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Kurzfassung

Die Fähigkeit, über Sichtsysteme eine rechnerinterne Repräsentation ihrer Umgebung
aufzubauen, ist wesentliches Erfolgskriterium von Maschinen, die außerhalb von spe-
ziell für sie konzipierten Umgebungen agieren sollen. Insbesondere Menschen müssen
zuverlässig erkannt werden, um eine mühelose Mensch-Maschine-Kommunikation zu
ermöglichen und Verletzungsgefahren zu minimieren. Diese Arbeit beschäftigt sich mit
der Erweiterung eines Ansatzes zur Verfolgung von Personen in Bildfolgen. Dabei wer-
den Fortschritte, die bei der Fahrzeugverfolgung in Videoaufzeichnungen von Straßen-
verkehrsszenen gemacht wurden, auf die Verfolgung von Personen übertragen.
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Kapitel 1

Einleitung

Roboter werden in der Regel in Umgebungen eingesetzt, die speziell für den Einsatz von
Robotern ausgelegt sind. Um Verletzungsgefahren zu verringern, ist ungeschultem Per-
sonal der Zugang zum Arbeitsbereich von Robotern untersagt, die in der Lage wären,
Verletzungen zu verursachen. Bei einem Aufenthalt von Menschen im Arbeitsbereich
eines Roboters liegt die Verantwortung für die eigene Sicherheit zum größten Teil bei
den Betreffenden selber. Sie müssen als Fachleute in der Lage sein, das Verhalten des
Roboters in ausreichendem Maße vorherzusehen, und sollten den Roboter als potenti-
elle Gefahrenquelle betrachten.
Während bei industriellen Anwendungen die Anwesenheit von und Wartung durch
Fachpersonal den Normalfall darstellt, ist dies bei der Nutzung von Robotern für
Dienstleistungen eine schwerwiegende Einschränkung. Zum einen muss ein Mindest-
maß an Betriebssicherheit gewährleistet werden. Zum anderen muss ein Roboter auch
in der Lage sein seine Dienstleistung zu erbringen, wenn er von einem Menschen bedient
wird, der nicht im Umgang mit dessen spezieller Roboterprogrammierung vertraut ist.
Die Kommunikation zwischen Menschen unterscheidet sich bisher wesentlich von der-
jenigen zwischen Mensch und Roboter. Auf der einen Seite werden mit wenigen Gesten
und Worten zwischen Menschen komplexe Sachverhalte ausgetauscht, deren Mehrdeu-
tigkeiten und Unklarheiten sich durch Kontextwissen oder Rückfragen auflösen lassen,
auf der anderen Seite werden mit Tastatur oder Kontrollbox Befehle oder Parameter
für den Roboter eingegeben, die in der Regel keine Mehrdeutigkeiten enthalten dürfen.
Unabhängig von der (noch) begrenzten Fähigkeit von Robotern, Schlussfolgerungen
aus den empfangenen Anweisungen zu ziehen, ist dieser Modus der Kommunikation
um Größenordnungen langsamer als der der Kommunikation zwischen Menschen.
Um einen breiteren Einsatz von Robotern im täglichen Leben zu ermöglichen, sollten
diese in die Lage versetzt werden, mit den Mitteln der Mensch-Mensch-Interaktion ge-
steuert zu werden, also insbesondere mittels Sprache und Gestik. Vom heutigen Stand
der Technik aus gesehen ist dieses Ziel noch weit entfernt. Lösungen für Teile dieser
Aufgabenstellung sind jedoch bereits dabei, in greifbare Nähe zu rücken. Gegenstand
dieser Arbeit ist ein möglicher Lösungsansatz für eines dieser Teilprobleme, die Fähig-
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2 KAPITEL 1. EINLEITUNG

keit von Sichtsystemen, Menschen als solche zu erkennen und eine Repräsentation von
ihnen in eine systeminterne Beschreibung der Umgebung einzufügen.

1.1 Aufgabenstellung

Die vorliegende Arbeit behandelt eine Erweiterung des in [Wachter 97] und [Wach-
ter & Nagel 99] entwickelten Ansatzes. Die Verfolgung in [Wachter 97] wird ähnlich
der Verfolgung von Fahrzeugen in [Koller et al. 93] durchgeführt. [Koller 92], [Koller et
al. 93] lösen das den Verfolgungsprozess repräsentierende nicht-lineare Minimierungs-
problem mit einem iterierten erweiterten Kalman-Filter. Im Unterschied zu der Vorge-
hensweise von Wachter, bei der das Gradientenbetragsbild der Videobildfolge mit dem
erwarteten Gradientenbetragsbild des Modells verglichen wird, verwendet Koller aus
den Einzelaufnahmen extrahierte Kantensegmente. [Kollnig & Nagel 96] beschreiben
eine Erweiterung des Ansatzes von Koller, bei der Flächeninformation ausgenutzt wird,
indem zusätzlich der ‘Optische Fluß’ zur Lösung der Schätzaufgabe verwendet wird.
Bei [Haag & Nagel 99] werden auch noch die Richtung der Kantenelemente bzw. die
Orientierungsdifferenz zwischen den Kantenelementen und der Normale des ihnen zu-
zuordnenden Modellsegments berücksichtigt.
Diese Arbeit verfolgt das Ziel, den in [Wachter 97] entwickelten Verfolgungsansatz zu
aktualisieren, indem die Weiterentwicklungen, die im Bereich der Fahrzeugverfolgung
gemacht wurden, auf die Verfolgung von Personen übertragen werden. Dies sind zum
einen die Nutzung von Kantenelementen sowie ihrer Orientierung anstelle von Gradien-
tenbetragsbildern und zum anderen die Einbeziehung des OF anstelle von Pixelgruppen
bei der Nutzung von Flächeninformation. Da die Bewegungen der Gliedmaßen durch
ein Modell mit konstanten Änderungsgeschwindigkeiten der Freiheitsgrade dargestellt
werden, ist die Vorhersage des Modells merklich verschieden von dem tatsächlichen
Zustand im Falle hoher Beschleunigungen der Glieder sowie bei Verdeckungen. Die
Anpassung schlägt im Allgemeinen fehl, wenn der ursprüngliche Schätzwert außerhalb
eines ‘Fangbereichs’ um den tatsächlichen Zustand liegt. Eine genauere Schätzung der
Geschwindigkeiten durch die Betrachtung des OF reduziert die Wahrscheinlichkeit ei-
ner groben Fehlschätzung für die Startwerte des Anpassungsprozesses. Ausserdem soll
untersucht werden, inwieweit sich der OF dazu eignet, eine initiale Schätzung für den
Systemzustand zu gewinnen. In Abhängigkeit von den Ergebnissen wäre eine automa-
tische Initialisierung des Verfolgungsprozesses auch für Fußgänger denkbar.

1.2 Literaturübersicht

In den letzten Jahren ist eine große Anzahl an Publikationen erschienen, die sich mit
der Erfassung und Verfolgung von Personen in Videosequenzen beschäftigen. Es gibt
zwei Artikel jüngeren Datums, die eine Übersicht über dieses Gebiet geben. [Gavri-
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la 99] unterteilt das Feld nach dem Bereich, in dem die Verfolgung stattfindet. Gavrila
unterscheidet zwischen

• Verfolgung im Bildbereich ohne explizite Modellierung der Person;

• Verfolgung im Bildbereich mit Modellierung der Person;

• Verfolgung im Szenenbereich.

Ein Problem bei der strikten Unterteilung in Bildbereich und Szenenbereich stellen die
teilweise fliessenden Grenzen dieser Bereiche dar. In [Gavrila 99] beinhaltet Verfolgung
im Szenenbereich eine explizite volumenbasierte Modellierung der verfolgten Person.
Ansätze, deren Ergebnisse im Szenenbereich liegen, die jedoch keine volumenbasierte
Modellierung verwenden und dementsprechend keine oder nur wenige Haltungsparame-
ter schätzen, lassen sich nicht einwandfrei einordnen. Weiterhin gibt die Klassifikation
von Gavrila keine Hilfestellung bei der Bestimmung der Ähnlichkeit zweier Verfahren.
Gerade dies ist jedoch für Vergleiche zwischen Verfahren interessant.

Die Kriterien, nach denen in [Moeslund & Granum 01], einem weitereren Übersichtsar-
tikel, das Feld aufgespalten wird, sind in dieser Hinsicht hilfreicher. [Moeslund & Gra-
num 01] teilen zunächst das Problem der Erkennung und Verfolgung von Menschen in
folgende Teilprobleme auf:

• die Detektion von Personen in einer Videobildfolge (auch als Zählproblem be-
zeichnet);

• die Verfolgung bereits detektierter Personen über mehrere Bilder;

• die Schätzung der Proportionen und der Haltung von Personen;

• die Klassifikation der Bewegung von verfolgten Personen.

Entsprechend dieser Aufteilung werden die Verfahrensansätze der in [Moeslund & Gra-
num 01] betrachteten Publikationen nach den behandelten Teilproblemen klassifiziert.
Innerhalb der Klassen findet eine weitere Unterteilung statt, die auf dem Abstrakti-
onsgrad der verwendeten Daten und des Modells beruht. Insgesamt werden in [Moes-
lund & Granum 01] 107 Veröffentlichungen kategorisiert, in einer späteren Erweiterung
([Moeslund 03]) kommen 69 weitere hinzu.

Von den in [Moeslund 03] zitierten Arbeiten wurden diejenigen durchgesehen, die ein
explizites, volumenbasiertes Personenmodell verwenden. Die Durchsicht erfolgte unter
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Verwendung von ergänzenden Unterteilungskriterien. Mit Hilfe der zusätzlichen Krite-
rien, auf die im Folgenden eingegangen wird, soll eine genauere Abgrenzung des Feldes
generell und insbesondere eine Abgrenzung dieser Arbeit von anderen Publikationen
erreicht werden.

In einem Verfolgungsverfahren kommen in der Regel zwei voneinander unabhängige
Teile zum Einsatz. Bei der Anpassung wird für eine gegebene Haltung ausgewertet,
wie gut sie zu den Bilddaten passt (Residuumsfunktion). Auf der Grundlage des vor-
hergehenden Zustands wird ein neuer Zustand gebildet, der den Erwartungswert in
Abhängigkeit der Residuumsfunktion maximiert (Aktualisierungsfunktion). Aus dem
angepassten Zustand des Modells wird auf den bestmöglichen initialen Zustand des
folgenden Zeitpunktes geschlossen (Fortschreibungsschritt). Der Fortschreibungsschritt
wird häufig mit dem Aktualisierungsschritt in einem einzelnen theoretischen Rahmen-
werk zusammengefasst. Die zu dieser Aufteilung von Verfolgungsverfahren korrespon-
dierenden Unterscheidungsmerkmale sind:

• Die für die Anpassung verwendeten Merkmale

• Die für die Aktualisierung und Fortschreibung verwendete Berechnungsvorschrift

• Das Körpermodell

Da diese Unterteilung direkt dem Aufbau vieler Verfolgungsverfahren entspringt, eignet
sie sich gut, um die Unterschiede zwischen Verfahren hervorzuheben. Dementsprechend
wird sie im Folgenden verwendet, um die durch [Moeslund 03] eingeteilten Verfahren
feiner aufzufächern. Dabei werden hauptsächlich die zur Anpassung verwendeten Merk-
male berücksichtigt. Auf Unterschiede der Modelle wird nur knapp eingegangen. An
Fortschreibungsverfahren werden zum derzeitigen Stand der Technik nur zwei grundle-
gend verschiedene Verfahren eingesetzt. Daher wird auf die Unterschiede dieser Verfah-
ren im Vorfeld eingegangen und bei der Besprechung einzelner Publikationen nur noch
auf Besonderheiten des Ansatzes hingewiesen. Hinter dieser Gewichtung der Kriterien
stehen folgende Überlegungen:

• In dieser Arbeit werden keine Untersuchungen bezüglich des Fortschreibungs-
schrittes durchgeführt.

• Die in den meisten Verfahren verwendeten Körpermodelle unterscheiden sich
nicht wesentlich. Es gibt kleinere Schwankungen bezüglich des Detailgrads, die
den Modellen zugrundeliegende kinematische Struktur weist jedoch mit Ausnah-
me der Modellierung der Schultergelenke wenig Variation auf.

• Die Berechnung der Übereinstimmung zwischen den Bilddaten und dem in die
Bildebene projizierten Modellabbild trägt signifikant zu der Güte und Erfolgsrate
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eines Verfolgungsverfahrens bei und basiert in erster Linie auf den verwendeten
Merkmalen.

Die beiden eingesetzten Verfahren zur Fortschreibung und Aktualisierung sind der Kal-
manfilter und der Partikelfilter. Bei dem Kalmanfilter wird von einem normalverteilten
Zustand ausgegangen. Im Aktualisierungsschritt wird unter Berücksichtigung der a-
priori-Zustandskovarianz und der Messkovarianz ein neuer Zustand bestimmt, der eine
Mittelung des a-priori-Zustands und des an die Messung optimal angepassten Zustands
darstellt. Dabei wird die Gewichtung zwischen den Zuständen durch die relative Unsi-
cherheit bestimmt, mit denen die Zustände behaftet sind, repräsentiert durch die Kova-
rianz. Im Fortschreibungsschritt wird zusätzlich zu einer möglichen Zustandsprädiktion
die Unsicherheit des geschätzten Zustands erhöht. Der Kalmanfilter wurde ursprüng-
lich für lineare Regelprozesse eingesetzt. Er wurde jedoch erweitert für nichtlineare
Fälle, indem die Messfunktion durch ihre Taylor-Entwicklung bis zum ersten Glied
angenähert wird. In einem solchen Fall kann das gewünschte Optimum nicht mehr in
einem einzelnen Schritt geschätzt werden, sondern es muss durch Iteration angenähert
werden.

Der Partikelfilter wurde durch die Arbeiten von [Isard & Blake 98] im Bereich der
Verfolgung populär. Partikelfilter sind unter verschiedenen Namen bekannt gewor-
den, darunter CONDENSATION (Conditional Density Propagation), MCMC (Mar-
kov Chain Monte Carlo) und andere. Partikelfilter erlauben Maximum-a-Posteriori
Schätzungen bei Prozessen, bei denen die Wahrscheinlichkeitsverteilung des Zustands
sich nicht durch eine Gaussche Normalverteilung annähern lässt. Stattdessen wird die
Wahrscheinlichkeitsverteilung approximiert durch eine Anzahl ‘Partikel’ – Punkte im
Zustandsraum mit einer Gewichtung, die die Wahrscheinlichkeit des Zustands wider-
spiegelt. Bei einem Anpassungsschritt wird zunächst die Menge der a-priori Partikel
neu abgetastet, d.h. es wird aus der Menge der Partikel eine neue, gleichgroße Parti-
kelmenge gebildet. Die neue Menge wird durch ‘gewichtetes Ziehen mit Zurücklegen’
bestimmt, d.h. ein Partikel wird mit einer seinem Gewicht proportionalen Wahrschein-
lichkeit gewählt und kann in der neuen Menge mehrfach vertreten sein. Die neu erhalte-
ne Partikelmenge wird sodann durch deterministische Drift (Prozessmodell, Prädiktion)
und durch stochastische Diffusion (Prozessrauschen) verändert. Abschliessend wird für
jedes Partikel die Messfunktion ausgewertet, und eine neue Gewichtung in Abhängigkeit
der Kompatibilität zwischen Beobachtung und Partikelzustand bestimmt. Die resultie-
rende Menge kann dann als Eingangsmenge für den nächsten Zeitschritt verwendet
werden. Der unmodifizierte Algorithmus von [Isard & Blake 98] lässt sich zur Verfol-
gung von Menschen nur bedingt einsetzen, da [MacCormick & Blake 00] zeigen, dass die
benötigte Partikelmenge exponentiell mit der Anzahl der Dimensionen des Zustands-
raums steigt. Seit dem Erscheinen von [Isard & Blake 98] verwenden jedoch eine stetig
steigende Zahl von Publikationen verschiedene Abwandlungen, die das Problem der
Partikelzahl addressieren.

Nachdem die hier verwendete Klassifikation erläutert wurde, kann eine Besprechung
der gesichteten Publikationen erfolgen. Zunächst wird jedoch der in der vorliegenden
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Arbeit vorgestellte Ansatz in die Klassifikation eingeordnet. Das Ziel besteht darin, eine
quantitative Beschreibung der Bewegung einer Person im Szenenbereich zu gewinnen,
und zwar in Form von Haltungsparametern und deren Änderungsraten. Als Berech-
nungsgrundlage werden zwei verschiedene, aus einer monokularen Grauwertbildfolge
gewonnene Merkmale verwendet, Kantenelemente und der ‘Optische Fluß (OF)’. Mit
diesen wird über ein erweitertes, iteriertes Kalmanfilter versucht, ein auf Kegelstümp-
fen basierendes Modell an die Bilddaten anzupassen und fortzuschreiben. Dabei wird
davon ausgegangen, dass die a-priori Modellparameter nicht zu stark von dem tatsächli-
chen zu schätzenden Zustand abweichen. Als Konsequenz davon wird in dieser Arbeit
auf das Initialisierungsproblem nicht eingegangen. Da auch aus anderen Quellen kein
automatischer Initialisierungsschritt zur Verfügung steht, müssen die Modellparameter
zu Beginn eines Verfolgungsvorgangs durch den Benutzer vorgegeben werden. Ebenfalls
nicht eingegangen wird auf das Problem der Schätzung der Proportionen von verfolg-
ten Personen. Ein gewichtiges Argument für diese Einschränkung ergibt sich aus dem
Anspruch, den Anpassungsprozess auf der Grundlage monokularer Bildfolgen durch-
zuführen. Dadurch kann die Ambiguität zwischen Tiefe und Größe nicht befriedigend
aufgelöst werden. Die Klassifikation der Bewegung von verfolgten Personen stellt ein
Fernziel dar, dem ausgehend von einer erfolgreichen quantitativen Schätzung der Be-
wegung nachgegangen werden kann. Dies wird jedoch nicht im Rahmen dieser Arbeit
stattfinden.

[Deutscher et al. 00] verwenden segmentierte Silhouetten, um Modellzustände auszu-
schliessen, deren projizierte Silhouette mit den beobachteten Bilddaten nicht kompa-
tibel ist. Zusätzlich wird Kanteninformation durch ein Verfahren ausgenutzt, das dem
Modellgradientenverfahren von [Wachter 97] (Siehe Abschnitt 2.4.1) sehr ähnlich ist.
Mit diesen wird ein Körpermodell angepasst, das auf elliptischen Kegelstümpfen be-
ruht und mit dem hier verwendeten Modell bis auf die Modellierung des Schultergelenks
übereinstimmt. Deutscher et al. verwenden jedoch für die Anpassung der Modellpara-
meter anstelle eines Kalmanfilters einen modifizierten Partikelfilter, bei dem die Anzahl
der benötigten Partikel über eine iterierte Minimumssuche durch simuliertes Ausglühen
(simulated annealing) reduziert wird. Da die Anzahl der benötigten Auswertungen der
Passgenauigkeit der Hypothesen zu den Beobachtungen – verglichen mit der Anzahl
der Auswertungen bei einem Kalmanfilter – trotz der Reduktionen hoch ist, werden
bevorzugt einfache, schnell zu berechnende Auswertungsfunktionen verwendet. Aus
ähnlichen Überlegungen heraus werden bei Deutscher et al. nur die Haltungsparameter
geschätzt, nicht jedoch deren Änderungsraten.

[Moon et al. 01] verwenden einen Variante eines Partikelfilters zur Verfolgung, leiten
die theorethische Basis jedoch analytisch aus der Zakai-Gleichung her. Bei der Zakai-
Gleichung handelt es sich um eine Differentialgleichung, die die Änderungsrate des
Zustandsvektors in Bezug zu den auftretenden stochastischen Störungen setzt. Da-
bei wird jedoch nicht explizit auf das Problem des exponentiell mit der Anzahl der
Freiheitsgrade wachsenden Partikelbedarfs eingegangen. Die Anzahl der verwendeten
Partikel liegt jedoch in derselben Größenordnung wie bei Arbeiten, die diesen Punkt
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addressieren. Ihr Modell ist aus einer Mischung von Kegelstümpfen und Ellipsoiden
aufgebaut. Die Anpassung basiert auf einem silhouettenbasierten Merkmal, das durch
ein in einer früheren Publikation ([Moon et al.00]) hergeleitetes Verfahren mit der Be-
zeichung ‘optimal shape operator’ extrahiert wird. Ihre Experimente betrachten nur
Bewegung parallel zur Bildebene.

[Plänkers & Fua 01] legen einen Schwerpunkt auf die Modellierung und Weiterver-
wendung der Bewegungsinformation. Sie verwenden ein mehrschichtiges Körpermodell,
dass die kinematische Struktur des Skeletts, die Oberflächenbeschaffenheit der Haut
sowie die Verteilung und das Verhalten von Fett- und Muskelgewebe bei Bewegung
umfasst. Als Merkmale für die Anpassung der Haltungsparameter verwenden sie aus
Stereobildfolgen gewonnene Tiefeninformation und Silhouetten. Die Anpassung selber
erfolgt über eine Quadratsummenminimierung durch den Levenberg-Marquardt Algo-
rithmus. Die Parameter, mit denen die Form der Gliedmaßen des Modells beinflusst
wird, unterliegen einem separaten Anpassungsprozess, der unter Einbeziehung der Er-
gebnisse der Haltungsparameterschätzung über der gesamten Bildfolge optimiert.

[Delamarre & Faugeras 01] verwenden einen Ansatz mit mehreren Kameras. Dabei un-
terscheiden sie zwischen Kameras mit großem und mit kleinem Abstand. Bei großen
Abständen verwenden sie als Merkmal Silhouetten. Bei kleinen Abständen extrahie-
ren sie durch Stereosichtverfahren ein Tiefenbild. Für die Anpassung wird weder ein
Kalman- noch ein Partikelfilter verwendet. Stattdessen erfolgt die Anpassung über
Kraftvektoren, die von den Merkmalen auf das Personenmodell ausgeübt werden. Die
Bildkräfte der verschiedenen Silhouetten liegen dabei in der Bildebene und werden im
Szenenbereich addiert. Die Kräfte der Tiefenbilder werden bereits im Szenenbereich
aufgestellt. Zusätzlich können weitere Beschränkungen wie limitierte Beugewinkel der
Gelenke des Modells oder Kollisionsfreiheit zwischen Modellen bzw. Modellteilen als
Kräfte formuliert und addiert werden. Während der Anpassung wird iteriert, bis ein
Gleichgewicht der Kräfte erreicht wird. Eine Berücksichtigung des a-priori-Zustands
wie beim Kalmanfilter findet nicht statt.

[Mikić et al. 03] schätzen Haltungsparameter für ein auf Ellipsen basierendes Modell auf
der Grundlage einer zellenbasierten Volumenrepräsentation der Szene. Diese wird aus
den Bildfolgen von mehreren Kameras durch ein Volumenschnittverfahren gewonnen.
Zunächst werden durch das in [Horprasert et al. 99] beschriebene Verfahren Silhouetten
der zu verfolgenden Person in jeder Bildfolge extrahiert. Die möglichen Zellen werden
auf die Bildebenen der verschiedenen Bildfolgen projiziert, und diejenigen in die Vo-
lumenrepräsentation aufgenommen, deren Projektion in jeder Bildfolge innerhalb der
jeweiligen Silhouette liegt. Eine anfängliche Initialisierung der Modellparameter an die
Volumenrepräsentation erfolgt hierarchisch. Aufgrund der vergleichsweise konstanten
Lage des Kopfes wird dieser als erstes Körperteil angepasst, indem nach einer Grup-
pe von Zellen gesucht wird, die sowohl auf der Oberfläche der Volumenrepräsentation
als auch innerhalb einer sphärischen Schale liegen, wobei die Radien der Schale den
größten bzw. kleinsten zu erwarteten Kopfumfängen entsprechen. Damit werden für
den Initialisierungsschritt Posen ausgeschlossen, in denen sich der Kopf in Bodennähe
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befindet. Da Volumenschnittverfahren bei kauernden oder liegenden Personen jedoch
ohnehin ungeeignet sind, fällt diese Einschränkung in der Praxis nicht ins Gewicht. Aus-
gehend vom Kopf werden die übrigen Körperteile angepasst. Dabei werden auch die
Formparameter ausreichend robust geschätzt, um sowohl Kinder als auch ausgewach-
sene Personen mit demselben initialen Modell zu detektieren und zu verfolgen. Bei der
Verfolgung werden die Modellparameter mit einem Kalmanfilter angepasst, wobei der
mittlere quadrierte Abstand zwischen den einzelnen Körperteilen zugewiesenen Zellen
und dem Mittelpunkt bzw. der Mittelachse der Körperteile minimiert wird. Eine Be-
sonderheit dieses Ansatzes ist die Verwendung eines hierarchischen Mehrstufenmodells,
bei dem die Wahl des Detaillierungsgrades des Körpermodells während der Verfolgung
ausgehend von der Qualität der beobachteten Volumendaten erfolgt. Die Anwendungs-
bereiche sind jedoch eingeschränkt, da für Volumenschnittverfahren mehrere möglichst
unterschiedliche Ansichten einer Person benötigt werden, wobei Verdeckungen die Qua-
lität der rekonstruierten Volumenrepräsentation verringern.

Eine unterschiedliche Hereangehensweise repräsentieren die Ansätze von [Howe et al. 00]
und [Sidenbladh & Black 01].

[Howe et al. 00] verfolgen einen zweiteiligen Ansatz. Als erster Schritt wird in der Bil-
debene ein aus Flächen aufgebautes Modell an die Bilddaten angepasst. Die in der Bil-
debene liegenden Gelenkwinkel werden in den Szenenbereich umgerechnet. Aus einer
Datenbank mit menschlichen Beispielbewegungen werden dann diejenigen herausge-
sucht, die zu den geschätzten Winkeln am besten passen. Unter der Annahme, dass die
gefundenen Bewegungsbeispiele die von der verfolgten Person ausgeführte Bewegung
auf angemessene Weise repräsentieren, werden die Haltungsparameter unter Nutzung
der Beispielbewegungen um die fehlende Tiefeninformation ergänzt. Eine wesentliche
Einschränkung des Verfahrens ist die Anzahl der in der Datenbank abgelegten Beispiel-
bewegungen. Eine Voraussetzung für die erfolgreiche Rekonstruktion der Tiefeninfor-
mation ist das Vorhandensein einer Beispielbewegung, die hinreichend ähnlich zu der
tatsächlich zu verfolgenden Bewegung ist und einen brauchbaren Schluß auf die feh-
lende Tiefeninformation zulässt. Daher muss ein Kompromiss zwischen der Grösse der
Datenbank und der Anzahl der Klassen der erkennbaren Bewegungen getroffen werden.

[Sidenbladh & Black 01] lernen ausgehend von einer Anzahl Bildfolgen mit interaktiv
ermittelten Modellpositionenen die Verteilung ihrer extrahierten Merkmale im Bereich
des Hintergrunds. Zusätzlich lernen sie für jedes Körperteil das durchschnittliche Auf-
treten von Merkmalen in einem Bereich um das Körperteil, wobei die Position von
extrahierten Merkmalen relativ zu dem betrachteten Körperteil eingelernt wird. Auf
diese Weise erhalten sie für jedes Körperteil eine ‘Kennfläche’. Stimmt in einer unaus-
gewerteten Bildfolge in einem Bereich die Verteilung der extrahierten Merkmale mit
einer solchen Kennfläche überein, ist dies ein Indiz dafür, dass an der betreffenden Stel-
le das zu der Kennfläche zugeordnete Körperteil abgebildet ist. Als Merkmale dienen
Kanten, Leisten (längere Kantensegmente, die nach den beiden Längseiten hin unter-
schiedliche Gradientenvorzeichen aufweisen) und Bewegung. Diese Merkmale werden in
unterschiedlichen Größen bestimmt, wobei für größere Skalen die Bilder mit Gausskur-



1.2. LITERATURÜBERSICHT 9

ven sukzessiv zunehmender Breite gefaltet werden. Abhängig von den Ergebnissen der
Merkmalsextraktionen auf den unterschiedlichen Maßstäben kann aufgrund der ge-
lernten stochastischen Verteilung eine Aussage über die Wahrscheinlichkeit getroffen
werden, mit der ein gegebener Bildpunkt Teil des Hintergrunds ist. Die kombinierte
Wahrscheinlichkeit der drei Merkmale wird als Bewertungsfunktion eines Partikelfilters
verwendet.

[Sminchisescu & Triggs 03] stellen einen erweiterten Partikelfilter vor, bei dem jedes
Partikel als eine eigene Unterverteilung betrachtet wird. Im Rahmen der Experimente
wurde als Unterverteilung eine Normalverteilung gewählt. Als Erwartungswert einer
Unterverteilung wird ein lokales Minimum verwendet, dass durch gängige Minimie-
rungsalgorithmen ausgehend vom Ursprungspartikel bestimmt wird. Im Ersetzungs-
schritt werden aus der Menge der ursprünglichen Partikel anstelle neuer Partikel nur
die Wahrscheinlichkeitsverteilungen gezogen, aus denen die neuen Partikel bestimmt
werden. Durch die Verwendung der Kovarianzmatrix streuen Partikel entlang der Un-
terräume, die zu schlecht beobachtbaren Parametern korrespondieren, stärker als ent-
lang der Unterräume von sicherer zu schätzenden Parametern. Damit wird erreicht, dass
bei Mehrdeutigkeiten der Beobachtungen möglichst viele Minima abgedeckt werden, so
dass der tatsächliche Zustand mit großer Sicherheit in der Partikelmenge vertreten ist.
Im Vergleich zu einer isotropen Ausdehnung des Streubereichs wird so ein deutlich ge-
ringeres Volumen abgetastet, in dem sich jedoch ein Großteil der auftretenden Minima
befinden. Als Merkmale für die Kostenfunktion werden Kanten und Optischer Fluß
verwendet. Aus dem Optischen Fluß werden Bewegungsgrenzen extrahiert. Die Bewe-
gungsgrenzen werden verwendet, um in diesen Bereichen auftretende Kanten stärker zu
berücksichtigen. Das anzupassende Modell besteht aus Ellipsoiden, die durch zusätzli-
che Parameter gedehnt, verbogen und verzerrt werden können. Während der Anpassung
werden rigoros die Einhaltung von Gelenkwinkelbeschränkungen sowie die gegenseitige
Nichtdurchdringbarkeit von Modellkörperteilen erzwungen. Ob und inwieweit über die
Extraktion von Bewegungsgrenzen hinaus der Optische Fluß als Vektorfeld verwendet
wird, konnte der Publikation nicht entnommen werden. Da der Schwerpunkt der Arbeit
jedoch deutlich auf der Erweiterung des Partikelfilters lag, ist nicht anzunehmen, dass
in dem Bereich der Messfunktion wesentliche Beiträge zum Stand der Kunst gemacht
wurden.

Zusammenfassend lassen sich folgende Feststellungen treffen: Im Bereich der Körper-
modellierung von Personen bestehen im wesentlichen nur geringe Unterschiede. Für
die stochastische Zustandsmodellierung werden Kalman- oder Partikelfilter verwendet,
wobei die Verbreitung von Partikelfilter tendenziell steigt. An Merkmalen werden in
absteigender Häufigkeit verwendet: Silhouetten, Kanten, Tiefeninformation durch meh-
rere Kameras, Bewegungshinweise. Es ist dem Autor keine Veröffentlichung bekannt,
in der Optischer Fluß in derselben oder ähnlichen Form wie in dieser Arbeit verwendet
wird.



Kapitel 2

Verfahrensansatz von Wachter

Da diese Arbeit in großen Teilen auf der Arbeit von [Wachter 97] aufbaut, soll hier ein
kurzer Überblick über das dort gelegte theoretische Fundament gegeben werden. Für
eine ausführlichere Behandlung der verwendeten Verfahren und alternativer Ansätze
wird auf die ursprüngliche Arbeit verwiesen.

2.1 Allgemeiner Aufbau des Verfahrens

Das in dieser Arbeit behandelte und weiterentwickelte Verfahren gehört zu den modell-
basierten Ansätzen. Das dabei verwendete Modell ist eine grobe rechnerinterne Nach-
bildung eines menschlichen Körpers, wobei folgende Eigenschaften erwünscht sind:

• Das Modell nimmt in der rechnerinternen Repräsentation der Szene annähernd
dasselbe Volumen ein wie die korrespondierende Person in der Szene;

• Die kinematische Struktur des Modells entspricht annähernd der kinematischen
Struktur der korrespondierenden Person.

Eine weitere Eigenschaft ist im Rahmen dieser Arbeit nicht von Belang, kann aber im
Hinblick auf Erweiterungen zu einem späteren Zeitpunkt relevant werden, nämlich:

• Die Rückprojektion des Modells in die Bildebene entspricht dem Bild der kor-
respondierenden Person sowohl bezüglich der Kanten als auch des Farbverlaufs
bzw. der Grauwertverteilung.

Das Personenmodell besteht aus einer Anzahl von verketteten Gliedern, denen jeweils
ein lokales, homogenes Koordinatensystem zugegordnet ist. Der Übergang zwischen

10
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den Koordinatensystemen von verketteten Gliedern ist durch homogene Koordinaten-
transformationen beschrieben. Teilweise enthalten die Transformationen freie Parame-
ter (‘Freiheitsgrade’). Die Gesamtheit der Freiheitsgrade und ihrer nichtverschwinden-
den zeitlichen Ableitungen sind in dem Zustandsvektor ξ zusammengefasst, der die
Position und Haltung einer Person bzw. ihres Modells beschreibt. Zusätzlich zu den
Parametern des Personenmodells sind eventuelle freie Parameter des Kameramodells
relevant, da bei einer Betrachtung von Bildern und Bildfolgen die projektive Abbildung
durch die Kamera implizit Bestandteil jeder Transformationskette ist. Formell können
die freien Parameter des Kameramodells unabhängig von den Parametern des Perso-
nenmodells geschätzt werden. Oft werden sie jedoch in den allgemeinen Zustandsvektor
mitaufgenommen.

Das von [Wachter 97] angegangene Problem läßt sich in diesem Rahmen als Schätzauf-
gabe für den Systemzustand verstehen. Dabei soll die beste Schätzung für den System-
zustand ξk zum Zeitpunkt tk aus dem als bekannt vorausgesetzten (besten geschätzten)
Systemzustand ξk−1 zum vorhergehenden Zeitpunkt tk−1 und den Bilddaten zum Zeit-
punkt tk ermittelt werden.

Die projektive Abbildung einer Kamera ist ohne Zusatzwissen nicht invertierbar. Aus
diesem Grund erfolgt eine Anpassung des Systemzustands, indem die Kameraabbil-
dung auf das Personenmodell mit einer anfänglichen Schätzung des Zustandsvektors
angewandt und das resultierende synthetische Modellbild mit den Meßdaten verglichen
wird. Im allgemeinen besteht kein linearer Zusammenhang zwischen Änderungen des
Zustandsvektors und Änderungen der Projektion des Modells. Die Anpassung muss
daher iteriert erfolgen. Der aus der Iteration gewonnene Zustand wird in diesem Zu-
sammenhang auch als aktualisierter Zustand bezeichnet, der korrespondierende Anpas-
sungsprozess als Aktualisierung.

Als Konsequenz des iterativen Vorgehens ist das Verfahren anfällig gegenüber lokalen
Minima. Damit die Schätzung des Zustands gegen den tatsächlichen Zustand konver-
giert, ist eine ausreichend genaue Startschätzung nötig. Diese kann man – abgesehen
von der Initialisierung zu Beginn der Bildfolge – aus der endgültigen Schätzung des
Zustands im vorhergehenden Zeitpunkt gewinnen. Heutige Verfahren verwenden da-
zu einfache Prozessmodelle, die von konstanten Werten, Geschwindigkeiten oder Be-
schleunigungen für die Parameter ausgehen. Es ist jedoch zu erwarten, daß zukünftige
Verfahren in Spezialisierung auf die Verfolgung von Menschen auch Verhaltensmodelle
zur Prädiktion verwenden werden.
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2.2 Personenmodell

Das Personenmodell modifiziert das in [Marr & Nishihara 78] vorgeschlagene Sche-
ma. Das Modell besitzt dabei einen einheitlichen Detaillierungsgrad und umfasst Kopf,
Hals, Rumpf, Oberarme, Unterarme, Hände, Oberschenkel, Unterschenkel und Füße.
In Abwandlung des ursprünglichen Vorschlags von [Marr & Nishihara 78] werden die
obengenannten Körperteile bei [Wachter 97] nicht durch Zylinder, sondern durch ellipti-
sche Kegelstümpfe modelliert. Die Kegelstümpfe haben elliptische Kappen, die parallel
zueinander liegen. Darüber hinaus sind die Hauptachsen der Ellipsen gleich orientiert.
Die Mantellinien des Kegels sind Geraden. Ein solcher Kegelstumpf lässt sich durch 5
Parameter charakterisieren (4 Ellipsenhauptachsen und die Länge des Kegelstumpfes).
Die Verwendung von Kegelstümpfen erlaubt die Darstellung von sich verjüngenden
Gliedmaßen, der elliptische Querschnitt wird der Form von Rumpf und Beinen besser
gerecht als ein kreisförmiger.

Abbildung 2.1: Frontal- und Seitenansicht des verwendeten Modells



2.3. PROZESSMODELL 13

2.2.1 Kinematik

Den Gliedmaßen sind jeweils ein kartesisches Koordinatensystem sowie Übergangstrans-
formationen zwischen verbundenen Gliedmaßen zugeordnet. Die Anordnung der Trans-
formationen entspricht einem Baum, dessen Wurzel das Personenkoordinatensystem
darstellt und dessen Blätter die Koordinatensysteme von Händen, Füßen sowie des
Kopfs sind. Die Übergänge werden durch homogene Koordinatentransformationen rea-
lisiert. Die Repräsentation von Haltungen und Bewegungen des Modells ergibt sich aus
dem Systemzustand, der neben den Werten der freien Parameter in den Koordinaten-
transformationen auch deren Änderungsraten enthält.

2.3 Prozessmodell

Das Prozessmodell legt fest, wie der Systemzustand zu einem Zeitpunkt in den Sy-
stemzustand des nächsten Zeitpunkts übergeht. Da die Modellierung die Realität nur
in groben Zügen annähert, stimmt der aus dem Prozessmodell gewonnene Systemzu-
stand nicht unbedingt mit dem tatsächlichen Zustand überein. Er eignet sich jedoch als
eine Startschätzung, von der ausgehend der zu schätzende Systemzustand in Einklang
mit den beobachteten Daten gebracht werden kann. Das Verfahren von Wachter ver-
wendet ein vergleichsweise einfaches Prozessmodell, das eine konstante Änderungsrate
der Werte der Freiheitsgrade annimmt. Wachter merkt hierzu an, daß dieses Modell
als Kompromiß zugunsten einer einfacheren Implementierung verwendet wurde. Ein
besseres, aber aufwändigeres Modell würde unterschiedliche Teile des Personenmodells
unterschiedlich behandeln. Freiheitsgrade, bei denen nur geringe Änderungen zu er-
warten sind (Rumpf), sollten mit der Annahme konstanter Werte in das Prozessmodell
eingehen, wohingegen bei Freiheitsgraden, bei deren korrespondierenden Körperteilen
starke Beschleunigungen auftreten können (Schulter- und Hüftgelenke) von konstanter
Beschleunigung der Werte ausgegangen werden sollte. Für das Modell mit konstanter
Änderungsrate leitet Wachter die folgenden Prädiktionsgleichungen des Systemzustan-
des her:

ξ̂
−
k = Φk−1ξ̂

+

k−1 und (2.1)

P−
k = Φk−1P

+
k−1Φ

T
k−1 + ΓQΓT , (2.2)

wobei ξ̂
−
k den initial geschätzten Systemzustand und ξ̂

+

k die beste Schätzung des Sy-
stemzustands nach der Iteration zum Zeitpunkt tk repräsentiert. P−

k und P+
k sind die

korrespondierenden Kovarianzmatrizen. Φk ist die Transitionsmatrix, die den Übergang
vom Zeitpunkt tk nach tk+1 beschreibt und sich zu:

Φk =

(
I (tk+1 − tk)I

0 I

)
(2.3)
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berechnet. Da der Systemzustand ξ aus den Werten und Beschleunigungen der Frei-
heitsgrade zusammengesetzt ist, wird die linke Hälfte der Matrix Φk mit den Werten
und die rechte Hälfte mit den Beschleunigungen der Freiheitsgrade multipliziert. Der
Ausdruck ΓQΓT ergibt sich aus dem Prozessrauschen und beschreibt, wie sich die Un-
sicherheit bezüglich der Beschleunigung in Unsicherheit bezüglich der Geschwindigkeit
sowie der Position fortpflanzt und wie diese miteinander korreliert sind.

2.4 Anpassung des Modells an die Bilddaten

Die Anpassung des Modells erfolgt durch zwei Verfahren. Beide basieren auf einer
maximum-a-posteriori Wahrscheinlichkeitsschätzung (MAP-Schätzung). Das Modell-
gradientenverfahren verwendet Kantenelementshinweise in Form von Gradientenbe-
trägen und ist gut zur genauen Lokalisation geeignet. Allerdings ist dieses Verfahren
anfällig für lokale Minima. Das Flächenanpassungsverfahren verwendet Flächeninfor-
mation, die jeweils von einem Bild zum nächsten verglichen werden. Die Genauigkeit
dieses Verfahrens ist schlechter als die des vorhergehenden, aber es ist wesentlich robu-
ster. Wachter verwendet beide Verfahren parallel, indem er die Summenfunktion der
beiden Schätzverfahren minimiert.

2.4.1 Modellgradientenverfahren

Das von Wachter verwendete Modellgradientenverfahren wird in [kollnig95?] eingeführt.
[Wachter 97] beschreibt einen Modellgradienten folgendermaßen:
“Der Modellgradient einer Modellkante entspricht einem Bild, von dem angenommen
wird, daß es das Gradientenbetragsbild der entsprechenden Datenkante annähernd wie-
dergibt. Formal ist der Modellgradient gleich der Faltung eines entlang der projizierten
Modellkante ausschlagenden Dirac-Impulses mit einer zweidimensionalen Gaußfunkti-
on.”
Dabei ist der Modellgradient eines komplexeren Modells gleich dem bildpunktweisen
Maximum der Modellgradienten der im Modell enthaltenen, unverdeckten Umrißkan-
ten. Die Minimierungsaufgabe, die dieses Verfahren darstellt lautet:

ΓKa(ξk) =
1

2mr

∑
x,y

(‖∇gk(x, y)‖ − h(x, y, ξk))
2 +

1

2
(ξk − ξ̂

−
k )T (P−)−1(ξk − ξ̂

−
k ) (2.4)

Dabei bezeichnet ∇g den Gradient der Grauwertfunktion, h die Modellgradientenfunk-
tion, m die Anzahl der Bildpositionen, über die summiert wird, und r das angenom-
mene Meßrauschen. Für die Lösung der Minimierungsaufgabe wird der Gradient ∇ΓKa

und bei einigen Minimierungsverfahren eine Approximation der Hessematrix ∇2ΓKa

benötigt. Sie berechnen sich zu:

∇ΓKa(ξk) = − 1

mr

∑
x,y

∂h

∂ξ k

(‖∇gk(x, y)‖ − h(x, y, ξk)) +
(
P−)−1

(ξk − ξ̂
−
k ) , (2.5)
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∇2ΓKa(ξk) =
1

mr

∑
x,y

∂h

∂ξk

∂h

∂ξT
k

+ (P−)−1 . (2.6)

Für die aktualisierte Kovarianzmatrix P+ gilt:

P+
Ka = (∇2ΓKa)

−1 . (2.7)

Um die Modellgradientenfunktion h zu berechnen, wird für jedes Körperteil die Umriß-
kante des zugeordneten Kegelstumpfes betrachtet. Auf Grundlage der Annahme, daß
die Körperteile untereinander geringen Kontrast haben, werden alle Kantenabschnitte
entfernt, deren Projektionen im Inneren der Projektion des gesamten Modells liegen.
Zusätzlich werden Kantenabschnitte entfernt, die zu dicht beieinander und annähernd
parallel zueinander liegen. Die verbleibenden Kanten werden zu einem Modellgradien-
tenbild zusammengefasst, indem jeweils das punktweise Maximum der einzelnen Kan-
tenbilder verwendet wird.

2.4.2 Flächenanpassungsverfahren

Dieses Verfahrens beruht auf der Annahme, daß Grauwerte abgebildeter Szenenpunkte
in aufeinander folgenden Bildern konstant bleiben. Die daraus abgeleitete MAP-Schätz-
aufgabe lautet:

ΓFl(ξk) =
1

2mr

m∑
i=1

(
gk(pi(ξk))− gk−1(pi(ξ̂

+

k−1))
)2

+
1

2
(ξk−ξ̂

−
k )T (P−

k )−1(ξk−ξ̂
−
k ) (2.8)

Die Indizes k und k − 1 dienen dabei zur Unterscheidung der Aufnahmezeitpunkte.
Die Punkte pi sind Abbildungen von Oberflächenpunkten des Personenmodells. Bei
der Summierung werden die Grauwerte im Bild k − 1 mit denjenigen Grauwerten
im Bild k verglichen, die Abbildungen desselben Oberflächenpunktes sind. Grauwerte,
deren Oberflächenpunkte in dem anderen Bild nicht sichtbar sind, werden aus der
Summierung ausgenommen. Der Gradient und die approximierte Hessematrix von ΓFl

berechnen sich zu:

∇ΓFl(ξk) =
1

mr

m∑
i=1

∂vi

∂ξk

vi + (P−
k )−1(ξk − ξ̂

−
k ) , (2.9)

∇2ΓFl(ξk) =
1

mr

m∑
i=1

∂vi

∂ξk

∂vi

∂ξT
k

+ (P−
k )−1 , (2.10)

wobei

vi = gk(pi(ξk))− gk−1(pi(ξ̂
+

k−1)) (2.11)

sowie

∂vi

∂ξT
k

= (∇gk(pi(ξk)))
T ∂pi(ξk)

∂ξT
k

(2.12)

verwendet werden.
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Erweiterungen des Ansatz

In [Kollnig & Nagel 96] sowie [Haag & Nagel 99] werden die von [Wachter 97] verwen-
deten Verfahren zur Nutzung von Flächen- und Kanteninformation weiterentwickelt
und verfeinert. Im folgenden werden die wesentlichen Punkte dieser Entwicklungen
aufgeführt.

3.1 Kantenanpassung

Das Modellgradientenverfahren von Wachter verwendet nur die Gradientenbeträge des
Bildes. Wünschenswert wäre auch eine Nutzung der Richtungsinformation, um den
Effekt des Bildrauschen zu reduzieren. In [Wachter 97] werden zwar alternative Metho-
den zur Kantenanpassung untersucht, bei denen die Gradientenrichtung berücksichtigt
wird, allerdings waren diese zum damaligen Zeitpunkt noch nicht fortgeschritten ge-
nug, um ihren Einsatz zu rechtfertigen. Dies ändert sich mit [Haag & Nagel 99], in der
ein auf Kantenelementen beruhendes Verfahren zur Nutzung von Kanteninformation
zum Einsatz kommt. Dabei sind Kantenelemente definiert als Bildpunkte, in denen ein
Gradientenbetragsmaximum in Gradientenrichtung vorliegt.

Die beiden Verfahren lassen sich als Minimierungsfunktionen für einen Quadratsum-
menminimierer implementieren. Es ist daher im Rahmen eines Programms auf einfache
Weise möglich, die Verfahren auszutauschen, indem die zu minimierende Residuums-
funktion ausgetauscht wird. Zusätzlich werden die ersten beiden Ableitung der Residu-
umsfunktion nach dem Zustandsvektor verwendet. Bei der Berechnung des Residuums
wird zunächst ein Abstandsmaß zwischen einer Modellrepräsentation in der Bildebene
und den Bilddaten berechnet, indem die Quadrate der Abstände zwischen einzelnen
Bildpunkten und ins Bild projizierten Modellkanten summiert werden. Der wesentliche
Unterschied zwischen den Verfahren ergibt sich aus der Auswahl der zu dem Abstand
beitragenden Bildpunkte und dem verwendeten Abstandsmaß.
Wachter verwendet hierzu die Differenz zwischen dem Gradientenbetrag des Bildpunk-
tes und einem von der euklidischen Entfernung des Bildpunktes zur Kante abhängigen

16
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erwarteten Modellgradientenbetrag.
Bei der Kantenelementanpassung wird dagegen der euklidische Abstand und der Win-
kelunterschied zwischen Modellkante und Kantenelement verwendet, gewichtet durch
ein Zuverlässigkeitsmaß. Dieses ist abhängig von der Höhe des Gradientenbetrags eines
Kantenelements, da Elemente mit hohem Gradientenbetrag mit geringerer Wahrschein-
lichkeit auf Rauschen zurückzuführen sind als solche mit niedrigem. Das Zuverlässig-
keitsmaß wird normiert über den Kantenelementen, die einer gemeinsamen Modellkante
zugeordnet sind.
Bei beiden Verfahren werden aus Effizienzgründen nur Bildpunkte berücksichtigt, die
einen gewissen Maximalabstand von einer Modellkante unterschreiten. Innerhalb dieses
Abstandes werden bei dem Modellgradientenverfahren alle Bildpunkte berücksichtigt,
bei der Kantenelementsanpassung nur Kantenelemente, deren Gradientenbetrag über
einem Schwellwert liegt, sofern der Unterschied zwischen Gradientenrichtung und Nor-
male auf dem in die Bildebene projizierten Modellkantensegment nicht zu groß wird.

3.1.1 Berechnung des Abstandes bei der Kantenelementan-
passung

Der Kern des Verfahrens liegt in der Berechnung des Abstandes eines Kantenelements
von einer projizierten Modellkante in Abhängigkeit vom Parametervektor des Modells.
Für die Minimierung dieses Abstandes mit differentiellen Minimierungsmethoden wird
zusätzlich der Gradient des Abstands bezüglich des Parametervektors benötigt. Der
Abstand eines Kantenelements e = (u, v, φ)T an der Stelle (u, v) mit Orientierung φ von
einer Modellkante m(ξ) = (um(ξ), vm(ξ), θ(ξ), l(ξ)) mit Mittelpunkt (um(ξ), vm(ξ)),
Orientierung θ(ξ) und Länge l(ξ) berechnet sich zu:

d(e,m(ξ)) =
(v − vm)cosθ − (u− um)sinθ

cos(φ− (θ + π
2
))

. (3.1)

Dabei repräsentiert der Zähler des Bruches den euklidischen Abstand und der Nenner
die Abhängigkeit des Abstands vom Winkel zwischen Kantenelement und Modellkante.
Für rechnerinterne Verwendung ist es günstiger, die Modellkante durch ihren Anfangs-
und Endpunkt zu charakterisieren. In dieser Darstellungsform berechnet sich der Ab-
stand zu:

d(e,m(ξ)) =
(v − 1

2
(vs + ve))(ue − us)− (u− 1

2
(us + ue))(ve − vs)√

(ue − us)2 + (ve − vs)2cos(φ− (arctan ve−vs

ue−us
+ π

2
))

(3.2)

wobei der Index s die Koordinaten des Anfangspunkts des projizierten Modellkanten-
segmentes und der Index e die des Endpunkts kennzeichnet.
Die Ableitung dieses Abstandsmaßes nach dem Zustandsvektor läßt sich nun auf die
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Ableitungen der Anfangs- und Endpunkte xs und xe der Modellkante nach dem Zu-
standsvektor zurückführen:

∂d

∂ξ
=

∂d

∂xs

∂xs

∂ξ
+

∂d

∂xe

∂xe

∂ξ
. (3.3)

Die Berechnung der Ableitungen ∂d
∂xs

, ∂d
∂xe

und ∂x

∂ξe

sind in Anhang B zu finden.

3.2 Flächenanpassung

In [Kollnig & Nagel 96] wird bei der Verfolgung von Fahrzeugen die Nutzung von
Flächeninformation durch eine OF-Anpassung realisiert. Der OF einer Bildfolge ist ein
Vektorfeld, das jedem Bildpunkt eine geschätzte Verschiebungsrate zuweist. Die OF-
Anpassung bestimmt den bildpunktweisen Abstand zwischen den OF-Vektoren eines
Bildes und den Verschiebungsraten, die mit Hilfe des Modells des verfolgten Fahrzeuges
prädiziert werden. Da die Verschiebungsrate von Fahrzeugen Ausdruck des Gesamtzu-
stands des Fahrzeugs ist, die OF-Schätzung jedoch auf lokalen Grauwertvariationen
beruht, werden Abstände zurückgewiesen, die einen Schwellwert überschreiten. Unter
der Annahme, daß zu einem gegebenen Bildpunkt der Differenzvektor ∆u zwischen
einem OF-Vektor u und der erwarteten Verschiebungsrate v normalverteilt ist um den
Erwartungswert 0 mit Kovarianz Σ, ist die induzierte Mahalanobis-Distanz

∆uT · Σ−1 ·∆u , (3.4)

mit

Σ = ΣOF +

(
−∂v

∂ξ
(ξ̂
−
)

)
· P̂− ·

(
−∂v

∂ξ
(ξ̂
−
)

)T

(3.5)

χ2(2)-verteilt. Durch Wahl eines geeigneten Konfidenzniveaus α läßt sich ein Schwell-
wert berechnen, so daß die OF-Vektoren mit den (1-α)% größten Abweichungen abge-
lehnt werden. Zusätzlich werden Flußvektoren abgelehnt, wenn der Betrag der erwar-
teten Verschiebungsrate so klein ist, daß man nicht von einer sinnvoll auswertbaren
OF-Schätzung ausgehen kann. Die verbleibenden Flußvektoren zu den Bildpunkten xb

gehen in die Residuumsfunktion der OF-Anpassung ein:

ΓOF =
∑
xb

∆u(xb)
T ·

(
Σ
′
OF (xb)

)−1

·∆u(xb) . (3.6)

Dabei bezeichnet Σ
′
OF das mit einer von der Umgebung des jeweils betrachteten Bild-

punkts xb abhängigen Gütefunktion c gewichtete Meßrauschen ΣOF der OF-Schätzung:

Σ
′
OF (xb) =

(
c(xb)∑
xb

c(xb)

)− 1
2

· ΣOF ·
(

c(xb)∑
xb

c(xb)

)− 1
2

. (3.7)
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Als Gütewert c wird der über einer Umgebung gemittelte kleinste Eigenwert des Gra-
dientenproduktes (gx, gy)

T · (gx, gy) verwendet. Dieser Wert repräsentiert den Grad der
Strukturiertheit in der Umgebung des Bildpunktes und ist hoch an Stellen mit star-
ker Grauwertvariation und niedrig an Stellen mit homogener Grauwertverteilung oder
eindimensionalen Kanten. Dies entspricht der Zuverlässigkeit, mit der der OF an den
entsprechenden Stellen geschätzt werden kann.

Gradient und Hessematrix der Residuumsfunktion

Gradient und Hessematrix ergeben sich durch Ableitung der Residuumsfunktion nach
den Komponenten des Zustandsvektor. u und v sind zweidimensionale Vektoren, die
Ableitung ∂v(xb)

∂ξ
ist daher eine 2 × dim(ξ) Matrix. Dementsprechend ist ∇ξΓOF ein

dim(ξ)-dimensionaler Vektor und ∇2

ξΓOF eine dim(ξ)× dim(ξ) Matrix.

∇ξΓOF = 2 ·
∑
x

∂v(xb)

∂ξ

T (
Σ
′
OF (x)

)−1

·∆u(x) (3.8)

und

∇2

ξΓOF = 2 ·
∑
xb

∂v(xb)

∂ξ

T

· ∂v(xb)

∂ξ
. (3.9)

3.2.1 Berechnung des OF

Unter dem OF wird die scheinbare Verschiebungsgeschwindigkeit einer Grauwertstruk-
tur in der Bildebene verstanden. Er werde ausgedrückt als ein dreidimensionaler Vektor
u = (u1, u2, 1)T , wobei die Zeitkomponente auf 1 gesetzt wird (dies entspricht dem Ab-
stand zweier zeitlich aufeinanderfolgender Bilder einer Bildfolge). Für die Berechnung
des OF gibt es verschiedene Ansätze. Grundlage aller Ansätze ist die ‘Optische-Fluß-
Beschränkungs-Gleichung (OFBG)’, die besagt, dass die Grauwertänderung im zeitli-
chen Bereich mit einer Grauwertänderung im örtlichen Bereich einhergeht:

− ∂g

∂t
=

∂g

∂x
u1 +

∂g

∂y
u2 (3.10)

bzw.

(gx, gy, gt)u = (∇g)Tu = 0 . (3.11)

Dahinter steht die Annahme, dass sich die Helligkeit des Abbildes eines Szenenpunkts
nicht ändert, sondern nur die jeweilige Position. Im Rahmen dieser Arbeit wird der OF
durch einem sog. differentiellen Ansatz unter Verwendung des Grauwertstrukturtensors
(‘GST’) berechnet. Formal ist der GST definiert als die gewichtete örtliche und zeitliche
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Mittelung des äußeren Produkts des Grauwertgradienten mit sich selbst, wobei die
Gewichtung durch eine Faltung mit einer dreidimensionalen Gaussglocke realisiert ist:

GST (x0) =

∫ +∞

−∞
∂x
∇g(x0 − x)(∇g(x0 − x))T

(2π)
3
2

√
|ΣA|

e−
1
2
xΣ−1

A x . (3.12)

Als eine der Eigenschaften des GST gibt die Richtung des Eigenvektors zum kleinsten
Eigenwert an, in welcher Richtung sich die Grauwertstruktur am wenigsten ändert. Un-
ter der Annahme, dass die OFBG gilt, entspricht dies der Richtung, in der eine (schein-
bare) Bewegung an dem betrachteten Bildpunkt erfolgt. Zu diesem Verfahrensansatz
beschreibt [Middendorf 03] mehrere Möglichkeiten, die Schätzgenauigkeit zu erhöhen.
Von diesen Erweiterungen wird die Berechnung unter Diskontinuitätenberücksichti-
gung verwendet. Weiterhin werden OF-Vektoren klassifiziert anhand der Eigenwerte
des GST. Aus der Fahrzeugverfolgung ist bekannt, dass OF-Vektoren bestimmter Ka-
tegorien für Verfolgungszwecke nicht geeignet sind. Diese OF-Vektoren werden daher
bei der Anpassung nicht berücksichtigt.

3.2.2 Berechnung der Residuumsfunktion und ihrer Ableitun-
gen nach dem Zustandsvektor

Um den Wert der Residuumsfunktion in Gleichung (3.6) zu bestimmen, muß die erwar-
tete Verschiebungsrate eines Bildpunktes berechnet werden. Weiterhin werden Gradi-
ent und (approximierte) Hessematrix der Residuumsfunktion für Minimierungszwecke
benötigt. Formell ergibt sich die Verschiebungsrate eines Bildpunktes xb aus der Ab-
leitung seiner Bildposition nach der Zeit. Die einzige von der Zeit abhängende Kom-
ponente ist der Zustandsvektor, daher lässt sich obiger Zusammenhang aufspalten in
die Ableitung von xb nach dem Parametervektor ξ, multipliziert mit der Ableitung
des Parametervektors nach der Zeit. Dies läßt sich wiederum zerteilen in die Ableitung
des Bildpunktes nach dem auf ihn abgebildeten Szenenpunkt xs, multipliziert mit der
Ableitung des Szenenpunkts nach dem Zustandsvektor:

v(xb) =
∂xb

∂t
=

∂xb

∂xs

· ∂xs

∂ξ
· ξ̇ . (3.13)

Die Ableitung ∂xb

∂xs
beschreibt die Verschiebung eines Bildpunktes bei entsprechender

Bewegung des auf ihn abgebildeten Szenenpunkts. Sie wird berechnet, indem die durch
die Kamera realisierte projektive Abbildung abgeleitet wird (siehe [Haag & Nagel 99]).
Die Ableitung ∂xs

∂ξ
liefert die entsprechenden Verschiebungen des Szenenpunktes bei

Änderungen der Freiheitsgrade. Sie wurde in [Wachter 97] hergeleitet. Beide Ableitun-
gen sind in Anhang B detaillierter aufgeführt.

Für die Berechnung des Gradienten von ΓOF wird zusätzlich die Ableitung der Ver-
schiebungsrate nach dem Zustandsvektor benötigt:

∂v(xb)

∂ξ
=

∂

∂ξ

(
∂xb

∂xs

· ∂xs

∂ξ
· ξ̇

)
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=
∂xb

∂xs

· ∂

∂ξ

(
∂xs

∂ξ
· ξ̇

)
. (3.14)

Bei der Ableitung der Verschiebungsrate muss noch eine weitere Komponente berück-
sichtigt werden, die bisher nicht auftrat, nämlich die Ableitung der Sichtstrahlrückpro-
jektion nach dem Zustandsvektor. Formal wird sie in die Gleichungen eingefügt, indem
der Szenenpunkt xs in zwei einzelne Faktoren aufgespalten wird: der Szenenpunkt in lo-
kalen Modellkoordinaten xm und die Transformationsmatrix Tsm(ξ), die den Übergang
von lokalen Modellkoordinaten in globale Szenenkoordinaten beschreibt:

xs = Tsm(ξ) · xm (3.15)

Bei der Berechnung der Verschiebungsrate wird zunächst nach der Zeit abgeleitet.
Dabei ist xm ein konstanter Faktor. Gl. (3.13) lautet bei entsprechender Substitution:

v(xb) =
∂xb

∂xs

·
(

∂Tsm(ξ)

∂ξ
· xm

)
· ξ̇ . (3.16)

Bei der Ableitung der Verschiebungsrate nach dem Zustandsvektor dagegen repräsen-
tiert xm die Sichtstrahlrückverfolgung und ist vom Zustandsvektor abhängig. Daher
muss der eingeklammerte Term in Gl. (3.16) nach der Produktregel abgeleitet werden:

∂v(xb)

∂ξ
=

∂xb

∂xs

·
((

∂2Tsm

∂2ξ
· xm +

∂Tsm

∂ξ
· ∂xm

∂ξ

)
· ξ̇ +

(
∂Tsm(ξ)

∂ξ
· xm

)
· ∂ξ̇

∂ξ

)
.(3.17)

Der Term
∂

˙ξ
∂ξ

berechnet sich zu einer dim(ξ)×dim(ξ) Matrix. Da ξ aus Parameterwer-

ten und ihren Änderungsraten zusammengesetzt ist, enthält die obere Hälfte von ξ̇ die
Werte der unteren Hälfte von ξ. Die untere Hälfte von ξ̇ enthält nach Voraussetzung

nur Nulleinträge. Die untere Hälfte der Ableitungsmatrix
@ ˙ξ
@ξ

enthält dementsprechend

auch nur Nulleinträge. Da die Parameter nach Voraussetzung voneinander unabhängig
sind, sind nur die Ableitungen von Null verschieden, bei denen die i-te Komponente
von ξ̇ nach ξ̇i abgeleitet wird. Geht man davon aus, dass die Änderungsraten in der-
selben Reihenfolge angeordnet sind wie die korrespondierenden Werte, so entspricht

dies den Diagonalelementen der rechten oberen
dim(ξ)

2
× dim(ξ)

2
Untermatrix, die 1

enthalten. Die zweite Ableitung @2Tsm
@2ξ

wird im Zusammenhang mit dem Aufbau der

Transformationsmatrizen in Anhang B hergeleitet.

3.2.3 Ableitung der Sichtstrahlrückverfolgung ∂xm
∂ξ

nach dem

Zustandsvektor

Bei der Sichtstrahlrückverfolgung wird ein vom Kamerazentrum ausgehender Strahl mit
dem 3D-Modell des zu verfolgenden Körpers geschnitten, und derjenige Schnittpunkt
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bestimmt, der am nächsten zur Kamera liegt. Da das Körpermodell aus verallgemei-
nerten Kegeln aufgebaut ist, liegt der Schnittpunkt entweder auf einer der Kappen, auf
dem Mantel oder auf einer der Kanten. In den ersten beiden Fällen ist die Umgebung
lokal euklidisch, d.h. es existiert eine Umgebung um den Schnittpunkt, deren Topologie
der offenen Einheitsscheibe des R2 entspricht. Damit kann man den Schnittpunkt nach
einer beliebigen lokalen Parametrisierung der lokalen Umgebung ableiten. Die Ablei-
tungsvektoren liegen dabei tangential zur Modelloberfläche. Liegt der Schnittpunkt auf
einer Kante, so muß eine Fläche bestimmt werden, die anstelle der nicht vorhandenen
Tangentialebene verwendet werden kann.

Um den Schnittpunkt nach dem Parametervektor abzuleiten, müssen die Änderungen
der Modellkoordinaten des Schnittpunktes erfasst werden, die bei einer Verschiebung
des Modells und bei festem Sichtstrahl auftreten. Als Referenzpunkt für diese Ver-
schiebungen dient dabei der Schnittpunkt. Daher ist diese Ableitung identisch mit der
Ableitung des Schnittpunkts nach der Verschiebung des Sichtstrahls in entgegenge-
setzter Richtung. Eine solche Verschiebung des Sichtstrahls spannt eine Fläche auf,
deren Schnittkurve mit der Modelloberfläche die möglichen Schnittpunkte enthält. Die
Ableitungsvektoren bezüglich der Verschiebung liegen tangential zu dieser Kurve auf

Abbildung 3.1: : S bezeichnet den Sichtstrahl, xm dessen Schnittpunkt mit dem Kegel-
stumpf und T die Tangentialebene des Kegelstumpfes am Punkt xm. e sei ein beliebiger
Einheitsvektor, P die von S und e aufgespannte Ebene. Der Ableitungsvektor @xm

@e
liegt

tangential zur Schnittkurve der Fläche P mit der Kegeloberfläche und entspricht dem
Negativen von eP , der Projektion von e auf die Schnittgerade von P und T .
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Abbildung 3.2: Projektion auf T : nT e? stellt den orthogonalen Abstand zwischen e?
und T dar. Der Korrekturvektor entspricht der Hypothenuse des durch die Seitenlänge
nT e? und die Winkel nT s und 90� definierten Dreiecks.

der Geraden, die durch den Schnitt der aufgespannten Fläche mit der Tangentialebe-
ne der Oberfläche an dem Schnittpunkt bestimmt ist. Allgemein wird die Änderung
bezüglich der Verschiebung in Richtung der Basisvektoren ei der Standardbasis aus-
gedrückt und mit den Verschiebungsvektoren multipliziert, die sich aus der Ableitung
nach dem Zustandsvektor ergeben.

Die Ableitungsvektoren der Ableitung nach einem Verschiebungsvektor e entsprechen
der Projektion des Verschiebungsvektors in Richtung des Sichtstrahls auf die Tangen-
tialebene des Schnittpunktes, bzw. genauer der Projektion auf die Schnittgerade der
Tangentialebene und der durch den Sichtstrahl und e aufgespannten Ebene. Um dies
zu berechnen, wird zunächst der Verschiebungsvektor e bezüglich des Sichtstrahls S
orthogonalisiert. Dabei bezeichnet s den Richtungsvektor des Sichtstrahls:

e? = (e − s
(
eT s

)
) . (3.18)

Um den Vektor e? auf T zu projizieren, muss noch ein Korrekturvektor in Richtung
des Sichtstrahls addiert werden. Die Länge dieses Korrekturvektors ergibt sich aus
geometrischen Zusammenhängen, die in Abbildung (3.2) genauer dargestellt sind. Zu
beachten ist, dass das Skalarprodukt eines Richtungsvektors des Sichtstrahl mit der
Oberflächennormale n entweder negativ oder null ist, da nach gängiger Konvention im
Bereich der Computergraphik der Normalenvektor einer volumenbegrenzenden Fläche
nach außen deutet. Daher muss das Vorzeichen vor dem Korrekturterm umgedreht
werden.

− ∂xm

∂ei
= e?i − s

nT e?i
nT s

. (3.19)

Um die Ableitung der Sichtstrahlrückverfolgung vollständig auszudrücken fehlen die
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Ableitungsvektoren des Referenzpunkts nach dem Zustandsvektor. Diese werde über die
abgeleitete Transformationsmatrix @Tsm

@ξ
berechnet, mit der der Referenzpunkt multi-

pliziert wird. Anschliessend müssen die in Szenenkoordinaten vorliegenden Ableitungs-
vektoren mit Hilfe der Transformationsmatrix Tms wieder in Modellkoordinatendar-
stellung zurückgeführt werden:

∂xm

∂ξ
=

(
∂xm

∂e1

,
∂xm

∂e2

,
∂xm

∂e3

)
· Tms

∂Tsm

∂ξ
xm , (3.20)

3.2.4 Übertragung auf die Fußgängerverfolgung

Die OF-Vektoren repräsentieren die mittlere Verschiebungsrate in einer lokalen Umge-
bung. Eine Konsequenz davon ist die an den Rändern von sich verschieden bewegenden
Bildbereichen auftretende Überblendung der Verschiebungsraten der Bereiche. Für Ver-
folgungsprozesse stellt dies einen unerwünschten Störeinfluß dar. Bei der Fahrzeugver-
folgung wird dem entgegengewirkt, indem zu stark von dem erwarteten Verschiebungs-
vektor abweichende OF-Vektoren zurückgewiesen werden. Im Inneren des Fahrzeug-
abbildes treten in der Regel hinreichend viele OF-Vektoren auf, deren Einzugsgebiet
vollständig in dem Abbild des verfolgten Fahrzeugs liegt. Diese OF-Vektoren entspre-
chen wesentlich besser der erwarteten Verschiebungsrate als die Vektoren in Randge-
bieten, d.h. die Bewegungsparameter des Fahrzeugs lassen sich mit ihnen zuverlässiger
schätzen. Bei den Abbildern von Fußgängern müssen für jedes Glied Bewegungspara-
meter geschätzt werden. Prinzipiell ist dieses Problem für ein einzelnes Glied identisch
mit demjenigen bei der Verfolgung von Fahrzeugen. Zusammengenommen können die
folgenden Rahmenbedingungen jedoch problematisch sein:

• Bei der Modellierung von Menschen sind die Mehrheit der freien Parameter rota-
torische Freiheitsgrade, im Gegensatz zu den überwiegend translatorischen Frei-
heitsgraden des Fahrzeugmodells.

Eine lineare Bewegung, wie sie durch translatorische Freiheitsgrade beschrieben wird,
führt – von perpektivischer Verzerrung abgesehen – zu einem mehrheitlich homoge-
nen OF-Vektorfeld. Rotationen erzeugen jedoch ein ‘verzwirbeltes’ OF-Vektorfeld. Bei
Drehungen ist die Schätzgenauigkeit der OF-Vektoren umso niedriger, je näher das
Rotationszentrum an dem zu schätzenden Vektor liegt, da hinter dem Schätzverfahren
die Annahme stückweise linearer Bewegungen steht.

• Der Hintergrund, vor dem sich das Abbild eines Körperteils bewegt, ist oft ein
anderes Körperteil mit eigenen geschätzten (unsicheren) Bewegungsparametern.
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Da ein OF-Vektor die mittlere Verschiebungsrate in einer Umgebung um seine Position
approximiert, wirken an den Rändern von Objektabbildern Bildpunkte von verschiede-
nen Quellen auf einen OF-Vektor ein. Bei der Fahrzeugverfolgung durch Xtrack ist in
der Regel der Hintergrund unbeweglich. Der Störeinfluß ist dann nach oben beschränkt
durch die Geschwindigkeit des Fahrzeugs.
Bei Menschen treten jedoch fast immer mehrere Körperteilabbildungen mit verschiede-
nen Bewegungsparametern in unmittelbarer Nachbarschaft zueinander auf, z.B. durch
die Pendelbewegung der Arme. Dadurch ist die Schätzung von OF-Vektoren, in deren
Abdeckungsbereich Bildpunkte von beiden Körperteilen liegen, mit grösserer Unsicher-
heit behaftet als in entsprechenden Bereichen bei der Fahrzeugverfolgung.

• Die Geschwindigkeiten und Beschleunigungen der Abbilder der Gliedmaßen kön-
nen sehr hoch sein, verglichen mit ihrer in Bewegungsrichtung gemessenen Breite.

Da der OF aus dem Eigenvektor zum kleinsten Eigenwert des lokalen ‘Grauwertstruk-
turtensors’ (GST – [Kollnig & Nagel 96]) berechnet wird, hängt die maximal durch
den OF schätzbare Verschiebungsrate von der Größe der bei der Berechnung des GST
verwendeten Gaußglocke ab. Es besteht also ein direkter Zusammenhang zwischen der
Fläche, über der die mittlere Verschiebungsrate gebildet wird, und der höchsten zulässi-
gen Verschiebungsrate. Es ist zu untersuchen, ob eine Gaußglocke, die auf hinreichend
geringe Mittelungsfehler ausgerichtet ist, die höchste erlaubte Verschiebungsrate zu
stark begrenzt.



Kapitel 4

Experimente

Für die ersten Experimente wurde die Bildfolge g braun aus den Bildfolgenarchiven
der Forschungsgruppe Kognitive Systeme am IAKS ausgewählt. Diese bietet sich aus
folgenden Gründen an:

• Die Kamera ist stationär.

Alle auftretenden OF-Vektoren entspringen daher entweder dem Rauschen oder der
Bewegung der zu verfolgenden Person. Dies vereinfacht das Nachvollziehen der Berech-
nungen im Falle unerwarteter Ergebnisse und erlaubt es, eventuelle Programmfehler
schneller aufzuspüren.

• Es werden zunächst nur die Arme parallel zur Bildebene bewegt (siehe Abbildun-
gen 4.1, 4.7).

Die Arme bewegen sich schnell verglichen mit ihrer in Bewegungsrichtung gemessenen
Breite. Dies wurde in Kapitel 3 als eine Situation beschrieben, die so in der Fahrzeug-
verfolgung nicht auftritt, und daher eingehender untersucht werden sollte.

• In der zweiten Hälfte der Bildfolge tritt eine starke Drehbewegung des Oberkörpers
auf (siehe Abbildung 4.14).

Die Achse dieser Drehung liegt parallel zur Bildebene. Diese Drehungen sind daher
schwer zu verfolgen und eignen sich dazu, die Grenzen des Verfahrens aufzuzeigen.

Auf dieser Bildfolge wird zunächst versucht, nur unter Nutzung des OF zu verfolgen.
Danach werden Experimente nur unter Nutzung der Kantenelementanpassung durch-
geführt. Abschliessend wird eine kombinierte Verfolgung sowohl mit der OF- als auch
mit der Kantenelementanpassung versucht. Die Ergebnisse werden miteinander vergli-
chen.

26
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4.1 Verfolgung unter ausschließlicher Berücksichti-

gung der OF-Schätzungen

Zunächst wird untersucht, wie erfolgreich eine Verfolgung bei alleiniger Nutzung des
OF ist. Da die OF-Schätzung sich nicht gut eignet, um Anpassungen der Position vor-
zunehmen, können Fehler in der Positionsprädiktion nur schlecht korrigiert werden. Es
ist zu erwarten, dass diese Fehler sich solange anhäufen, bis eine sinnvolle Geschwindig-
keitsschätzung – und damit eine Verfolgung – nicht mehr möglich ist. Die Anzahl der
erfolgreich verfolgten Bilder stellt also ein Maß für die Akkumulationsrate von Fehlern
der Positionsprädiktion dar. Da die Wahrscheinlichkeitsverteilung der Fehlerakkumu-
lation in den einzelnen Freiheitsgraden und der relative Einfluss der Freiheitsgrade
auf den Verfolgungsprozess unbekannt sind, ist dieses Maß für quantitative Vergleiche
nicht geeignet. Es erlaubt jedoch, Schlussfolgerungen über das Zusammenwirken der
OF-Anpassung mit einem Verfahren zu treffen, das eine höhere Schätzgenauigkeit für
Positionen aufweist. Die Testergebnisse während der Implementierungs- und Testphase
deuteten bereits an, dass eine Verfolgung über die gesamte Bildfolge hinweg aufgrund
der Fehlerakkumulation nicht möglich ist. Es werden daher mehrere separate Verfol-
gungsversuche zu verschiedenen Zeitpunkten der Bildfolge gestartet. Für die Verfolgung
wird das vollständige Körpermodell mit 33 Freiheitsgraden verwendet.

4.1.1 Versuch 1

Versuchsbeschreibung und Vorüberlegungen

Der erste Versuch findet von Halbbild #10 bis Halbbild #49 statt (Abbildung 4.1).
In diesem Zeitraum werden die Arme angehoben, wobei die Geschwindigkeit zunächst
leicht zunimmt, danach wieder leicht abnimmt. Die Arme bewegen sich zu Beginn vor
dem einheitlichem Hintergrund der Wand, danach vor den stärker strukturierten Plaka-
ten an der Wand. Dem Kategorisierungsbild der OF-Vektoren (Abbildung 4.2) lässt sich
entnehmen, dass die Bereiche um die Arme herum – in denen im wesentlichen die gesam-
te zu schätzende Bewegung stattfindet – nur spärlich mit verwendbaren OF-Vektoren
ausgestattet sind. Die Schätzung wird daher zu grossen Teilen von den Bereichen um
die Hände herum bestimmt, in denen eine größere Anzahl regulärer OF-Vektoren (gelb)
und OF-Vektoren senkrecht zu dominierenden Grauwertkanten (grün) vorkommt . Die-
se Bereiche bewegen sich ab Halbbild #36 vor den stark strukturierten Plakaten. Die
Plakate verringern die Schätzsicherheit der OF-Vektoren an den Rändern der Hände,
so dass die nutzbaren Bereiche auf ungefähr die Hälfte ihrer vorherigen Fläche reduziert
werden. Es ist daher anzunehmen, dass die Schätzung ab diesem Zeitpunkt merklich
ungenauer wird.
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Auswertung Die Abbildungen 4.4, 4.5 und 4.6 zeigen die Ergebnisse des Versuchs.
Entgegen den Erwartungen verlief die Verfolgung sehr stabil. Daher wurde der Versuch
sukzessive bis Halbbild #80 weitergeführt, dem Startzeitpunkt des nächsten Versuchs.
Bis Halbbild #38 fand eine Beschleunigung der Arme statt. Der linke Arm des Modells
wurde gut angepaßt, der rechte Arm des Modells wurde dagegen nicht ausreichend an-
gehoben. Die Position der rechten Modellhand stimmte jedoch mit der Handabbildung
überein, da die rechte Modellschulter zu stark angehoben wurde. Zusätzlich trat ein
unerwarteter Effekt auf, ein leichtes Anheben des gesamten Modells. Ab Halbbild #38
nahm die Winkelgeschwindigkeit der Arme stetig ab. Auch hier wurde der linke Arm
bis Halbbild #60 gut verfolgt. Die Anpassung des rechten Modellarms verbesserte
sich sogar leicht, da die Schulter im Bild nun ebenfalls angehoben wurde. Das vorher
aufgetretene Anheben des Modells kehrte sich um zu einem Absenken auf die ursprüng-
liche, korrekte Höhe. Von Halbbild #60 bis Halbbild #70 trat eine Verschlechterung
der Passung beider Arme auf. Ab Halbbild #70 verschlechterte sich die Passung im-
mer schneller, und das vorher beobachtbare Absenken trat wesentlich stärker auf. Bei
Halbbild #80 war der Unterschied zwischen tatsächlicher Position und geschätzter Po-
sition so groß, dass von einer Weiterführung des Versuchs kein Erkentnisgewinn mehr
zu erwarten war.

Das Auftreten des Anhebens und Absenkens des gesamten Modellkörpers lässt sich mit
folgenden Überlegungen nachvollziehen:

• Die Kategorisierung der OF-Vektoren (Vergleiche Bildunterschrift zu Abbildung
4.2) deutet an, dass nur wenige OF-Vektoren auf den Armen einen Einfluss auf die
Schätzung haben. Die Schätzung wurde im wesentlichen durch die Vektoren im
Handbereich bestimmt. Dafür spricht auch, dass die Positionen der Modellhände
vergleichsweise genau mit den Positionen der Hände in der Bildfolge überein-
stimmten.

• Der Ableitungsvektor eines Modellpunktes auf einem Arm nach dem translato-
rischen Freiheitsgrad der Schulterhöhe (des Armes) zeigt in die gleiche Richtung
wie der Ableitungsvektor nach der (globalen) Modellposition in Y-Richtung, mit
vergleichbarer Länge.

• Die Verschiebungsrate beider Hände deutet ungefähr in dieselbe Richtung. Damit
wirken die Beobachtungen im Bereich beider Hände auf die globale Modellposi-
tion ein. Auf die jeweiligen Schulterhöhen nehmen dagegen nur die OF-Vektoren
im Bereich der zu der Schulter zugeordneten Hand Einfluss. Da für die freien
Parameter keine Normierung bezüglich der Anzahl der beinflussenden Beobach-
tungen stattfindet, wird die Modellposition in Y-Richtung so stark beinflusst wie
die beiden Schultern zusammen.

• Sind die Arme stark zur Seite gestreckt, bleibt wenig Spielraum für die Schätzung
der Hebewinkel der Arme. Da die Handpositionen gut verfolgt werden, werden die
Schultern und die globale Modellposition nach unten gezogen, wobei der Effekt
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auf die Modellposition wieder von beiden Händen herrührt, derjenige auf die
Schultern nur von der zugehörigen Hand.

• Bei der OF-Adaption werden OF-Vektoren nicht an Stellen berücksichtigt, an
denen die erwartete Verschiebungsrate zu gering ist. Dahinter steht die Annah-
me, dass an solchen Stellen der OF-Vektor im wesentlichen durch Rauschen be-
stimmt ist. Die Verschiebungsrate der Modellposition lag stets unter dem für
diesen Versuch gewählten Schwellwert (siehe Anhang D, Parameter), so dass kei-
ne OF-Vektoren in den stationären Bereichen am Rumpf berücksichtigt wurden.
Dadurch werden die Parameter nur von wenigen, einseitigen Beobachtungen be-
einflußt.

Schlussfolgerungen Bei einer Verfolgung allein mit der OF-Anpassung ist mit einer
akkumulierenden Abweichung durch rauschbedingte Störungen zu rechnen. Das ‘Drif-
ten’ der Werte von Zustandsparametern, die durch wenige oder keine Beobachtungen
beeinflusst werden, ist jedoch eine systematische Störung. Allerdings ist diese Störung
nach oben beschränkt durch den Schwellwert für die kleinste zu berücksichtigende
Verschiebungsrate und liegt in derselben Größenordnung wie erwartete rauschbedingte
Störungen. Daher ist ihr Einfluss nur bemerkbar, wenn Fehler in der Positionsschätzung
nicht oder nur in geringem Maße korrigiert werden können. Wird die OF-Anpassung
in Verbindung mit einem Verfahren verwendet, dass eine höhere Schätzgenauigkeit
bezüglich der Position aufweist, so sollte der Störeinfluss nicht oder nur in Extremfällen
zu bemerken sein.
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(a) Halbbild #10/#11 g braun (b) Halbbild #26/#27 g braun

(c) Halbbild #40/#41 g braun (d) Halbbild #48/#49 g braun

Abbildung 4.1: Zu Versuch 1 korrespondierender Auschnitt aus der Bildfolge g braun.
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(a) Halbbild #10 OF g braun (b) Halbbild #26 g braun

Abbildung 4.2: Kategorisierung der OF-Vektoren auf der Grundlage der lokalen Grau-
wertstruktur (siehe [Middendorf 03]). Farbkodierung: Rot: Diskontinuitäten. Blau: OF-
Vektor zeigt entlang einer dominierenden Grauwertkante. Grün: OF-Vektor zeigt or-
thogonal zu einer dominierenden Grauwertkante. Gelb: Regulärer OF. Für die OF-
Anpassung werden lediglich die grün und gelb markierten Bereiche.



32 KAPITEL 4. EXPERIMENTE

(a) Halbbild #40 g braun (b) Halbbild #50 OF g braun

(c) Halbbild #60 g braun (d) Halbbild #68 g braun

Abbildung 4.3: Kategorisierung der OF-Vektoren auf der Grundlage der lokalen Grau-
wertstruktur. Farbkodierung siehe Abbildung 4.2
.
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(a) Versuch 1 Halbbild #10 (b) Versuch 1 Halbbild #20

(c) Versuch 1 Halbbild #26 (d) Versuch 1 Halbbild #30

Abbildung 4.4: Versuch 1, Ergebnisse, Halbbilder #10-#30.
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(a) Versuch 1 Halbbild #36 (b) Versuch 1 Halbbild #40

(c) Versuch 1 Halbbild #46 (d) Versuch 1 Halbbild #50

Abbildung 4.5: Versuch 1, Ergebnisse, Halbbilder #36-#50.
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(a) Versuch 1 Halbbild #56 (b) Versuch 1 Halbbild #60

(c) Versuch 1 Halbbild #70 (d) Versuch 1 Halbbild #80

Abbildung 4.6: Versuch 1, Ergebnisse, Halbbilder #56-#80.
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4.1.2 Versuch 2

Versuchsbeschreibung und Vorüberlegungen

Der zweite Versuch beginnt bei Halbbild #80 und endet bei Halbbild #140 der Bildfolge
g braun. In diesem Zeitabschnitt kommt zusätzlich zu dem Anheben der Arme auch
ein Anwinkeln der Unterarme hinzu. Gegen Ende dieser Teilfolge sind alle Gelenke in
Ruhe. Die Arme bewegen sich in dieser Zeitspanne vollständig vor dem Hintergrund
der stark strukturierten Plakate. Zu Beginn des Versuchs wird ein ähnlicher Drifteffekt
wie bei Versuch 1 erwartet, wenn auch nur in geringem Ausmaß. Aufgrund der spärlich
verfügbaren OF-Vektoren insbesondere im Bereich der Oberarme ist nicht sicher, ob
das Anwinkeln der Unterarme erfasst werden kann. Die Positionen der Modellhände
sollten jedoch ungefähr mit den tatsächlichen Positionen mitgeführt werden können.
Dadurch kann, sollte die Unterarmbeugung nicht ausreichend verfolgt werden können,
eine Bewegung des ganzen Modellkörpers nach vorne, hinten oder unten hervorgerufen
werden.

Auswertung Bereits nach wenigen Halbbildern läßt sich ein deutlicher Unterschied
zwischen den Bilddaten und dem Modell beobachten. Wie im Vorfeld bereits erwartet
wurde, konnte die Änderungsrate der Beugungswinkel der Arme nicht hinreichend gut
geschätzt werden. Als Konsequenz wurden sowohl die Hebewinkel der Arme als auch die
Position des gesamten Körpers fehlerhaft geschätzt. Die Position und Verschiebungsra-
te der rechten Modellhand stimmten wie im vorhergehenden Versuch mit der im Bild
sichtbaren Hand überein. Die Verfolgung der linken Hand schlug jedoch nach etwa 10
Halbbildern fehl. Ein Teil des linken Modellunterarms wurde jedoch von dem abge-
bildeten Unterarm mitgeführt. Die fehlgeschlagene Schätzung der Beugewinkel rührt
im wesentlichen von den geringen erwarteten Verschiebungsraten der Bildpunkte im
Bereich der Oberarme her, die unterhalb des Schwellwerts für die kleinste betrachtete
Verschiebungsrate lagen. Dadurch wurden keine OF-Vektoren berücksichtigt, die der
Überschätzung der Hebewinkel der Arme entgegengewirkt hätten. Die Bewegung des
gesamten Körpers ist eine direkte geometrisch bedingte Konsequenz der Fehlschätzung
der Beuge- und Hebewinkel, der Mitführung der Modellhand bzw. des Modellunterarms
und des festen Abstandes der Gelenke untereinander.

Schlussfolgerungen Bei Betrachtung des OF-Vektorfelds (Abbildung 4.13) fällt auf,
dass im Bereich des Oberarms nur sehr wenige von Null verschiedene OF-Vektoren
auftreten. Die Annahme, dass bei geringer tatsächlicher Bewegung im Bild die OF-
Vektoren im wesentlichen durch Rauschen bestimmt sind, scheint in diesem Fall nicht
gerechtfertigt zu sein. Diese Diskrepanz zwischen Beobachtung und Annahme rührt
von dem hier verwendeten Verfahren zur OF-Schätzung her, das eine wesentliche Wei-
terentwicklung gegenüber dem in [Kollnig & Nagel 96] zum Einsatz gekommenen Ver-
fahren darstellt. Insbesondere scheint ein durch Rauschen bestimmtes Vektorfeld nur
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in den Bereichen aufzutreten, die als neutral kategorisiert wurden. Da diese Bereiche
von der OF-Anpassung ohnehin ausgenommen sind, sollte die bisherige Vorgehens-
weise hinterfragt werden, OF-Vektoren auf der Grundlage von zu kleinen erwarteten
Verschiebungsvektoren nicht in den Anpassungsprozess mit einzubeziehen.



38 KAPITEL 4. EXPERIMENTE

(a) Halbbild #80/#81 g braun (b) Halbbild #90/#91 g braun

(c) Halbbild #100/#101 g braun (d) Halbbild #110/#111 g braun

Abbildung 4.7: Zu Versuch 2 korrespondierender Auschnitt aus der Bildfolge g braun,
Halbbilder #80-#111.
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(a) Halbbild #120/#121 g braun (b) Halbbild #130/#131 g braun

(c) Halbbild #138/#139 g braun

Abbildung 4.8: Zu Versuch 2 korrespondierender Auschnitt aus der Bildfolge g braun,
Halbbilder #120-#139.
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(a) Halbbild #80 g braun (b) Halbbild #90 g braun

(c) Halbbild #100 g braun (d) Halbbild #110 OF g braun

Abbildung 4.9: Kategorisierung der OF-Vektoren auf der Grundlage der lokalen Grau-
wertstruktur. Farbkodierung siehe Abbildung 4.2.
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(a) Halbbild #120 g braun (b) Halbbild #130 g braun

(c) Halbbild #140 g braun

Abbildung 4.10: Kategorisierung der OF-Vektoren auf der Grundlage der lokalen Grau-
wertstruktur. Farbkodierung siehe Abbildung 4.2.
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(a) Versuch 2 Halbbild #80 (b) Versuch 2 Halbbild #90

(c) Versuch 2 Halbbild #100 (d) Versuch 2 Halbbild #110

Abbildung 4.11: Versuch 2, Ergebnisse, Halbbilder #80-#110
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(a) Versuch 2 Halbbild #120 (b) Versuch 2 Halbbild #130

(c) Versuch 2 Halbbild #140

Abbildung 4.12: Versuch 2, Ergebnisse, Halbbilder #120-#140
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Abbildung 4.13: OF-Vektoren für Halbbild #80, Ausschnitt um den rechten Arm. Es
werden nur OF-Vektoren dargestellt, deren Norm größer als Null und kleiner als die
maximale Maskengröße ist.



4.1. VERFOLGUNG MIT OF 45

4.1.3 Versuch 3

Versuchsbeschreibung und Vorüberlegungen

Der dritte Versuch beginnt bei Halbbild #200 und endet bei Halbbild #260 der Bild-
folge g braun. In diesem Zeitabschnitt wird bei erhobenen Armen der Oberkörper
gedreht. Dabei bleiben die Hebe- und Beugewinkel der Arme nahezu konstant. Für
eine erfolgreiche Verfolgung müss en folgende Vorraussetzungen erfüllt sein:

• Aus dem geschätzten OF-Vektorfeld entlang der Arme ist eine Schätzung der
perspektivische Verzerrung möglich.

• Nach der Kategorisierung der OF-Vektoren trifft für den als verwendbar klassifi-
zierten Teil des Vektorfelds die obige Eigenschaft zu.

Ist eine der Vorraussetzungen nicht erfüllt, so wird die Drehung mit hoher Wahrschein-
lichkeit als ein Anwinkeln der Arme parallel zur Bildebene interpretiert. Durch die
scheinbare Verkürzung der Arme aufgrund perspektivischer Verzerrung können zwei
mögliche Effekte auftreten. Bleiben die Modellhände bzw. -unterarme mit den ab-
gebildeten Händen und Unterarmen (ungefähr) deckungsgleich, ist wie in vorherigen
Versuchen mit einer Drift des gesamten Modellkörpers nach unten zu rechnen. Schlägt
dagegen die Verfolgung der Modellhände fehl, wird von dem Modell aufgrund man-
gelnder Beobachtungen keine signifikanten Zustandsänderungen mehr erwartet.

Auswertung Während der ersten 10 Halbbildern entsteht der Eindruck einer er-
folgreichen Verfolgung. Die Übereinstimmung der Projektion des Modells und den
Bilddaten entsteht jedoch fast ausschliesslich durch Veränderungen der Hebewinkel
der Arme. Der Drehwinkel des Modelloberkörpers ändert sich nur um ein Bruchteil
der tatsächlichen Änderung. Die Kategorisierung der OF-Vektoren (Abbildung 4.15)
liefert keinen Hinweis auf den Fehlschlag der Verfolgung, da in den relevanten Halb-
bildern wesentlich größere Bereiche für die OF-Anpassung nutzbar sind als in Versuch
2. Eine Betrachtung der geschätzten OF-Vektoren (Abbildung 4.16) zeigt jedoch auf,
dass die Annahme, aus dem Vektorfeld Hinweise auf die Tiefenänderung zu gewinnen,
für diesen Auschnitt dieser Bildfolge nicht gerechtfertigt ist. In Halbbild #200 sind nur
eine verschwindend geringe Anzahl von Vektoren im Bereich des Oberarms von Null
verschieden. In Halbbild #205 deuten die OF-Vektoren im Bereich der Oberarme nach
links, die tatsächliche Verschiebung deutet jedoch nach rechts.

Schlussfolgerungen Der Fehlschlag der Verfolgung geht in erster Linie auf die feh-
lerhafte Schätzung der OF-Vektoren zurück. Die Berechnung der OF-Vektoren wurde
jedoch bisher nicht für die Verfolgung von Menschen eingesetzt. Es wurden daher die
Parameter für die OF-Schätzung der Fahrzeugverfolgung übernommen. Aus zeitlichen
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Gründen wurden im Rahmen dieser Arbeit keine Versuche unternommen, die Parame-
ter an die Experimente anzupassen. Es kann also keine Aussage über die Eignung der
verwendeten Parameter für die Verfolgung von Personen getroffen werden. Die Frage,
ob mit der OF-Anpassung Drehungen verfolgt werden können, deren Achse in der Bil-
debene liegt, kann daher erst nach weiteren Versuchsreihen befriedigend beantwortet
werden.

4.1.4 Zusammenfassung der ersten Versuchsreihe

Eine Verfolgung unter ausschließlicher Berücksichtigung der OF-Schätzungen liefert
sehr gute Ergebnisse, sofern die bewegten Bereiche sich vor unstrukturiertem Hinter-
grund befinden und die Bewegung parallel zur Bildebene stattfindet. Vor strukturiertem
Hintergrund oder bei Bewegungen senkrecht zur Bildebene treten Probleme auf, die zu
großen Teilen von einer zu geringen Anzahl von für die Schätzung zur Verfügung stehen-
den OF-Vektoren herrühren. Weiterhin konnte den Kategorisierungen der OF-Vektoren
Hinweise entnommen werden, dass eine Einschränkung des OF-Anpassungsprozess, die
von [Kollnig & Nagel 96] eingeführt wurde, aufgrund einer verbesserten Berechnungs-
vorschrift für den OF nicht mehr nötig ist. Es handelt sich dabei um die Annahme,
dass bei einer niedrigen erwarteten Verschiebungsrate des Modells an einer Bildpositi-
on der korrespondierende OF-Vektor im wesentlichen durch Rauschen bestimmt wird,
und daher nicht in den Anpassungsprozess mit einfließen sollte.



4.1. VERFOLGUNG MIT OF 47

(a) Halbbild #200/#201 g braun (b) Halbbild #210/#211 g braun

(c) Halbbild #220/#221 g braun (d) Halbbild #230/#231 g braun

Abbildung 4.14: Zu Versuch 3 korrespondierender Auschnitt aus der Bildfolge g braun
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(a) Halbbild #200 g braun (b) Halbbild #210 g braun

(c) Halbbild #220 g braun (d) Halbbild #230 OF g braun

Abbildung 4.15: Kategorisierung der OF-Vektoren auf der Grundlage der lokalen Grau-
wertstruktur. Farbkodierung siehe Abbildung 4.2.
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(a) Halbbild #200

(b) Halbbild #205

Abbildung 4.16: OF-Vektoren für die Halbbilder #200 und #205, Ausschnitt um den
rechten Arm. Es werden nur OF-Vektoren dargestellt, deren Norm größer als Null und
kleiner als die maximale Maskengröße ist.
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4.2 Verfolgung unter ausschließlicher Berücksichti-

gung von Kantenelementen

Die Implementierung der Kantelementanpassung sowie die Durchführung der Versuche
damit wurde durch A. Ottlik vorgenommen. Zu beachten ist, dass die Experimen-
te mit einem reduzierten Körpermodell durchgeführt wurden, da erste Testläufe mit
dem vollständigen Modell sehr schlechte Ergebnisse lieferten. Insbesondere wurden die
zusätzlichen Parameter verändert, um Ungenauigkeiten des Modells durch perspek-
tivische Verzerrungen auszugleichen. In den folgenden Experimenten wurde der Un-
terkörper entfernt und die Rotationsparameter des Oberkörpers aus dem Schätzprozess
ausgenommen.

4.2.1 Versuch 4

Der vierte Versuch wird bei Halbbild #10 gestartet. Da bei der Kantenelementanpas-
sung eine kontinuierliche Fehlerakkumulation wie bei der OF-Anpassung nicht vor-
kommt, wird der Versuch ausgewertet, bis die Verfolgung fehlschlägt. Die Parameter
der Kantenelementberechnung und -anpassung konnten unverändert von der Fahrzeug-
verfolgung übernommen werden.

Auswertung Die Ergebnisse von Versuch 4 sind in den Abbildungen 4.17 und 4.18
zu sehen. Die Verfolgung verläuft erfolgreich, solange sich die Arme vor dem unstruk-
turierten Hintergrund bewegen. Ab Halbbild #46 treten jedoch erste Abweichungen
bei der Verfolgung des rechten Arms auf, die bei Halbbild #50 endgültig fehlschlägt.
Ab Halbbild #60 treten auch Abweichungen bei der Verfolgung des linken Arms auf.
Die Verfolgung schlägt ebenfalls wenige Halbbilder später fehl. Eine genauere Betrach-
tung der Anpassung zum Zeitpunkt #46 lässt die Ursache für den Fehlschlag in der
hohen Geschwindigkeit des Arms, bzw. in dem Abstand zwischen a-priori-Zustand und
tatsächlichem Zustand vermuten. Dadurch wurden Kantenelemente, die von der unte-
ren Kante des abgebildeten Arms herrühren, dem oberen Modellkantensegment zuge-
ordnet. Weiterhin wird während der Anpassung die Residuumsfunktion für Zustände
ausgewertet, die weit von dem Zustand der vorherigen Iteration abweichen.
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(a) Versuch 4 Halbbild #10 (b) Versuch 4 Halbbild #20

(c) Versuch 4 Halbbild #30 (d) Versuch 4 Halbbild #40

Abbildung 4.17: Versuch 4, Ergebnisse, Halbbilder #10-#40.
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(a) Versuch 4 Halbbild #50 (b) Versuch 4 Halbbild #60

(c) Versuch 4 Halbbild #65

Abbildung 4.18: Versuch 4, Ergebnisse, Halbbilder #50-#65.
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4.2.2 Versuch 5

Für Versuch 5 werden dieselben Versuchsbedingungen wie für Versuch 4 verwendet, mit
Ausnahme zweier Parameteränderungen, die einige der Probleme von Versuch 4 addres-
sieren sollen. In Versuch 4 traten sehr große Änderungen des Zustandsvektors während
einzelner Iterationen innerhalb des Anpassungsschritts auf. Daher wurde die initiale
Schrittweite des Minimierungsverfahrens reduziert. Weiterhin wurde ein Schwellwert
der Kantenelementanpassung verändert.

Auswertung Die aufgetreten Verbesserungen gegenüber Versuch 4 sind minimal.
Der rechte Arm wird über einen leicht längeren Zeitraum hinweg verfolgt, dafür wird
der linke Arm schlechter verfolgt. Die Ergebnisse sind in den Abbildungen 4.19 und
4.20 zu sehen.

(a) Versuch 5 Halbbild #30 (b) Versuch 5 Halbbild #40

Abbildung 4.19: Versuch 5, Ergebnisse, Halbbilder #30, #40.
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(a) Versuch 5 Halbbild #50 (b) Versuch 5 Halbbild #60

(c) Versuch 5 Halbbild #65

Abbildung 4.20: Versuch 5, Ergebnisse, Halbbilder #50-#65.
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4.2.3 Versuch 6

Versuch 6 wird bei Halbbild #80 gestartet, um einen Vergleich zu Versuch 2 ziehen
zu können. Aufgrund der hohen Rechenzeit wurde der Versuch nur bis Halbbild #120
ausgewertet. Die in Versuch 6 verwendeten Parameter stimmen mit denen von Versuch
5 überein.

Auswertung Die Verfolgung verläuft sehr viel besser als nach Versuch 4 und 5 zu
erwarten war. Wie man den Ergebnissen (Abbildungen 4.21, 4.22) entnehmen kann,
gelingt eine erfolgreiche Verfolgung beider Arme bis Halbbild #100. Danach wird der
linke Arm erfolgreich weiterverfolgt, der rechte dreht sich dagegen in Richtung der
Wand aus der Bildebene heraus.

(a) Versuch 6 Halbbild #80 (b) Versuch 6 Halbbild #90

Abbildung 4.21: Versuch 6, Ergebnisse, Halbbilder #80, #90.
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(a) Versuch 6 Halbbild #100 (b) Versuch 6 Halbbild #105

(c) Versuch 6 Halbbild #120

Abbildung 4.22: Versuch 6, Ergebnisse, Halbbilder #100-#120.
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4.2.4 Zusammenfassung der zweiten Versuchsreihe

Es wurden erste Experimente mit der Kantenelementanpassung unter Verwendung des
vollständigen Körpermodells durchgeführt. Dabei zeigte sich, dass Parameter, deren
Änderung in erster Linie die Tiefe von Modellteilen beeinflusst, dazu verwendet wur-
den, Ungenauigkeiten in der Körpermodellierung durch perspektivische Verzerrung
auszugleichen. Als Konsequenz wurde für weitere Experimente ein Modell mit einer
geringeren Anzahl freier Parameter verwendet. Die Experimente deuten an, dass die
Anpassung unter ausschließlicher Nutzung der Kantenelementanpassung bei hohen Ge-
schwindigkeiten und stark strukturiertem Hintergrund schnell fehlschlägt (Versuch 4
und 5). Ein weiterer Versuch wurde vor stark strukturiertem Hintergrund vorgenom-
men, jedoch mit wesentlich langsameren Bewegungen (Versuch 6). Unter diesen Bedin-
gungen verlief die Verfolgung deutlich erfolgreicher als bei den vorherigen Versuchen.
Insbesondere gelang die Verfolgung an einer Stelle, an der die OF-Anpassung unter
denselben Bedingungen scheiterte.

4.3 Kombinierte Verfolgung mit OF und Kanten-

elementen

Als Abschluss der Versuche wird die kombinierte Verfolgung auf der Bildfolge g braun

gestartet. Da nach der Fertigstellung der Implementierung der Kantenanpassung nur
sehr wenig Zeit zur Verfügung stand, wurde die Zusammenfassung der Anpassungs-
verfahren ‘naiv’ durch direkte Addition der Residuen, Gradienten und Hessematrizen
realisiert. Da sich die Residuen im Durschnitt um einen Faktor von 5 unterschieden, und
das Residuum der OF-Adaption während des Adaptionsschrittes erhebliche Schwan-
kungen aufwies, sind die Resultate des Versuchs mit Vorsicht zu interpretieren.
Für die OF-Anpassung wurden dieselben Parameter wie in den vorherigen Versuchen
verwendet (siehe Anhang D). Für die Kantenelementanpassung wurden die Parameter
aus Versuch6 verwendet. Als anzupassendes Modell wurde das reduzierte Modell aus
den Versuchen 4-6 verwendet.

Auswertung Die Ergebnisse sind in den Abbildungen 4.23, 4.24 zu sehen. Die Ver-
folgung beider Arme schlägt zwischen Halbbild #45 und Halbbild #50 fehl. Wie in
Versuch 4 tritt eine Situation auf, in der die Kantenelemente der Unterkante des abge-
bildeten Arms dem oberen Kantensegment des Elements zugeodnet wurden. Inwieweit
eine Stabilisierung durch die OF-Anpassung den Verfolgungsabbruch herausgezögert
hat, wurde nicht untersucht.
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(a) Versuch 7 Halbbild #10 (b) Versuch 7 Halbbild #20

(c) Versuch 7 Halbbild #30 (d) Versuch 7 Halbbild #40

Abbildung 4.23: Versuch 7, Ergebnisse, Halbbilder #10-#40.
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(a) Versuch 7 Halbbild #50 (b) Versuch 7 Halbbild #55

(c) Versuch 7 Halbbild #60 (d) Versuch 7 Halbbild #70

Abbildung 4.24: Versuch 7, Ergebnisse, Halbbilder #50-#70.



Kapitel 5

Zusammenfassung

5.1 Problematik

Bei der Verfolgung von Menschen in einer einzelnen Videobildfolge handelt es sich um
eine sehr schwere Aufgabe. Dies rührt zum einen von der hohen Anzahl an Haltungspa-
rametern her, die ein dem menschlichen Skelett nachgebildetes Körpermodell besitzt.
Zum anderen besteht zwischen dem Zustandsraum eines Personenmodells und seiner
Erscheinung in der Bildebene ein hochgradig nichtlinearer Zusammenhang. So können
geringe Änderungen in einigen Richtungen des Zustandsraums große Änderungen an
der Erscheinung in der Bildebene hervorrufen, und umgekehrt drastisch unterschiedli-
che Haltungsparameter ein (fast) identisches Erscheinungsbild aufweisen. Daher lassen
sich Verfahren der Fahrzeugverfolgung nicht ohne weiteres zur Verfolgung von Men-
schen einsetzen.

5.2 Erreichte Ergebnisse

Das Ziel dieser Arbeit bestand darin, die Eignung des Optischen Flusses bei der Verfol-
gung von Menschen zu untersuchen. Dazu wurde die in [Haag & Nagel 97] beschriebene
OF-Anpassung von Fahrzeugen auf mehrgliedrige Modelle verallgemeinert. Dabei wur-
de das theoretische Fundament um einen zusätzlichen Faktor erweitert, der Ableitung
der Sichtstrahlrückverfolgung nach dem Modellzustand.
Im Interesse einer längerfristigen Nutzungsmöglichkeit wurde in Zusammenarbeit mit
A. Ottlik und H. Dahlkamp ein allgemeines Programmsystem für bildfolgenbasierte Be-
rechnungen entworfen und implementiert, in das die erarbeiteten Verfahren integriert
wurden. Mit diesem Programmsystem wurden Experimente durchgeführt. Folgende
Erkenntnisse wurden dabei gewonnen:

• Eine Verfolgung alleine auf der Grundlage des Optischen Flusses ist möglich, un-
terliegt jedoch Einschränkungen bezüglich sowohl der Strukturiertheit des Hin-
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tergrunds als auch der Art der zu verfolgenden Bewegung;

• Die Änderungsraten von Modellteilen, zu denen eine ausreichende Menge von
Beobachtungen vorhanden sind, können mit hoher Genauigkeit geschätzt werden;

• Die OF-Adaption ist tolerant gegenüber schlecht angepassten Formparametern
der Modelle;

• Die OF-Adaption ist auch bei einem Modell mit hoher Anzahl freier Parameter
stabil;

• Die Kantenelementanpassung ist problematisch bei einer hohen Anzahl freier
Parameter;

• Die Integration von Kantenelementanpassung und OF-Anpassung ist aufgrund
der Stabilitätsunterschiede problematischer als bei der Fahrzeugverfolgung.

Fazit

Die OF-Anpassung läßt sich – abgesehen von den nötigen Anpassungen der Berechnun-
gen an mehrgliedrige Modelle – nahezu unverändert von der Fahrzeugverfolgung auf
die Menschenverfolgung übertragen. Bei einem bis auf Bildrauschen homogenen Hin-
tergrund ist der Fehler bei der Schätzung der Änderungsraten der Haltungsparameter
so gering, dass die Verfolgung ohne zusätzliche Anpassung der Haltungsparameter über
30 Halbbilder hinweg zu guten Ergebnissen führt. Bei einem stärker strukturierten Hin-
tergrund sinkt die Anzahl der nutzbaren Beobachtungen, so dass Rauscheffekte einen
größeren Einfluss auf das Ergebnis haben. Insbesondere bemerkenswert ist die Stabi-
lität bei einer hohen Dimensionalität des Zustandsraums. Erste Experimente mit einer
Version der Kantenelementanpassung durch A. Ottlik zeigen, dass dies für die Verfol-
gung nur unter Nutzung der Kanteninformation nicht der Fall ist. Dadurch gewinnt die
OF-Anpassung als ein ergänzendes Verfahren zur Stabilisierung anderer Verfolgungs-
verfahren zusätzliche Attraktivität.

5.3 Ausblick

Nachdem die Verfolgung nur mit dem Optischen Fluß zufriedenstellende Ergebnisse lie-
fert, kann nun an eine Integration mit der Kantenelementanpassung gedacht werden.
Dabei muß zunächst das Problem der Instabilität der Kantenelementanpassung bei
Zustandsräumen hoher Dimensionalität addressiert werden. Folgende Faktoren spielen
dabei eine Rolle:
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• Parameteränderungen, die auf das Erscheinungsbild des Modells in der Bildebe-
ne nur wenig Einfluß haben, können durch die Kantenelementanpassung nur sehr
schlecht geschätzt werden. Stattdessen werden Ungenauigkeiten in der Personen-
modellierung durch perspektivische Effekte ‘korrigiert’, indem in Richtung dieser
Parameteränderungen angepasst wird. Es wäre untersuchenswert, ob durch eine
automatisierte Erkennung solcher Zustandsunterräume und eine entsprechende
Reduzierung des Einflußes der Kantenelementanpassung auf diese Unterräume
der unerwünschte Effekt abgeschwächt werden kann.

• Eine Änderung der Haltungsparameter durch die Kantenelementanpassung hat
bei der jetztigen Implementation keinen Effekt auf die geschätzten Änderungs-
raten der Haltungsparameter. Damit sind die Ergebnisse und insbesondere die
Gradienten der Residuumsfunktionen der OF-Anpassung und der Kantenelemen-
tanpassung inkommensurabel. Bei niedrigdimensionalen Zustandsräumen stellt
dies kein Problem dar. Bei der Verfolgung von Menschen kann dadurch jedoch
die höhere Stabilität der OF-Anpassung kein moderierenden Einfluß auf die Kan-
tenelementanpassung ausüben.

Kann damit innerhalb eines Fangbereichs um den tatsächlichen Zustand erfolgreich
angepasst werden, so können weitere Überlegungen im Bereich der Prädiktion des Mo-
dellzustands angestellt werden. Dabei könnte die Fortschreibung des Zustandsvektors
unterstützt werden durch Vorhersagen aufgrund von erwartetem Verhalten. Eine wei-
tere Überlegung betrifft die Form der Residuumsfunktion im Bereich um den tatsächli-
chen Zustand. Die Existenz von vielen lokalen Minima erschwert die Suche nach dem
globalen Minimum. Da der Kalman-Filter nur einen einzelnen Zustand betrachtet, kann
der geschätzte Zustand unter Umständen in lokalen Minima hängenbleiben. Bei einem
gradientenbasierten Verfahren ist ein Wechsel zurück auf das globale Minimum eher un-
wahrscheinlich. Es wäre zu untersuchen, ob eine Verbesserung der Verfolgungsleistung
durch die Betrachtung mehrerer konkurrierender Zustände an verschiedenen lokalen
Minima den (erheblichen) Mehraufwand bei der Berechnung rechtfertigt.
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Anhang A

Zeitplan

A.1 Geplanter Verlauf

Zeitraum Arbeitsschritt

01. 04. — 19. 04.
(3 Wochen)

Einarbeitung in die Problemstellung, Kalmanfilter, OF
, Literaturstudium

20. 04. — 02. 05.
(2 Wochen)

Zusammenstellung von Anforderungen und Entwurf ei-
nes Programmes zur Verfolgung von Modellen in Video-
bildfolgen

03. 05. — 16. 05.
(2 Wochen)

Implementation der Kernfunktionen des Programms (
Ein- /Ausgabe, Datenrepräsentation . . . )

17. 05. — 06. 06.
(3 Wochen)

Implementation der in dieser Arbeit verwendeten Algo-
rithmen

07. 06. — 20. 06.
(2 Wochen)

Wiederholung der Experimente von Wachter mit der
neuen Implementation und Vergleich der Ergebnisse

21. 06. — 11. 07.
(3 Wochen)

Erweiterung des Programms um die Berechnung und
Nutzung des OF

12. 07. — 01. 08.
(3 Wochen)

Experimente mit der erweiterten Programmversion und
deren Auswertung; Schlußfolgerungen im Hinblick auf
eventuelle Modifikationen

02. 08. — 22. 08.
(3 Wochen)

Verfeinerung und Korrektur der bisherigen Programm-
version

23. 08. — 05. 09.
(2 Wochen)

Experimente mit der überarbeiteten Programmversion

06. 09. — 12. 09.
(1 Woche)

Auswertung und Konsolidierung

13. 09. — 30. 09.
(2 Wochen)

Fertigstellung der Arbeit
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A.2 Tatsächlicher Verlauf

Zeitraum Arbeitsschritt

01. 04. — 19. 04.
(3 Wochen)

Einarbeitung in die Problemstellung, Kalmanfilter, OF,
Beschreibung der zu verwendenden Algorithmen , Lite-
raturstudium

20. 04. — 02. 05.
(2 Wochen)

Literaturstudium, Ausführliche Einarbeitung in sämtli-
che zu verwendenden Algorithmen, Zusammenstellung
von Anforderungen

03. 05. — 16. 05.
(2 Wochen)

Teilweise Implementation der in dieser Arbeit verwen-
deten Algorithmen

17. 05. — 06. 06.
(3 Wochen)

Implementation und Test der Kantengewinnung aus
dem Modell

07. 06. — 20. 06.
(2 Wochen)

Konsolidierung des ersten Kapitels, weitere Tests der
Programmversion, Einarbeitung in das OF-Verfahren
von [Kollnig & Nagel 96], [Haag & Nagel 99]

21. 06. — 11. 07.
(3 Wochen)

Konsolidierung des zweiten Kapitels, Teile des drit-
ten Kapitels, Vorbereitung des Programms auf die ein-
zufügenden Änderungen.

12. 07. — 25. 07.
(2 Wochen)

Vollständige Erfassung und Beschreibung aller einzubin-
denden Berechnungen und Algorithmen. Teilweise Im-
plementierung.

26. 07. — 07. 08.
(2 Wochen)

Konsolidierung Kapitel 1-3, Anhang B. Implementie-
rung der Berechnung der erarbeiteten Formeln.

08. 08. — 22. 08.
(2 Wochen)

23. 08. — 29. 08.
(1 Woche)

Portierung der OF-Berechnung von C nach Java in Zu-
sammenarbeit mit M. Middendorf.

30. 08. — 05. 09.
(1 Woche)

Experimente und Fehlersuche mit der OF-Anpassung.

06. 09. — 12. 09.
(1 Woche)

Neuimplementierung der OF-Kategorisierung, Bestim-
mung sinnvoller Parameter, Test & Experimente mit der
an die Kategorisierung angepassten Verfolgung.

13. 09. — 19. 09.
(1 Woche)

Übernahme der Kantenelementanpassung, Test und
Fehlersuche.

20. 09. — 26. 09.
(1 Woche)

Konsolidierung der Arbeit, Durchführung von Experi-
menten.
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Zeitraum Arbeitsschritt

Verlängerung der Bearbeitungsdauer um 2 Wochen bis
zum 14. 10.; Die Implementation der OF-Berechnung
sowie der Kantenelementanpassung waren nicht vorher-
gesehen.

27. 09. — 06. 10.
(1 Woche)

Überarbeitung der Literaturübersicht, Einarbeitungen
weiterer Änderungsvorschläge.

07. 10. — 12. 10.
(1 Woche)

Auswertung und Dokumentation der Ergebnisse der
Kantenelementanpassung.



Anhang B

Berechnungen

Dieser Anhang enthält Berechnung, die für den durchgehenden Text der Arbeit ent-
weder zu ausführlich oder nicht bedeutsam genug waren. Insbesondere sind dies die
Berechnung der Ableitung des Abstandsmaßes zwischen Kantenelementen und Mo-
dellsegmenten sowie die Berechnung der Ableitungen eines Punktes auf der Modell-
oberfläche nach dem Zustandsvektor.

B.1 Ableitung des Abstandsmaß zwischen Kanten-

elementen und Modellsegmenten nach den

Anfangs- und Endpunkten der Modellkante

Das Kantenelement wird dabei durch e = (u, v, φ)T angegeben, mit Position (u, v)
und Orientierung φ. Das Modellsegment wird üblicherweise durch Mittelpunkt, Ori-
entierung und Länge beschrieben, für Berechnungszwecke ist es jedoch günstiger, sie
mit Hilfe der Start- und Endpunkte ((us(ξ), vs(ξ)) bzw. (ue(ξ), ve(ξ))) als m(ξ) =
(us(ξ), vs(ξ), ue(ξ), ve(ξ)) auszudrücken. Das verwendete Abstandsmaß ergibt sich
aus dem orthogonalen Abstand durch Division mit dem Cosinus des Winkels zwischen
Kantenelement und Modellkantennormale:

d(e, m(ξ)) =
(v − 1

2
(vs + ve))(ue − us) − (u − 1

2
(us + ue))(ve − vs)√

(ue − us)2 + (ve − vs)2cos(φ − (arctan ve�vs
ue�us + �

2
))

(B.1)

Die Ableitung dieses Abstandsmaßes nach dem Zustandsvektor läßt sich auf die Ablei-
tungen der Anfangs- und Endpunkte xs und xe der Modellkante nach dem Zustands-
vektor zurückführen:

∂d

∂ξ
=

∂d

∂xs

∂xs

∂ξ
+

∂d

∂xe

∂xe

∂ξ
. (B.2)

67



68 ANHANG B. BERECHNUNGEN

Abbildung B.1: Abstand Modellsegment – Kantenelemente

Die Ableitungen @d
@xs

und @d
@xe

ergeben sich unmittelbar aus Gl. (B.1) zu:

∂d

∂us
=

1

cos∆

(
ve − vs

2l
− v − 1

2
(vs + ve)

l
+

(
ue − us

l2
cos∆ − ve − vs

l2
sin∆

)
d

)
,

∂d

∂ue
=

1

cos∆

(
ve − vs

2l
+

v − 1
2
(vs + ve)

l
+

(
−ue − us

l2
cos∆ +

ve − vs

l2
sin∆

)
d

)
,

∂d

∂vs
=

1

cos∆

(
−ue − us

2l
+

u − 1
2
(us + ue)

l
+

(
ve − vs

l2
cos∆ +

ue − us

l2
sin∆

)
d

)
,

∂d

∂ve
=

1

cos∆

(
−ue − us

2l
− u − 1

2
(us + ue)

l
+

(
−ve − vs

l2
cos∆ − ue − us

l2
sin∆

)
d

)
,

Dabei bezeichnet l =
√

(ue − us)2 + (ve − vs)2 die Länge des Modellsegments, und
∆ eine Abkürzung für (φ−(arctan ve�vs

ue�us + �
2
)) . Eine ausführliche Herleitung dieser

Ableitungen ist in [Haag & Nagel 97] zu finden.
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B.2 Ableitung eines Bildpunktes nach dem Zustands-

vektor

Die Berechnung der Ableitung @xb
@ξ

eines Bildpunktes xb nach dem Zustandsvektor

ξ ist abhängig von dem Szenenpunkt xs, der auf den Bildpunkt projiziert wird. Die
Projektionsvorschrift lautet

xb = Projektion(xs) =

(
fx

xs
zs

+ x0

fy
ys
zs

+ y0

)
, (B.3)

wobei fx und fy die Brennweite in x- bzw. y-Richtung und (x0, y0) die Koordinaten
des Hauptpunkts, d.h. die Bildkoordinaten des Schnittpunkts der Optischen Achse
(hier: zs) mit der Bildebene. Damit läßt sich die Ableitung weiter zerlegen in:

∂xb

∂ξ
=

∂xb

∂xs

∂xs

∂ξ
, (B.4)

mit
∂xb

∂xs
=

∂Projektion

∂xs
=

(
fx

1
zs

0 −fx
xs
z2s

0 fy
1
zs

−fy
ys
z2s

)
. (B.5)

Der verbleibende Teil der Ableitung ist abhängig von der Art und Weise, wie der Zu-
standsvektor auf das Modell einwirkt. In dem in dieser Arbeit betrachteten Fall sind
die in dem Zustandsvektor zusammengefaßten Grössen ausschliesslich Drehwinkel und
Verschiebungen an den Gelenken sowie deren zeitliche Ableitungen.
Für diese Operationen wird die Ableitung nach dem Zustandsvektor aufgeführt. Die
Drehungen und Verschiebungen sind über homogene Transformationsmatrizen reali-
siert. Das Modell ist baumartig aufgeteilt in einzelne Körperteile, denen jeweils eine
homogene Transformationsmatrix zugeordnet ist. Diese Matrix beschreibt den Wechsel
vom lokalen Koordinatensystem in das des Elternelements. Für einen gegebenen Sze-
nenpunkt gibt es genau eine Kette von Matrizen, die den Wechsel vom lokalen in das
globale Koordinatensystem beschreibt:

T (p) = T1(ξ) · T2(ξ) · . . . · Tn(ξ) · p . (B.6)

Im folgenden wird angenommen, daß jede Grösse des Zustandsvektors auf genau einen
Parameter genau einer Transformationsmatrix einwirkt. Dies ist im Rahmen dieser Ar-
beit der Fall und erleichtert die Berechnung der Ableitung, ist jedoch keine zwingende
Voraussetzung. Die Ableitung @T

@ξ
ist eine Matrix der Dimension 4 × dim(ξ). Sei z.B.

die r-te Komponente des Zustandsvektors ξr der Parameter der q-ten Transformati-
onsmatrix, so gilt für die r-te Spalte der Ableitungsmatrix:

∂T (p)

∂ξr
= T1(ξ) · T2(ξ) · . . . · ∂Tq

∂ξr
· . . . · Tn(ξ) · p . (B.7)
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Die Transformationsmatrizen T werden aus elementaren Rotations- und Translations-
matrizen nach der Rollen-Stampfen-Gieren (‘Roll-Pitch-Yaw’) Konvention aufgebaut,
d.h. die Drehungen werden in folgender Reihenfolge ausgeführt:

T = Ty · Tx · Tz . (B.8)

Dabei bezeichnet Rollen eine Drehung um die Z-Achse, Stampfen eine Drehung um die
X-Achse und Gieren eine Drehung um die Y-Achse. Die elementaren Matrizen werden
elementweise abgeleitet. Kommt ξr in einer elementaren Rotationsmatrix vor, so lautet
die elementweise Ableitung des entsprechenden Drehkästchens:

∂

∂ξr

(
cos ξr − sin ξr

sin ξr cos ξr

)
=

(
− sin ξr − cos ξr

cos ξr − sin ξr

)
. (B.9)

Alle Einträge der elementaren Rotationsmatrix, die nicht zu dem Drehkästchen gehören,
in denen daher ξr nicht vorkommt, werden zu 0. Kommt ξr in einer Translationsma-
trix vor, so wird durch die elementweise Ableitung eine Matrix erzeugt, deren einziges
von 0 verschiedenes Element der konstante Faktor vor ξr ist. Wird die Einschränkung
fallengelassen, daß eine Grösse des Zustandsvektors auf nur einen Parameter einwirken
kann, so müssen die Transformationsketten nach der Produktregel abgeleitet werden.

Für die Berechnung der Ableitung der Verschiebungsrate eines Punktes nach dem Zu-
standsvektor wird die zweite Ableitung der Transformationskette nach dem Zustands-
vektor benötigt. Diese zweite Ableitung läßt sich nicht mehr einfach auf Matrixform
reduzieren. Es wird stattdessen ein 4 × dim(ξ) × dim(ξ) Tensor verwendet, dessen
(i, j)-te Spalte sich zu:

∂T (p)

∂ξi∂ξj
= T1(ξ) · T2(ξ) · . . . · ∂Tq

∂ξi
· . . . · ∂Tr

∂ξj
· . . . · Tn(ξ) · p (B.10)

ergibt. Dieser Tensor wird im Rahmen dieser Arbeit nur in Zusammenhang mit Glei-
chung (3.17) verwendet. Bei der tatsächlichen Berechnung bietet es sich daher an, ihn
nicht explizit zu berechnen, sondern bei der stückweisen Berechnung bereits die Ska-
larmultiplikation mit ξ̇ vorzunehmen. Das Ergebnis dieser Skalarmultiplikation ist (in
Spaltenschreibweise):

∂2Tsm

∂2ξ
· xm · ξ̇ =

(∑

i

(
ξ̇i · ∂2Tsm

∂ξi∂ξ1

)
,
∑

i

(
ξ̇i

∂2Tsm

∂ξi∂ξ2

)

. . . ,
∑

i

(
ξ̇i

∂2Tsm

∂ξi∂ξk

))
· xm , (B.11)

eine 4 × dim(ξ) Matrix, bestehend aus dem Produkt eines 4 × 4 × dim(ξ) Ten-
sors und eines 4-elementigen Vektors. Da die Kette der Transformationsmatrizen für
die Punkte verschiedener Körperteile unterschiedlich ist, muss für jedes Körperteil ein
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solcher Tensor berechnet werden. Die Körperteile sind in einer baumartigen Hierarchie
angeordnet, die Tensoren können daher unter Verwendung des Tensors des übergeord-
neten Körperteils inkrementell berechnet werden. Der entsprechende Algorithmus in
Pseudocode lautet:
// H: Tensor der zweiten Ableitung * abgeleiteter Zustandsvektor

// dim(H) = (4 × 4 × dim(ξ)), initialisiert mit leeren Matrizen

// G: Tensor der ersten Ableitung, Dimension wie H,

// initialisiert mit null

// T: Transformationsmatrix, die den Übergang vom übergeordneten

// Koordinatensystem zum globalen Koordinatensystem beschreibt

// L: lokale Transformationsmatrix, die den Übergang vom lokalen in das

// übergeordnete Koordinatensystem beschreibt

// K: Körperteil, bezüglich dessen die Berechnung stattfindet

// xi: Zustandsvektor

// A: Hilfsmatrix (4 × 4)

void Tensorberechnen( Tensor H, Tensor G, Matrix T, Körperteil K){

int[] Freiheitsgrade = Indizes der Freiheitsgrade von L(K);

for( j in [0, dim(xi)-1]) {
if( j in Freiheitsgrade) {

G[j] = T * ∂L(K)/∂xi[j];

for( i in Freiheitsgrade) {
H[i] = H[i] + T * ∂∂L(K)/∂xi[i]∂xi[j] * ∂xi[j]/∂t

}
} else {

if( G[j] == null) continue;

//Zeile existiert nicht -> Freiheitsgrad nicht relevant

//für dieses Körperteil

A = 0;

for( i in Freiheitsgrade) {
A = A + G[j]* ∂L(K)/∂xi[i] * ∂xi[i]/∂t;

H[i] = H[i] + G[j] * ∂L(K)/∂xi[i] * ∂xi[j]/∂t;

}
//zu bestehenden Zeilen die neuen Spalte ergänzen

H[j] = H[j] * L(K) + A;

G[j] = G[j] * L(K);

}
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Verwenden oder Zwischenspeichern von H und G;

T = T * L(K);

for( k in Kinder(K)) {
Tensorberechnen( H, G, T, k);

}

}



Anhang C

Programmdokumentation

Im Zuge dieser Diplomarbeit wurde ein neues Programmsystem zur Bildfolgenauswer-
tung mit der Kurzbezeichnung Motris (MOdel based TRacking in Image Sequences)
entworfen und zu großen Teilen gemeinsam mit H. Dahlkamp und A. Ottlik imple-
mentiert. Motris soll die verschiedenen, in der Forschungsgruppe Kognitive Systeme
am IAKS entwickelten Verfahren in einem einheitlichen Rahmenwerk zusammenfassen
und den Zugriff über eine gemeinsame Schnittstelle präsentieren. Aus verschiedenen
Gründen wurde als Programmiersprache Java gewählt. Zum einen kommen verschie-
dene Rechnerarchitekturen zum Einsatz, so dass die Plattformunabhängigkeit von Java
sehr nützlich ist. Zum anderen werden Programme im Universitätsrahmen von einer
Vielzahl Studenten bearbeitet, die meisten davon nur über einen kurzen Zeitraum hin-
weg. In einem solchen Szenario tragen Fehler in der Speicherverwaltung in nicht mehr
zu vernachlässigendem Umfang zu der Menge der potentiellen Fehler bei. Solche Spei-
cherverwaltungsfehler können in Java in der Regel nicht auftreten.

Im folgenden werden nur die Entwurfsüberlegungen für die wesentlichen Programmteile
erläutert. Eine vollständige Dokumentation würde aufgrund der reinen Anzahl der
entstandenen Quelltextzeilen den zeitlichen Rahmen dieser Arbeit sprengen. Es wird
daher auf 4 wesentliche Punkte eingegangen:

• Konfigurations- und Kontrollschnittstelle;

• Arbeitsdatenhandhabung;

• Modelle;

• Verfolgung.

C.1 Die Konfigurations- und Kontrollschnittstelle

Eine wichtige Überlegung bei dem Entwurf des Programmgerüsts war die Art und
Weise, wie Benutzer die im Programm befindlichen Daten und Algorithmen manipu-

73
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lieren können. Auf der einen Seite soll Motris vollständig interaktiv bedienbar sein,
mit der Möglichkeit, die Belegung aller wesentlichen Datenelemente abzurufen und zu
verändern, auf der anderen Seite sollen die Startbedingungen für komplexe Experimen-
te und die Ergebnisse abspeicherbar und jederzeit wiederaufrufbar sein.

Zu diesem Zweck wurde das Paket Parameter geschrieben, das beide Arten von Zu-
griffen über eine einheitliche Schnittstelle ermöglicht. Kern des Pakets Parameter ist
die gleichnamige Klasse Parameter. Diese enthält ein Datum sowie Metainformatio-
nen über das Datum wie den Typ des Datums, einen in einem Parametersatz ein-
deutigen Bezeichner, einen für Menschen sinnhaften Namen und eine Beschreibung.
Parameter treten in der Regel in Parametersammlungen auf, realisiert durch die Klas-
se ParameterSet. Diese enthält eine beliebige Anzahl Parameter sowie eine beliebige
Anzahl an Untermengen.

Ein ParameterSet kann auf zwei Arten manipuliert werden: zum einen kann es an einen
ParameterViewController übergeben werden, der den Inhalt des ParameterSet in
einem Bildschirmfenster darstellt. Dort können die Werte von vorhandenen Parametern
eingesehen und verändert werden. Bei Änderungen gibt der ParameterViewController
ein verändertes ParameterSet an den Datensatz zurück, vom dem das ursprünglich
erhaltene ParameterSet stammte.
Ausserdem können ParameterSets über den ParameterXMLHandler als Datei im XML-
Format eingelesen oder geschrieben werden. Der Schreibvorgang kann über das Fenster
des ParameterViewController ausgelöst werden.

Alle Klassen, die bei der Verfolgung oder bei der Berechnung von Zwischenergeb-
nissen oder Arbeitsdaten eine Rolle spielen, implementieren die Schnittstelle (in der
Java-Bedeutung) ParameterizedObject, in der die Methoden getParameters und
setParameters deklariert sind. Über diese werden die konfigurierbaren Werte in Form
eines ParameterSet angefordert bzw. gesetzt.

Parameter können die folgenden Typen enthalten:

• Integer

• Double

• Boolean

• Color

• String

• Fileselection

• Dirselection

• Matrix

• FreeParameter
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C.2 Arbeitsdatenhandhabung

Ein wichtiger Punkt bei dem Entwurf von Motris war eine möglichst starke Entkoppe-
lung von Datenquellen und Datensenken. Dabei werden unter Datenquellen Methoden
oder Klassen verstanden, die Daten bereitstellen (berechnen oder laden), die von Algo-
rithmen oder dem Benutzer (Datensenken) benötigt werden. Ein zentrales Datenrepo-
sitorium wurde eingeführt, um die Kentnis der vorkommenden Datentypen und ihrer
Quellen von den Senken zu isolieren. Das Datenrepositorium kennt zu allen Datenarten
die entsprechende Quelle und kann auf Anforderung von Datensenken die Berechnung
eines Datums auslösen und dieses an die Datensenke weiterleiten. Zusätzlich besitzt es
eine Zwischenspeicherfunktionalität. ‘Teure’ Berechnungen können somit zwischenge-
speichert werden um aufwändige Neuberechnungen einzusparen.

Das Datenrepositorium wird durch die Klasse DataManager implementiert. Aus Zeit-
gründen wurden alle bisher verwendeten Datenquellen fest einprogrammiert, es soll
jedoch in Zukunft möglich sein, beliebige Methoden bzw. Klassen als Datenquelle zu
registrieren. Der Zugriff auf zur Laufzeit registrierte Daten wird als ParameterSet for-
muliert werden. Die Zwischenspeicherung von Daten ist ebenfalls fest programmiert,
es sollte jedoch möglich sein, auch diesen Prozess zu automatisieren.

C.3 Modelle

Modelle werden in Motris durch die Klasse Actor repräsentiert. Ein Modell wird durch
eine Datei im XML-Format beschrieben. In der Datei stehen in einer für Menschen
lesbaren Form die einzelnen Körperteile, angeordnet in einer Baumstruktur. Es ist
auf einfache Weise möglich, die Modelle in Anzahl der Körperteile, Anzahl der frei-
gegebenen Haltungsparameter sowie Startwerten für die Parameter an die Anforde-
rungen anzupassen, ohne dass Änderungen im Quelltext des Programms oder Ände-
rungen in der sonstigen Konfiguration der Experimente nötig sind. Die Klasse Actor

bezieht ihre Funktionalität im wesentlichen aus zwei untergeordneten Klassen: State
und RigidModel. Die Klasse State ist die Implementierung des in dieser Arbeit als
ξ bezeichneten Zustandsvektors. Zusätzlich zu den Werten der freien Parameter und
ihrer zeitlichen Ableitungen (beliebigen Grades) enthält er die Kovarianzmatrix des
Zustandsvektors und Funktionen zum Laden und Speichern des Zustands zu verschie-
denen Zeitpunkten. Ausserdem wurde das Prozessmodell in State integriert, da für die
zeitliche Fortschreibung des Zustands Detailwissen über die interne Darstellung der in
State gespeicherten Daten benötigt wird. Das Prozessmodell kann durch Klassenver-
erbung verändert werden, wie die Klasse CarState demonstriert, die in [Dahlkamp 03]
verwendet wird. Die in State gespeicherten Werte sind Parameter, die entweder vom
Typ Double oder vom Typ FreeParameter sein können. FreeParameter sind die ein-
zigen Parameter, die durch Prädiktion des Prozessmodells oder Anpassung durch ein
Kalman-Filter verändert werden. Alle vorkommenden FreeParameter sind auch in
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State gespeichert.

Die Klasse RigidModel repräsentiert ein einzelnes, starres Körperteil. Es besteht aus
einer Transformationsmatrix, die den Übergang vom lokalen Koordinatensystem in
das übergeordnete beschreibt, und einer Repräsentation des von dem Körperteil ein-
genommenen Volumens. Die Transformationsmatrix ist vom Typ DOFMatrix (Degrees
Of Freedom-Matrix) und enthält eine Reihe von Parametern. Diese können unter an-
derem vom Typ FreeParameter sein. In diesem Fall nehmen sie bei Veränderungen
des dem übergeordneten Actor zugehörigen State andere Werte an. Durch Aufruf
der Aktualisierungsmethode update wird die Matrix mit den derzeitigen Werten der
Parameter nach der Rollen-Stampfen-Gieren (‘Roll-Pitch-Yaw’) Konvention neu be-
rechnet. Zusätzlich kann die Klasse DOFMatrix die ersten und zweiten Ableitungen
nach ihren Freiheitsgraden (FreeParameter) berechnen.

Das Volumen des RigidModel wird durch Objekte beschrieben, deren Klasse die Schnitt-
stelle VolumeRepresentation implementiert. In der vorliegenden Arbeit wird dazu die
Klasse GeneralizedCone verwendet, die das Volumen eines parametrisierten, verallge-
meinerten Kegelstumpfes umfasst. Die derzeit einzige weitere Volumenrepräsentation
ist die Klasse CarVolume, die das Fahrzeugmodell nach [Koller 92] implementiert. Die
Volumenrepräsentationen werden ebenfalls durch Parameter konfiguriert. Durch die
Änderung eines Schlüsselworts in der XML-Datei eines Modells können so zusätzlich
zu den Haltungsparametern auch beliebige Formparameter in die Menge der freien
Parameter mit aufgenommen und durch Schätzprozesse beeinflußt werden. Weiterhin
können in allen Schätzprozessen die Volumenrepräsentationen ohne weitere Änderun-
gen ausgetauscht werden.

C.4 Verfolgung

Der Verfolgungsprozess wird in Motris formell in drei Ebenen unterteilt. Auf der ober-
sten Ebene wird Verfolgung als eine abwechselnde Verkettung von Prädiktion und
Anpassung gesehen. Dieser Ebene entspricht die Klasse Tracker, die neben der Konfi-
guration abwechselnd Prädiktion und Anpassung auslöst und die Ergebnisse speichert.
In der zweiten Ebene stehen die Prädiktion und der Anpassungsprozess. Die Prädik-
tion wird durch das Modell selber, genauer durch die Implementierung des Zustands-
vektors, State vorgenommen. Der Anpassungsprozess wurde im Rahmen dieser Ar-
beit als eine Minimierungsaufgabe verstanden. Dementsprechend ist dem Tracker ein
Minimizer untergeordnet, ein Quadratsummenminimierer, der eine durch die Schnitt-
stelle MinmizationProblem formulierte Residuumsfunktion minimiert. An Minimie-
rungsalgorithmen wurden die beiden Verfahren nach Gauss-Newton und Levenberg-
Marquardt durch gleichnamige Klassen implementiert.



Anhang D

Parameter

Dieser Anhang enthält die Werte aller relevanten Parameter, die in den Experimenten
Verwendung fanden. Zunächst werden die in allen Versuchen verwendeten gemeinsamen
Parameter aufgeführt.

D.1 Berechnung des Optischen Flußes

Die Parameter für die Berechnung des OF wurden von M. Middendorf übernommen. Ei-
ne Erläuterung der Bedeutungen – insbesondere der Schwellwerte – ist [Middendorf 03]
zu entnehmen.

Diskontinuitätsschwelle: 0.012000000104308128

Diskontinuitätsabhängige Mittelung: ja

Maximale Iterationszahl: 1

Standardabweichung X-Richtung: 1.41

Standardabweichung Y-Richtung: 1.41

Standardabweichung T-Richtung: 1.41

Nur Mittelung im räumlichen Bereich: ja
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Kategorisierungsmethode: ICCV 2001, fehlerbereinigt (2)

Kategorisierung, Schwellwert OF-Länge: 20.0

Kategorisierung, Schwellwert Summe der Eigenwerte: 1.0

Kategorisierung, Schwellwert dominante Gradientenrichtung: 0.05

Kategorisierung , Schwellwert für die Summe der EW bei dominanter Gra-
dientenrichtung: 0.05

Kategorisierung, Schwellwert t-Koordinate des EV zum kleinsten EW: 0.03

Maximaler Maskenfehler: 1%

Maximale Maskengröße (x/y/t): 11 Pixel

Maskentyp: Abgetastet

D.2 Verfolgung

D.2.1 OF-Anpassung

Kleinste zulässige Verschiebungsrate: 0.5 Pixel

Konfidenzniveau des χ2-Test: 0.4

Standardabweichung der OF-Schätzung: 0.04
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D.2.2 Levenberg-Marquardt Minimierer

Max. Anzahl Iterationen: 5

Minimaler Verbesserungsfaktor pro Iteration: 0.995

Initiales µ für die Formel ∇2Γ + µI: 0.001

µ-Vergrößerungsfaktor bei ausbleibender Residuumsverbesserung: 10.0

Maximalwert für µ: 107
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