrößerungsfaktor (Zoom) sowie die Bildlaufleisten der Anzeigefläche
und reagiert auf Mausereignisse.
• Der LayerController ist eine Werkzeugleiste, mit der der Benutzer Reihenfolge,
Parameter und Sichtbarkeit der Schichten einstellen kann.

Die restlichen Klassen sind einzelne Schichten, die jeweils Teilinformationen visualisieren.

2.2.9

Graphische Benutzungsoberfläche

Für die graphische Benutzungsoberfläche wurde die Java Swing Bibliothek verwendet,
da diese neben der Plattformunabhängigkeit auch einfache Programmierbarkeit und
Flexibilität bietet. Die Bildschirmphotos in Abbildung 2.9 und 2.10 zeigen dies eindrucksvoll, indem sie zwei völlig unterschiedliche Ansichten des gleichen Programms
zeigen, die ohne Umprogrammierung nur durch Mausklicks individualisiert wurden.
Das UML-Diagramm mit den wichtigsten an der Graphischen Benutzungsoberfläche
(GBO) beteiligten Klassen findet sich in Abb. 2.11.
Dort sollte man zunächst die Klasse ExperimentViewController beachten, die das HauptExperimentfenster beinhaltet. Diese Klasse besitzt neben dem LayerViewer eine Reihe
von Controller n (Actor -, Display-, Tracking- und ImageSequenceController ). Jeder dieser Controller ist für einen Aspekt des Programms zuständig und besitzt hierzu eine
Reihe von DropDownActions als innere Klassen, die jeweils einen Benutzerbefehl kapseln. Die Klasse ActorController.FindActorAction z.B. findet den zur Zeit ausgewählen
Agent auf dem Bildschirm, zentriert ihn und passt den Bildschirmausschnitt entsprechend an.
Diese Art der Implementation von Befehlen als Action-Klassen führt zu einer höheren
Kapselung und damit Wartbarkeit als die klassische Methode, die Befehle via Fallunterscheidung in einer Ereignisbehandlungsmethode auszuführen. Zudem enthält die
neu entwickelte Klasse DropDownAction nicht nur den Programmcode für die Aktion
selber, sondern zudem noch ein ausklappbares Menü, einen Befehlsnamen, ein Icon und
ein Tastaturkürzel. Hierdurch kann man eine DropDownAction sowohl in ein Menü als
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Abbildung 2.9: Das Motris-Hauptfenster

Abbildung 2.10: Weitere Aufnahme des Motris-Hauptfensters mit anderen Daten
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mainFrame: ExperimentSetViewController
experiment: Experiment
graphicsPanel: JPanel
imageView: ImageView
display: LayerViewer
ExperimentViewController()
actionPerformed()

Abbildung 2.11: UML-Diagramm zur graphischen Benutzungsoberfläche

2.2. ENTWICKLERHANDBUCH

53

auch in die Werkzeugleiste einfügen ohne Namen etc. an verschiedenen Stellen setzen
zu müssen.
Das Einfügen in ein Menü funktioniert dabei ohne Probleme, zum Einfügen in eine
Werkzeugleiste musste ein separater DropDownButton als Erweiterung des Buttons
entwickelt werden, der das ausklappbare Menü darstellen kann. Schließlich wurde noch
das ToolBarLayout als Erweiterung des Java-FlowLayout entwickelt, welches den Einsatz von mehr als einer Werkzeugleiste pro Seite des Hauptfensters ermöglicht.

2.2.10

Experimentverwaltung

Wie man bei der Arbeit mit dem Programm feststellt, kann die weitgehende Fehlerfreiheit einzelner Funktionen rasch durch interaktive Arbeit mit dem Programm getestet
werden, da man sämtliche Programmteile einfach und schnell aufruft sowie visualisiert.
Um jedoch einen optimalen Parameterwert herauszubekommen oder die Auswirkung
einer geringfügigen Algorithmusänderung einzuschätzen benötigt man Experimente,
die eine oder gar mehrere komplette Bildfolgen berechnen und auswerten. Dies kann
nicht mehr interaktiv bewerkstelligt werden, da die zur Zeit vorhandene Rechenleistung hierzu nicht ausreicht. Aus diesem Grund wurde eine Experimentverwaltung
implementiert, die es ermöglicht, ein komplettes Experiment mit Hilfe einer Datei zu
beschreiben. Um dann einen Versuch zu berechnen, liest man diese Datei einfach ein
und Motris erledigt die Berechnungen, den Bild/Videoexport und die Speicherung der
Fahrzeugtrajektorien zur späteren Auswertung.
In der Praxis benötigen Experimente nicht nur unterschiedliche Parameter, sondern
auch der Ablauf kann unterschiedlich aussehen: manchmal möchte man die Fahrzeuge von Hand statt automatisch initialisieren, in anderen Fällen möchte man spezielle
Ansichten abspeichern und als Video zusammenführen und eventuell will man zwischendurch die Einstellungen modifizieren, wenn sich z.B. Lichtverhältnisse ändern.
.
Um dies alles ohne Umprogrammierung von Motris zu erlauben wurde eine einfache
Skriptsprache entworfen, in der sich Experimente beschreiben lassen. Diese Sprache
setzt auf dem in Abschnitt 2.2.3 beschriebenen Parametermodell und damit auf XML
auf. Ein Programm besteht dabei aus vier Blöcken:
• Das InitScript führt Motris bei Programmstart aus es dient dazu, Parameter
zu laden und Fahrzeuge zu initialisieren.
• Das FinishScript wird am Ende ausgeführt und kann z.B. Ergebnisse speichern
oder visualisieren.
• Das ActionScript spezifiziert, in welchen Bildern Motris verfolgt, und gibt an,
welche Schritte Motris für jedes Bild ausführt.
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Abbildung 2.12: Ein Beispiel-Skript visualisiert im ParameterViewController

• Die Events bestehen aus eine Menge von Teilskripten, die Motris jeweils bei
Erreichen einer bestimmten Halbbildnummer ausführt.
Abbildung 2.12 zeigt ein solches Skript, wie es vom ParameterViewController angezeigt
wird. Die Programmierung selber erfolgt mit einem Texteditor.

Kapitel 3
Experimente
3.1

Reproduktion der Ergebnisse von Pece und
Worrall

Zunächst soll der EM-Kontur-Algorithmus auf der PETS2000-Bildsequenz getestet
werden, die auch Pece und Worrall verwenden. Die PETS2000-Sequenz wurde im
Jahr 2000 für den “First IEEE International Workshop on Performance Evaluation
of Tracking and Surveillance” erstellt, um Verfolgungsalgorithmen miteinander zu vergleichen.
Ziel der Experimente ist es, die Ergebnisse von Pece und Worrall, publiziert in [Pece & Worrall 2002] und [Pece 2003] zu reproduzieren.
Hierzu wurde das Fahrzeugmodell aus Abbildung 2.6 manuell so parametrisiert, daß
das Modell für jedes der drei in der Bildfolge sichtbaren Fahrzeuge optimal passt. Die
Werte hierzu findet man in Tabelle 3.1.

3.1.1

Versuch 1.1

Der erste Versuch auf der Bildfolge verwendet die Parameter aus Tabelle 3.2. Abbildungen 3.1 und 3.2 zeigen die Verfolgungsresultate nach Implementation des Algorithmus
entsprechend [Pece & Worrall 2002]. Es treten folgende Effekte auf:
• Das erste Fahrzeug (Stufenheck), welches zwischen Bild 122 und Bild 324 zu
sehen ist, wird weitgehend korrekt verfolgt. In der Mitte, um Bild 170 herum,
passt das Fahrzeugmodell jedoch nicht exakt (vgl. Abb. 3.1, oben rechts).
• Das zweite Fahrzeug (Stufenheck) ist von Bild 376 bis zum Ende der Bildfolge
zu sehen. Es wird jedoch eingeparkt und bewegt sich ab ca. Bild 675 nicht mehr,
sodaß die Verfolgung später im Bild 830 manuell abgebrochen wird um Rechenzeit
55
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Bild 122

Bild 172

Bild 304

Bild 500

Bild 716

Bild 802

Abbildung 3.1: Experiment 1.1: Verfolgungsresultat auf der PETS2000-Bildfolge mit
handangepasstem Fahrzeugmodell
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Detailausschnitt Bild 549

Detailausschnitt Bild 551
Abbildung 3.2: Experiment 1.1: Verdeckung der rechten Fahrbahnmarkierung durch
das Fahrzeug nach Bild 549.
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Fahrzeug 1 Fahrzeug 2 Fahrzeug 3
(Stufenheck) (Fließheck)
(Kombi)
Bodenlänge
Bodenbreite
Bodenhöhe
Dachlänge
Dachbreite
Dachhöhe
Abst. Dachkante-Fahrzeugfront
Motorhaubenlänge
Fronthöhe
Hecklänge
Heckhöhe
Aufbauhöhe

3.80m
1.30m
0.10m
1.10m
1.00m
1.30m
1.20m
1.10m
0.65m
0.60m
0.80m
0.80m

3.40m
1.30m
0.10m
1.30m
1.00m
1.30m
1.60m
1.10m
0.65m
0.60m
0.80m
0.80m

4.00m
1.30m
0.30m
2.10m
1.00m
1.50m
1.70m
1.10m
0.50m
0.00m
0.60m
0.60m

Tabelle 3.1: In den ersten Versuchen verwendete Fahrzeug-Formparameter.

Parameter

Wert

σmin
σstart
Abstand d der Meßpunkte
Abstand dµ der Abtastpunkte
Max. Anzahl l der Meßpunkte pro Abtastpunkt
Anpassung von l gemäß Kapitel 4.3
Kalman-Innovation
Kalman-Meßkovarianzmatrix
β aus Gl. (1.12)

0.10
0.40
max(1, proj(σ)/4)
3 Pixel
8
ein
ν̂ − µ̂
σ2I
0.5

Tabelle 3.2: Parameter für Versuch 1.1a

zu sparen. Dieses Fahrzeug wird zunächst korrekt verfolgt, beschreibt dann jedoch
eine scharfe Linkskurve, bei der es vom Verfolgungsalgorithmus verloren wird.
• Das dritte Fahrzeug (Kombi) wird fehlerfrei verfolgt.
Diese Effekte werden nach dem in dieser Phase der Diplomarbeit erreichten Kenntnisstand wie folgt erklärt:
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• Die zwischenzeitliche Ungenauigkeit in der Positionsschätzung des ersten Fahrzeuges ist darauf zurückzuführen, dass zur Modellkante 8 (definiert in Abb. 2.6)
keine entsprechende Grauwertdiskontinuität im Bild existiert. Sie wird daher an
das Abbild des linken hinteren Radkastens herangezogen, welcher einen starken
Grauwertübergang besitzt. Im Artikel von Pece und Worrall tritt dieser Effekt
nicht auf, vermutlich da das dort verwendete Fahrzeugmodell Radkästen besitzt,
die ebenfalls an die Räder gezogen werden und somit eine zu starke Verschiebung
des Fahrzeuges vermeiden. Das Fahrzeugmodell von Arthur Pece ist jedoch leider
nicht veröffentlicht, sodaß diese These nicht einfach geprüft werden kann.
Je mehr sich das Fahrzeug dann jedoch von der Kamera entfernt und nach
rechts dreht, rücken Radkasten und Fahrzeugkante zusammen, sodaß die Positionsfehlschätzung korrigiert wird.
• Der Verlust des zweiten Fahrzeuges ist zum Teil auf das gleiche Problem zurückzuführen. In der Ausschnittsvergrößerung auf Abbildung 3.2 oben sieht man, dass
zur Fahrzeugkante 7 (vorne rechts) ebenfalls keine deutliche ausgeprägte GD existiert und sie daher an das rechte Vorderrad gezogen wird.
Weiterhin beobachtet man beim Übergang von Bild 549 auf Bild 551 (Abb. 3.2)
eine Verdeckung der weißen Fahrbahnmarkierung hinter der Fahrzeugkante 11.
Während diese Markierung im Bild 549 noch die Abtastpunkte der Kante nach
oben zieht (im Bild, d.h. nach links aus der Sicht des Fahrzeuges) so ist dieser
Effekt im Bild 551 vollständig verloren und die Abtastpunkte werden ebenfalls
vom noch gerade im Einzugsbereich befindlichen rechten Vorderrad angezogen.
Während somit das Fahrzeug im Bild 549 zwar nicht mehr exakt, aber noch
hinreichend genau gefunden wurde, so geht es ab Bild 551 vollständig verloren.
Vergleich der Ergebnisse mit denen von Pece und Worrall
Im Anschluß an diesen Versuche wurden noch einmal alle nicht eindeutig mit Hilfe
von [Pece & Worrall 2002] klärbaren Implementationsentscheidungen zusammengestellt
und mit den verwendeten Parameterwerten und Versuchsergebnissen an Arthur E.C.
Pece geschickt. Arthur Pece ging nicht davon aus, daß die Fehlverfolgung des zweiten
Fahrzeuges nur am veränderten Fahrzeugmodell liegt, und schlug folgende Veränderungen vor:
1. Veränderung der Anzahl der Skalen, auf denen die Konvergenz gemäß Abschnitt
1.2.12 nacheinander erzwungen wird: Im Gegensatz zu 4 Stufen, bei denen der Parameter σ in der nächsten Stufe jeweils 0.7 mal das σ der letzten Stufe annimmt,
verwendet Arthur Pece den Faktor 0.9 und entsprechend mehr Skalen.
2. Änderung des Parameters β von Formel 1.12 von 0.5 auf 1.0.
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3. Dynamische Anpassung des Parameters σ an die Zustandsunsicherheit durch
Wahl als doppeltes der Standardabweichung des Zustands (berechnet über die
Zustands-Kovarianzmatrix).
4. Anpassung des Skalierungsfaktors λ aus Gleichung (1.12) an die Skala σ durch
1/β

E {|∆I|β }
, wobei der Erwartungswert über die GrauwertWahl von λ =
2
differenzen ∆I mit Grauwertdifferenzen zwischen Pixeln im Abstand d (d =
max(1, proj(σ)/4)) berechnet wird.
5. Verfeinerung der Anpassung auf verschiedenen Skalen dadurch, daß eine Veränderung des Fahrzeugzustands durch Iteration auf einer Skala nur dann akzeptiert
wird, wenn die Veränderung gleichzeitig eine Verbesserung der Zielfunktion l(t)
aus Gleichung (1.24) auf der minimalen Skala σmin bewirkt.

Weiterhin verwendet Arthur Pece folgende Änderungen, die sich vermutlich nicht auf
das Ergebnis auswirken:
6. Der Abstand dµ zwischen den Abtastpunkten ist nicht äquidistant, sondern abhängig von
√ der Länge des Modellsegments: Auf einem Segment der Länge L
werden L Abtastpunkte untergebracht.
7. Die alternative Kovarianzmatrix aus Gleichung (A.13) wird doch im Algorithmus
verwendet, und zwar als Meß-Kovarianzmatrix im Zustandsraum. Das übliche
Vorgehen beim Kalman-Filter besteht dabei darin, die Formel
−1
P + = H T R−1 H + P −
(3.1)
zur Bestimmung der a-posteriori-Kovarianz P + aus a-priori-Kovarianz P − und
Meßkovarianz R zu benutzen. Hierbei wählt man R entweder als σ 2 I2n×2n oder
def µ̂(x)
entsprechend Abschnitt 4.2. Weiterhin gilt H2n×6 = ∂∂x
T .
Bei Pece wird die Kovarianz mit der Formel

−1
P + = R̃−1 + P −

(3.2)

berechnet, und zwar mit R̃ aus Formel (A.13).
Im Folgenden werden nun die Änderungen 1-5 nacheinander implementiert und unabhängig voneinander evaluiert.

3.1.2

Versuch 1.2

Da hierzu kein Programmieraufwand, sondern lediglich eine Parameteränderung nötig
ist, wurden zunächst Änderungen 1 und 2 implementiert. Es ergab sich weder bei einer
einzelnen noch bei einer kombinierten Anwendung eine Verbesserung (vgl. Abbildung
3.3).
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Bild 148 nach Verbesserung 1

Bild 148 nach Verbesserung 1 und 2

Bild 551 nach Verbesserung 1

Bild 551 nach Verbesserung 1 und 2

Bild 805 nach Verbesserung 1

Bild 805 nach Verbesserung 1 und 2

Abbildung 3.3: Experiment 1.2: Keine Verbesserung der Verfolgungsresultate durch
A.E.C. Peces Vorschläge 1 und 2
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Versuch 1.3

Als nächstes wurden Änderungen 1,2 und 4 implementiert und ebenfalls getestet. Änderung 4 ist zweifelsohne sinnvoll, der Skalierungsparameter λ hängt nun mal von der Verteilung der ∆I ab, die wiederum vom Abstand der beachteten Meßpunkte beeinflusst
wird. Trotzdem illustriert Abbildung 3.4, daß die Verbesserung nicht zur Verfolgung
des 2. Fahrzeuges ausreicht.

3.1.4

Versuch 1.4

Anschließend wurde Änderung 3 implementiert und auf der Bildfolge getestet. Hierbei
setzt man die initiale Skala σ statt auf einen festen Wert auf
σ = max(0.14, min(0.5, 2σpos )),

(3.3)

wobei σpos die Standardabweichung der a-Priori-Positionsschätzung darstellt. σpos berechnet man dabei als Wurzel des größten Eigenwerts der oberen linken 2×2-Teilmatrix
der a-Priori-Zustandskovarianzmatrix P̂ − . Weiterhin ist zu beachten, daß gemäß den
Parameterwert-Annahmen von Pece (Anhang D.1.3) das Zustandsrauschen Q um einen
Relaxationsterm σp = 0.5m senkrecht zur Fahrtrichtung erweitert wird. Zur Berechnung des σpos muss daher P̂ − vor Addition von Q ausgewertet werden, da ansonsten
immer ein Eigenwert von > 0.5 auftauchen würde.
Die Ergebnisse nach Implementation von Änderung 3 findet man in Abbildung 3.5.
Wie man in den oberen vier Bildern sieht, haben sich die Ergebnisse im Vergleich zum
Versuch 1.2 noch verschlechtert, da Fahrzeug 2 noch eher verloren geht und sogar das
zuvor korrekt verfolgte Fahrzeug 3 falsch abbiegt.
Die unteren beiden Bilder illustrieren den Grund für diese Fehlverfolgung: Während
man bei Versuch 1.2 stets bei σ = 0.4 startet, liegen die initialen σ in Versuch 1.4
geringer, bei Bild 815 z.B. bei 0.14. Dieses geringe σ bewirkt nun, daß die Abtastpunkte
vorne links am Fahrzeug im Versuch 1.2 noch korrekt an die Fahrzeugkarosserie gezogen
werden (Abb. 3.5, unten rechts), bei Versuch 1.4 jedoch nicht mehr (Abb. 3.5, unten
links). Der Einzugsbereich von 2σ reicht hier nicht aus, da das Fahrzeug bereits leicht
fehlplatziert ist.
Abbildung 3.6 zeigt den zeitlichen Verlauf der initalen σ-Schätzungen vor Beschneidung
auf das Intervall [0.14, 0.5].
Da diese Werte offensichtlich zu klein sind stellt sich die Frage, ob sich die Verschlechterung auf Änderung 7 zurückführen lässt. Die Berechnung von σ durch die PositionsSicherheit kann natürlich nur dann bewertet werden, wenn die gleiche Formel zur Berechnung letzterer verwendet wird.
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Bild 148

Bild 549

Bild 575

Bild 810

Bild 125 mit konstantem λ

Bild 125 mit λ gemäß Änderung 4

Abbildung 3.4: Experiment 1.3: Minimale Verbesserung durch Peces Vorschlag 4
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Bild 210

Bild 549

Bild 810

Bild 845

Bild 815, σ = 0.14

Bild 815, σ = 0.4

Abbildung 3.5: Experiment 1.4: Verschlechterung der Verfolgungsresultate durch
A.E.C. Peces Vorschlag 3
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0.17

0.16

0.15

0.14

0.13

0.12

0.11

0.1

0.09
800

810

820

830

840

850

860

870

880

890

Abbildung 3.6: Experiment 1.4: Zeitlicher Verlauf des berechneten σ = 2 · PositionsKovarianz für Fahrzeug 3 (Werte vor Beschneidung auf [0.14,0.4]).

3.1.5

Versuch 1.5

Aus diesem Grund wurde Änderung 7 implementiert. Anschließend wurden mit der
dadurch erhaltenen Programmversion weitere Versuche gestartet. Abbildung 3.7 zeigt
dabei die Ergebnisse bei Verwendung von Änderung 3 und 7. Wie man sieht, geht
das dritte Fahrzeug nicht mehr verloren. Weiterhin verbucht man einen Teilerfolg bei
Fahrzeug 2: es geht nicht verloren und die Trajektorie sieht korrekt aus, jedoch dreht
es sich um 180◦ .
Die rechte Graphik von Abb. 3.9 stellt dabei analog zu Abb. 3.6 die initiale σ-Schätzung
vor der Beschneidung auf das Intervall [0.14, 0.4] dar. Bei den relevanten Zeitpunkten
vor Bild 820 (dort geht das Fahrzeug in Versuch 1.4 verloren) sieht man dabei ein
größeres σ, allerdings sind fast alle Werte unter 0.14. Aus diesem Grund ist die nach
dem letzten Versuch geäußerte Vermutung, der Verlust des Fahrzeuges könne einzig auf
ein zu kleines σ zurückzuführen sein, nicht mehr haltbar. Vielmehr zeigt der Versuch,
daß Verbesserungsvorschlag 7 tatsächlich eine bessere Zustandskovarianz hervorbringt,
die trotz schlechterer Werte für σ die Verfolgung erlaubt.
Ein genauerer Vergleich dieser Kovarianzmatrizen, beispielhaft durchgeführt auf dem
Fahrzeugzustand und Bild mit der Halbbildnummer 540 der Bildfolge, ergibt die Matrizen in Formel (3.4) bis (3.7), visualisiert in Abb. 3.8.
Wie man sieht, unterscheiden sich die Ausrichtungen dieser Matrizen nicht wesentlich,
jedoch ist die Version H T RH um etwa einen Faktor 15 größer. Wenn man nun R−1
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Bild 549

Bild 551

Bild 558

Bild 571

Bild 574

Bild 611

Bild 666

Bild 835

Abbildung 3.7: Experiment 1.5a: Vorschlag 7 (Alternative Kovarianz aus Abschnitt
A.1) zusammen mit Änderung 3
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einfach um den Faktor 15 verkleinert, so hat dies auch Auswirkung auf den Gradienten
∇Γ(x) aus Gleichung (1.31). Wenn dieser jedoch um den Faktor 15 verkleiner wird,
so fällt die Korrektur des Zustandsvektors bei der Anpassung des Modells an das Bild
nicht groß genug aus, und die Verfolgungsergebnisse werden schlechter.
Aus diesem Grund wurde versucht, lediglich die Hesse-Matrix aus Gleichung (1.32) mit
der um den Faktor 15 korrigierten Kovarianzmatrix zu berechnen und den Gradienten
(1.31) wie gehabt zu lassen. Auch dies reicht jedoch nicht aus um die finale Linksdrehung des 2. Fahrzeugs nachzuverfolgen (nicht einmal nach Hinzuschaltung von Peces
Änderung 5 wie bei Versuch 1.6).
Aus diesem Grund muß die Verbesserung von Änderung 7 an der unterschiedlichen
Ausrichtung, nicht bloß an der anderen Größenordung von R̃−1 gegenüber H T R−1 H
liegen. Da dieser Ausrichtungunterschied jedoch sehr klein ist, scheint der Algorithmus hier sehr empfindlich zu reagieren, sodaß durch weiteres Nachdenken über die
Kovarianzmatrix eventuell noch deutlich bessere Ergebnisse erzielt werden können.

7554 −4576 3035


H T R−1 H = −4576 3976 −2194
3033 −2194 9878


(3.4)



 
 

0.6113
−0.5595
0.5597
Eigenvektoren 
 
 

= −0.4236 ,  0.3660  , 0.8286
(sortiert)
0.6685
0.7436
0.0133

(3.5)


515 −236 84


= −236 259 −93
84
−93 872

(3.6)



R̃−1



 
 

0.3265
−0.8010
0.5018
Eigenvektoren 
 
 

= −0.2430 ,  0.4419  , 0.8635
(sortiert)
0.9134
0.4038
0.0504

(3.7)

Die linke Graphik von Abb. 3.9 zeigt σ für das zweite Fahrzeug (Fließheck). Hier
sieht man deutlich einen Einschnitt um Bild 550, der mit der bereits erwähnten Verdeckung der rechten Fahrbahnmarkierung und der scharfen Linkskurve des Fahrzeugs
zusammenfällt. Dieser Einschnitt ist vermutlich auf die in Abschnitt A.2 besprochene
Eigenschaft der alternativen Kovarianzmatrix zurückzuführen, deren Norm bei wachsenden Korrekturtermen ν̂ k − µ̂k sinkt. Entgegen der dortigen Einschätzung, daß diese
Eigenschaft nachteilig für die Eignung der Kovarianzmatrix sei, führt dies hier zum positiven Effekt, daß das initiale σ klein gewählt wird und somit das Modell nicht durch
die unten liegende, mittlere Fahrbahnmarkierung verzogen wird.
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Abbildung 3.8: Vergleich der Ausrichtung der Kovarianzmatrizen vor und nach Änderung 7. Im linken Bild ist die Skala in allen drei Koordinaten um einen Faktor 15
größer.

Im Experiment 1.5b, dessen Parameter bis auf das Verwenden eines konstanten initialen σ von 0.4 identisch mit denen von Experiment 1.5a sind, tritt ein solcher Verzug
auf, was in Abbildung 3.10 klar zu beobachten ist. Weiterhin springt dort das Modell
für Fahrzeug 3 gegen Ende des Versuchs in Bild 916 plötzlich nach links. Da dieser
Effekt beim nachfolgenden Versuch nicht mehr auftrat wurde er nicht weiter untersucht. Anzumerken ist jedoch, daß diese Art von Effekten einen Hinweis auf geringe
Robustheit des Algorithmus darstellt.

3.1.6

Versuch 1.6

Schließlich wurde Änderungsvorschlag 5 implementiert. Hierzu muß man die Zielfunktion l(t) auswerten, was in der Rohform nicht direkt möglich ist. Daher formt man sie
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Abbildung 3.9: Experiment 1.5a: Zeitlicher Verlauf des berechneten σ als 2·PositionsKovarianz (Werte vor Beschneidung auf [0.14, 0.4]).

wie folgt um:
l(t) = ln P (∆i|µ̂)/P (∆i)
n
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= ln
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(3.13)

wobei in der letzten Zeile die Gleichungen (1.15), (1.11) und (1.17) eingesetzt wurden. Um die Tatsache zu berücksichtigen, daß Abtastpunkte auf
√ einem Kantensegment
korrelliert sind, führt Arthur Pece einen weiteren Faktor 1/ Lk ein, bei dem Lk die
Anzahl der Meßpunkte auf dem Kantensegment von Abtastpunkt k darstellt. Weiterhin
benötigt man eine Unabhängigkeit der Zielfunktion von der Anzahl der Abtastpunkte:
Wenn sich ein Fahrzeug auf die Kamera zu bewegt oder sich ungünstig dreht, so kann

70

KAPITEL 3. EXPERIMENTE

Bild 549

Bild 551

Bild 553

Bild 555

Bild 835

Bild 916

Abbildung 3.10: Experiment 1.5b: Vorschlag 7 (Alternative Kovarianz aus Abschnitt
A.1) ohne Änderung 3, also mit konstantem initialem σ von 0.4
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sich die Anzahl der Abtastpunkte verändern, sodass die Zielfunktion diese Bewegung
fälschlicherweise befürwortet oder ablehnt. Aus diesem Grund lautet die korrigierte
Zielfunktion:
!

n
l 
2
X
X
1
1
d
kν k,j − µ̂k k
˜l(t) = P 1 √
√ ln
exp −
n
2σ 2
Lk j=−l gfL (∆i(ν k,j )) ZD
k=1 1/ Lk k=1
(3.14)
Die Ergebnisse mit dieser Änderung finden sich in Abbildung 3.11. Hier ist es zum
ersten Mal möglich, das Fahrzeug auch bei der Linkskurve zu verfolgen! Kurze Zeit
später hakt es jedoch erneut, als es so gedreht werden soll, daß die zunächst durch das
Fahrzeug verdeckte Kante 22 (definiert in Abb. 2.6) erscheint. Eine genauere Betrachtung ergibt, daß hierbei nicht die korrekt normalisierte Zielfunktion ˜l(t) Schuld ist,
sondern das Residuum Γ(x) aus Gleichung (1.28). Auch diese FunktionP
bestraft√eine
n
höhere Abtastpunktzahl und muß daher ebenfalls durch den Faktor 1/
k=1 1/ Lk
normalisiert werden.
Abbildung 3.12 beweist eine deutliche Verbesserung nach diese Änderung.
Bei Betrachtung von Formel (3.14) stellt man fest, daß man die Zielfunktion auch als
Summe der Zielfunktionen für die einzelnen Abtastpunkte µ̂k schreiben kann. Dies
ermöglicht es, den Beitrag jedes einzelnen Abtastpunkt zur Zielfunktion zu visualisieren, was Abbildung 1.8 vollbringt (auf Seite 15, wo l(t) eingeführt wird).
Abbildung 1.8 zeigt insbesondere folgendes:
• Hohe Grauwertdifferenzen sind als unwahrscheinlich modelliert, daher ist der entsprechende Wert fL (∆i) dort klein, der Anteil an ˜l(t) folglich groß und damit grün
im Bild eingefärbt. Genau dies ist dort auch zu sehen, man beachte z.B. Fahrzeugkante 12 ganz links im Bild sowie die Abtastpunkte an den Radkästen und
am weißen Scheinwerfer.
• Umgekehrt besitzen die Abtastpunkte an Fahrzeugkante 11 (der im Bild hintere
Teil der Fronthaube) und an Fahrzeugkante 24 (im Bild hinterer Teil des Dachs)
keine nennenswerte GDD im Einzugsbereich, sodaß Motris sie blau einfärbt.
• Die Annahme, daß Kanten als Grauwert-Diskontinuität und nicht als gradueller
Übergang in Erscheinung treten (Anhang D.1.2, Punkt 1) wird bei der Fahrzeugkante 2 (unten im Bild) verletzt, da dort durch den Schatten ein langsamer
Grauwertübergang auftritt. Obwohl für den Menschen (und vermutlich auch für
die KE-Anpassung) dort die am besten sichtbare Kante des Fahrzeuges auftritt,
färbt Motris die Abtastpunkte nur blau-grün ein.
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Bild 148

Bild 549

Bild 560

Bild 580

Bild 640

Bild 835

Abbildung 3.11: Experiment 1.6a: Alle Vorschläge von Pece implementiert, insbesondere Vorschlag 5
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Bild 549

Bild 560

Bild 580

Bild 600

Bild 640

Bild 680
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Abbildung 3.12: Experiment 1.6b: Verbesserung durch normalisiertes Residuum Γ(x)
(Ergebnisse bei Fahrzeug 1 und 3 wie in Experiment 1.6a)
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Versuch 1.7

An dieser Stelle liegt es nahe, zu untersuchen, ob die letzten beiden Änderungen alleine
hinreichend für den Erfolg der Verfolgung sind, oder ob es ein Ergebnis der Kombination
aller Verbesserungen ist. Aus diesem Grund untersucht Versuch 1.7 die Verfolgungsergebnisse mit Parametersätzen, bei denen lediglich eine Teilmenge der Änderungsvorschläge von Pece und Worrall eingeschaltet wurden. Tabelle 3.3 hält diese neuen
Parameterkombinationen fest.

Parameter

1.7a 1.7b

σmin
σstart
Anpassung σstart an Zustandskovarianz
Faktor zur Verkleinerung von σ
Abstand d der Meßpunkte
Abstand dµ der Abtastpunkte
Max. Anzahl l der Meßp. pro Abtastp.
Anpassung von l gemäß Kapitel 4.3
Test auf Verbesserung von ˜l(t)
Normalisierung von Γ(x)
Kalman-Innovation
Kalman-Meßkovarianzmatrix
Anpassung von λ an σ
β aus Gl. (1.12)

0.10
0.40
aus
0.7
proj(σ)/4)
3 Pixel
8
ein
ein
ein
ν̂ − µ̂
Gl. (A.13)
aus
0.5

1.7c

dito dito
0.40 0.40
dito dito
0.9 0.9
dito dito
dito dito
dito dito
dito dito
dito dito
dito dito
dito dito
dito dito
aus ein
dito dito

1.7d

1.7e

1.7f

dito dito dito
0.14 0.14 0.14
dito dito dito
0.9 0.9 0.9
dito dito dito
dito dito dito
dito dito dito
dito dito dito
dito dito dito
dito dito dito
dito dito dito
dito dito σ 2 I
ein aus aus
dito dito dito

Tabelle 3.3: Parameter für Versuch 1.7

Die Versuche wurden dabei in der angegebenen Reihenfolge ausgeführt. Während Versuch 1.7a noch konservativ versucht, lediglich mit den letzten Änderungen 5 und 7 zu
verfolgen, so schaltet Versuch 1.7b zusätzlich die Änderung 1 ein und Versuch 1.7c die
Änderung 3. Da nun der einzige Unterschied zu Versuch 1.6b im Fehlen der Anpassung
von σ an die Positions-Kovarianz besteht, versucht 1.7d diese dadurch anzunähern,
daß der Wert σstart auf das untere Ende des Beschneidungsintervalls für σ gesetzt wird.
Abbildung 3.9 von Versuch 1.5a hat ja bereits gezeigt, daß dies in der Praxis meist der
Fall ist.
Hierbei treten zum ersten Mal in Versuchsreihe 1.7 wieder erfolgreiche Versuchsergebnisse auf, sodaß Versuch 1.7e noch einmal mit weniger Änderungen (nur Änderungsvorschlag 1, 5 und 7) getestet wurde.
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Versuch
Verfolgung Fahrzeug 1
Verfolgung FZ 2 bis Bild 570
Verfolgung FZ 2 ab Bild 570
Winkel FZ 2 bis Bild 570
Winkel FZ 2 ab Bild 570
Verfolgung Fahrzeug 3

1.7a

1.7b

1.7c

1.7d

korrekt
korrekt
korrekt
korrekt
falsch
korrekt

korrekt
korrekt
korrekt
korrekt
falsch
korrekt

korrekt
korrekt
korrekt
korrekt
falsch
korrekt

korrekt
korrekt
korrekt
korrekt
korrekt
korrekt

1.7e

1.7f

korrekt falsch
korrekt korrekt
korrekt falsch
korrekt korrekt
korrekt falsch
korrekt korrekt

Tabelle 3.4: Auswertung der Versuchsergebnisse von Versuch 1.7.

Da auch hier ein erfolgreiches Ergebnis auftritt, kann man als Schlußfolgerung festhalten, daß genau diejenigen Änderungsvorschläge für eine erfolgreiche Verfolgung notwendig sind, die in Versuch 1.7e eingeschaltet wurden. Entsprechend den bei der ersten
Anwendung dieser Vorschläge gemachten Kommentaren läßt sich ihre Wirkung dabei
wie folgt beziffern:
• Änderung 1 sorgt dafür, daß nicht bloß ein normaler Gradientenabstieg im Suchraum erfolgt, sondern durch die hohe Anzahl an Versuchen zusätzlich eine zufällige Variation eingebracht wird1 . Anscheinend ist dies nötig, da die Zielfunktion
l(t) lokale Maxima besitzt. Abschnitt 3.4.1 untersucht dies im Detail.
• Änderung 5 sorgt dafür, daß die vergrößerte Anzahl von Minimierungsversuchen
von Änderung 1 das Fahrzeugmodell nicht abdriften läßt, indem sie nach jeder
Bewegung schaut, ob die Minimierung des Residuums Γ(x) auch eine Verringerung der Zielfunktion l(t) bewirkt.
• Änderung 7 stellt eine wesentliche Verbesserung da, was sich am Unterschied der
Versuchsergebnisse 1.5 zu 1.4 sowie 1.7e zu 1.7f sehen lässt.

3.2

Weiterführende Experimente auf der PETS2000Bildsequenz

Ziel der Experimente
• Untersuchung der Abhängigkeit des Verfolgungserfolges von der Paßgenauigkeit
des Fahrzeugmodells.
1

Zufällig in dem Sinn, daß sie nicht vorhersehbar von lokalem Rauschen und geringen Schwankungen der Zielfunktion l(t) abhängig ist. Das berechnete Ergebnis ist natürlich deterministisch.
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• Ausprobieren, welche Variante des Einsatzes des Kalman-Filters (Kap. 1.2.11
oder Anhang A) bessere Ergebnisse liefert.
• Finden der optimalen Parameterwerte für diejenigen Parameter, für die sich in
[Pece & Worrall 2002] keine Werte finden oder bei denen [Pece & Worrall 2002]
und [Pece 2003] voneinander abweichen.
• Untersuchung der Abhängigkeit des Verfolgungserfolges vom initialen Fahrzeugzustand – Wie robust kann der Algorithmus mit einer schlechten Initialisierung
umgehen?

Vermutungen
• Die Version aus Kapitel 1.2.11 liefert vermutlich bessere Ergebnisse,
– da der Kalman-Filter dafür entworfen wurde, Meßwerte zu bearbeiten, keinen fertigen Zustand.
– da bei der Variante aus Anhang A der paradoxe Fall auftreten kann, daß
sowohl die a-priori-Zustandsschätzung als auch die aus dem EM-KonturAlgorithmus extrahierte Zustandsschätzung ein lokales Minimum des Residuums liefert, die Kombination aus beiden jedoch auf einem Maximum liegt
– nach der Verschmelzung der beiden Werte erfolgt kein weiterer Test auf
den Bilddaten.

3.2.1

Versuch 2.1

Zunächst soll die Abhängigkeit des Verfolgungsergebnisses vom verwendeten Fahrzeugmodell untersucht werden. Hierzu wurde das Fahrzeugmodell bei allen drei zu verfolgendenen Fahrzeugen gleich parametrisiert, und zwar mit den Parametern aus Tabelle.
3.5.
Um sicherzugehen, dass die dabei erreichten schlechten Ergebnisse nicht auf falsche
Parameter zurückzuführen sind, wurden 4 ähnliche Versuche gestartet, bei denen jeweils
alle Änderungen aus Abschnitt 3.1 angewandt wurden. Die Unterschiede der Parameter
sind in Tabelle 3.6 aufgelistet.
Abbildungen 3.13 und 3.14 zeigen die Verfolgungsergebnisse, zusammengefasst in Tabelle 3.7. Wie man sieht, erreicht keine Parameterkombination eine komplett korrekte
Verfolgung. A .Pece behauptet jedoch, daß genau dies möglich sei, und belegt es mit
einem Video auf seiner Internetseite. Nach Implementation aller seine Änderungsvorschläge und umfangreichen Experimenten können seine besseren Ergebnisse daher nur
noch mit seinem unterschiedlichen Fahrzeugmodell zusammenhängen. Da dies leider
nicht dokumentiert ist und A. Pece auch auf Anfrage keine Angaben dazu macht,
konnte man dies leider nicht überprüfen.
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Bild 180, Versuch A

Bild 600, Versuch A

Bild 660, Versuch A

Bild 830, Versuch A

Bild 180, Versuch B

Bild 600, Versuch B

Bild 660, Versuch B

Bild 830, Versuch B

Abbildung 3.13: Experiment 2.1: Nur teilweise Verfolgung bei Verwendung eines generischen Fahrzeugmodells
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Bild 180, Versuch C

Bild 600, Versuch C

Bild 660 Versuch C

Bild 830, Versuch C

Bild 180, Versuch D

Bild 600, Versuch D

Bild 660, Versuch D

Bild 830, Versuch D

Abbildung 3.14: Experiment 2.1: Nur teilweise Verfolgung bei Verwendung eines generischen Fahrzeugmodells
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Parameter
Bodenlänge
Bodenbreite
Bodenhöhe
Dachlänge
Dachbreite
Dachhöhe

Wert
3.80m
1.30m
0.10m
1.30m
1.00m
1.30m

Parameter

Wert

Abst. Dachkante-Fahrzeugfront
Motorhaubenlänge
Fronthöhe
Hecklänge
Heckhöhe
Aufbauhöhe

1.60m
1.10m
0.60m
0.40m
0.70m
0.70m

Tabelle 3.5: Generische Fahrzeug-Formparameter, auf alle Fahrzeuge der PETS2000Sequenz anwendbar.

Versuch
Anpassung σstart an Zustandskovarianz
Anpassung der Anzahl der Meßpunkte
pro Abtastpunkt (Anhang 4.3)
Parameter β

2.1a 2.1b

2.1c

2.1d

ein
ein

ein
aus

aus
aus

aus
aus

0.5

0.5

0.5

1.0

Tabelle 3.6: Parameterunterschiede Versuch 2.1a bis 2.1d.

3.2.2

Versuch 2.2

Als nächstes wurde untersucht, ob sich die Ergebnisse durch Änderung der Parameter
des dynamischen Modells verbessern lassen. Hierbei wurde als Basis das Experiment
2.1a genommen, welches in folgender Weise modifiziert wurde:
1. Versuch 2.2a reduziert den Parameterwert von τ aus Gleichung (1.44) und (1.45)
von 0.1s auf 0.05s. Da τ die Zeitkonstante für den Abfall von Winkelgeschwindigkeit und Beschleunigung festlegt, bewirkt ein kleinerer Wert ein schnelleres Abfallen und somit nach einer Kurve oder Geschwindigkeitsänderung einen schnelleren Übergang zur unbeschleunigten Geradeausfahrt. Versuch 2.2a zeigt eindeutig,
daß dies bei der Reading-Bildfolge unerwünscht ist, da Fahrzeug 2 sogar noch
schneller als bei Versuch 2.1a verloren wird.
Wie die obere Hälfte von Abb. 3.15 illustriert, ‘verschläft’ das Programm bereits
die anfängliche Rechtskurve des 2. Fahrzeugs, sodass man es bereits in Bild 420
verliert. Bis Bild 530 wird es anschließend durch die große Kovarianz σp = 0.5m
senkrecht zur Fahrzeugrichtung (vgl. Gl. (1.48) mitgezogen. Die folgende Geradeausfahrt gelingt wieder halbwegs und bei Bild 590 passt das Modell sogar wieder
bis auf die Drehung. Auch die Linksdrehung wird jedoch nicht verfolgt, sodass
das Fahrzeug in Bild 660 endgültig verloren ist.
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Versuch
Verfolgung Fahrzeug
Verfolgung Fahrzeug
Verfolgung Fahrzeug
Winkelschätzung FZ
Winkelschätzung FZ
Verfolgung Fahrzeug

2.1a
1
2
2
2
2
3

bis Bild 570
ab Bild 570
bis Bild 570
ab Bild 570

2.1b

korrekt
korrekt
korrekt
korrekt
korrekt
korrekt
korrekt
korrekt
falsch
falsch
korrekt befriedigend

2.1c

2.1d

korrekt korrekt
korrekt korrekt
korrekt
falsch
korrekt korrekt
falsch
korrekt
schlecht schlecht

Tabelle 3.7: Auswertung der Versuchsergebnisse von Versuch 2.1a bis 2.1d.

2. Versuch 2.2b setzt aus diesem Grund τ anstatt auf 0.1s auf 0.3s und bewirkt
somit ein langsameres Abklingen der Bewegungsschätzung.
In der unteren Hälfte von Abb. 3.15 sieht man, daß auch dies mißlingt. Zwar kann
die erste Linkskurve korrekt verfolgt werden, jedoch gibt es bei der “berüchtigten”
Bildnummer 550 Probleme: Hier wird wie immer die obere Fahrbahnseitenmarkierung verdeckt und das Fahrzeugmodell durch das Fehlen eines Kontrastes für
ein paar Bilder in eine Rechtskurve gezwungen.
Diese Rechtskurve bewirkt natürlich eine Drehung nach rechts, die nun wiederum
zu langsam abklingt, sodaß das Fahrzeug sich nicht wieder nach links ausrichtet.
Eine genauere Untersuchung ergab, daß der gleiche Effekt auch bei τ = 0.2s
auftritt.
Man kann also zusammenfassen, daß der Algorithmus nur in einem sehr kleinen
Intervall von τ korrekt arbeitet. Obwohl dieser Parameter sehr unscheinbar wirkt,
ist er also für das Gelingen der Verfolgung höchst kritisch.
3. Versuch 2.2c verwendet zum ersten Mal das Bewegungsmodell von [Koller 1992]
bzw. Abschnitt 1.3.3 zusammen mit dem in [Koller 1992] eingeführten Prozeßrauschen


0 0 0
0
0


0 0 0

0
0


.
Q=
(3.15)
0
0
0
0
0



2


m
0

0 0 0 2 s


Rad 2
Grad 2
0 0 0
0
10 s
= 0.03 s
Die Ergebnisse (Abb. 3.16) sind jedoch extrem schlecht. Sobald das Fahrzeugmodell eine minimal falsche Drehung durchführt, geht es verloren.
Hierfür sind 3 Erklärungen denkbar:
• Das dynamische Modell aus Abschnitt 1.3.2 enthält anders als das aus 1.3.1
im Prozeßrauschen keinen Faktor senkrecht zur Fahrzeugrichtung.
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Bild 420, Versuch A

Bild 530, Versuch A

Bild 590 Versuch A

Bild 660, Versuch A

Bild 549, Versuch B

Bild 560, Versuch B

Bild 580, Versuch B

Bild 810, Versuch B

Abbildung 3.15: Experiment 2.2a und 2.2b
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• Die Drehrichtungs-Kovarianz ist zu gering um eine Korrektur zu erlauben:
der Wert von 0.03 im Prozeßrauschen propagiert sich auf einen Wert von
etwa 0.1 im Zustandsrauschen, welcher dann wiederum nur mit dem Faktor
∆t = 0.04 ins Winkelrauschen einfließt.
• Das dynamische Modell von [Koller 1992, S.59] unterscheidet sich von [Pece & Worrall 2002] lediglich darin, daß es eine Drehung um die Hinterachse
statt um den Fahrzeugmittelpunkt modelliert und dass es keine Beschleunigung berücksichtigt. Da Beschleunigung für die Orientierung des Fahrzeugs
irrelevant ist, kann lediglich die Änderung des Drehpunktes relevant sein.
Wenn sich die Vorderachse zur Seite bewegt und die Hinterachse fest bleibt
ist es vorstellbar, daß hierdurch das Fahrzeug zur Seite “wegklappt”.
Um diese Alternativen zu testen wurden 2 weitere Versuche gestartet:
4. Versuch 2.2d führt eine Relaxation senkrecht zur Fahrtrichtung ein, analog zum
Vorgehen von [Pece & Worrall 2002], sodaß mit dem Prozeßrauschen


(σp sin ϕk )2
0
0
0
0




0
(σp cos ϕk )2 0
0
0


 (3.16)
Q=
0
0
0
0
0



2


m
0
0
0 2s
0




Rad 2
Grad 2
0
0
0
0
10 s
= 0.03 s
gearbeitet wird.
Die Ergebnisse (Abb. 3.16 unten) zeigen eine Verbesserung: Fahrzeug 1 wird
korrekt verfolgt, Fahrzeug 2 bis auf die Ausrichtung korrekt und Fahrzeug 3
dreht sich ab Bild 810 nach links, wird dann noch bis Bild 850 mitgezogen sowie
schließlich verloren. Damit kann Erklärung 1 nicht der einzige Grund sein.
5. Versuch 2.2e erhöht zusätzlich den Eintrag Q5,5 von 0.03 auf 0.6, um eine stärkere
Korrektur des Winkels zu ermöglichen. Hier wird die Position von Fahrzeug 3
wieder korrekt erfasst (Abb. 3.18), der Winkel jedoch pendelt extrem zwischen
zu weit linksgedreht und zu weit rechtsgedreht. Fahrzeug 2 bereitet jedoch noch
Probleme (Abb. 3.17).
Aus diesem Grund scheint die dritte Erklärung sinnvoll.
6. Versuch 2.2f schließlich testet das Verfahren auf dem Fahrzeugmodell von T.
Schwarz (Abschnitt 1.3.3). Da [Schwarz 1997] keinerlei Angaben über Prozeßrauschen macht, wurde Q wie in Versuch 2.2e verwendet.
Die Ergebnisse der Verfolgung von Fahrzeug 1 und 3 sind wie bei Versuch 2.2e
(inklusive dem Pendeln von Fahrzeug 3). Die Ergebnisse von Fahrzeug 2 sind in
Abb. 3.17 zu finden.
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Bild 148, Versuch C

Bild 410, Versuch C

Bild 600 Versuch D

Bild 660, Versuch D

Bild 815, Versuch D

Bild 850, Versuch D

Abbildung 3.16: Experiment 2.2c und 2.2d
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Bild 570, Versuch E

Bild 590, Versuch E

Bild 610 Versuch E

Bild 640, Versuch E

Bild 597, Versuch F

Bild 610, Versuch F

Bild 630 Versuch F

Bild 635, Versuch F

Abbildung 3.17: Experiment 2.2e und 2.2f
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Bild 810, Versuch E
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Bild 870, Versuch E

Abbildung 3.18: Experiment 2.2e

3.2.3

Versuch 2.3

Wie in Abschnitt A genauer dargelegt, haben A. E. C. Pece und A. D. Worrall im Verlauf von 2003 ihren Algorithmus leicht verändert: Während [Pece & Worrall 2002] noch
die Korrektur des Zustandsvektors als Messung im Kalman-Sinne auffasst (Alternative
4 in Abschnitt A), verwendet [Pece 2003] mittlerweile den Abstand ν − µ̂.
Die in Abschnitt A dargelegten Überlegungen lassen keinen Zweifel daran, daß die
neue Variante besser als die alte abschneidet. Trotzdem soll Versuch 2.3 genau dies
untersuchen, indem er die Parameter aus Versuch 1.6b übernimmt und lediglich den
Kalman-Einsatz austauscht.
Die dabei erreichten Verfolgungsergebnisse sind in Abb. 3.19 abgebildet. Das erste
Fahrzeug geht ab etwa Bild 180 verloren, das zweite Fahrzeug ebenso ab Bild 550 und
das dritte Fahrzeug wird korrekt verfolgt.

3.3

Experimente auf den IAKS-Bildfolgen

Der nächste Schritt besteht darin, den EM-Kontur-Algorithmus auf den am IAKS verwendeten Bildsequenzen zu testen. Diese Bilder unterscheiden sich von der PETS2000Sequenz in folgenden Aspekten:
• Die Fahrzeugabbilder sind deutlich kleiner.
• Die Bilder sind nicht im verlustbehafteten JPEG-Format, sondern in einem Bitmapformat gespeichert, sodass keinerlei JPEG-Kompressionsartefakte vorkom-
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Bild 190

Bild 540

Bild 580

Bild 600

Bild 660

Bild 880

Abbildung 3.19: Experiment 2.3: Alternative Einsatz des Kalman-Filters.
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men, welche ein nicht-gaußsches Rauschen darstellen.
• Es existieren wesentlich mehr Fahrzeuge auf jedem Bild, die sich zum Teil verdecken.
• Ein Teil der Fahrzeuge in den IAKS-Sequenzen hält an und fährt anschließend
wieder weiter (Ampelsequenz).

Ziel der Experimente
Insbesondere sollen hierbei folgende Fragen beantwortet werden:
• Welche Algorithmenparameter müssen geändert werden, in welchem Maße muß
dies erfolgen und wie gut operiert der Algorithmus mit generischen Parametersätzen, die für alle Bildfolgen gleich sind?
• Wie gut geht der EM-Algorithmus mit Fahrzeug-Teilverdeckungen um?

Vermutungen
• Der Parameter dµ (siehe Abschnitt 1.2.2) muß herabgesetzt werden, um mit kleineren Fahrzeugen umgehen zu können.
• Da das dynamische Modell von [Pece & Worrall 2002] eine Winkelgeschwindigkeit
statt dem Lenkwinkel verwendet, bereiten die Ampelsequenzen Probleme (vgl.
[Schwarz 1997]).
• Teilverdeckungen bereiten keine Probleme.

Ergebnisse
Die folgenden Versuche verwendeten die Bildfolge dt-passat03, da diese Bildfolge
sämtliche herausfordernden Eigenschaften hat - statische und dynamische Verdeckungen, Kurvenfahrten und kleine Fahrzeuge. Weiterhin ist sie mit 2294 Halbbildern relativ
kurz, sodass auch die Berechnung in Java in ca. 5 Stunden durchführbar ist.

3.3.1

Versuch 3.1

Zunächst wurden ein paar interaktive Versuche durchgeführt, bei denen jeweils ein
Fahrzeug über 10-50 Bilder verfolgt wurde, um das Ergebnis sofort (d.h. in < 1 Minute)
inspizieren zu können und völlig unrealistische Parameterkombinationen zu eliminieren.
Auf diese Weise wurde folgende, passend erscheinende Parameterkombination ermittelt:
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Bild 354

Bild 625

Bild 925

Bild 1010

Bild 1220

Bild 2035

Abbildung 3.20: Experiment 3.1a: Verschiedene Zeitpunkte der Bildfolge dt-passat03
mit Verfolgungsergebnissen
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Vergrößerung von Bild 2150

Bild 2200

Bild 2250

Vergrößerung von Bild 2293
Abbildung 3.21: Experiment 3.1a: Weitere Verfolgungsergebnisse
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Parameter

Wert

σmin
σstart
σ-Zuschneideintervall
Abstand d der Meßpunkte
Abstand dµ der Abtastpunkte
Max. Anzahl l der Meßpunkte pro Abtastpunkt
Anpassung von l gemäß Kapitel 4.3
Test auf Verbesserung von ˜l(t) (Pece-Tipp 5)
Normalisierung von Γ(x)
Kalman-Innovation
Kalman-Meßkovarianzmatrix (Pece-Tipp 7)
Anpassung von λ an σ (Pece-Tipp 4)
β aus Gl. (1.12)

0.17
2· Zustands-Kovarianz
[0.25, 0.5]
max(1, proj(σ)/2)
1 Pixel
6
aus
ein
ein
ν̂ − µ̂
Gleichung (A.13)
ein
0.5

Tabelle 3.8: Parameter für Versuch 3.1

Wie man in Abbildungen 3.20 und 3.21 sieht, sind die Verfolgungsergebnisse deutlich
anders als von Xtrack gewöhnt. Im einzelnen sind folgende Effekte zu beobachten:
• Jedes weiße Fahrzeug wird korrekt verfolgt, während bei dunkleren Fahrzeugen
häufige Fehler auftreten. Dies liegt daran, daß man den GD-Positions-Schätzwert
ν̂ als Erwartungswert berechnet, bei dem man über die a-Priori-Grauwertdifferenz-Wahrscheinlichkeit summiert. Aus diesem Grund wird der Einfluß einer klar
sichtbaren Grauwertdiskontinuität zwischen weißem Fahrzeug und grauem Hintergrund weniger stark von anderen Grauwertschwankungen auf dem Hintergrund
beeinflußt als eine schwächere Grauwertdiskontinuität zwischen grauem Fahrzeug
und grauem Hintergrund.
Das KE-Anpassungsverfahren aus XTrack unterscheidet hingegen nicht zwischen
verschiedenen Fahrzeughelligkeiten. Wenn die Grauwertdifferenz zu klein ist um
eine sichtbare Kante zu verursachen, schlägt natürlich auch hier die Verfolgung
fehl, ansonsten wird das Fahrzeug jedoch nicht schlechter verfolgt. Dies liegt daran, daß die Intensität bei der Berechnung des Residuums eines KEs (also des
Abstandes zum nächsten Modellsegment) nicht einfließt. Lediglich die Gewichtung der Einflüsse verschiedener KE-Residuen beachtet diese Intensität, und auch
hier nur als relative Intensität im Vergleich zu den anderen KEen des aktuell verfolgten Fahrzeugs.
• Sämtliche Fahrzeuge, die von der rechten Seite die Rechtskurve nach oben fahren,
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Bild 285

Bild 455

Bild 1015

Bild 1030

Norm der Kantenelemente in Bild 0455
Abbildung 3.22: Experiment 3.1a: Auswirkung von partieller, statischer Verdeckung

gehen verloren. Eine genauere Betrachtung, z.B. von Bildnr. 625 und 2035 auf
Abb. 3.20 zeigt, daß das Fahrzeug meist schon weit vor der Rechtskurve verloren
geht, da die initiale Geschwindigkeit unpassend ist. Als initiale Geschwindigkeit
waren im ersten Versuch für jedes Auto 5m/s als Schätzwert angesetzt.
• Interessant ist der Einfluß von teilweisen (statischen) Verdeckungen. Abbildung
3.22 illustriert, daß Verdeckungsbehandlung eine Stärke des EM-Kontur-Algorith-
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mus darstellt. Weder eine Blockverdeckung durch die Litfaßsäule in Halbbildnummer 285 noch eine großflächige Verdeckung von etwa 1/5 der Bildpunkte durch
den verwinkelten Herbstbaum in Halbbild 455 führen zum Abbruch der Verfolgung des Fahrzeugs. Zwei weitere Fahrzeuge mit ähnlichen Trajektorien werden
ebenfalls korrekt verfolgt (nicht abgebildet), während die beiden Fahrzeuge in
Halbbild 1015 und 1030 verloren gehen. Bei genauem Hinschauen erkennt man
jedoch, daß dieser Verlust schon vor der Verdeckung durch die Litfaßsäule begann
und daher nicht ausschließlich auf sie zurückzuführen ist.
Rücksprache mit Herrn Ottlik ergab, daß insbesondere die Verdeckung durch den
Herbstbaum für die KE-Anpassung bisher unlösbar ist. Da die KE-Anpassung auf
den Kantenelementen als Merkmalen aufsetzt und diese durch die verwinkelte
Aststruktur bestimmt werden, sind die Fahrzeugkanten im Merkmalsbild nicht
mehr zu identifizieren. Auch der beste Anpassungsalgorithmus kann demnach
keine Fahrzeugposition mehr schätzen (vgl. Abb. 3.22, unten).
Der EM-Kontur-Algorithmus geht hiermit jedoch anders um: Selbst wenn man
annimmt, daß 20% der Pixel einen falschen Grauwert besitzen, so ist eine Grauwertdifferenz (berechnet aus 2 Pixeln) in (80%)2 = 64% der Fälle korrekt. Unter
der sinnvollen Annahme, daß die 36% inkorrekten Fälle auf beiden Seiten der
Modellsegmente etwa gleich häufig auftreten und sich somit gegenseitig aufheben, bleibt ein Algorithmus, der immer noch 64% der Informationen verarbeitet.
Hierdurch wird die Schätzgenauigkeit zwar heruntergesetzt (sodaß komplizierte
Fahrmanöver vermutlich nicht mehr erkannt werden), in den vorliegenden Situationen geht das Fahrzeug jedoch nicht verloren.
• Gegen Ende der Bildfolge fahren oben links eine Reihe von dichtgedrängten Fahrzeugen an. Diese Fahrzeuge werden fast vollständig verloren, da es in ihrer Umgebung zu viele starke Grauwertdifferenzen gibt. Lediglich der Lastkraftwagen und
der Bus werden exakt erfasst, da sie jeweils große, gut ausgeprägte weiß-schwarzKanten besitzen.

Der Einfluß von fehlerhafter initialer Geschwindigkeit ist am einfachsten zu beseitigen.
Aus diesem Grund wurde Versuch 3.1b gestartet, bei dem sämtliche Fahrzeuge manuell
mit einer korrekten Geschwindigkeit initialisiert werden. Weiterhin wurde beobachtet,
daß einige Fahrzeuge komplett einfarbig sind, also ohne Grauwertunterschiede zwischen
Motorhaube, Fensterscheiben und Seitenflächen. Aus diesem Grund wurden diese Fahrzeuge mit einem Fahrzeugmodell initialisiert, das lediglich den Umriß des Fahrzeugs
enthält.
Die Ergebnisse dieses Versuchs, dargestellt in Abb. 3.23, zeigen eine geringfügig weitergehende Verfolgung der von rechts nach oben fahrenden Fahrzeuge, jedoch verliert
man auch jetzt noch jedes einzelne. Die Anpassung der Geschwindigkeit der von rechts
nach links fahrenden Fahrzeuge ist hingegen weniger erfolgreich, hier gibt es bei zwei
Fahrzeugen sogar schlechtere Ergebnisse – ein Indikator für eine wenig robuste Verfolgung.
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Bild 354

Bild 625

Bild 1010

Bild 1220

Bild 2150

Bild 2293

Abbildung 3.23: Experiment 3.1b: Verschiedene Zeitpunkte der Bildfolge dt-passat03
mit Verfolgungsergebnissen
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3.4
3.4.1

Untersuchung der Zielfunktion
Abhängigkeit der Zielfunktion vom Fahrzeugzustand

Versuch 1.6 hat eindeutig gezeigt, daß die Linearisierung der Perspektive für die Zielfunktion l(t) nicht ganz korrekte Ergebnisse liefert und daß man nach der Konvergenz
mit dem EM-Kontur-Algorithmus immer noch einen Test benötigt, ob sich auch l(t)
verringert hat.
Aus diesem Grunde liegt es nahe, die Beschaffenheit dieser Funktion zu untersuchen.
Abbildungen 3.24 und 3.25 tragen diese Funktion gegen eine Abweichung der Fahrzeugposition vom (manuell gesetzten) Optimum auf.
Abbildung 3.24 untersucht dabei alle drei Fahrzeuge (oben bis unten) der readingBildfolge mit jeweils einem handangepassten Modell wie in Versuch 1.6 (links) sowie
einem generischen Modell wie in Versuch 2.1 (rechts).
Hierbei macht man folgende Beobachtungen:
• Je besser das Modell passt, desto besser ist die Zielfunktion konditioniert - beim
generischen Modell ist der Anstieg von l(t) flacher und das lokale Minimum liegt
meist weiter von (0, 0) entfernt. Dieser Unterschied fällt bei Fahrzeug 3 größer
aus als bei Fahrzeug 1 und 2, da bei diesen das generische Modell weiter vom
optimalen Modell abweicht.
• Bei Fahrzeug 2 im Bild 551 ist das Minimum selbst bei optimalem Fahrzeugmodell nach hinten links (aus Fahrzeugsicht) verschoben. Dies deckt sich auch mit
den Ergebnissen der Verfolgung, wo gerade um Bild 551 eine ungenaue Verfolgung auftritt. Dort hängt es stark von den Parameterwerten ab, ob das Fahrzeug
anschließend wiedergefunden werden kann.
• Wenn man die Zielfunktion l(t) in der Form von Gleichung (3.13) betrachtet,
sieht man, daß sie quadratisch auf eine Änderung der Fahrzeugposition reagiert,
da diese (bis auf perspektivische Faktoren) linear in die Abtastpunktpositionen
µ̂ eingeht. In der Abbildung erkennt man diese ungefähr quadratische Form der
Zielfunktion.
Abbildung 3.25 untersucht vier Fahrzeuge der passat03-Bildfolge, welche in Abbildung 3.27 zur Orientierung dargestellt sind. Bei den linken beiden Bildern sieht man
ein recht kontrastreiches, aber teilverdecktes Fahrzeug, auf den rechten beiden je ein
kontrastarmes Fahrzeug. Im Lauf der Verfolgung gehen die rechten beiden Fahrzeuge
verloren, das linke nicht.
In den Darstellungen der Zielfunktionen erkennt man folgendes:
• Beide erfolgreich verfolgten Fahrzeuge besitzen einen deutlich höheren Wert l(t)
um die 15 während dieser bei den verlorenen Fahrzeuge lediglich um die 5 liegt.
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• Das lokale Maximum der Zielfunktion liegt bei den erfolgreich verfolgten Fahrzeugen ungefähr in der Mitte der Darstellung, bei den verlorenen Fahrzeugen
jedoch ausserhalb davon.
• Die Zielfunktion enthält eine Schwingung mit der Wellenlänge λ ≈ 0.25m, parallel zur X-Achse des Bildes. Diese stammt vermutlich daher, daß die Bilddaten
der passat03-Bildfolge als zeilenverschränkte Halbbilder vorliegen. Da der EMKontur-Algorithmus lediglich auf Vollbildern definiert ist, überschreibt man hier
jede zweite Zeile mit der dahinter liegenden. Wenn der EM-Kontur-Algorithmus
nun seine Modellsegmente auf Grauwertdiskontinuitäten legen will und diese nur
jede 2. Zeile auftreten, ergibt sich automatisch die entsprechende Schwingung.
Dies kann genau dann zum Problem werden, wenn der Maximierungsalgorithmus
in einem lokalen Maximum stecken bleibt. Die beste Möglichkeit dies zu beheben
besteht vermutlich darin, die Bilder lediglich mit halber vertikaler Auflösung
(d.h. 768 × 384) einzulesen und die vertikale Brennweite der Kamera (gemessen
in Pixellängen) zu halbieren.
Abbildung 3.26 zeigt die gleichen Graphen wie Abb. 3.25, jedoch nachdem diese Korrektur angewendet wurde. Wie man sieht sind die Schwingungen verschwunden. Die kontraststarken Fahrzeuge (links) besitzen jedoch immer noch ein lokales Maximum in der
Nähe der Graphenmitten, während das lokale Maximum der kontrastarmen Fahrzeuge
(rechts) deutlich verschoben ist. Da dies bereits ein Problem mit der Zielfunktion darstellt, können sämtliche Kalman-Parameter sowie die verschiedensten Tricks beim Maximierungsalgorithmus keine Verfolgung sicherstellen - das Fahrzeug geht zwangsläufig
verloren.
Es ist bemerkenswert, daß die Zielfunktionen für Bild 285 und 455 ein so gut ausgeprägtes Maximum haben, obwohl beide Fahrzeuge teilweise verdeckt sind (vgl. Abb.
3.27).
Die Abhängigkeit der Zielfunktion vom Winkel ist in den unteren beiden Bildern von
Abb. 3.25 eingezeichnet. Beim rechten Bild der reading-Bildfolge beobachtet man für
Bild 140 und Bild 810 gute Ergebnisse, das Maximum ist nahe bei einer Winkeländerung von 0 Grad. Bei Bild 551 hingegen ist das Maximum um etwa 10 Grad (in
Fahrtrichtung nach rechts) verschoben. Dies deckt sich mit den Verfolgungsergebnissen,
wo das Modell die Drehung des Fahrzeuges in der Regel nicht ganz nachvollzieht (vgl.
z.B. Abb. 3.12 für spezielle Fahrzeugmodelle sowie Abb. 3.13 und 3.14 für generische
Fahrzeugmodelle). Damit zeigt diese Untersuchung, daß die um Bild 551 festgestellte Verfolgungsungenauigkeit kein Problem des Verfolgungsprozesses (und der damit
zusammenhängenden Parameterkombinationen), sondern bereits ein Problem der Zielfunktion ist.
Beim Bild links unten in 3.25 bzw. in 3.26 wurden die Kurven der Bilder 670 und 305
jeweils mit Faktor 2 bzw. 1.5 multipliziert um die Lesbarkeit zu erhöhen. Hier sieht
man erneut, daß die Maxima für die weißen Fahrzeuge besser ausgeprägt sind als die
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für die grauen Fahrzeuge.

3.4.2

Eignung der Zielfunktion zur Fahrzeug-FormparameterBestimmung

Weiterhin wurde die Eignung der Zielfunktion l(t) zur automatischen Bestimmung des
Fahrzeugtyps untersucht. Hierzu wurde das Modell jeweils mit den Werten der drei
verschiedenen Fahrzeugtypen (Fließheck, Stufenheck, Kombi) parametrisiert und der
Wert von l(t) notiert. Die Ergebnisse auf der reading-Bildfolge sind dabei in Abb.
3.28 abgebildet. Die linke Hälfte der Bilder zeigt eine Paßgüte mit den speziell an die
reading-Bildfolge angepassten Modellen, die rechte Hälfte zeigt die Ergebnisse mit den
generischen Modellen aus [Koller 1992]. Auf der X-Achse ist jeweils die Bildnummer
aufgetragen. Wie man sieht, sind die Kurven für das angepasste Modell stets ausreichend getrennt, sodaß die Klassifikation eindeutig ist. Für das generische Modell
dominiert meistens die Kurve für das Fließheck. Dies liegt jedoch vermutlich daran,
daß sich die Fahrzeuge nicht nur in der Heckpartie unterscheiden, sondern auch in
weiteren Parametern – insbesondere sind das Stufenheck- und Kombi-Modell deutlich
länger (4.0m und 4.4m statt 3.8m), während die Fahrzeuge der Reading-Sequenz alle
die gleiche Länge besitzen.
Die passat03-Bildfolge enthält deutlich mehr Fahrzeuge, außerdem gehen dort relativ viele Fahrzeuge verloren, sodaß ein Vergleich von Paßgüte-Kurven unpraktikabel
ist. Aus diesem Grund wurden die verschiedenen Fahrzeugmodelle für jedes Fahrzeug
lediglich zum Initialisierungszeitpunkt ausprobiert und in Tabelle 3.9 abgedruckt.
Die einzelnen Spalten haben dabei folgende Bedeutung:
• Spalte 1 enthält die Fahrzeugnummer. Fahrzeug 31-38 entsprechend dabei den
Fahrzeugen 2, 3, 6, 8, 10, 11, 14 und 15, wobei jeweils der Fahrzeugumriss, d.h.
lediglich ohne Kanten zwischen verschiedenen Fahrzeugteilen, betrachtet wurde.
• Spalten 2 bis 4 enthalten die Paßgüte für die Fahrzeugtypen Fließheck, Stufenheck
und Kombi aus [Koller 1992], jeweils mit Schatten.
• Spalten 5 bis 7 enthalten ebenfalls Paßgüte für Fließheck, Stufenheck und Kombi,
jedoch ohne Schatten.
• Spalte 8 enthält die Nummer des bestpassenden Modells (1-6).
• Spalte 9 enthält den Buchstaben des bestpassendesten Modells (f-Fließheck, sStufenheck, k-Kombi).
• Spalte 10 enthält die Grundwahrheit (GW), gegeben durch manuelle Klassifizierung (wieder f,s,k).
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Wenn man Fahrzeug 25 und 28 (LKW und Bus) herausnimmt, bei denen hier keine
korrekte Klassifizierung mit den Standard-Fahrzeugtypen möglich war, so erhält man
10 fehlerhafte Klassifikationen (von 36). Wenn man zudem noch die doppelt verwendeten Fahrzeuge 31-38 herausnimmt, so erreicht die Klassifizierung mittels EM-KonturAlgorithmus auf 9 Fehler bei 28 Klassifikationen, sie liefert also bei 67.8% der Fahrzeuge
ein korrektes Ergebnis.

3.5

Vergleich des EM-Kontur-Verfahrens mit den
Verfahren am IAKS

Ziel der Experimente
• Ziel dieser Ergebnisse ist es, die Auswirkung der in Abschnitt 1.4.6 und 1.5 identifizierten strukturellen Unterschiede zwischen EM-Kontur-Verfahren und anderen
Ansätzen zu untersuchen.
• Weiterhin soll herausgefunden werden, ob eine Kombination des EM-KonturVerfahrens mit anderen Verfahren die Meßergebnisse verbessert.

Vermutungen
Siehe Abschnitt 1.5. Weiterhin wird vermutet, daß das EM-Verfahren besonders gut
mit der OF-Anpassung kombiniert werden kann, da das EM-Verfahren ähnlich der
KE-Anpassung eine Lokalisation des Modells in einem Bild ermöglicht, während die
OF-Anpassung auf der zeitlichen Änderung des Bildes aufbaut und daher am besten
die Ableitung der Position (Geschwindigkeit) schätzt (vgl. [Kollnig & Nagel 1996]).

Ergebnisse
Um die verschiedenen Verfahren optimal miteinander zu vergleichen und dabei zu garantieren, daß alle Unterschiede in den Ergebnissen ihren Ursprung in Verfahrensunterschieden und nicht in Programmierfehlern oder in Eigenheiten der Implementation
haben, müssten die Verfahren im gleichen Rahmenprogramm verglichen werden. Da
Motris bisher weder Kantenelement- noch OF-Anpassung enthält und eine Implementation vermutlich zeitaufwändig wäre, werden an dieser Stelle jedoch die Ergebnisse
aus der Motris-Implementation des EM-Kontur-Algorithmus mit der Xtrack-Version
von KE/OF-Anpassung verglichen. Um möglichst ähnliche Umgebungsbedingungen zu
gewährleisten änderte man folgende XTrack-Parameter:
• Eine manuelle Initialisierung, eingegeben in Motris und exportiert ins XtrackFormat, ersetzt die dortige automatische.
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• Statische Verdeckungen in XTrack bleiben ausgeschaltet.
• Die Vorderlampen im XTrack-Fahrzeugmodell wurden entfernt.

Ein Vergleich der Ergebnisse auf der passat03-Bildfolge findet sich in Tabelle 3.10.
Abbildung 3.29 veranschaulicht diese Ergebnisse etwas, indem sie die Verfolgungsergebnisse von XTrack und Versuch 3.1b von Motris überlagert.
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Bild 0140 reading−Folge, optimales Modell

Bild 0140 reading−Folge, generisches Modell
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Bild 0551 reading−Folge, optimales Modell, sigma=0.1
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Bild 0551 reading−Folge, generisches Modell
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Bild 0810 reading−Folge, optimales Modell
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Abbildung 3.24: Zielfunktion l(t) abhängig von der Abweichung der modellierten Fahrzeugposition von der korrekten Position

100

KAPITEL 3. EXPERIMENTE

Bild 0285 passat03−Folge

Bild 0305 passat03−Folge
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Abbildung 3.25: Zielfunktion l(t) abhängig von der Abweichung der modellierten Fahrzeugposition von der korrekten Position.
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Bild 0285 passat03−Folge, halbe vert. Auflösung
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Bild 0305 passat03−Folge, halbe vert. Auflösung
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Abbildung 3.26: Zielfunktion l(t) nach der Korrektur der Zeilenverschränkung.
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Bild 285

Bild 305

Bild 455

Bild 670

Abbildung 3.27: Vier “Problemfahrzeuge” der passat03-Bildfolge, dargestellt als Orientierungshilfe für Abbildung 3.25.
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Fahrzeug 1, reading-Folge, spezielle Modelle
6.5

Fahrzeug 1, reading-Folge, Modelle aus [Koller92]
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Fahrzeug 2, reading-Folge, Modelle aus [Koller92]
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Abbildung 3.28: Zielfunktion l(t) für verschiedene Modelle in der reading-Bildfolge.
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Fahrzeug
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
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f,Schatten s,Schatten

14.32
5.11
5.41
4.84
8.40
3.46
12.13
4.73
8.44
6.67
4.49
7.69
6.71
6.65
4.77
13.05
8.22
10.55
7.93
6.49
7.68
9.02
8.07
9.37
7.08
14.16
13.68
8.43
9.62
11.98
5.11
5.41
3.46
4.73
6.67
4.49
6.65
4.77

12.83
3.00
3.56
4.83
7.31
3.46
11.40
6.71
8.09
4.70
2.30
7.42
7.08
4.49
3.70
13.31
9.14
11.06
7.77
5.73
7.20
10.02
9.74
8.79
6.71
14.03
13.83
9.28
9.27
11.76
2.12
3.56
3.04
5.18
3.25
2.56
3.58
2.94

k,Schatten

f

s

12.93
3.17
3.28
5.20
7.55
3.03
11.50
4.79
7.79
5.17
3.44
7.66
7.63
5.29
3.80
13.43
8.77
11.10
7.96
5.41
7.25
9.65
9.39
8.92
6.74
13.98
13.46
9.04
8.91
12.06
2.41
3.28
2.48
3.64
3.99
3.52
4.59
3.06

17.45
5.45
NaN
4.01
9.41
4.81
13.98
4.59
8.77
6.79
3.57
7.74
8.20
6.96
4.61
15.71
8.95
11.71
8.67
6.95
8.68
9.71
9.06
9.66
8.20
17.13
16.42
8.94
9.23
14.95
5.45
NaN
4.81
4.59
6.79
3.57
6.96
4.61

15.70
3
2.43
4.57
7.86
4.06
13.29
8.37
8.96
4.42
0.57
8.03
7.73
4.62
3.67
15.36
10.29
11.71
8.39
6.23
7.88
10.58
9.87
9.24
7.51
16.44
16.45
10.18
9.34
14.28
1.79
2.43
3.60
6.09
2.10
0.94
3.33
2.54

k Bestes Klas- GW
Mosifiziedell
rung
16.52
2.90
1.87
4.86
8.08
3.53
13.88
5.35
8.74
4.67
2.04
8.31
7.92
5.42
3.65
15.31
10.13
11.84
8.68
5.88
8.03
10.24
9.41
9.48
7.57
16.61
16.38
9.82
8.89
14.80
1.68
1.87
2.80
3.65
2.62
2.15
4.38
2.48

4
4
1
3
4
4
4
5
5
4
1
6
4
4
1
4
5
6
6
4
4
5
5
4
1
4
5
2
1
4
4
1
4
5
4
1
4
1

Tabelle 3.9: Automatische Klassifikation der Fahrzeugtypen
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Fahr- XTrack- EMzeug Referenz- Kontur
nummer (3.1b)

KE-An- EM-Kontur,
passung Schatten
(XTrack) (3.1c)

EM-Kontur,
halbe vert.
Auflösung,
Schatten
(3.1d)

EM-Kontur,
halbe
vertikale
Auflösung
(3.1e)

KE- & OFAnpassung,
Verdeckungsmodellierung
(XTrack)

1

12

korrekt

bis 0260

korrekt

korrekt

korrekt

korrekt

2

13

bis 0318

bis 0450

bis 0320

bis 0320

bis 0305

bis 0450

3

14

bis 0520

bis 0630

bis 0520

bis 0520

bis 0520

korrekt

4

15

bis 0700

bis 0660

bis 0740

bis 0640

bis 0588

korrekt

5

17

korrekt

bis 0660

bis 0650

bis 0650

bis 0640

bis 0815

6

19

bis 0890

bis 0930

bis 0880

bis 0830

bis 0780

korrekt

7

21

korrekt

korrekt

bis 0850

korrekt

korrekt

korrekt

8

20

bis 0960

bis 0925

bis 0890

bis 0910

bis 1020

korrekt

9

22

bis 0985

bis 1010

bis 1080

bis 0970

bis 0970

bis 1210

10

23

bis 1025

korrekt

bis 1070

bis 1080

bis 1020

bis 1260

11

24

bis 1090

bis 1340

bis 1130

bis 1070

bis 1215

1320

12

25

bis 1155

bis 1260

bis 1200

bis 1170

bis 1150

1320

13

27

korrekt

korrekt

bis 1520

bis 1640

korrekt

korrekt

14

28

bis 1930

bis 1960

bis 1920

bis 1920

bis 1890

korrekt

15

29

bis 2060

korrekt

bis 2060

bis 2010

bis 2000

korrekt

16

2

bis 2075

bis 2160

bis 2100

bis 2160

bis 2100

korrekt

17

9

bis 2230

bis 2150

bis 2170

bis 2130

bis 2105

korrekt

18

1

bis 2095

korrekt

bis 2110

bis 2130

bis 2120

korrekt

19

10

korrekt

bis 2220

bis 2120

bis 2120

bis 2120

korrekt

20

27

korrekt

korrekt

korrekt

korrekt

korrekt

korrekt

21

30

bis 2130

bis 2130

bis 2130

bis 2130

bis 2140

korrekt

22

16

bis 2235

bis 2170

bis 2170

bis 2170

bis 2170

bis 2140

23

18

bis 2170

korrekt

bis 2170

bis 2265

korrekt

korrekt

24

3

bis 2200

bis 2180

bis 2200

bis 2170

bis 2170

korrekt

25

4

korrekt

Absturz

bis 2205

bis 2170

bis 2170

korrekt

26

6

bis 2230

bis 2220

bis 2220

bis 2170

bis 2265

bis 2200

27

7

bis 2260

korrekt

bis 2260

bis 2240

bis 2250

korrekt

28

5

korrekt

Absturz

korrekt

bis 2240

korrekt

korrekt

29

8

bis 2260

bis 2260

bis 2255

bis 2255

bis 2255

bis 2160

30

11

korrekt

korrekt

korrekt

korrekt

korrekt

korrekt

Tabelle 3.10: Vergleich der Verfolgungsergebnisse von Xtrack und Motris.
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Kapitel 4
Verbesserung des Algorithmus
4.1

Bessere a-priori-Grauwertdifferenzverteilungen

Es ist zu klären, in wiefern die bei [Pece & Worrall 2002] zu Grunde gelegten Annahmen
über a-priori-Grauwertverteilungen zutreffen und ob alternative Verteilungen bessere
Ergebnisse liefern.

4.1.1

A-priori-Grauwertverteilung des Bildhintergrunds

Zunächst untersucht man dazu, ob die in [Huang 1999] vorgestellte und von [Pece & Worrall 2002] verwendete a-priori-Verteilung aus Formel 1.12 von Grauwertdifferenzen natürlicher Bilder auch auf die hier verwendeten Videoaufnahmen von Straßenverkehrsszenen passt.
Formell kann zunächst dazu gesagt werden, dass die Verteilung 1.12 nur für achsenparalleles d · rk der Länge 1 aufgestellt wurde, während der EM-Kontur-Algorithmus
beliebige Winkel und Längen erlaubt. Zudem hat das Histogramm sogenannte heavytails, d.h. die Wahrscheinlichkeit großer Grauwertunterschiede benachbarter Pixel ist
größer als von der Laplaceverteilung vorhergesagt.
Eine Untersuchung für andere d · rk ist in [Huang 1999] nicht explizit enthalten, ausserdem kann man unterstellen, dass Urlaubsbilder eine unterschiedliche Verteilung von
Grauwertdifferenzen aufweisen als Straßenverkehrsszenen. Urlaubsbilder besitzen z.B.
meist oben einen hellen Himmel und unten dunklen Boden, was sich gemittelt in größeren vertikalen als horizontalen Grauwertdifferenzen wiederfindet.
Für die Untersuchungen wurde das Programm Matlab 6 verwendet, welches eine kompakte Implementierung erlaubt.
Abbildung 4.1 zeigt die entstandenen Histogramme von Grauwertdifferenzen aus digitisierten Aufnahmen verschiedener Straßenverkehrs-Bildsequenzen. Die GrauwertDifferenz wurde dabei wie in [Huang 1999] als Differenz zweier horizontal nebeneinander
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Abbildung 4.1: 2D-Plot der Histogramme von Bildern verschiedener Bildsequenzen
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liegender Punkte berechnet.
Grauwertdifferenzen größer als 100 wurden nicht eingezeichnet, da sie zu selten auftreten und die Übersichtlichkeit der Darstellung verringern.
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Abbildung 4.2: Kombiniertes Histogramm und Approximation mit Laplace-Modell

Abbildung 4.2 zeigt das gemittelte Histogramm in blau zusammen mit der Approximation durch eine verallgemeinerte Laplace-Verteilung
!
β
1
∆i
exp −
.
(4.1)
ZL
λ
Die Wahl des Parameters λ erfolgte dabei wie bei [Pece & Worrall 2002] als Erwartungswert der im Bild auftretenden Grauwertdifferenzen ∆ĩ, genauer gesagt λ =

1/β
E {|∆ĩ|β }
. Weiterhin wurde das Modell für 3 verschiedene Werte von β gezeichnet.
2
Der Wert von Pece (β = 0.55) ist dabei rot markiert.
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Wie man sieht, passt das gewählte Modell nicht auf die am IAKS auszuwertenden Bilder. Offensichtlich gibt es bei Straßenverkehrsszenen sehr viel mehr kleine Grauwertdifferenzen als bei anderen Bildern. Der Grund hierfür ist vermutlich die weitgehend
einfarbige Fahrbahn.
Es ist zu überlegen, wie dieser Tatsache Rechenschaft getragen werden kann:
• Soll an Stelle der Dichte fL ein Histogramm verwendet werden, welches besser
auf die Straßenverkehrsdaten passt?
• Soll vor der Auswertung einer Bildfolge ein solches Histogramm der konkreten
Bildfolge aufgestellt und dann verwendet werden?
• Soll das Histogramm durch ein besseres Modell angenähert werden, eventuell
sogar zur Laufzeit des Programms an das tatsächliche Histogramm angepasst?
• Soll unterschieden werden zwischen den Dichten FL1 des Hintergrundes auf der
einen Seite der Fahrzeugkante und FL2 auf der anderen Seite der Fahrzeugkante?
Abbildung 4.3 zeigt Histogramme von Bild 1 (stau02-0001), die in unterschiedlichen
horizontalen und vertikalen Abständen aufgenommen wurden.
Interessanterweise verlaufen hier die Verteilungen für verschiedene Abstände sehr ähnlich, lediglich die Wahrscheinlichkeit kleiner Grauwertdifferenzen nimmt mit zunehmendem Abstand d · rk ab.

4.1.2

A-priori-Grauwertverteilung bei Grauwertdiskontinuitäten

Wie in Formel 1.13 beschrieben, nehmen [Pece & Worrall 2002] für die Grauwertdifferenz von zwei Punkten auf verschiedenen Seiten der GD V eine Gleichverteilung an.
Dies vereinfacht die weitere Berechnung. Meines Erachtens nach ist dies jedoch eine unrealistische Annahme. Selbst wenn die Grauwerte auf beiden Seiten des Modellsegments
gleichverteilt sind (also mit zwei unabhängigen Zufallsvariablen X, Y ∼ U ({0 . . . g −1})
modelliert werden können), so ist die abgeleitetete Differenzverteilung unterschiedlich:
Für ∆i = 0 gilt
P (∆I(ν k,j ) = ∆i|Nk = ν k,j ) = P (X = Y ) =

1
g

(4.2)
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Histogramm der Bildfolge stau02 fuer verschiedene Abstaende in X−Richtung
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Histogramm der Bildfolge stau02 fuer verschiedene Abstaende in Y−Richtung
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Abbildung 4.3: Histogramme für verschiedene Abstände d · rk
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und für ∆i > 0:
P (∆I(ν k,j ) = ∆i|Nk = ν k,j )

(4.3)

= P (X = Y + ∆i) + P (Y = X + ∆i)

(4.4)

g−∆i−1

=

X

[P (X = a, Y = a + ∆i) + P (Y = a, X = a + ∆i)] (4.5)

a=0
g−∆i−1

=

X

P (X = a) · P (Y = a + ∆i)

a=0
g−∆i−1

+

X

P (Y = a) · P (X = a + ∆i)

(4.6)

a=0
g−∆i−1 

=

X
a=0

=

1 1 1 1
· + ·
g g g g



2(g − ∆i)
.
g2

(4.7)

(4.8)

Noch besser wäre eine problemspezifische Modellierung der Verteilung der Grauwerte
von Objekt und Hintergrund oder die Bildung einer empirischen Häufigkeitsverteilung.

4.1.3

A-priori-Grauwertverteilung des Fahrzeugs

[Pece & Worrall 2002] verwenden auf beiden Seiten des Modellsegmentes die gleiche
a-priori-Grauwertverteilung aus Formel 1.12. Das zugrundeliegende Fahrzeugmodell
liefert jedoch nicht nur die Position eines Modellsegmentes, sondern auch, auf welcher
Seite sich jeweils das Abbild des Fahrzeugs und des Hintergrundes befinden. Aus diesem Grund ist zu überlegen, ob auf der Seite des Modellsegmentes, auf der sich das
Fahrzeug befindet, die Verwendung einer anderen a-priori-Grauwertverteilung als durch
Gleichung 1.12 gegeben bessere Ergebnisse liefert.

4.2

Meß-Kovarianzmatrix

Arthur Pece verwendet in [Pece 2003] die Meß-Kovarianzmatrix R = σ 2 I2n×2n . Diese
Wahl ist für die a-priori-Schätzung der GD-Positionen gerechtfertigt, da sie gemäß
Abschnitt 1.2.5 normalverteilt mit Varianz σ 2 sind. In die a-posteriori-Schätzung fließt
jedoch zusätzlich die Bildinformation ein, sodass R = σ 2 I2n×2n nicht mehr exakt ist.

4.3. ANZAHL DER MESSPUNKTE PRO ABTASTPUNKT
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Eine naheliegende Möglichkeit dies zu korrigieren liegt darin, die empirische Varianz
des Schätzwertes ν̂ k als seine Meßkovarianz zu nehmen, also




R=






Var{ν̂ 1,x }
Var{ν̂ 1,y }




...




Var{ν̂ n,x }
Var{ν̂ n,y }

(4.9)

mit
Var{ν̂ k,x } =

l
X

P (Nk = ν k,j |∆i, µ̂k )(ν k,j )2x

(4.10)

P (Nk = ν k,j |∆i, µ̂k )(ν k,j )2y .

(4.11)

j=−l

sowie
Var{ν̂ k,y } =

l
X
j=−l

Bei dieser Art der Berechnung, die man aus der Definition des Schätzers ν̂ in Formel
(1.21) ableitet, entspricht Var{ν̂ k,x } genau der empirischen Varianz des Schätzwertes
in Richtung der x-Achse im Bild.
Versuche mit einer derart veränderten Kovarianzmatrix ergaben jedoch keine befriedigenden Ergebnisse. Dies läßt sich einfach damit erklären, daß bei einer großen Anzahl
von Abtastpunkten immer einige dabei sind, bei denen nur einer ihrer Meßpunkte eine
signifikante Grauwertdifferenz aufweist. Dies bedingt wiederum eine Varianz sehr nahe
bei 0, durch die der Minimierungsalgorithmus dazu gezwungen wird, den entsprechenden Abtastpunkt exakt an das Bild anzupassen. Also passt man einige wenige Punkte
exakt an und vernachlässigt die Mehrzahl, was offensichtlich eine lokale Optimierung
ist und somit rauschanfällig und suboptimal.
Es sollte jedoch weiterhin untersucht werden, ob eine (weniger starke) Gewichtung
der GD-Positionsschätzungen mit der Intensität der Grauwertdiskontinuität eine Verbesserung der Verfolgungsrate bewirkt. Dies kann z.B. durch eine Modifikation des
entsprechenden Eintrags der Meßkovarianzmatrix erfolgen.

4.3

Anzahl der Meßpunkte pro Abtastpunkt

Bei eng zusammenliegenden Modellsegmenten gibt es zudem ein Problem, wenn die
Linie aus Meßpunkten (vgl. Abb. 1.6) nicht nur das gewünschte, sondern ein weiteres Modellsegment kreuzt. In diesem Fall mißt man auf der Linie u.U. eine weitere
Grauwertdiskontinuität, die dann das Schätzergebnis ν k verfälscht.
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Auf dieses Problem angesprochen teilte A. Pece mit, daß sein Programm dieses Problem
aus Gründen der Einfachheit zur Zeit nicht gesondert behandelt.
Für diese Diplomarbeit stellt man mit Hilfe eines Parameters ein, ob dieser Effekt
bewußt beibehalten wird, oder ob man die entsprechende Linie aus Meßpunkten in
diesem Fall so kürzt, daß sie kein weiteres Modellsegment kreuzt. Bei Experimenten
stellte sich heraus, daß auf der Reading-Bildfolge eine Kürzung bessere Verfolgungsergebnisse liefert, während auf der Passat03-Bildfolge die Meßpunktlinien sowieso schon
sehr kurz sind, sodaß dort die ursprüngliche Version besser abschneidet.

4.4

Anpassung der minimalen Skala

Abschnitt 1.2.12 beschreibt, wie der Algorithmus nacheinander verschiedene Skalen bis
zur Konvergenz betrachtet. Hierbei ist eine minimale Skala σmin (bei Pece und Worrall
mit dem Wert 0.1) angegeben, bis zu der von der Startskala herabgegangen wird.
Eine eindeutige Verbesserung des Algorithmus besteht nun darin, dieses σmin dynamisch an die Bildfolge und die Fahrzeugposition anzupassen, indem man es so wählt,
daß bei dieser Skala der Abstand der Meßpunkte (σ/4 projiziert ins Bild) genau den
Minimalwert von 1 Pixel beträgt. Bei der PETS2000-Bildfolge entspricht dies bei der
Position des ersten Fahrzeuges in Bild 122 (also relativ weit vorne im Bild) dem Wert
von 0.072, beim gleichen Fahrzeug in Bild 325 dem Wert 0.188.
Eine derartige Berechnung ist aus folgenden Gründen sinnvoll:
• Der Wert von Pece und Worrall, σmin = 0.1 wurde laut deren Angaben durch
ausprobieren herausgefunden und liegt passend zwischen 0.072 und 0.188.
• Die vorgeschlagene Berechnung würde die Kovarianz der a-Priori-Positionsschätzung (und damit letztendlich auch die a-Posteriori-Positionsschätzung) abhängig
von der Position des Fahrzeuges im Bild machen. Dies erscheint intuitiv sinnvoll,
da Fahrzeuge im hinteren Bildbereich kleiner abgebildet werden und damit auch
ungenauer positioniert werden können.
• Anhang D.2.2, Punkt 1 argumentiert, daß die Position der Grauwertdiskontinuitäten aus dem Grund gegenüber der Position der Abtastpunkte verschoben
sein darf, daß es sich hierbei um eine Eigenschaft der Kamera, nicht der Szene
bzw. des Fahrzeugs handelt. Da eine Kamera weit entfernte Szenenelemente mit
der gleichen Ungenauigkeit (im Bild) wie naheliegende abbildet, sollte das σ so
an die Position in der Szene angepasst werden daß die Projektion von σ ins Bild
einen konstanten Wert ergibt.
• Bei einem Algorithmuslauf mit einem σ kleiner als dem vorgeschlagenen tritt die
Sonderregelung d = max(1, σ/4) in Kraft, sodass der Parameter d aus Gleichung
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(1.2) auf den Wert 1 erhöht wird. Dies führt wiederum dazu, daß die vorgeschlagenen 8 Meßpunkte auf jeder Seite des Modellsegments in der Szene einen
größeren Bereich als 2σ abdecken. Numerisch gesehen ist dies nicht mehr sinnvoll, da die Meßpunkte außerhalb von σ auf Grund der gaußschen a-Priori-GDPositionsverteilung lediglich 4.5% der Gewichtung der gesamten Punkte erhalten.
Wenn diese Sonderregelung abgeschaltet würde, so gäbe es Probleme bei der
Berechnung der Grauwertdifferenz im Abstand < 1 Pixel.

4.5

Ein neuer Ansatz zur Fahrzeugverfolgung

Aufgrund der Überlegungen zum EM-Kontur-Algorithmus und der Versuchsergebnisse
schlage ich vor, folgende Überlegung zu einem Algorithmus weiterzuverarbeiten:
Sowohl EM-Kontur-Algorithmus als auch KE-Anpassung nehmen an, daß GrauwertDiskontinuitäten zwischen Fahrzeug und Hintergrund sowie zwischen verschiedenen
Fahrzeugteilen auftreten. Diese Annahme erscheint sinnvoll. Weiterhin nimmt der EMKontur-Algorithmus an, daß auf jeder Seite eines Abtastpunkts eine weitgehend homogene Grauwertstruktur aufgefunden wird. Diese Homogenität wird jedoch nur auf
l = 8 Punkten pro Seite betrachtet, während sie in der Praxis (wie man auf Bildern
sieht) meist viel weiter geht: Die Fahrzeugteile Motorhaube, Seitenfläche, Dach, Kofferraumhaube und Fenster besitzen meist eine geringe Grauwertvarianz auf der gesamten
Fläche.
Aus diesem Grund erscheint es sinnvoll, eine Zielfunktion so zu modellieren, daß ein
geeignetes Maß für die Homogenität innerhalb der genannten Fahrzeugflächen sowie für
die Diskontinuität zwischen den Flächen maximiert wird. Es bieten sich z.B. Varianz
und Differenz der Grauwert-Mittelwerte an.
Diese Herangehensweise hat folgende potentielle Vorteile:
• Sie betrachtet Flächen-Homogenität, ein Merkmal was weder vom EM-KonturAlgorithmus noch von den anderen Verfahren aus Abschnitt 1.4 berücksichtigt
wird. Auch wenn Flächen-Homogenität alleine keine überragenden Ergebnisse liefert, so besteht doch eine gute Chance, daß eine Kombination mit kantenbasierten
und OF-basierten Methoden erfolgreich ist.
• Es handelt sich um ein Verfahren der Generative-Model-Based Vision (vgl. Abschnitt 1.6.2) mit den entsprechenden strukturellen Vorteilen.

116

KAPITEL 4. VERBESSERUNG DES ALGORITHMUS

Kapitel 5
Zusammenfassung und Ausblick
5.1

Zusammenfassung

Die Arbeit behandelt drei Bereiche der Untersuchung des EM-Kontur-Algorithmus:
1. Analyse des Algorithmus
Der erste Bereich besteht darin, den Algorithmus anhand der Formeln zu analysieren.
Hierzu gehört:
1. Eine mathematisch exakte Umformulierung des EM-Kontur-Algorithmus, da [Pece & Worrall 2002] diesen nur sehr knapp, ohne Umformungen und mit stark
verkürzter Notation einführt. Ein willkommenes Nebenprodukt dieser Arbeit
stellt der Nachweis der Korrektheit des Iterationsverfahren dar. Dies geschieht
in Anhang B.2 durch den Beweis, daß eine Minimierung des Residuums einer
Maximierung der Zielfunktion l(t) entspricht.
2. Die Umformung und Ausformulierung von Gleichungen, die in [Pece & Worrall 2002]
k (x)
nur sehr knapp eingeführt wurden. Dies umfasst z.B. die Ableitung ∂ µ̂∂x
in Abschnitt 1.2.11 oder die Herleitung von R̃ in Anhang A.1.
3. Die Visualisierung der auftretenden Größen, um einen intuitiven Zugang zu gewinnen. Beispiele hierfür sind Abb. 1.4, 1.6, 1.7, 1.8, 3.24 sowie 3.25.
4. Die Untersuchung, ob die auftretenden Formeln wünschenswerte Eigenschaften
besitzen. Beispiele hierfür sind die Güte des Schätzers in Anhang B.1 oder die
Analyse der Kovarianz R̃ in Anhang A.1.
5. Der Vergleich der Herangehensweise des EM-Kontur-Algorithmus mit bestehenden Algorithmen des IAKS in Kapitel 1.4. Dabei weist die Gradientenbetrags(GB)-Anpassung die größten Ähnlichkeiten mit dem EM-Kontur-Algorithmus
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auf. Im Unterschied zur GB-Anpassung modelliert der EM-Kontur-Algorithmus
jedoch Grauwert-Intensität und Grauwertdiskontinuitäts-Position getrennt. Weiterhin verwendet der EM-Kontur-Algorithmus eine gerichtete Ableitung der Grauwertbildes im Gegensatz zur ungerichteten Ableitung der GB-Anpassung.
Verwandschaft Von Hierbei interessieren insbesondere die Gemeinsamkeiten und
Unterschiede mit der Gradientenbetrags-Anpassung (Kapitel 1.4.2).

2. Implementation
Der nächste Bereich umfasst die Programmierung des EM-Kontur-Algorithmus sowie
des Rahmenprogramms Motris zur Fahrzeugverfolgung, dokumentiert in Kapitel 2.
Die Implementation achtet insbesondere auf die softwaretechnisch relevanten Punkte
Kapselung, Modularität und Erweiterbarkeit. Außerdem greift die Implementation auf
keinerlei Programm-Quelltext aus anderen Programmen zurück, insbesondere nicht auf
XTrack oder auf Arthur Peces Programm. Damit stellt man sicher, daß die erreichten
Ergebnisse allein auf den dokumentierten Verfahren und Formeln beruhen und daß sie
ohne Anwendung von Tricks erreicht wurden. Während die Verifikation erfolgreicher
Versuchsserien durch eine unabhängige Gruppe in der Physik schon lange üblich ist,
stellt dies in der Informatik leider immer noch die Ausnahme dar.
Hierbei zeigte sich, daß der grobe Rahmen des EM-Kontur-Algorithmus sich einfach
verstehen und implementieren läßt. Die konkrete Umsetzung der Details enthält jedoch
eine Reihe von Feinheiten und Optimierungen, die [Pece & Worrall 2002] nicht oder
nur in Nebensätzen erwähnt und die sich erst durch intensives Nachdenken oder durch
Nachfrage bei Arthur Pece klären ließen.
Nach Austausch von Implementationsdetails und Verfolgungsergebnissen mit Arthur
Pece bescheinigte dieser schließlich in einer elektronischen Post die weitgehende Übereinstimmung der Verfolgungsergebnisse mit seinen Werten.
3. Versuche und Vergleich
Der dritte wichtige Bereich umfaßt strukturierte Versuchsserien zum EM-Kontur-Algorithmus.
Die Arbeit untersucht dabei folgende Aspekte:
1. Die Versuche 1.1 bis 1.6 in Kapitel 3.1 reproduzieren die Verfolgungsergebnisse von Arthur Pece auf der Reading-Bildfolge. Versuchsserie 1.7 untersucht anschließend, welche der in [Pece & Worrall 2002] undokumentierten Änderungen
von Arthur Pece für das Gelingen der Verfolgung notwendig sind. Als Ergebnis
erhält man:
• Die verschiedenen Approximationen zur Herleitung des Algorithmus sind
(vgl. Abschnitt 1.2.12) nicht immer zulässig, sodaß man nach der Konvergenz des Algorithmus in jeder Skala überprüfen muß, ob sich auch die Ziel-
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funktion l(t) verbessert. Nur bei einer Verbesserung auch dieser Größe darf
man die Änderung des Zustandsvektors akzeptieren.
• Die Konvergenz in einer Skala oder in wenigen Skalen reicht nicht aus, um
zuverlässig in das Optimum der Zielfunktion zu gelangen. Vielmehr muß
man die Iteration für viele Skalen σ hintereinander durchführen. Dies zeigt,
daß die Minima der Funktion Γ(x) (Gleichung (1.28)) nicht mit den Maxima der endgültigen Zielfunktion l(t) übereinstimmen. Durch eine große
Anzahl von verschiedenen Skalen minimiert man so verschiedene ähnliche
Γ(x)-Funktionen, von denen dann einige hinreichend gut zu l(t) passen.
2. Die Versuchsserie 2.1 untersucht die Abhängigkeit der Verfolgungsergebnisse von
den verwendeten Fahrzeugmodellen. Hierbei ließ sich trotz umfangreicher Experimente keine erfolgreiche Verfolgung bewerkstelligen, wenn man statt der individuell an die Fahrzeuge angepassten Modelle ein generisches Modell verwendet. Im
besten Fall gelingt die Verfolgung bis auf eine fehlerhafte Orientierungsschätzung
von Fahrzeug 2 nach dem Einparken.
Eine genauere Untersuchung der Gründe zeigt, daß hieran bereits die Zielfunktion
l(t) Schuld trägt, die bei schlechtem Fahrzeugmodell ein schlechter ausgeprägtes
und schlechter platziertes Maximum besitzt.
[Pece & Worrall 2002] behauptet jedoch, die Korrektheit der Verfolgung wäre
unabhängig vom Modell, insbesondere gelänge es auch mit dem gleichen Modell
für alle drei Fahrzeuge. Aus Platzgründen enthält [Pece & Worrall 2002] jedoch
lediglich Abbildungen zu zwei Zeitpunkten der Bildfolge, zu denen auch in Motris
die Fahrzeuge noch korrekt verfolgt werden.
Eine Erklärung für die besseren Modelle von [Pece & Worrall 2002] könnte darin
bestehen, daß das dort verwendete Fahrzeugmodell im Unterschied zum Modell
dieser Arbeit (Abb. 2.6) zusätzliche Radkästen besitzt. Da die Räder insbesondere
beim fehlerhaft verfolgten zweiten Fahrzeug deutliche Grauwertdiskontinuitäten
besitzen liegt die Vermutung nahe, daß diese Radkästen die Ursache für die besseren Ergebnisse von Arthur Pece darstellen. Leider stelle Arthur Pece sein Fahrzeugmodell nicht zur Verfügung, sodaß dies nicht überprüft werden konnte.
Auf jeden Fall kann die Aussage von [Pece & Worrall 2002] widerlegt werden, daß
die Verfolgungsleistung nicht von der Paßgüte des verwendeten Fahrzeugmodells
abhängt. Dies deckt sich auch mit [Haag & Nagel 1999], die eine signifikante
Verbesserung bei adaptierten Fahrzeugmodellen feststellen.
3. Die Versuchsserie 2.2 untersucht den Einfluß des Bewegungsmodells auf die Verfolgungsergebnisse und stellt trotz gegenüber [Pece & Worrall 2002] aufwändigerer
Modelle aus [Koller 1992] und [Schwarz 1997] keine besseren Ergebnisse fest.
4. Die Versuchsserie 3.1 wendet den EM-Kontur-Algorithmus auf eine der Bildfolgen des IAKS an (Passat03 vom Durlacher Tor). Da die Fahrzeugabbilder
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hier deutlich kleiner als in der Reading-Folge ausfallen, bekommt man schlechtere Verfolgungsergebnisse. Um eine aussagekräftige Bewertung des EM-KonturAlgorithmus zu erhalten, vergleicht diese Arbeit die Ergebnisse des EM-KonturAlgorithmus mit einer modifizierten Version von XTrack, bei der statische Verdeckungsbehandlung, OF-Anpassung und automatische Initialisierung ausgeschaltet blieben, sodaß man dort lediglich die KE-Anpassung zusammen mit der gleichen Initialisierung wie bei Motris verwendet.
Hierbei ergaben sich beim EM-Kontur-Algorithmus Ergebnisse, die mit denen der
KE-Anpassung (ohne hinzugeschaltete OF-Anpassung) vergleichbar sind, wobei
letztere leicht besser abschneidet. Im einzelnen kennzeichnen den EM-KonturAlgorithmus folgende Eigenheiten:
(a) Der EM-Kontur-Algorithmus geht besser mit nichtmodellierten Teilverdeckungen um, insbesondere strukturierte Verdeckungen wie durch die Äste eines
Laubbaums im Winter.
(b) Der EM-Kontur-Algorithmus hängt stärker vom Unterschied der Grauwerte
von Fahrzeug und Hintergrund ab: Er verfolgt weiße Fahrzeuge vor dunkelgrauem Hintergrund deutlich besser als hellgraue Fahrzeuge vor dem gleichen Hintergrund. Die KE-Anpassung reagiert hier weniger empfindlich auf
unterschiedliche Fahrzeug-Hintergrund-Kontraste. Der Grund hierfür liegt
darin, daß die KE-Anpassung lediglich die Position (und nicht die Intensität) des lokalen Maximums des Grauwertgradienten in Gradientenrichtung
verwendet. Beim EM-Kontur-Algorithmus fließen sämtliche Grauwertdifferenzen (gaußgewichtet) in das Ergebnis ein, sodaß eine schwache Grauwertdifferenz sich gegenüber Hintergrundvariation nicht immer durchsetzt.
(c) Modellierung von Schattenwurf bringt auf den beiden betrachteten Bildfolgen keine Verbesserung der Verfolgungsergebnisse des EM-Kontur-Algorithmus. Hierbei ist jedoch zu beachten, daß in beiden Fällen der Lichteinfall direkt von oben erfolgt (bzw. so modelliert ist) und diffuses Licht vorherrscht.
Die kombinierte KE- und OF-Anpassung des XTrack-Systems erbringt deutlich
bessere Ergebnisse als der EM-Kontur-Algorithmus alleine.

5. Die automatische Adaption der Fahrzeug-Formparameter an die Bildfolge wurde
bereits von mehreren Arbeiten am IAKS untersucht, zuletzt von [Cieslik 2003].
Ein wesentliches Ergebnis dort bestand in der Feststellung, daß das Residuum
bei der KE-Anpassung nicht besonders geeignet ist, um verschiedene Fahrzeugtypen zu unterscheiden. Aus diesem Grund wurde untersucht, ob die Zielfunktion
l(t) des EM-Kontur-Algorithmus dazu geeignet ist, die Fahrzeugtypen zu unterscheiden. Eine Kurzuntersuchung in Abschnitt 3.4.2 ergibt hierbei, daß auf der
Passat03-Bildfolge zum Initialisierungszeitpunkt in 2/3 der Fälle das korrekte
Fahrzeugmodell den größten Wert von l(t) besitzt; auf der Reading-Bildfolge
sogar bei allen 3 Fahrzeugen.
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Ausblick

Abschnitt 4 führt eine Reihe von Verbesserungsvorschlägen zum EM-Kontur-Algorithmus auf. Im folgenden sollen jeweils die Erfolgsaussichten dieser Verbesserungen kommentiert werden:
• Andere a-Priori-Verteilungen, wie in Abschnitt 4.1 vorgeschlagen, erscheinen erfolgversprechend, da die Anpassung der verallgemeinerten Laplace-Funktion deutlich vom tatsächlichen Grauwertdifferenz-Histogramm abweicht. Es bleibt jedoch
noch unklar, welche Standard-Verteilung das Histogramm besser approximiert.
• Eine andere Meß-Kovarianzmatrix inklusive einer Gewichtung der Grauwertdiskontinuitäts-Intensität (Abschnitt 4.2) lässt ebenfalls gute Ergebnisse erhoffen.
Wie Abbildung 1.8 anschaulich demonstriert, eignet sich hier insbesondere die
Verwendung der Größe lk (t).
• Die Idee aus Abschnitt 4.3 ist bereits implementiert und liefert gute Ergebnisse.
• Die Anpassung der minimalen Skala σmin an Bildfolge und Fahrzeugposition (Abschnitt 4.4) stellt eine elegante Möglichkeit dar, einen unnötigen Parameter zu
eliminieren. Da der derzeitige Parameterwert 0.1 (auf der Reading-Bildfolge) jedoch den als optimal berechneten Werten zwischen 0.072 und 0.188 sehr ähnelt,
kann man hier keine wesentlichen Ergebnisverbesserungen erwarten.
• Der flächenbasierte Verfolgungsansatz aus Abschnitt 4.5 erfordert vermutlich den
meisten Aufwand, da für ihn auch noch ein theoretisches Fundament geschaffen
werden muss. Da er jedoch mit der Flächen-Homogenität eine bisher unbeachtete
Bildeigenschaft verwendet, können hier insbesondere bei der Kombination mit
Kanten- und OF-basierten Ansätzen deutliche Verfolgungsverbesserungen erzielt
werden.
Zusätzlich zu den Verbesserungsvorschlägen sollte man folgende Änderungen einbauen:
• Eine Untersuchung, mit welchem Erfolg der EM-Kontur-Algorithmus mit der
OF-Anpassung kombiniert werden kann. Die größten Probleme des EM-KonturAlgorithmus traten dabei im Zusammenhang mit der Orientierungsschätzung des
Fahrzeugs auf. Da bei Fahrzeugen die Fahrtrichtung und die Orientierung fast
identisch sind und da die OF-Anpassung eine Bewegungsrichtung gut berechnen kann, läßt eine Kombination dieser Verfahren die Hoffnung auf signifikante
Verbesserungen zu.
• Einen Ersatz der als Eingangsdaten des Algorithmus verwendeten Grauwertdifferenzen durch gerichtete Bildgradienten. Da letztere eine Gaußfilterung des Bildes
beinhalten, könnte dies die Robustheit des Algorithmus erhöhen. Wenn z.B. nur
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ein geringer Grauwertunterschied zwischen Fahrzeug und Hintergrund vorliegt,
wird dieser vom EM-Kontur-Algorithmus gegenüber Rausch- und Hintergrundtextureinflüssen zu gering bewertet. Eine Richtungsableitung würde diese Grauwertdifferenz u.U. stärker gewichten, weil sie im lokalen Bereich im Gegensatz
zum Rauschen systematisch auftritt.

Anhang A
Alternativer Einsatz des
Kalman-Filters
Pece und Worrall erwähnen in ihrem Artikel zwar an mehreren Stellen den Einsatz
eines IEKF, jedoch fehlen einige notwendigen Spezifikationen:
• Es fehlt die Angabe einer Meßkovarianzmatrix R.
• Es fehlt die Angabe, welcher Wert als Messung z im Kalman-Sinne verwendet
wird bzw. welche Funktion die Meßfunktion h(x) darstellt.
Aus diesem Grund wurde nicht unerhebliche Zeit in dieser Arbeit darauf verwendet,
die fehlenden Parameter zu schätzen und die wahrscheinlichste Vorgehensweise von
[Pece & Worrall 2002] zu rekonstruieren.
Dabei sind fünf Alternativen denkbar:
1. Der Kalman-Filter verwendet die Grauwertdiskontinuitäts-Position ν̂ als Messung z sowie deren a-priori-Erwartungswert µ̂(x) als h(x). Die Kovarianz ist eine
Identitätsmatrix und wurde daher aus Platzgründen in [Pece & Worrall 2002]
nicht erwähnt.
2. Wie 1., jedoch unter Verwendung der Kovarianz σ 2 · I mit σ 2 als a-priori-Varianz
der GD-Position im Bild. Die Problematik der korrekten Berechnung von σ wird
in den Annahmen (D.1.2, Punkt 5) dargestellt.
3. Wie 1., jedoch mit einer verbesserten Kovarianz, wie sie im Kapitel 4.2 hergeleitet
wird
4. Komplett unterschiedlich, indem man zunächst den korrigierten Zustandsvektor
x(t) aus der letzten Schätzung x(t−1) und dem Abstand ν̂ − µ̂(x) wie in Abschnitt
1.2.10 berechnet, um dann diesen Vektor x(t) als Messung des Kalman-Filters zu
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verwenden. Diese “Messung” wird dann (gewichtet durch eine Meßkovarianz R̃)
mit der a-priori-Zustandsschätzung x̂− (gewichtet durch die Zustandskovarianz
P ) verschmolzen.

5. Eine Mischung aus 2 und 4: Der Algorithmus funktioniert komplett wie in 2,
jedoch wird die Kovarianz σ 2 · I lediglich dazu verwendet, den Wert ∇Γ(x) aus
Gleichung (1.31) zu berechnen. Die Hessematrix ∇2 Γ(x) wird wie bei Alternative
4 berechnet.
Da Verfahren 1 − 3 und 5 nur in der Meßkovarianz voneinander abweichen, werden hier
lediglich diese Verfahren gegen 4 abgegrenzt werden.
Für Verfahren 4 spricht:
• In [Pece & Worrall 2002] wurde wie gesagt keine Meßkovarianz angegeben, sondern eine “Covariance of the observation noise”, welche (wie die Berechnungen
im Abschnitt A.1 zeigen werden) sich zu einer 6 × 6-Matrix auflösen. Wenn man
nun annimmt, daß Pece und Worrall mit ihrer Bezeichnung die Meßkovarianz
meinten, so wird Verfahren 4 impliziert.
• Experimentelle Ergebnisse zeigen, daß die bloße Ausführung des EM-Verfahrens
ohne Kalman-Filter zwar häufig gute Ergebnisse liefert, jedoch gelegentliche Ausreißer produziert, die deutlich (mehrere Meter) von der Grundwahrheit abweichen. Wenn die Kovarianzmatrix im Verfahren 4 diesen Umstand berücksichtigen
würde (dies ist nicht der Fall, siehe Abschnitt A.2), so könnten diese Ausreißer
durch einen Rückgriff auf den prädizierten Zustand ausgebügelt werden.
Gegen Verfahren 4 spricht:
• Der schließlich berechnete Zustandsvektor kann nicht mehr einfach interpretiert
werden. Während der Zustandsvektor nach der EM-Schätzung alleine immer noch
als “bestpassend” bezeichnet werden kann, wird der Endzustandsvektor wieder
mit der a-priori-Schätzung verschmolzen und es ist keine Aussage möglich, wie
gut dieser Vektor zum Bild passt – die Residuumsfunktion Γ(x) ist schließlich
nichtlinear mit vielen lokalen Minima.
• Die Verfolgungsergebnisse (siehe Versuch 2.3, Kap. 3.2.3) sind schlechter als bei
Verfahren 5.
In Verfahren 1 − 3 und 5 scheint der Einsatz des Kalman-Filters natürlicher und näher
an der Intention des Kalman-Filters. Aus diesem Grund (und den schlechten Ergebnissen bei Verfahren 4) wurde entschieden, eines der ersten 3 Verfahren zu verwenden. Der
konkrete Algorithmus ist dabei bereits in der Einleitung, Abschnitt 1.2.11 vorgestellt.
Artur Pece verwendete ursprünglich Verfahren 4, wechselte dann jedoch zu Verfahren
5. Im Rahmen dieser Arbeit wurde Verfahren 4 durch ein ausführliches Gespräch mit
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Prof. Nagel als nicht sinnvoll erachtet und daher nicht ausgehend untersucht. Die Experimente starten vielmehr mit Verfahren 2 und wechseln dann entsprechend Arthur
Peces Änderungsvorschlag 7 aus Kapitel 3.1.1 zu Verfahren 5. Laut privater Kommunikation mit Arthur Pece will er die Meßkovarianz jedoch in nächster Zeit überarbeiten.
Der nächste Abschnitt gibt die Berechnungen zur Kovarianz von Verfahren 4 wieder
und der folgende interpretiert diese, um diese Vorgehensweise genauer zu untersuchen.
Die schlechten experimentellen Verfolgungsergebnisse des Verfahrens könnten ja auch
lediglich Implementationsgründe haben.

A.1

Alternative Kovarianz

In Verfahren 4 wird der nächste Zustandsvektor zweistufig berechnet:
1. Zunächst berechnet man einen vorläufigen Schätzwert x̃(t) als
x̃(t) = argmin ν̂ − µ̂(x̃(t) )

2

(A.1)

x̃(t)

Unter der bei einem iterierten erweiterten Kalman-Filter üblichen Annahme der
lokalen Linearität der Funktion µ̂(x̃(t) ) setzt man hierzu
µ̂(x̃(t) ) ≈ µ̂(x̂(t−1) ) +

∂ µ̂(x̂(t−1) ) (t)
(x̃ − x̂(t−1) ),
(t−1)
∂
x̂
| {z }

(A.2)

def

=H

womit man A.1 wie folgt umformt:
x̃(t) = argmin ν̂ − (H(x̃(t) − x̂(t−1) ) − µ̂(x̂(t−1) ))

2

(A.3)

x̃(t)

Dies kann man wie in der Mathematik üblich (vgl. [Bronstein 2000]) durch das
Pseudoinverse-Verfahren berechnen:
∂
(ν̂ + H x̂(t−1) − µ̂(x̂(t−1) )) − H x̃(t)
∂ x̃(t)
⇐⇒ x̃(t) = H T H

−1

2

!
=0

H T (ν̂ + H x̂(t−1) − µ̂(x̂(t−1) ))
−1
= x̂(t−1) + H T H H T (ν̂ − µ̂(x̂(t−1) )).

(A.4)

(A.5)
(A.6)

Die Schätztheorie [Falk 1995] liefert hierbei zusätzlich das Ergebnis, daß die
−1
Schätzfunktion H T H H T (ν̂ − µ̂(x(t−1) )) ein gewöhnlicher Kleinste-Quadratedef
Schätzer (ordinary least-square-estimator OLSE ) für δx = x̃(t) − x̂(t−1) ist. Wenn
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die einzelnen Werte ν̂ k − µ̂k stochastisch unabhängig mit Erwartungswert 0 sind,
so weist dieser Schätzer neben der Erwartungstreue zusätzlich eine minimale
Schätzvarianz unter allen linearen Schätzern auf (Stichwort BLUE – best linear
unbiased estimator).

2. Im zweiten Schritt verwendet man nun dieses x̃(t) als Meßgröße für einen KalmanFilter, um den endgültigen Schätzwert x̂(t) zu berechnen.

x̂(t) = argmin Γ(x)

(A.7)

x

mit
1
1
Γ(x) = (x − x̃(t) )T R̃−1 (x − x̃(t) ) + (x − x̂− )T P −1 (x − x̂− ).
2
2

(A.8)

Umordnen dieser Formel liefert
!
!
−1
(t)
R̃
0
x
−
x̃
1
6×6
Γ(x) = (x − x̃(t) )T (x − x̂− )T )
.
−1
{z
}
2|
0
P6×6
x − x̂−
vT
{z
}|
{z
}
|
W̃12×12

(A.9)

v12×1

Analog wie bei den Verfahren 1 − 3 (Abschnitt 1.2.11) schreibt man:
∇Γ(x)6×1 = J˜T W̃ v
∇2 Γ(x)6×6 = J˜T W̃ J˜ mit der Jacobi-Matrix
!
!
∂ x̃(t)
−
I
∂v
6×6
∂xT 6×6
J˜12×6 =
=
=
.
T
∂x
I6×6
I6×6

(A.10)
(A.11)
(A.12)

Wenn man die mit der Bezeichnung “measure of the covariance of the observation
noise” versehene Gleichung (36) im Artikel von Pece und Worrall als Meßkovarianz
interpretiert, so erhält man in der Notation dieser Arbeit:

def

R̃ =


 
T !−1
n
X
1
∂lk (t)
∂lk (t)
√
∂x 6×1
∂x 1×6
Lk
k=1

(A.13)

mit lk (t) analog zu Gleichung (1.24):
def

lk (t) = ln P (∆ik |µ̂k (x(t) ))/P (∆ik ).

(A.14)
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Die Faktoren Lk bezeichnen dabei die Länge des in die Bildebene projizierten Modellsegments, auf dem sich der Abtastpunkt µ̂k befindet. Der Zweck dieses Faktors besteht
darin, Kanten mit vielen Abtastpunkten schwächer zu gewichten, da die
√ Abtastpunkte auf ihnen korreliert sind. Die Wahl des Gewichtungsfaktors als 1/ Lk stellt eine
weitere Annahme von Pece und Worrall da.
Die Ableitung der Zielfunktion lk (t) nach dem Zustandsvektor läuft mit Hilfe der Formel der totalen Wahrscheinlichkeit und der Schreibweisenvereinfachung x = x(t) wie
folgt:
!
X P (∆i|ν k )P (ν k |µ̂ (x))
∂
P (∆i|µ̂k (x))
∂
∂lk (t)
k
=
ln
=
ln
(A.15)
∂x
∂x
P (∆ik )
∂x
P
(∆i
)
k
ν
k

∂
≈
ln
∂x

l
X
P (∆i|ν k,j )P (ν k,j |µ̂k (x))
P (∆ik )
j=−l

!
,

(A.16)

welche dann mit der Kettenregel abgeleitet wird:
∂lk (t)
=
∂x

Pl

∂
j=−l ∂x
Pl
j=−l

{P (ν k,j |µ̂k (x))} P (∆i|ν k,j )
P (ν k,j |µ̂k (x))P (∆i|ν k,j )

.

(A.17)

Anschließend setzt man P (ν k,j |µ̂k (x)) aus Formel (1.11) ein und leitet dies ab:
Pl
∂lk (t)
=
∂x

∂
j=−l ∂x




exp −

kν k,j −µ̂k (x)k
2σ 2

2


P (∆i|ν k,j )
(A.18)

Pl

j=−l P (ν k,j |µ̂k (x))P (∆i|ν k,j )

Pl

d
j=−l − ZD

=

d
ZD



∂ µ̂k (x)T
∂x
6×2

·

(ν k,j −µ̂k (x))
σ2
2×1




exp −

2

kν k,j −µ̂k (x)k
2σ 2


P (∆i|ν k,j )
.

Pl

j=−l P (ν k,j |µ̂k (x))P (∆i|ν k,j )

(A.19)
Wie man sieht ist P (ν k,j |µ̂k (x)) immer noch enthalten, sodass man wieder zurücksubstituiert:


l
X
∂lk (t)
∂ µ̂k (x)T (ν k,j − µ̂k (x))
P (∆i|ν k,j )P (ν k,j |µ̂k (x))
=
−
·
.
P
l
2
∂x
∂x
σ
P
(ν
|
µ̂
(x))P
(∆i|ν
)
k,i
k,i
k
i=−l
j=−l
(A.20)
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Der rechte Teil entspricht genau Gleichung (1.20), sodass man statt dessen die aposteriori-Verteilung der GD einsetzen kann:


l
X
∂lk (t)
∂ µ̂k (x)T (ν k,j − µ̂k (x))
=
·
P (ν k,j |∆ik , µ̂k )
−
∂x
∂x
σ2
j=−l
=

l
X
j=−l


−

∂ µ̂k (x)T ν k,j
· 2
∂x
σ

(A.21)


P (ν k,j |∆ik , µ̂k )

+

l
X
j=−l


−

(A.22)

∂ µ̂k (x)T −µ̂k (x)
·
∂x
σ2


P (ν k,j |∆ik , µ̂k ).

In den ersten Summanden setzt man wiederum den Schätzer ν̂ k,j aus Gleichung (1.21)
ein:
∂lk (t)
=−
∂x



∂ µ̂k (x)T ν̂ k
· 2
∂x
σ




−

∂ µ̂k (x)T −µ̂k (x)
·
∂x
σ2

X
l

P (ν k,j |∆ik , µ̂k ).

j=−l

Im zweiten Summanden ist nach Bedingung (1.7) die Summe über die P (ν k,j ) = 1.
Man erhält demnach:

 

∂lk (t)
∂ µ̂k (x)T ν̂ k
∂ µ̂k (x)T −µ̂k (x)
=−
· 2 −
·
(A.23)
∂x 1×6
∂x
σ
∂x
σ2


1 ∂ µ̂k (x)T
=− 2
(ν̂ k − µ̂k )2×1 .
(A.24)
σ
∂x
6×2

A.2

Interpretation der Kovarianz

Diese Formel ist einfach zu interpretieren. Da ∂lk (t)/∂x nach Definition von R̃ (A.13)
invers quadratisch in die Kovarianz einfließt, ist also die Kovarianz
• minimal in die Richtung, die normal zum Modellsegment ist sowie maximal in
die Richtung, die parallel zum Modellsegment ist.
• um so kleiner, je schneller sich die Position der µ̂k bei Änderung des Zustandsvektors bewegt.
• um so kleiner, je grösser der Abstand zwischen a-priori- und a-posteriori-GDPosition (µ̂k − ν̂ k ) ist.
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Wie man sieht, sind die ersten beiden Eigenschaften wünschenswert, während die letzte
nicht förderlich ist:
• Wenn man z.B. einen langen Bus verfolgt, so wird die Meßvarianz in Fahrrichtung größer sein als die dazu orthogonale. Dieses Ergebnis entspricht auch der
Intuition, immerhin gibt es auf den Längsseiten des Busses deutlich mehr Abtastpunkte, sodass die Position orthogonal zur Fahrtrichtung besser bestimmt
werden kann.
• Da der Schritt 1.2.10 des Algorithmus aus der Abweichung kν̂ − µ̂(x)k eine Korrektur des Zustandsvektors berechnet und an den Schritt 1.2.11 (Kalman-Filter)
weiterliefert, ist es wünschenswert, daß die Kovarianz dieses Zustandsvektors an
das Verhältnis der Bewegung der µ̂k zur Änderung des Zustandsvektors angepasst
wird. Wenn (z.B. bedingt durch geringen Abstand des Fahrzeugs zur Kamera oder
große Kamerabrennweite) bereits eine geringe Änderung des Zustandsvektors eine
große Verschiebung im Bild bedingt, so muß die Kovarianz der Zustandsschätzung
gering sein.
• Ein inverser Zusammenhang zwischen Kovarianz und dem Abstand zwischen initialer und korrigierter GD-Position ist nicht sinnvoll — In der Regel besagt doch
eine geringe Korrektur der Kantenposition, dass die Schätzung bereits nah am
Optimum liegt, während eine umfassende Korrektur auf eine ungenaue Schätzung
schließen läßt.
Insbesondere in dem Fall, bei dem die Korrektur eine signifikante, nicht bloß
rauschbedingte Fehlschätzung enthält, wird die Meßkovarianzmatrix R̃ zu klein
gewählt, sodass der falsch berechnete Zustandsvektor nicht durch einen besseren
prädizierten Zustandsvektor korrigiert wird. Die Modellierung des Problems geht
natürlich nicht von einer solchen starken Abweichung aus. Trotzdem kann diese in der Praxis auftauchen, z.B. bei Teilverdeckungen durch Masten, an deren
Abbild das Fahrzeugabbild “hängenbleibt”. Eine geeignetere Kovarianz würde in
diesem Fall die Meßkovarianz groß wählen, um den Einfluß der Messung auf die
Zustandsschätzung geringer und entsprechend den Einfluß der Prädiktion stärker
zu gewichten – alles in der Hoffnung, daß das Modell das Fahrzeug im nächsten
Bild wieder besser findet.
Die Experimente haben jedoch gezeigt, daß die dritte, kontraproduktive Eigenschaft
nicht zu tage tritt: Da in die Berechnung des Abstandes (ν̂ k − µ̂k ) eine a-PrioriGaußverteilung einfließt, wächst der Abstand in der Praxis weniger als linear mit σ.
Wenn dieser Abstand deshalb nach oben mit σ abgeschätzt wird und man dieses σ mit
dem σ12 aus Formel (A.24) wegkürzt, bleibt als Ergebnis, daß R̃ mindestens quadratisch
mit σ wächst. Dies ist offensichtlich wiederum erwünschenswert.
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A.3

Verbesserungsvorschlag

Aufgrund dieser Überlegung erscheinen zwei Verbesserungsvorschläge sinnvoll. Diese
sind nicht in der in dieser Arbeit entwickelten Implementation des Algorithmus enthalten, jedoch dort vorgesehen, sodass sie bei Bedarf leicht eingefügt werden können.
1. Die Formel (A.24) kann durch einen Vorfaktor abgewandelt werden, um die Länge
von ν̂ k − µ̂k im Nenner statt im Zähler einzubringen, z.B.
1
1
∂lk (t)
=−
2 2
∂x
kν̂ k − µ̂k k σ




∂ µ̂k (x)T
, ν̂ k − µ̂k .
∂x

(A.25)

Bei Verwendung dieser Kovarianz erwartet man eine Verbesserung der Schätzung
bei abgedriftetem Zustandsvektor und hofft auf keine Verschlechterung bei korrekt berechnetem Vektor.
2. Anstatt die Messungenauigkeit von der Weite der Korrektur abhängig zu machen,
sollte sie von der Varianz der Weite der Korrekturen abhängen.
Hierzu definiert man zunächst

def

αj,k =



∂ µ̂k (x)T
, ν̂ k − µ̂k
∂x



∂ µ̂k (t)
∂xj

−2

mit j = 1..6, k = 1..n

(A.26)

als Übereinstimmung der Korrektur von
k mit der Änderungsrich Abtastpunkt
−2
∂ µ̂k (t)
tung von l in Richtung xj . Der Faktor ∂xj
liefert dabei die oben als zweiten
Punkt erwähnte antiproportionale Beziehung zwischen Kovarianz und µk -Änderungsrate.
Mit dieser Schreibweise kann man nun einfach
n
def 1 X
ᾱj,· =
αi,k
n k=1

(A.27)

sowie
def

βj =

n

1 X
(αi,k − ᾱi,· )2
n − 1 k=1

als Erwartungswert und Varianz der Korrektur in Richtung
dass man schließlich nur noch
def

R̃ = diag(β1 , . . . , β6 )

(A.28)
∂ µ̂k (t)
∂xj

definieren, so(A.29)

setzt und eine Kovarianzmatrix mit allen drei gewünschten Eigenschaften besitzt.

Anhang B
Beweise
B.1

Konvergenz des Schätzers ν̂

Dieser Anhang macht Anhand eines Beispielbildes plausibel, dass der in Gleichung (15)
von [Pece & Worrall 2002] vorgestellte Schätzer ν̂ in jedem Schätzschritt das Ergebnis
verbessert, d.h. daß ν̂ jeweils näher am korrekten µ liegt als µ̂.
Beweis: Ein allgemeingültiger Beweis ist natürlich nicht möglich, da man hierzu z.B.
die Grundwahrheit aller Bilder kennen müßte1 .
Die folgenden Überlegungen zeigen daher die Erwartungstreue für den Fall eines Bildes
einer Stufenkante: Das Bild weise auf der linken Seite einen Grauwert a und auf der
rechten Seite einen abweichenden Grauwert b 6= a auf. Getrennt werden die beiden
Seiten durch eine vertikale Trennlinie an der x-Position α (Farbe ebenfalls a). Auf
dieser Trennlinie befinden offensichtlich die korrekten Grauwertdiskontinuitäten µk .
Damit setzt man zwar ein nicht in der natürlichen Welt vorkommendes Bild voraus,
jedoch können Bilder in der Praxis häufig lokal als Stufenfunktion approximiert werden.
Für die Grauwertdifferenz ∆i gilt:
def

∆I((x, y)) =

(

0
b−a

falls x 6= α,
falls x = α

(B.1)

sofern man die üblichen g = 256 Graustufen ansetzt.
Das so definierte Bild ist das einfachstmögliche Bild mit zwei unterschiedlichen Objekten. Es wurde auch von J. Canny verwendet, um einen bekannten Kantenoperator
herzuleiten[Canny 1986].
1

Die Abbildung der zu schätzenden Parameter auf die Menge der möglichen Bilder ist jedoch
nicht injektiv, da z.B. bei ungünstig ausfallendem Rauschen zwei ähnliche aber unterschiedliche Kantensegmentpositionen auf das gleiche Bild abgebildet werden. Aus diesem Grund kann eine exakte
Grundwahrheit nicht immer bestimmt werden.
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Zunächst wird angenommen, dass der zu schätzende Punkt µk genau einer der basierend auf der Prädiktion µ̂k ausgewählten Messpunkte ν k,j ist, also dass
def
!
∃c ∈ {−l..l} : ν k,c = µ̂k + c · d · rk = µk .

(B.2)

Für die Grauwertdifferenzen gilt also:
(
∆I(µ̂k,j ) =

0
b−a

falls j 6= c,
falls j = c

∀k = 1..n

Zunächst stellt man also ν̂ k auf und wendet die Bayes-Umkehrformel an:
X
ν̂ k =
P (ν k,j |∆ik , µ̂k ) · ν k,j

(B.3)

(B.4)

j

P
j P (∆ik |ν k,j , µ̂k )P (ν k,j |µ̂k )ν k,j
.
= P
i P (∆ik |ν k,i , µ̂k )P (ν k,i |µ̂k )

(B.5)

Einsetzen der Meßverteilung aus Gleichung (1.15) und der a-priori-Kantenelementsverteilung aus (1.11) liefert:
P 

P



d
ZD

kν k,j −µ̂k k

2





−1

kν k,j −µ̂k k

2

fL (∆i(ν k,j ))

(B.6)



exp −
ν k,j
2σ 2

 .
2
P
ν k,i −µ̂k k
k
−1 exp −
i fL (∆i(ν k,i ))
2σ 2
j

=



exp −
ν k,j
2σ 2


2
P  FL (∆ik )  d
kν k,i −µ̂k k
i gfL (∆i(ν k,i )) ZD exp −
2σ 2
j

ν̂ k =

FL (∆ik )
gfL (∆i(ν k,j ))

(B.7)

Weiterhin kann man die Meßdichte fL aus Gleichung (1.12) einsetzen. Das Minuszeichen
im Exponent verschwindet dabei, da in Gleichung (B.7) das Inverse von fL auftritt.

P

j

exp

ν̂ k =

∆i(ν k,j )
λ


P

i

exp

β

∆i(ν k,i )
λ





kν k,j −µ̂k k

2



exp −
ν k,j
2σ 2
 .


2
β
kν k,i −µ̂k k
exp −
2σ 2

(B.8)
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Nun ersetzt man ν k,j durch µ̂k + j · d · rk (Gleichung (1.2)):


β





2
k −µ̂k k
exp − kµ̂k +j·d·r
(µ̂k + j · d · rk )
2
2σ


ν̂ k =


β
P
∆i(ν k,i )
kµ̂k +i·d·rk −µ̂k k2
exp
exp
−
2
i
λ
2σ




β
P
∆i(ν k,i )
kj·d·rk k2
exp
−
(µ̂k + j · d · rk )
exp
2
j
λ
2σ


.
=


β
P
∆i(ν k,i )
ki·d·rk k2
exp − 2σ2
i exp
λ
P

j exp

∆i(ν k,i )
λ

(B.9)

(B.10)

!
Anschließend verwendet man die oben genannte Annahme ∃c : ν k,c = µk und zieht
diesen Summanden (bei dem ∆I(ν k,j ) = b − a) aus der Summe:





kj·d·rk k2
b−a β
exp
−
(
µ̂
+
j
·
d
·
r
)
+
exp
(µ̂k + c · d · rk )
k
2
k
j=−l,j6=c
2σ
λ




(B.11)
Pl
ki·d·rk k2
b−a β
+
exp
exp
−
i=−l,i6=c
2σ 2
λ

Pl
ν̂ k =



Pl
=

j=−l,j6=c

2
kk
− kj·d·r
2
2σ



(µk + (j − c) · d · rk ) + exp




ki·d·rk k2
b−a β
exp
−
+
exp
2
i=−l,i6=c
2σ
λ

exp
Pl



b−a β
λ



µk

(B.12)



kj·d·rk k2
exp
−
((j − c) · d · rk )
j=−l,j6=c
2σ 2




=µk + P
l
ki·d·rk k2
b−a β
+ exp
i=−l,i6=c exp − 2σ 2
λ

(B.13)



(jd)2
exp
−
((j − c) · d · rk )
j=−l,j6=c
2σ 2




=µk + P
l
(id)2
b−a β
exp
−
+
exp
i=−l,i6=c
2σ 2
λ

(B.14)

Pl

Pl

Wie man sieht entspricht die geschätzte GD-Position nicht ganz der tatsächlichen Kantenposition µk . Die Abweichung läßt sich umformulieren:

Pl
ν̂ k =µk +

j=−l,j6=c

exp



2
− (jd)
2σ 2



Pl

(j · d · rk ) − c · d · rk



Pl
(id)2
exp
−
+
exp
2
i=−l,i6=c
2σ

j=−l,j6=c

b−a β
λ



exp



2
− (jd)
2σ 2


(B.15)

Der erste Summand auf dem Bruchstrich ist eine Summe, deren positive und negative
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Glieder sich bis auf j = −c aufheben:




Pl
2
(jd)2
(−c
·
d
·
r
)
−
c
·
d
·
r
exp
−
exp − (−cd)
k
k
j=−l,j6=c
2σ 2
2σ 2




ν̂ k =µk +
Pl
β
(id)2
+ exp b−a
i=−l,i6=c exp − 2σ 2
λ
Wenn man nun die Kurzschreibweise α =
man:

Pl

j=−l,j6=c

exp



2
− (jd)
2σ 2



(B.16)

einführt, so erhält

ν̂ k =µk − c · d · rk · ξ

(B.17)

mit
α + exp



2
− (cd)
2σ 2



α + exp



b−a β
λ



ξ=

(B.18)

An dieser Formel kann man nun eine Reihe von Überlegungen diskutieren:
• Der Exponent im Zähler von ξ ist
negativ, 
während
 der Exponent im Nenner
 stets2 
(cd)
b−a β
und damit ξ < 1 gelten.
stets positiv bleibt, sodass exp − 2σ2 < exp
λ
Da alle Summanden als Exponentialfunktionen mit reellen Parametern positiv
sind, ist weiterhin ξ positiv und somit gilt ξ ∈ (0, 1).
Der Fall ξ = 1, bei dem ν̂ k = µ̂k , also bei dem keine Verbesserung des Schätzwertes stattfindet, tritt demnach nicht auf. Ebenso kann der Fall ξ < 0 nicht auftreten, was ein Überschiessen des Schätzwertes entspräche, also eine Schätzung von
einem ν̂ k , dass weiter als die tatsächliche GD vom initialen Schätzwert µ̂k entfernt ist. Vielmehr liegt das Ergebnis zwischen der initialen Schätzung und dem
korrekten Wert – der M-Schritt (bei der man kν̂ k − µ̂k k2 minimiert) verbessert
also das Ergebnis stets.
• Je näher ξ an 0 liegt, desto besser ist das Schätzergebnis, da für ξ = 0 das korrekte
Ergebnis µk getroffen wird.
Offensichtlich ist ξ um so kleiner, je größer der Grauwertsprung |b − a| ist, da
dieser Term im Exponent des Nenners steht. Mit anderen Worten führt eine klar
ausgeprägte Kante zur schnelleren Konvergenz.

B.2

Zur Korrektheit des EM-Schätzverfahrens

Unter der Voraussetzung der Erwartungstreue des Schätzers ν̂, welche im Anhang B.1
unter Einschränkungen bewiesen wurde (aber auch sonst plausibel erscheint), lässt
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sich die mathematische Korrektheit des in [Pece & Worrall 2002] vorgestellten EMVerfahrens deutlich einfacher als dort geschehen zeigen:
Satz 1: Falls ν̂ erwartungstreu ist, so maximiert µ̂(t) = argminµ̂(t) ν̂ − µ̂(t)

2

den

Term l(t) − l(t − 1) sowie die negative freie Energiefunktion ĥC (∆I = ∆i|µ̂, η).
Beweis: Mit den abkürzenden Schreibweisen
X

P (ν) =

ν

l
X

···

j1 =−l

µ̂ = µ̂(t) ,

l
X

P (N1 = ν 1,j1 , . . . Nn = ν n,jn ),

jn =−l

µ̂(t−1) = µ̂(x(t−1) ) und η = N|∆i, µ̂(t−1)

läßt sich der Beweis kürzer formulieren.
Die Größe η wird lediglich als Schreibweise für die a-posteriori-Verteilung der Grauwertdiskontinuitätenposition N bzw. ν eingeführt - genauer gesagt ist η die bedingte
Verteilung der GD, wenn bereits Grauwerte ∆i und Modellsegmentposition µ̂ gegeben
sind.
ĥC (∆I = ∆i|µ̂, η) wird in dieser Arbeit nicht weiter benötigt, sondern lediglich eingeführt, um dem Leser einen Querverweis zur Notation in [Pece & Worrall 2002] zu
bieten.
Zunächst formt man l(t) − l(t − 1) wie folgt um:
l(t) − l(t − 1) = ln

= ln

P (∆i|µ̂)

(B.19)

P (∆i|µ̂(t−1) )
P
ν P (∆i|ν, µ̂) P (ν|µ̂)

(B.20)

P (∆i|µ̂(t−1) )
"

X P (∆i|ν, µ̂) P (ν|µ̂) P (ν|∆i, µ̂(t−1) )
= ln
·
P (∆i|µ̂(t−1) )
P (ν|∆i, µ̂(t−1) )
ν
≥

X

P (ν|∆i, µ̂(t−1) ) · ln

ν

#

P (∆i|ν, µ̂) P (ν|µ̂)
P (∆i|µ̂(t−1) )P (ν|∆i, µ̂(t−1) )

(B.21)

.

(B.22)

Die Abschätzung (B.22) erfolgt dabei mit Hilfe der Jensen-Ungleichung [Henze 2002],
welche besagt, dass für eine konvexe Funktion ϕ und eine Zufallsvariable X mit X ∈
L1 , ϕ(X) ∈ L1 gilt:
ϕ(E{X}) ≤ E{ϕ(X)}.
(B.23)
Mit ϕ = − ln und einer ZV X mit der Verteilung
P

X=

!

P (∆i|ν, µ̂) P (ν|µ̂)
(t−1)

P (∆i|µ̂

(t−1)

)P (ν|∆i, µ̂

)

= P (ν|∆i, µ̂(t−1) )

(B.24)
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läßt sich Formel (B.21) als −ϕ(E{X}) und (B.22) als −E{ϕ(X)} schreiben, sodass die
Ungleichung (B.23) anwendbar ist.
Zur Weiterführung des Beweises trennt man das Ergebnis von Gleichung (B.22) in
einen von µ̂ abhängigen und einen von µ̂ unabhängigen Anteil auf:
X
l(t) − l(t − 1) ≥
P (ν|∆i, µ̂(t−1) ) · ln P (∆i|ν, µ̂) P (ν|µ̂)
ν

−

X

P (ν|∆i, µ̂(t−1) )P (∆i|µ̂(t−1) )P (ν|∆i, µ̂(t−1) )

(B.25)

ν

=

X

P (ν|∆i, µ̂(t−1) ) ln P (ν|µ̂)

ν

+

X

−

X

P (ν|∆i, µ̂(t−1) ) ln P (∆i|ν, µ̂)

ν

P (ν|∆i, µ̂(t−1) )P (∆i|µ̂(t−1) )P (ν|∆i, µ̂(t−1) )

(B.26)

ν

=

X

P (ν|∆i, µ̂(t−1) ) ln P (ν|µ̂) + h0 − h1

(B.27)

ν

wobei h0 und h1 als von µ̂ unabhängige Terme aufzufassen sind. Der Term h0 ist
unabhängig von µ̂, da die Grauwertstruktur lediglich von der Position der Grauwertdiskontinuität ν und nicht von den aus dem Modell generierten Punkten µ̂ abhängt
(also P (∆i|ν, µ̂) = P (∆i|ν)).
Einsetzen der Wahrscheinlichkeiten für P (ν|µ̂) aus Formel (1.11) liefert:
l(t) − l(t − 1) ≥

X

(t−1)

P (ν|∆i, µ̂

ν

= h0 − h1 +

) ln

n
Y

P (ν k |µ̂) + h0 − h1

X

(t−1)

P (ν|∆i, µ̂

ν


= h0 − h1 − Eη h3 kη − µ̂k2
mit h3 =

d
1
ln
.
2
2σ
ZD

(B.28)

k=1

)

n
X
k=1

kν k − µ̂k k2
−
2σ 2

!
ln

d
ZD

(B.29)
(B.30)
(B.31)

Formel (B.30) begründet dabei den Namen Erwartungswert-Schritt (E-Schritt) im EMVerfahren, da zur Maximierung von l(t) − l(t − 1) der Term zunächst in die Form eines
Erwartungswertes umgeschrieben wird.
Das Minuszeichen vor dem Erwartungswert-Term in Gleichung (B.30) bewirkt nun,
dass man diesen minimieren muß, um l(t) − l(t − 1) zu maximieren. Hierzu hilft ein
Satz aus der Stochastik:
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o2
argmin Eη kη − µ̂k = E{η}.
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(B.32)

µ̂

Dieser wiederum ist einfach zu beweisen:
∂ 
∂
Ekη − µ̂k2 =
E (η − µ̂)T (η − µ̂)
∂ µ̂
∂ µ̂
∂  T
=
E η η − 2η T µ̂ + µ̂T µ̂
∂ µ̂
= −2E{η T } + 2µ̂T
!
=0
⇐⇒ µ̂ = E{η}.
Insgesamt also maximiert µ̂ = E{η} den Term l(t) − l(t − 1). Da nach Definition von
!
ν̂ aus Gleichung (1.21) E{η} = E{N|∆i, µ̂(t−1) } = ν̂ gilt, ist der erste Teil des Satzes
bewiesen.
Der zweite Teil der Aussage, dass µ̂ = ν̂ auch die negative freie Energie hC (∆i|µ̂, η)
minimiert, ist nach den Vorarbeiten trivial, da hC (∆i|µ̂, η) in der Schreibweise von
[Pece & Worrall 2002, Gleichung 22] bis auf die Konstante ZdD genau Gleichung (B.29)
entspricht.
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Anhang C
Automatische
Algorithmen-Auswertung
Neben der vor allem im ersten Kapitel durchgeführten nichtautomatischen, mathematischen Analyse des EM-Kontur-Algorithmus besteht die zweite große Aufgabe dieser
Diplomarbeit darin, Experimente mit dem vorgestellen Algorithmus durchzuführen,
diese Ergebnisse auszuwerten und zu bewerten.
In diesem Abschnitt werden verschiedene Überlegungen angestellt, um die Auswertung
dieser Experimente zu automatisieren und damit quantifizierbare, nicht-subjektive Ergebnisse zu erhalten. Aufgrund des begrenzten Zeitumfangs einer Diplomarbeit wurde
die Implementation dieser Automatisierungsverfahren zurückgestellt.

C.1

Problemcharakterisierung

Das Problem, Algorithmen zu bewerten, ist durch folgende Eigenschaften charakterisiert:
• Man bewertet nicht bloß 2 Algorithmen (“alt” und “neu”) sondern tausende,
da jeder Algorithmus eine Reihe von Parametern und Variationen in der Vorgehensweise besitzt, die unabhängig voneinander gewählt werden können. Wenn
man sämtliche zum Entstehen eines Ergebnisses beitragenden Entscheidungen
zusammenzählt, so besitzt der EM-Kontur-Algorithmus zum Zeitpunkt der Verfassung dieses Abschnittes z.B. 3 reellwertige, 2 ganzzahlige und 7 boolesche
Parameter. Wenn man also überschlagsweise die reellen und ganzzahligen Parameter an jeweils 5 Stellen ausprobiert, so ergibt sich eine Gesamtmenge von
53 ∗ 52 ∗ 27 ≈ 400000 Algorithmusvarianten – wohlgemerkt nur für den EMKontur-Algorithmus, nicht für die Algorithmen, mit denen er verglichen werden
soll. Zugegeben, ein gutes Ergebnis kann bei vielen dieser Varianten schon im Vorfeld ausgeschlossen werden – das Problem, dass die Variantenzahl exponentiell
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mit der Parameterzahl wächst, bleibt jedoch bestehen.
[Leuck 2000] stößt bereits bei 3 Bildfolgen mit 2 Initialisierungsverfahren und 3
Beleuchtungsmodellierungen an die Grenzen des vertretbaren Zeitaufwands.

• Die Korrektheit des Ergebnisses bei einmaliger Anwendung des Algorithmus
hängt nicht nur von den Parametern des Algorithmus ab, sondern auch stark
von den Bild- und Modelldaten. Stochastisch gesprochen liegt also eine große
Varianz der Meßergebnisse vor, bei der nur ein kleiner Anteil durch die Algorithmusparameter erklärt werden kann.
Die einzige Möglichkeit, diese Meßvarianz zu verringern, besteht darin, den Algorithmus auf vielen verschiedenen Bild- und Modelldaten zu testen.
Der entstehende Mittelwert der Meßergebnisse konvergiert dabei nach dem starken Gesetz der großen Zahlen P-fast-sicher (d.h. mit Wahrscheinlichkeit 1) gegen
den Erwartungswert der Meßergebnisse
[Henze 2002]. Die Standardabweichung
√
bei n Versuchen beträgt 1/ n des Wertes von einem Versuch, sodass man eine
große Anzahl von Algorithmenaufrufen benötigt.
• Wenn eine große Anzahl von minimal unterschiedlich parametrisierten Algorithmen getestet wird, so ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sich die normale stochastische Ergebnisabweichung bei einem Algorithmus häuft. Mit anderen Worten wird es Zufallstreffer geben, die trotz eines nicht signifikant besseren Algorithmus sehr gute Ergebnisse liefern.
Ein gutes Bewertungsverfahren minimiert also die Varianz des Gütemaßes. Genauer
gesagt minimiert sie die Varianz des Gütemaßes für eine feste Anzahl von
Stichproben, da nicht beliebig viel Rechenzeit zur Verfügung steht und da mit zunehmender Stichprobenzahl jedes halbwegs vernünftige Gütemaß genauer wird.
Weiterhin besitzt ein gutes Gütemaß einen statistischen Hintergrund, um die Gütedifferenz zweier Algorithmen auf Signifikanz zu testen.
Falls der Suchraum der möglichen Algorithmenparameter zu groß ist, sollte ein Bewertungsverfahren weiterhin auch dann eine gute Prognose für das beste Verfahren
abgeben, wenn nicht der gesamte Raum durchforstet werden kann. Da dies ein zentrales Problem der Informatik und Mathematik ist, hat man im Laufe der Zeit unzählige
Heuristiken und Optimierungsverfahren gebildet, z.B. statistische Verfahren, neuronale
Netze, evolutionäre Algorithmen usw.

C.2

Existierende Verfahren

Bei der Durchsicht der Literatur stößt man auf folgende Verfahren der Algorithmenbewertung:
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1. Ohne Vergleich. Erstaunlicherweise findet man immer noch Algorithmen, die
lediglich mit ein paar Formeln und Bildern vorgestellt und nicht mit existierenden Ansätzen verglichen werden, z.B. den EM-Kontur-Algorithmus in [Pece & Worrall 2002].
2. Test der Verfolgungsrate des Gesamtsystems, in das der Algorithmus eingebettet
ist. Auswertung einer oder mehrerer kompletten Bildfolgen (z.B. 1000 Bilder)
durch Zählen der Anzahl der korrekt verfolgten Fahrzeuge.
• Vorteil: Die Bewertungsfunktion ist realitätsnah und mißt genau die Eigenschaften des Algorithmus, die gefordert sind.
• Nachteil: Wie in [Kocsis 2003] beschrieben, sind Initialisierung der Fahrzeugmodelle und Zuordnung von Objekt-Bild-Kandidaten zu Fahrzeugen
automatisch auswertbar – die Fahrzeugverfolgung (zu der der EM-KonturAlgorithmus gehört) ist bis jetzt jedoch noch nicht automatisch bewertbar.
Die Bewertung durch manuelles Ausfüllen einer Ergebnistabelle ist jedoch
subjektiv und damit insbesondere von Wünschen des Bewerters abhängig
(wer will schon, dass sein neuer Algorithmus schlechter abschneidet als der
alte).
• Nachteil: Abhängigkeit der Versuche: Um ein Fahrzeug in 1000 Bildern
zu verfolgen sind 1000 Aufrufe des EM-Algorithmus nötig. Die Ergebnisse
dieser Aufrufe sind jedoch nicht unabhängig voneinander. Wenn der Algorithmus z.B. die Position im 5. Bild ungenau schätzt, so ist es möglich, dass
alle 995 folgenden Ergebnisse ebenfalls ungenau bzw. falsch sind, da das
Fahrzeug nicht wiedergefunden wird. Schlimmstenfalls kann es dazu kommen, dass ein Algorithmus, der das Fahrzeug in nur einem von 1000 Bildern
falsch verfolgt, schlechter bewertet wird als einer, bei dem dies in 50% der
Bilder passiert (Bild 500-1000).
• Nachteil: Meßbarkeit der Einzelleistung des Algorithmus: Zum Erfolg der
Fahrzeugverfolgung tragen eine Reihe von Teilalgorithmen bei, sodass der
Einfluß der Einzelleistung des zu bewertenden Algorithmen durch die Zusammenschaltung mit anderen Algorithmen nicht mehr so gut meßbar ist.
• Nachteil: Der Zeitaufwand pro unabhängigem Einzelergebnis eines Algorithmusaufrufs ist relativ groß, da die Ergebnisse der einzelnen Aufrufe zum
einen voneinander abhängen (s.o.) und daher nicht “voll” zählen und zum
anderen, da neben dem untersuchten Algorithmus eine Reihe anderer Algorithmen Zeit benötigen.
Der Vorteil der aussagekräftigen Ergebnisse dieses Ansatzes wiegt schwer und
macht ihn insbesondere bei der Analyse von komplexen, mit anderen Algorithmen wechselwirkenden Verfahren nötig. Durch den hohen Rechen- und Auswertungsaufwand kann man jedoch nur wenige Versuche durchführen.
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Dies kann dann dazu führen, dass man den Algorithmus sehr an die Bedingungen
der bearbeiteten Versuchssequenz anpasst und damit die Ergebnisse an anderen
Stelle verschlechtert (“Overfitting”, Beispiel: [Völker 2003]).

3. Bestimung des Abstandes der Algorithmusergebnisse von einer Grundwahrheit.
Hierbei wählt man sich ein Abstandsmaß, bezüglich dessen man den Abstand
der berechneten Ergebnisse von korrekten Ergebnissen bestimmt.
• Vorteil: Dieses Verfahren ist schnell, da lediglich der gemessene Algorithmus berechnet werden muss und da jeder Algorithmusaufruf ein verwertbares Ergebnis liefert
• Nachteil: Eine Grundwahrheit wird benötigt.
• Nachteil: Es muß ein geeignetes Abstandsmaß bereitgestellt werden.
[Kocsis 2003] erreicht mit diesem Ansatz eine automatische Initialisierungsbewertung, die von der durch den Menschen nur wenig abweicht. Bei der Verfolgungsbewertung scheitert der Ansatz jedoch zum einen am unpassenden euklidischen
Abstandsmaß und zum anderen an dem Problem, die Ergebnisse von 1000 Zeitpunkten in eine einzige Bewertung zu integrieren. Laut [Kocsis 2003, Abschnitt
4.6.3] liegt dies jedoch nicht nur an einem fehlenden Algorithmus, sondern auch
an der Ungenauigkeit der menschlichen Bewertung.
4. Boolesche Bewertung, ob Algorithmusergebnisse in einem Akzeptanzbereich um
die Grundwahrheit liegen. Dieses Verfahren ist dem letzten sehr ähnlich, jedoch
wird kein reeller Abstandswert gemessen, sondern lediglich ein Bit, das aussagt,
ob das Ergebnis akzeptabel war.
• Vorteil: Schnelligkeit (s.o.)
• Vorteil: Kein explizites Abstandsmaß nötig, lediglich ein Test, ob das Ergebnis “akzeptabel” ist. Dies entspricht auch den Anforderungen bei der
Verfolgung – wenn dort ein Schätzwert der Fahrzeugposition ein wenig vom
richtigen Wert abweicht, so ist dies in der Regel nicht weiter schlimm, da
das Fahrzeug bei geringer Abweichung im nächsten Bild höchstwahrscheinlich wieder korrekt gefunden wird.
• Nachteil: Grundwahrheit (s.o.)
• Nachteil: Es ist eine Herausforderung, den Akzeptanzbereich so zu wählen,
dass ein Fahrzeug genau dann im Lauf der Weiterverfolgung nicht verloren
wird, wenn es in diesem Akzeptanzbereich liegt.

C.3

Neue Verfahren

Dieser Abschnitt schlägt zwei verschiedene Verfahren vor, die die Prinzipien des vorigen
Abschnitts anwenden. Beide Verfahren arbeiten zweistufig, indem sie in der ersten Stufe
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die Algorithmen aufrufen und in der zweiten Stufe die Ergebnisse auswerten.
1. Das erste Verfahren basiert auf Prinzip 2:
(a) In der ersten Stufe liest man zunächst eine Datei mit Positions-Grundwahrheiten im XTrack-Format ein. Diese Grundwahrheiten können z.B. von Fahrzeugen mit Navigationssystem stammen (z.B. [Leuck 2000, Kapitel 5.2])
oder von Menschen beim Betrachten der Bildfolge eingegeben worden sein
[Kocsis 2003, Kapitel 4.3].
Danach führt man eine feste Anzahl von Positionsanpassungen mit dem
EM-Kontur-Algorithmus durch. Als Startzustand für die Positionsanpassung
verwendet man dabei den Zustand aus der Grundwahrheit, auf den ein Rauschen aufaddiert wird. Die Verteilung dieses Rauschens kann man entweder
als Normal annehmen, oder man kann aus der Differenz von prädiziertem
Objektzustand und Grundwahrheit eine empirische Verteilung bestimmen.
Bildnummer und Bildfolge, auf denen man den Algorithmus testet, werden zufällig ausgewählt. Wenn die Menge der vorhandenen Bildfolgen die
Straßenszenen adäquat widerspiegelt, gibt es zwar Rauscheinfluß bei den
Ergebnissen, jedoch wird kein Verfahren systematisch durch Auswahl der
Bilder bevorzugt.
Das Abstandsmaß misst die Abweichung der Fahrzeugposition nach Anwendung des EM-Kontur-Algorithmus zur Fahrzeugposition der Grundwahrheit,
wobei man 3 getrennte Werte für Abweichungen längs/seitlich zur Fahrzeugrichtung sowie für Winkelabweichung betrachtet und evtl. (unterschiedlich gewichtet)1 summiert.
(b) Die zweite Stufe vergleicht die Abstandsmaße der ersten Stufe. Da über
deren Verteilung keine Aussage getroffen werden kann, erfolgt dies mit Hilfe
eines nichtparametrischen Tests. Die Literatur [Bischoff 2002; Falk 1995]
bietet hierbei insbesondere den Kruskal-Wallis-Test an, der im Überblick
folgendermaßen arbeitet:
Die Ergebnisse aller Algorithmen sortiert man in einer Tabelle, um anschließend lediglich den Rang jedes Ergebnisses weiterzuverwenden (hierdurch
erreicht man die Nichtparametrizität). Nun bestimmt man für jeden Algorithmus den durchschnittliche Rang seiner Ergebnisse und vergleicht ihn mit
dem durchschnittlichen Rang aller Ergebnisse. Dieser Abstand – quadriert
und durch erwartete Standardabweichung – geteilt ergibt eine χ2 -verteilte Zufallsvariable, anhand derer dann statistisch getestet werden kann, wie
signifikant das Ergebnis eines Algorithmus vom Durchschnitt abweicht
Der Vorteil dieses Algorithmus liegt darin, dass er kein arithmetisches Mittel bildet, sodass ein Ausreisser das Gesamtergebnis nicht komplett verfälschen kann
1

Dieser Vorschlag stammt ebenfalls von I. Kocsis, da er feststellt, daß Menschen eine Abweichung
in Fahrtrichtung und senkrecht dazu unterschiedlich stark bewerten
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(Fachbegriff “hoher Versagenspunkt”). Der Nachteil liegt darin, dass sich die Ergebnisse auf den vorderen Ränge dicht drängen werden, und somit eine minimale
Abweichung von sehr guten Ergebnisse einen großen Rangunterschied bewirkt.

2. Das zweite vorzuschlagende Verfahren basiert auf Prinzip 3 des vorigen Abschnitts, benutzt also boolesche Entscheidungen.
(a) In der ersten Stufe randomisiert man Startzustände und Bildfolge/-nummer
wie beim ersten Verfahren. Anschließend entscheidet man den Erfolg des
Ergebnisses boolesch und zählt den Prozentsatz der erfolgreichen Versuche. Die Anzahl der Algorithmenaufrufe bleibt wieder konstant, liegt jedoch
deutlich höher als beim ersten Algorithmus. Hierdurch wird auf Kosten der
Geschwindigkeit eine höhere Genauigkeit beim Erfolgs-Prozentsatz erreicht.
(b) In der zweiten Stufe besitzt man nun für jeden Parametersatz des/der Algorithmen eine reelle Zahl als Güte. Nun kann man ein lineares Modell
aufstellen, um den Einfluß der verschiedenen Parameter auf die Güte zu
testen, z.B.:

yi,j,k =α + βi + γj + δi,j + εi,j,k

(C.1)

Wobei yi,j,k die Güte ist, i und j zwei verschiedene Algorithmenparameter
mit Wertebereich i = 1..m, j = 1..n und k = 1..o die Anzahl der Versuche
mit gleichen Parametern. Die Variablen haben folgende Bedeutung:
• α ist die durchschnittliche Güte.
• βi ist die Abweichung der Güte vom Mittelwert bei Verwendung von
Parameter i.
• γj ist die Abweichung der Güte vom Mittelwert bei Verwendung von
Parameter j.
• δi,j ist die Abweichung der Güte von α + βi + γj bei gleichzeitiger Verwendung von Parameter i und j (Interaktionseffekt).
• εi,j,k ist Rauschen mit Varianz σ 2 und Erwartungswert 0.
Der Vorteil dieser Modellierung liegt zum Einen darin, dass eine ausgereifte
Schätztheorie für alle Parameter α, β, γ, δ, σ vorliegt (inklusive professioneller Auswertungsprogramme). Zum Anderen muß man nicht die Güte sämtlicher Parameterkombinationen i und j (bzw. in der Praxis auch k, l, m, ...)
schätzen, sondern lediglich eine Teilmenge, um zu bestimmen, wie groß der
Einfluß der Parameter ist2 . Sobald man relevante Parameter herausgefunden
hat, kann man die Teilmenge gezielt erweitern, um auch die Interaktionseffekte dieser Parameter zu bestimmen.
2

Deshalb kann man in Schritt 1 ja auch mehr Zeit in die Auswertung eines Parametersatzes investieren.

Anhang D
Annahmen
Im EM-Kontur-Algorithmus sowie bei der Implementierung desselben trifft man eine Reihe von Annahmen. Verschiedene Stellen der Arbeit erwähnen bereits einzelne
dieser Annahmen, welche dieses Kapitel der besseren Übersicht halber noch einmal
zusammenstellt.

D.1
D.1.1

Annahmen von Pece und Worrall
Explizite Annahmen

Pece und Worrall formulieren folgende Annahmen explizit aus:
1. a-priori-Verteilung der Grauwertdifferenzen: [Pece & Worrall 2002] nehmen für die Verteilung der Grauwerte auf dem Abbild des Hintergrundes und des
Fahrzeuges die Verteilung aus Gleichung (1.12) an sowie für die Verteilung auf
einer Grauwertdiskontinuität eine Gleichverteilung (Gleichung 1.13).
Abschnitt 4.1 untersucht die Zulässigkeit dieser Annahme im Detail.
2. a-priori-Verteilung der GD-Position: Für die a-priori-Verteilung der GDPosition nehmen [Pece & Worrall 2002] eine Gaußverteilung um das Modellsegment als prädizierte GD-Position an (vgl. Gleichung 1.6).

D.1.2

Implizite Annahmen

Bei der Formulierung des Algorithmus wird jedoch klar, daß Pece und Worrall auch
die folgenden Annahmen verwenden:
1. Sprungförmiger Grauwertübergang: Der EM-Kontur-Algorithmus nimmt
an, daß sämtliche Kanten einen sprungförmigen Grauwertübergang besitzen. In
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der Praxis treten jedoch auch weiche Grauwertübergänge auf, verursacht z.B.
durch diffusen Schatten oder abgerundete Fahrzeuge, bei denen keine klaren Kanten zwischen Fahrzeugteilen auftreten.

2. Eindeutigkeit der Grauwertdiskontinuität: Der EM-Kontur-Algorithmus
nimmt an, daß auf der Linie der Meßpunkte nur eine durch Fahrzeugkanten bedingte Grauwertdiskontinuität auftritt. In der Praxis schneiden die Meßpunktlinien jedoch durchaus mehrere Modellsegmente, z.B. bei spitz zusammenlaufenden
Kantensegmenten wie sie an der Windschutzscheibe auftreten. Siehe hierzu auch
Abschnitt 4.3.
3. Approximation der Verteilung der GD-Position: Die a-priori-Gaußverteilung der GD-Position aus Gleichung (1.6) diskretisiert man in Gleichung (1.8) und
diese wiederum approximiert man in Gl. (1.11) mit Hilfe des Mittelwertsatzes.
4. Anzahl der Meßpunkte: Die Menge der Meßpunkte ν k,j pro Abtastpunkt µ̂k
wird in [Pece & Worrall 2002] mit j ∈ Z als unendlich groß eingeführt. In der
Praxis schränkt man dies natürlich auf j = −l..l ein (l = 8).
5. Den Abstand d der Meßpunkte orthogonal zu den Modellsegmentkanten (Abschnitt 1.2, Punkt 2) wählen Pece und Worrall als max(1, proj(σ)/4).
Diese Wahl ist in der dort untersuchten Bildfolge unproblematisch, da σ/4 > 1.
Die Bildfolgen am IAKS zeigen in der Regel jedoch ein deutlich kleineres Fahrzeugabbild, sodass σ/4 < 1. In diesem Fall tritt die Ausnahmeregelung ein und
man setzt d = 1. Da die Anzahl der Meßpunkte pro Abtastpunkt konstant ist,
wird also eine längere Strecke in der Szene betrachtet.
Vermutlich nehmen Pece und Worrall einfach deswegen σ/4 > 1 an, weil etwas
anderes bei ihnen gar nicht vorkommt. Falls sie die Ausnahmeregelung jedoch
bewusst einführten, so stellt dies in dem Sinne eine Annahme dar, daß damit weit
von der Kamera entfernte Fahrzeuge anders behandelt werden als nah liegende
Fahrzeuge.
6. Die Einführung eines Korrelationskompensations-Faktors, sichtbar in Gleichung (A.14) ist ebenfalls nicht explizit als Annahme eingeführt.
Die Höhe des
√
Faktors wurde laut [Pece & Worrall 2002] “empirisch” als 1/ Lk bestimmt.

D.1.3

Parameterwerte

1. β der a-priori-Grauwertdifferenzverteilung: Gleichung (1.12), Wert 0.5.
2. Abstand der Meßpunkte d: berechnet als max(proj(σ/4), 1).
3. Skalierungsfaktor λ der a-priori-Verteilung der Grauwertdifferenzen:
Berechnung gemäß Abschnitt 1.2.6. λ ist abhängig von der Fahrzeugposition, da
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diese die Länge des ins Bild projizierten σ beeinflusst, das wiederum d und damit
∆i sowie schließlich λ bestimmt.
4. a-priori-Positionsunsicherheit σ: Der Algorithmus wird für verschiedene σ
ausgeführt, startend bei dem doppelten der Zustands-Standardabweichung (beschnitten auf [0.14m, 0.5m]) und schrittweise um jeweils den Faktor 0.9 bis auf
0.1m reduziert. Siehe Abschnitt 1.2.12.
5. Zustandsrauschen Q: Q wird nach der Prädiktion beim Kalman-Filter auf
die Zustandskovarianz addiert. A. Pece gibt hier die Standardabweichung der
Beschleunigung σa = 3 sm2 , die Standardabweichung der Winkelgeschwindigkeit
◦
σω = 16 s sowie ein Relaxationsterm von σp = 0.5m als Positionsvarianz senk◦
recht zur Fahrtrichtung angeben. Im zweiten Artikel [Pece 2003] wird σω = 150 s
angenommen.
6. Meßkovarianzmatrix R̃: Berechnung gemäß A.13.
7. Zeitkonstante τ zum Abklingen von Beschleunigung und Winkelgeschwindigkeit: τ = 0.1s.

D.2

Eigene Annahmen

D.2.1

Verfahrensvariationen

1. Varianz σ 2 der a-priori-GD-Positions-Verteilung (Gleichung 1.11): Laut
Pece und Worrall setzt man diesen Wert so, dass er einer Distanz von 0.1 − 0.3m
in der Szene entspricht. Bei dieser Rückprojektion entstehen (da es sich um eine
Projektion vom 1-Dimensionalen ins 3-Dimensionale handelt) zwei Freiheitsgrade, und es ist nicht spezifiziert, wie man diese Freiheitsgrade nutzt. Denkbar sind
2 Alternativen:
• Der 3D-Vektor liegt orthogonal zur Kameraachse. Durch diese Bedingung
wird der eine Freiheitsgrad spezifiziert und der andere (Drehwinkel um die
Kameraachse) ist irrelevant, da die 0.3m in der Szene stets einer längstmöglichen Strecke im Bild entsprechen.
• Der 3D-Vektor liegt parallel zur Fahrbahnebene sowie orthogonal auf dem
Modellsegment, auf dem der Abtastpunkt µ̂k liegt.
Die Länge der Projektion dieses 3D-Vektors auf die Bildebene hängt hierbei
nicht nur von der Position der Kamera im Raum, sondern auch von der Orientierung des Modellsegments ab. Unterschiedliche Messpunkte am gleichen
Fahrzeug besitzen somit ein unterschiedliches σ.
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Für diese Diplomarbeit wurde die erste Alternative implementiert, da die Wortwahl der Formulierung der 2. expliziten Annahme in [Pece & Worrall 2002] besagt, dass der Umriss (“shape”) zufälligen lokalen Schwankungen unterliegt. Mit
anderen Worten ist dies eine Annahme über das Bild bzw. die Abbildungseigenschaften der Kamera und nicht über die Szene. Szeneneigenschaften wie die
Ausrichtung des Fahrzeuges zur Kamera dürfen daher keine Rolle bei der Berechnung der Varianz der a-priori-GD-Position spielen.

2. Einsatz des Kalman-Filters: Anhang A listet verschiedene Einsatzmöglichkeiten des Kalman-Filters auf. Die besten Ergebnisse erzielt Variante 5.
3. Abbruchskriterium für die Iteration: Sobald der Algorithmus den Zustandsvektors in einem Iterationsschritt weniger als σ/20 verschiebt, beendet er die
Iteration. Weiterhin führt er maximal 50 Iterationen aus.
4. Verwendete Kanten: Pece und Worrall verraten in ihrem Artikel nicht, auf welche Kanten sie die Abtastpunkte legen. Der Name “EM-Contour-Algorithm” legt
zwar nahe, dass hierzu lediglich diejenigen verwendet werden, die das Fahrzeug
vom Hintergrund trennen, jedoch stellt man beim Betrachten der Bilder fest, dass
auch Kanten zwischen verschiedenen Fahrzeugteilen (z.B. Motorhaube - Windschutzscheibe) deutlich sichtbar sind. Bei der Implementierung des Fahrzeugmodells aus [Koller 1992] wurde daher diese Option gewählt, wobei man durch einen
Parameter einschalten kann, daß lediglich der Umriss verwendet wird.

D.2.2

Parameterwerte

1. Abstand dµ der Abtastpunkte auf den Modellsegmentkanten (Abschnitt
1.2, Punkt 2): [Pece & Worrall 2002] erwähnt diesen Abstand nicht, daher nimmt
diese Arbeit einen Wert von 3 für die Reading-Bildfolge sowie 1 für die Passat03Bildfolge an. Auf Nachfrage
√ teilte A. Pece mit, daß er zur Berechnungsbeschleunigung einen Abstand von Lk verwendet, wobei Lk die Länge des Modellsegments
bezeichnet.
2. Initiale Kovarianz des Zustandsvektors: Da die Initialisierung des Zustandsvektors manuell erfolgt, kann von einem geringen Fehler des anfänglichen Zustandsvektors ausgegangen werden. Er wird daher mit den Werten
P = diag((0.05m)2 , (0.05m)2 , (5◦ )2 , 0, 0, 0) initialisiert.
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Anhang E
Zeitplan
E.1

Geplanter Verlauf

Zeitraum

Arbeitsschritt

23. 06. — 27. 06.
(1 Woche)
30. 06. — 04. 07.
(1 Woche)
07. 07. — 18. 07.
(2 Wochen)
21. 07. — 08. 08.
(3 Wochen)

Einarbeitung, Analyse des Artikels von Pece und Worrall,
Erstellung der Einleitung und Kurzfassung
Literaturstudium, Erstellung der Literaturübersicht

11. 08. — 05. 09.
(4 Wochen)
08. 09. — 19. 09.
(2 Wochen)
22. 09. — 10. 10.
(3 Wochen)
13. 10. — 31. 10.
(3 Wochen)
03. 11. — 14. 11.
(2 Wochen)
17. 11. — 28. 11.
(2 Wochen)
01. 12. — 12. 12.
(2 Wochen)
15. 12. — 22. 12.
(ca. 1 Woche)

Ausarbeitung der benötigten Formeln und Teilverfahren.
Einarbeitung in das Programm Motris (model-based
tracking of image sequences). Grobentwurf der Implementation.
Implementation des Algorithmus.
Test des Algorithmus, Fehlersuche.
Analyse der Vor- und Nachteile des Verfahrens, Vergleich
mit den am Institut vorhandenen Algorithmen.
Formulierung von Verbesserungsvorschlägen für den Algorithmus. Versuch der Übernahme von Ideen aus Xtrack in
den neuen Algorithmus.
Implementation der Verbesserungsvorschläge.
Test der erweiterten Implementation und Analyse der
Wirksamkeit der Verbesserungen.
Abschluß der Diplomarbeit. Formulierung von Zusammenfassung und Ausblick.
Vorbereitung des Diplomarbeitsvortrags.

E.2. TATSÄCHLICHER VERLAUF

E.2
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Tatsächlicher Verlauf

Zeitraum

Arbeitsschritt

Dokumentation

23. 06. — 27. 06.
(1 Woche)

Einarbeitung, Analyse des Artikels von
Pece und Worrall, Erstellung der Einleitung und Kurzfassung.
Literaturstudium, Untersuchung der apriori-Grauwertverteilung.

Kapitel 1: Einleitung,
Anhang A: Beweise.

30. 06. — 04. 07.
(1 Woche)

07. 07. — 11. 07.
(1 Woche)
14.07. — 25. 07.
(2 Wochen)

28.07. — 08. 08.
(2 Wochen)

11.08. — 05.09.
(4 Wochen)

08.09. — 26.09.
(3 Wochen)

29.09. — 17.10.
(3 Wochen)

Literaturstudium. Neuformulierung der
Beweise in einer einheitlichen und kompakteren Notation.
Einarbeitung in Motris. Verallgemeinerung der Implementation des Personenmodells von [Reuter 2003] zur Einbeziehung von Fahrzeugen.
Implementation: Visualisierungsschichten, Datei-Geschichte, Fahrzeugmodell-Speicherung, Bildexport als .eps
und .pdf, Fahrzeug-Konturextraktion,
Position der µ̂k und ν k,j , Berechnung
von ν̂.
Implementation:
Benutzerschnittstelle
(insbes. Werkzeugleisten), Bildfolgen
laden,
Kameraparameter/-Geometrie,
Schattenwurf, Berechnung ∂ µ̂(x)/∂x,
Fahrzeugpositionierung
mit
Maus,
Scrollleisten, Lupenfunktion, Bildimport/Export via Jimi, Erweiterung
ParameterViewController.
Theorie: Einsatz Kalman-Filter, Kovarianzberechnung. Implementation: Prädiktion, Kalmanfilter, Minimierungsverfahren, Erweiterung Visualisierung.
Fehlersuche,
Trajektorienverwaltung,
Erprobung der Verfolgung.

Kap. 1.3: Literaturübersicht,
Kap.
1.4
EM-Verfahren,
Kap.
2.1:
Verbesserte
a-prioriGrauwertdifferenzvert.
Kap. 1.2 erweitert,
Kap. 1.3: Verfahrensvergleich.
Kap. 1.3: Verfahrensvergleich erweitert.

Kap. 1.2.1.10: Kalman-Einbindung.

Kap. C: Automatische Algorithmenauswertung.

Kap. 2: Implementation, Kap. 1.2.11 und
Anhang A: KalmanFilter.
Kap. 3: Experimente.
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Zeitraum

Arbeitsschritt

Dokumentation

20.10. — 21.11.
(5 Wochen)

Experimente 1.1 + 1.2, Kommunikation
mit A. Pece, Krankheit, general+subject
GRE Test (privat), Implementation Experimentverwaltung, Fehlersuche.
Implementation der Änderungen von
A. Pece., Experimente 1.3-1.7, 2.1 und
3.1, Untersuchung der Zielfunktion.

Kap. 3: Experimente,
Kap. 1.2.12: Skalen,
Kap. 1.3 – 2.2.10: Implementation.
Kap. 3: Experimente,
Kap. 4.4: Minimale
Skala.

24.11. — 12.12.
(3 Wochen)

An dieser Stelle wurde aus Krankheitsgründen eine Verschiebung des Abgabetermins
um 2 Wochen genehmigt. Der angepasste Zeitplan lautet daher:

Zeitraum

Arbeitsschritt

15. 12. — 19. 12.
(1 Woche)
22. 12. — 29. 12.
(1 Woche)
31. 12. — 05. 01.
(5 Tage)
07. 01.

Versuche mit anderen Bewegungsmodellen und anderer GrauwertDifferenzverteilung. Visualisierung der Abtastpunkt-Paßgüte.
Vergleich der Ergebnisse mit XTrack, Interpretation der Ergebnisse, Erstellung von Zusammenfassung und Ausblick.
Korrektur und Ergänzungen, Aktualisierung von Anhang D (Annahmen), Ausdruck, Einreichen zum Binden.
Abgabe

Fortsetzung des Verlaufs:

Zeitraum

Arbeitsschritt

Dokumentation

15. 12. — 19. 12.
(1 Woche)
22. 12. — 29. 12.
(1 Woche)

Versuche mit anderen Bewegungsmodellen, erster Vergleich mit XTrack.
Vergleich mit XTrack, FahrzeugtypKlassifikation, Untersuchung der Meßkovarianz.

30. 12. — 02. 12.
(3 Tage)

Überarbeitung der Zusammenfassung,
Korrekturen.

Kap. 3.2.2, 3.5: Experimente.
Kap. 3.4.1: Fahrzeugtyp-Klassifikation,
Kap. 5: Zusammenfassung und Ausblick.
Kap. 5: Zusammenfassung und Ausblick.
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