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Kapitel 1

Einleitung

1.1 Motivation

Das Entwässerungsnetz der Bundesrepublik Deutschland lässt sich unter einer
Vielzahl von Gesichtspunkten betrachten. In [16] wurden im Rahmen einer Um-
frage der ATV (Abwassertechnische Vereinigung) von 2001 diesbezüglich zahl-
reiche Daten gesammelt und statistisch ausgewertet. Als Grundlage dafür dienen
Informationen über ca. 80.141 km öffentliche Kanalstrecke, was einem Anteil von
etwa 18% der in Deutschland vorhandenen Gesamtlänge entspricht. Eine Aufstel-
lung der unterschiedlichen Kanalarten findet sich in Tabelle 1.1.

Art des Kanals Erfasste Länge
[km]

Gesamtlänge
Deutschland

[km]

Erfasster
Anteil [%]

Mischwasserkanäle 38.825 226.532 17,1
Schmutzwasserkanäle 20.739 134.312 15,4
Regenwasserkanäle 19.584 84.887 23,1
Sonstige (z.B. offene
Gerinne)

874 k.A. k.A.

Nicht untersucht 119 k.A. k.A.
erfasste Netzlänge
insgesamt

80.141 445.731 18,0

Tabelle 1.1: Häufigkeit unterschiedlicher Kanalarten

Ein weiterer interessanter Aspekt liegt im Alter der Kanäle (Abbildung 1.1). Die-
ses ist seit der letzten Umfrage von 1998 im Schnitt angestiegen und man rechnet
in den nächsten Jahren mit einem erhöhten Sanierungsbedarf. Die Heterogenität
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KAPITEL 1. EINLEITUNG

des Alters macht sich auch in den Werkstoffen der Rohre bemerkbar. Dabei zeich-
net sich ein Rückgang von Mauerwerk ab, während der Einsatz von Kunststoff
zunimmt. Am häufigsten zu finden sind Beton/Stahlbeton und Steinzeug. Faser-
zement sowie Stahl treten nur selten auf.

Abbildung 1.1: Alter der Kanalisation in Deutschland

Ca. 86,5% der Kanäle besitzen ein Kreisprofil, 11,2% sind eiförmig und der Rest
wird durch Maulprofile sowie einige andere vertreten ([17], Stand 1998). Der In-
spektionsgrad öffentlicher Kanäle liegt bei ca. 75%. Im Vergleich zu früheren Um-
fragen der ATV werden auf diesem Gebiet große Fortschritte gemacht. Die dabei
festgestellten Schadensbilder setzen sich zum größten Teil aus mangelhaften An-
schlüssen sowie Rissen zusammen. Bei 17% der Fälle besteht kurzfristiger bis
mittelfristiger Handlungsbedarf. In §18 des WHG (Wasserhaushaltsgesetz) wird
die Rechtspflicht zur Instandhaltung des Abwassersystems betont. Nach §324
StGB können diesbezügliche Versäumnisse sogar einen Straftatbestand darstellen.
Die Landesregierungen sind deshalb zum Erlass von Selbstüberwachungsverord-
nungen berechtigt.

Zur Erkennung und Vermeidung von Schäden ist neben regelmäßiger Wartung/
Reinigung eine Bestandsaufnahme nötig, deren Daten von einem Ingenieurbü-
ro ausgewertet werden. Mittels optischer Inneninspektion lassen sich eine Rei-
he von Mängeln, wie mechanische Hindernisse, Verschleiß, Korrosion, größere
Lageabweichungen, Verformungen, Risse usw. feststellen. Dazu wird eine elek-
trisch angetriebene Aufnahmeeinheit durch den Kanal geschickt, welche mit einer
Beleuchtungsvorrichtung sowie einer Kamera ausgestattet ist. Dieser Fahrwagen
steht über ein Kabel mit dem Inspektionsfahrzeug in Verbindung. Von dort aus
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KAPITEL 1. EINLEITUNG

wird die Einheit ferngesteuert und die übertragenen Bilder kontrolliert. Die zu-
rückgelegte Strecke lässt sich am Abwicklungszustand der Kabelrolle ablesen.

Oft wird das empfangene Videosignal auf VHS-Kassette gespeichert, um den Ver-
lauf der Inspektion zu dokumentieren. Allerdings ist diese Technik mit einer Reihe
von Nachteilen verbunden. So ist die Auflösung von VHS-Videoframes auf ma-
ximal 576 Zeilen mit jeweils 240 schwarz/weiß-Übergängen (Linien) beschränkt.
Mit S-VHS erreicht man zumindest 400 Linien und kann (theoretisch) die In-
formation eines analogen PAL-Fernsehsignals komplett erfassen. Beide Medien
weisen nach längerer Lagerung und mehrmaligem Abspielen Verschleißerschei-
nungen auf, die mit abnehmender Bildqualität verbunden sind.

Ein weiteres Manko ist die begrenzte Interaktivität von Videoaufzeichnungen.
Der Betrachter kann sich nur diejenigen Details anschauen, welche vom Operator
während der Aufnahme näher in Augenschein genommen wurden. Der Blickwin-
kel ist nachträglich also nicht modifizierbar. Die einzige Interaktionsmöglichkeit
stellt der manuelle Vor- bzw. Rücklauf des Filmes dar, um an bestimmte Positio-
nen im Rohr zu springen. Flackerfreie Standbilder und schnelle Sprünge erfordern
jedoch eine Digitalisierung des Filmmaterials. Zusammenfassend lässt sich fest-
stellen, dass die gängigen Verfahren zur Repräsentation von Inspektionsdaten, in
Bezug auf Darstellungsqualität und Navigationsmöglichkeiten, nicht dem aktu-
ellen Stand der Technik gerecht werden. In den letzten Jahren erschienen einige
Neuentwicklungen, welche langfristig die bisher verbreitete Hard- und Software
ersetzen bzw. ergänzen könnten.

1.2 Vorhandene Systeme

1.2.1 Argus, Triton und Co.

Beide o.g. Modelle stammen von der Firma IBAK und verwenden digitale Video-
kameras für die Aufnahme der Inspektionsfahrt. Ihr Öffnungswinkel entspricht
etwa 90◦. Über DVI werden die Daten auf Festplatte gespeichert, wodurch eine
Auflösung von mehr als 450 Zeilen ermöglicht wird. Während der Fahrt kön-
nen bestimmte Details mittels Schwenkkopf sowie optischem Zoom fokussiert
werden. Es existieren eine Reihe von ähnlichen Systemen (z.B. von iPEK oder
REMS), die in Ausstattung und Leistungsfähigkeit variieren. Grundsätzlich lie-
fern sie jedoch allesamt herkömmliche Videofilme ohne interaktiven Charakter.
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KAPITEL 1. EINLEITUNG

1.2.2 Panoramo

Bei dem Panoramosystem handelt es sich um einen Fahrwagen von IBAK, der mit
zwei einander entgegengesetzten Fischaugenkameras ausgestattet ist (Siehe [18]).
Sie befinden sich am vorderen und hinteren Ende des Gerätes und schießen wäh-
rend der Fahrt halbsphärische Bilder. Sobald eine Distanz zurückgelegt wurde,
die der Länge des Wagens entspricht, wird das neue Frame der hinteren Kamera
mit dem alten der vorderen zu einem vollsphärischen Bild zusammengefügt. Nach
Aufbereitung der Daten kann mit einer virtuellen Kamera schrittweise durch das
Rohr navigiert werden. Sie ist an jeder festgelegten Position beliebig schwenkbar.
Zudem wird eine zweidimensionale Abwicklung des Rohres generiert, um eine
globale Sicht auf die Innenwand zu gewähren. Allerdings erfordert die Nachbe-
arbeitung einen Zeitaufwand, welcher demjenigen der Befahrung entspricht. Das
heißt z.B. für einen Einsatztag von Panoramo ist auch ein Tag manuelles Postpro-
cessing zu veranschlagen. Leider geht man in [18] nicht näher darauf ein, wie eine
korrekte Vereinigung der beiden Halbsphären garantiert wird. Weicht nämlich der
Fahrwagen nur um wenige Grad von seiner Bahn ab, so dürften die korrespon-
dierenden Bilder nicht mehr zusammenpassen. Die gleiche Fragestellung ergibt
sich, falls die angenommene gefahrene Strecke zwischen den Aufnahmen nicht
der tatsächlichen entspricht.

1.2.3 KURT2

Im Mittelpunkt von [12] steht ein System namens KURT2. Es wurde nicht im Spe-
ziellen für die Kanalinspektion entwickelt, sondern stellt einen universell einsetz-
baren, mobilen Roboter mit Laser-Range-Scanner dar. Dieser produziert an ver-
schiedenen Positionen im Raum 3D-Datensätze, welche anschließend registriert
und zusammengefügt werden. Dabei erfolgt nicht einfach ein paarweises Mat-
ching der Punktewolken, sondern es wird global nach der optimalen Ausrichtung
aller Daten gesucht. Zudem existiert eine modifizierte Version für die Anwendung
in zylindrischen Rohren, die sich z.B. für die 3D-Rekonstruktion von Abwasser-
kanälen eignet. Wünschenswert wäre an dieser Stelle noch die Generierung eines
geeigneten Meshes durch Triangulierung sowie die Projektion von Photographien
auf die Geometrie.
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KAPITEL 1. EINLEITUNG

1.3 Spherix

Der digitale Sensorkopf der Firma GITAb (eine Tochterfirma von SpheronVR)
stellt den Ausgangspunkt für die vorliegende Arbeit dar. An seiner Front befindet
sich ein Fischaugenobjektiv mit einem Sichtwinkel von ca. 180◦. Neben Videoauf-
zeichnungen (800×600, 20 fps) werden auch hochauflösende Photos mit 3 Mega-
pixeln zurückgeliefert. Eine seitliche Kamera blickt senkrecht auf die Rohrwand.
Sie ist um die Längsachse des Sensorkopfes drehbar. Für die nötigen Beleuch-
tungsverhältnisse sorgt eine Blitzvorrichtung.

Abbildung 1.2: Spherix Inspektionseinheit (ohne Laseraufsatz)

Mit Hilfe einer speziellen Anordnung von Laserdioden projiziert Spherix Muster
auf die Rohrinnenwand, welche Informationen über die Lage und Ausrichtung
des Sensorkopfes im Kanal kodieren. Auf Basis dieser Daten soll in Zukunft aus
den hochauflösenden Bildern eine möglichst genaue Abwicklung des Rohres ge-
neriert werden. Dabei wurde die Anordnung der Laser so gewählt, dass in Bezug
auf die horizontale und vertikale Rotationsachse keine Mehrdeutigkeiten in den
resultierenden Mustern auftreten (Siehe Abbildung 1.3).
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Abbildung 1.3: Vermeidung von Mehrdeutigkeiten durch Projektion in verschie-
dene Ebenen
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KAPITEL 1. EINLEITUNG

Im fertigen Produkt werden etwa 20 bis 24 Laser verbaut, die aufgrund ihrer ver-
setzten Anordnung, Punktemuster in mindestens zwei Tiefenebenen des Kamera-
koordinatensystems erzeugen (Siehe Abbildung 1.4). Allerdings reicht allein die
Analyse der Laserprojektionen nicht aus, um alle für die Abwicklung nötigen Pa-
rameter zu ermitteln. Diesbezügliche Erläuterungen finden sich in den nächsten
Kapiteln wieder.

Abbildung 1.4: Studie zur Laseranordnung von Spherix. Aus Gründen der Über-
sichtlichkeit wurden die nach innen gerichteten Laser grün eingefärbt

1.4 Vorüberlegungen und Gesamtkonzept

Vor der Entwicklung einer Lösungsstrategie sollen einige Randbedingungen fest-
gelegt sowie absehbare Grenzen der Hardware erkannt werden. Grundsätzlich
sind die Laserpunkte aufgrund ihrer geringen Anzahl kaum für echte 3D-Rekon-
struktionen verwertbar. Deshalb wird gefordert, dass im Vornherein eine geome-
trische Repräsentation gängiger Rohrprofile vorliegt, welche mit den Punktewol-
ken in Beziehung gesetzt werden kann. Die genaue Anordnung und Ausrichtung
der Laserdioden sind vorher durch geeignete Kalibrierungsverfahren zu bestim-
men.

In fast jedem Fall treten kleinere Unebenheiten und Versätze der einzelnen Ka-
nalsegmente auf. Je nach Alter und Intensität der bisherigen Wartung ist auch
mit starken Schäden im Rohr zu rechnen. Eventuell sind die Gemeinsamkeiten
mit dem angenommenen geometrischen Modell an einigen Stellen so gering, dass
keine Informationen über Lage und Ausrichtung der Kamera gewonnen werden
können. Neben den Laserprojektionen liefert auch die Oberflächenstruktur der
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KAPITEL 1. EINLEITUNG

Wand Hinweise auf Bewegungsänderungen des Inspektionssystems. Dazu müs-
sen jedoch eindeutige Identifikationsmerkmale vorhanden sein. Gerade bei sehr
neuen Rohren aus glatten Werkstoffen (z.B. Kunststoff) könnte sich diese For-
derung als problematisch herausstellen. Eine 2D-Abwicklung des Rohrmantels
bringt es mit sich, dass im Kanal stehende wie auch hereinragende Objekte nur
teilweise oder gar nicht zu sehen sein werden. Möglicherweise resultieren dar-
aus auch Unstetigkeiten in der Ausgabetextur, weil z.B. ein seitlicher Anschluss
in aufeinanderfolgenden Photos ein variierendes Erscheinungsbild besitzt. Da La-
ser und Kamera eine Einheit bilden, ist es nicht möglich, die Laserprojektionen
des fahrenden Systems von einem festen Standpunkt aus zu beobachten. Die Be-
stimmung der Transformationsparameter wäre dann um einiges einfacher. Alle
relevanten Lichtquellen befinden sich ebenfalls am Fahrzeug, sodass die Beleuch-
tungsbedingungen im Rohr sich permanent ändern. Dunkle Bereiche im einen
Bild können also im nächsten schon viel heller erscheinen.

Ein Lösungsansatz ohne Laserunterstützung ist prinzipiell auch möglich. So wer-
den laut [21] in sukzessiven Videoframes zunächst Features extrahiert, um an-
schließend die Korrespondenzen zwischen ihnen mittels Epipolargeometrie zu be-
stimmen. Am Ende steht eine Rekonstruktion des gesamten Rohres, basierend auf
den berechneten 3D-Koordinaten der detektierten Punkte. Der rechnerische Auf-
wand für alle notwendigen Schritte ist beachtlich und z.Z. noch ein Hindernis für
den praktischen Einsatz. Ein weiterer interessanter Aspekt von [21] liegt in der
Entwicklung eines stabilen Verfahrens für die Kalibrierung von Fischaugenkame-
ras.

Horn und Klaus beschreiben in [4], wie mittels Optical Flow die Bewegung der
Kamera aus einer Sequenz von Bildern rekonstruiert werden kann. Der vorge-
stellte Algorithmus zur Bestimmung des Optical Flow basiert auf Ableitungen
der Bildhelligkeit nach räumlichen und zeitlichen Komponenten. Er kann unter
gewissen Bedingungen eindeutig in Anteile für Translation und Rotation zerlegt
werden. Allerdings wächst der Fehler der geschätzten Kameratransformation mit
jedem Bild, da sie nur durch Aufsummierung vieler kleiner Änderungen über
mehrere Frames zustandekommt. Demnach ist das Verfahren zur Ermittlung von
absoluten Parametern eher weniger geeignet und es erscheint günstiger, Laserda-
ten sowie Strukturdaten gemeinsam in die Lösungsstrategie einzubeziehen.

Das Diagramm in Abbildung 1.5 gibt eine Übersicht des Gesamtkonzeptes, dessen
Komponenten im Verlauf dieser Arbeit genauer beleuchtet werden. Im Vorverar-
beitungsschritt findet zunächst eine Kalibrierung von Kamera sowie Laserdioden
statt. Danach ermittelt man die 3D-Koordinaten der Laserpunkte, welche für die
Berechnung von vier Freiheitsgraden der Kamera dienen. Das beinhaltet die Rota-
tion um die x- und y-Achse wie auch die Translation entlang derselben. Mit diesen
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Eingabebilder Vorverarbeitung Punkterkennung

Transformation
Teil 1

(Laserbasiert)

Transformation
Teil 2

(Strukturbasiert)
Merging

Ausgabetextur

Abbildung 1.5: Gesamtkonzept

Parametern wird eine Entzerrung der Eingabebilder durchgeführt. Auf Basis der
Strukturanalyse in aufeinanderfolgenden (entzerrten) Frames sollen die verblei-
benden zwei Parameter (Drehung und Positionierung in Bezug auf die z-Achse)
geschätzt werden, um schließlich alle generierten Teiltexturen in einer Gesamt-
textur zu vereinigen.
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Kapitel 2

Vorverarbeitung

In diesem Kapitel werden einige Schritte erläutert, welche für die weitere Bear-
beitung der Hauptproblematik notwendig sind. Die bereits erwähnte Kalibrierung
der Laserdioden findet an späterer Stelle Beachtung, obwohl sie chronologisch
hier einzuordnen ist.

2.1 Kamerakalibrierung

Aufgrund ihrer Krümmungseigenschaften verursacht jede reale Linse radiale Ver-
zerrungen im aufgenommenen Bild. Diese lassen sich durch Polynome vierten
Grades modellieren und werden durch den Abstand des betrachteten Pixels vom
Koordinatenursprung parametrisiert (aus [3]). Die Beziehung zwischen idealen
Pixelkoordinaten (xp, yp)T und ihren verzerrten Pendants (x̂p, ŷp)T ist Bestandteil
folgender Gleichung:

(
xp

yp

)
= (1 + κ1r

2 + κ2r
4)

(
x̂p − Hx

ŷp − Hy

)
+

(
Hx

Hy

)
(2.1)

r =
√

(x̂p − Hx)2 + (ŷp − Hy)2 (2.2)

Die Konstanten κ1, κ2, Hx, Hy können bestimmt werden, indem man z.B. die
Krümmung von Linien im Bild analysiert, welche im Weltkoordinatensystem ab-
solut gerade verlaufen. Mittels nichtlinearer Optimierung ergeben sich die gesuch-
ten Parameter für eine möglichst gute Begradigung. Unabhängig von o.g. Verzer-
rung wird jeder Punkt (xw, yw, zw)T des WKS einer Reihe von Transformationen
unterzogen, bevor er sich schließlich im Pixelkoordinatensystem befindet (siehe
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[3]):




u
v
w


 = M ·




xw

yw

zw

1


 = K · P · D ·




xw

yw

zw

1


 (2.3)

K =




kx kxtanθ Hx

0 ky Hy

0 0 1


 (2.4)

P =




f 0 0
0 f 0
0 0 1


 (2.5)

D =




r1,1 r1,2 r1,3 tx
r2,1 r2,2 r2,3 ty
r3,1 r3,2 r3,3 tz


 (2.6)

In der Matrix K sind die intrinsischen Parameter enthalten. Dazu zählen der Ko-
ordinatenursprung (Hx, Hy), das Seitenverhältnis eines Pixels (kx, ky) sowie die
durch den Winkel θ gegebene Schiefe des CCD-Chips. Für P wurde in diesem
Fall eine perspektivische Projektionsmatrix mit der Brennweite f gewählt. Rota-
tionen sowie Translationen der Kamera im Raum entsprechen den extrinsischen
Parametern von D.

Mit Hilfe eines Kalibrierungsmusters lassen sich die 12 unbekannten Koeffizien-
ten der Matrix M bestimmen. Dabei wird vorausgesetzt, dass die Weltkoordinaten
von mindestens 12 Punkten im Muster bekannt sind und ihnen eine Korrespon-
denz im Pixelkoordinatensystem zugewiesen werden kann. Man stellt dann die
Gleichung 2.7 nach m1,1, ...,m3,4 um:




u
v
w


 =




m1,1 m1,2 m1,3 m1,4

m2,1 m2,2 m2,3 m2,4

m3,1 m3,2 m3,3 m3,4


 ·




xw

yw

zw

1


 (2.7)

xi =
u

w
=

m1,1x
w + m1,2y

w + m1,3z
w + m1,4

m3,1xw + m3,2yw + m3,3zw + m3,4

(2.8)

yi =
v

w
=

m2,1x
w + m2,2y

w + m2,3z
w + m2,4

m3,1xw + m3,2yw + m3,3zw + m3,4

(2.9)

0 = A ·




m1,1
...

m3,4


 (2.10)
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A besteht aus 12 Spalten und 2N Zeilen unter der Verwendung von N bekannten
Punkten. Da der Nullraum des LGS in Gleichung 2.10 nicht trivial ist, bietet sich
ein numerisches Lösungsverfahren wie z.B. die SVD an. Einzelne Komponenten
der Projektion (K,P,D) müssen durch Faktorisierung von M bestimmt werden.

Die in diesem Abschnitt erläuterten Vorgehensweisen zur Kamerakalibrierung las-
sen sich nicht ohne weiteres auf Fischaugenlinsen übertragen. Dort beträgt das
horizontale und vertikale Sichtfeld ca. 180◦, wobei die Projektion in die Bildebe-
ne nichtlinearen Charakter besitzt. Gerade Linien der realen Welt werden dadurch
gekrümmt dargestellt. Für einen begrenzten Ausschnitt kann man diese Verzer-
rung nachträglich korrigieren, indem das Bild für gleichmäßige Winkelabstände
erneut abgetastet wird. Das Resultat erinnert dann an die perspektivische Projek-
tion. Auch dann sind o.g. Modelle nur bedingt einsetzbar, da weitere spezifische
Verzerrungseffekte existieren, die eine entsprechende Behandlung erfordern. Die-
ses Thema wird ausführlich in [21] behandelt.

2.2 Farbnormierung

Bilder einer ähnlichen Szene können je nach Beleuchtung völlig verschiedene Far-
beindrücke hinterlassen. Die Aufgabe der Farbnormierung liegt in der Beseitigung
solcher Einflüsse. Das Modell der "gray-world assumption" geht davon davon aus,
dass die Farben einer realen Szene uniform um eine Achse aus Grauwerten ge-
streut sind. Überträgt man dieses Prinzip auf den RGB-Farbraum, so müssten alle
Werte um die diagonale Unbuntachse schwanken. Das ist in vielen Bildern nicht
der Fall, sodass sich folgender Ansatz zur Normalisierung der Farben entwickeln
lässt (aus [1], teilweise geändert):

• Berechne die Kovarianzen zwischen R, G, B für alle Pixel und generiere
daraus eine Kovarianzmatrix C.

covi,j =
1

n · m

n∑

x=1

m∑

y=1

(fi(x, y) − fi)(fj(x, y) − fj)

C =




covr,r covr,g covr,b

covg,r covg,g covg,b

covb,r covb,g covb,b




• Bestimme den Eigenvektor e = (a, b, c)T der Matrix C, welcher den größ-
ten Eigenwert besitzt. φ beschreibt den Winkel zwischen der Unbuntachse
u = 1√

3
(1, 1, 1)T und e. Die Normale n = (nx, ny, nz)

T steht senkrecht auf

12



KAPITEL 2. VORVERARBEITUNG

u sowie e. Nun werden alle Farbwerte in den Ursprung O des Farbraumes
verschoben, indem von jedem Pixel der Mittelwert m = (fr, fg, fb)

T abge-
zogen wird. Mit Hilfe der Formel von Rodrigues kann man die Rotations-
matrix R generieren, welche e um n bei einem Winkel von −φ rotiert.

cos(φ) = e · u
n = e × u

R = I + ñ · sin(−φ) + ñ · (1 − cos(−φ))

ñ =




0 −nz ny

nz 0 −nx

−ny nx 0




• Schließlich translatiert man die Werte entlang u um den Betrag 1
cos(−φ)

||m||.
Damit wird die anfängliche Verschiebung in den Koordinatenursprung kor-
rigiert. Der Gesamtprozess besitzt also folgende Form:

fnew(x, y) = R(f(x, y) − m) +
1

cos(−φ)
||m|| · u

Alle Bilder einer Sequenz sind nun von Farbstichen befreit und besitzen einen
ähnlichen Grundton. Eine andere Möglichkeit zur Farbnormierung bietet z.B. die
Comprehensive Color Normalisation (CCN), welche in [1] ebenfalls kurze Erläu-
terung findet.
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Kapitel 3

Punkterkennung und Extrahierung

In diesem Kapitel werden die notwendigen Schritte beschrieben, um aus einer
einzelnen Aufnahme die 3D-Koordinaten der darauf sichtbaren Laserpunkte zu
ermitteln. Man geht davon aus, dass Unregelmäßigkeiten der Linse sowie weitere
intrinsische Kameraparameter in einem Vorverarbeitungsschritt entsprechend be-
handelt wurden, sodass eine "perfekte" Fischaugenprojektion der Szene vorliegt.
Zudem muss die genaue Position und Orientierung der Laserstrahlen bekannt sein.
Diesbezügliche Kalibrierungsmaßnahmen kommen am Kapitelende zur Sprache.

3.1 Identifizierung der Laserpunkte

Die Laserpunkte an der Rohrinnenwand besitzen einige Kriterien, welche sie in
den meisten Fällen von der übrigen Umgebung unterscheiden. Zum einen ist ih-
re Farbe in einem fest definierten Spektralbereich anzusiedeln. Sie zeichnen sich
weiterhin durch einen hohen Sättigungs- und Intensitätsanteil aus. Je nach Rohr-
beschaffenheit, Spezifikation der Laser, Szenenbeleuchtung und Optik der Kame-
ra können die resultierenden Pixel im Bild sehr unterschiedliche Werte anneh-
men. Die Schwellwerte für die Klassifizierung sollten demnach mit statistischen
Methoden für jedes Bild angepasst werden.

Zunächst führt man eine Farbraumkonvertierung des Bildes von RGB nach HSV
durch, um direkten Zugriff auf Farbe, Sättigung und Intensität zu erhalten. Sie-
he dazu Abbildung 3.1, entnommen aus [5]. Die Projektionen eines roten Lasers
haben im idealen Fall den Wert hsv := {0, 1, 1}. Zum Festlegen einer Schwel-
le sucht man im Bild nach demjenigen Pixel, welches diesem Wert am ehesten
entspricht. Es werden zudem Toleranzbereiche definiert, um Schwankungen in-
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KAPITEL 3. PUNKTERKENNUNG UND EXTRAHIERUNG

R,G,B ∈ [0, 255]; H ∈ [0, 360]; S, V ∈ [0, 1]

R =
R

255
, G =

G

255
, B =

B

255

H =





(0 + (G−B)
MAX−MIN

) · 60, if R = MAX

(2 + (B−R)
MAX−MIN

) · 60, if G = MAX

(4 + (R−G)
MAX−MIN

) · 60, if B = MAX

undef., if MIN = MAX

H = H + 360, if H < 0

S =
MAX − MIN

MAX
V = MAX

Abbildung 3.1: Algorithmus zur Konvertierung von RGB nach HSV

nerhalb von Laserpunkten zu berücksichtigen. Diese müssen so gewählt werden,
dass alle sichtbaren Punkte in ihren vollen Ausmaßen erkannt werden. Allerdings
erfüllen gerade in den Randregionen der Punkte einige Pixel die nötigen Kriteri-
en nicht, selbst wenn "gute" Toleranzbereiche gefunden wurden. Sehr großzügige
Konfigurationen sind ebenso zu vermeiden, weil auch dann die Gefahr von Fehl-
klassifikationen besteht. Es macht Sinn, die Werte für einige Testfälle empirisch
zu ermitteln und auf den konkreten Anwendungsfall zu übertragen.

Als Resultat des Schwellwertverfahrens erhält man ein binarisiertes Bild, aus dem
die punktförmigen Markierungen der Dioden hervorgehen. Die einzelnen Regio-
nen werden in einem weiteren Schritt indiziert, um sie später einzelnen Laser-
strahlen zuordnen zu können. Dabei kommt ein einfacher Labeling-Algorithmus
zum Einsatz, dessen Funktionsweise durch Abbildung 3.2 erläutert wird. Er ori-
entiert sich stellenweise an dem in [4] vorgestellten Ansatz.

3.2 Ermitteln der 3D-Koordinaten

Für jede Region soll nun ihr Zentrum im Weltkoordinatensystem bestimmt wer-
den. Um die Abbildung dieses Zentrums im Pixelkoordinatensystem zu finden,
kann man z.B. den Schwerpunkt aller Pixel einer Region als Grundlage verwen-
den. Dazu wird einfach das arithmetische Mittel ihrer Positionen berechnet. Die
Genauigkeit dieses Verfahrens nimmt jedoch mit zunehmender Entfernung des
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2. Eine 2x2 Maske läuft über
das Bild und indiziert gefun-
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3. Verschiedende Indizes in-
nerhalb der gleichen Region
werden zusammengeführt

Abbildung 3.2: Arbeitsweise des Labeling-Algorithmus

Laserpunktes von der Kamera ab. Da es sich um ein räumliches Objekt handelt,
welches man einer Fischaugenprojektion unterzieht, wird der "hintere" Teil des
Punktes mit weniger Pixeln im Bild dargestellt als der "vordere" Bereich. Aus
Abbildung 3.3 geht hervor, dass α deutlich größer ist als β, obwohl die korrespon-
dierenden Segmente im WKS gleich lang sind. Für eine korrekte Berechnung des
Mittelpunktes müsste also die z-Komponente jedes Pixels bekannt sein, mit deren
Hilfe man dann eine gewichtete Schwerpunktbestimmung durchführen könnte.

PSfrag replacements

Linse

Laser

Zentrum

α
β

Abbildung 3.3: Fischaugenprojektion eines Laserpunktes

Nachdem nun eine Schätzung für die Mittelpunkte der Regionen vorliegt, werden
diese durch Geraden mit dem Koordinatenursprung des PKS verbunden. Dazu
berechnet man zunächst die Polarkoordinaten (Algorithmus 1). Diese geben an,
unter welchen Winkeln ein Punkt auf der gedachten Halbkugeloberfläche gesehen
wird.
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Algorithmus 1 {φ, θ} = computePolCoords(imgx, imgy)
1: // imgx, imgy:= Pixelkoordinate
2: // cpx, cpy:= Zentrum des Bildkoordinatensystems
3: if imgx − cpx + 0.5 < imgy − cpy + 0.5 then
4: if imgy − cpy + 0.5 == 0 then
5: φ = 0
6: θ = 0
7: else
8: φ = atan2(cpx · (imgy − cpy + 0.5), (imgx − cpx + 0.5) · cpy)
9: θ = (imgy − cpy + 0.5) · Π / (2 · sin(φ) · cpy)

10: end if
11: else
12: if imgx − cpx + 0.5 == 0 then
13: φ = 0
14: θ = 0
15: else
16: φ = atan2((imgy − cpy + 0.5) · cpx, cpy · (imgx − cpx + 0.5))
17: θ = (imgx − cpx + 0.5) · Π / (2 · cos(φ) · cpx)
18: end if
19: end if
20: if φ < 0 then
21: φ = −φ
22: else
23: φ = 2 · π − φ
24: end if

Obige Berechnungsvorschrift ergibt sich durch Umstellung einiger Gleichungen
in Algorithmus 4 (Zeile 21 - 22) aus Kapitel 4 nach φ und θ, welche bei der Gene-
rierung der Abwicklungstextur an späterer Stelle zum Einsatz kommen. Im Mo-
ment werden die Polarkoordinaten zur Berechnung der kartesischen Koordinaten
benötigt:

x = sin(θ) · cos(φ)

y = sin(θ) · sin(φ)

z = cos(θ)

p = (x, y, z)T gibt den Richtungsvektor der Geraden an, die zwischen einem
Laserpunkt und dem Bildmittelpunkt c verläuft. Die Gleichung dieser Geraden
lässt sich wie folgt aufstellen:

g := c + t · (p − c)

Um die 3D-Koordinate des Laserpunktes auf g zu finden, erfordert es zusätzlich
die Parameter des Laserstrahls. Die Koordinate entspricht dann dem Schnittpunkt
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beider Geraden. In der Praxis existiert jedoch selbst bei guter Kalibrierung kein
exakter Schnittpunkt, sodass der Ort des kürzesten Abstandes zwischen den Strah-
len als Anhaltspunkt genommen wird, um die gewünschte Position im � 3 zu be-
stimmen. Gegeben seien zwei Geraden g1 und g2:

g1 := s1 + t1 · r1

g2 := s2 + t2 · r2

Die minimale Distanz d lässt sich recht einfach berechnen, wobei zwischen paral-
lelen und windschiefen Geraden unterschieden wird:

d =

{
(s1−s2)T ·(r1×r2)

|r1×r2| , if g1, g2 not parallel
|(s1−s2)×r2|

|r2| , if g1, g2 parallel

Allerdings geben diese Formeln keinerlei Aufschluss darüber, wo diese minimale
Distanz räumlich gelegen ist. Auf g1 und g2 befindet sich jeweils ein Punkt P1

bzw. P2. Sie sollen so gewählt werden, dass ihr Abstand zueinander möglichst
gering wird. Letzterer wird durch die Funktion f(t1, t2) beschrieben:

d = min(f(t1, t2))

f(t1, t2) = (g2 − g1)
2

f(t1, t2) = (s2 + t2 · r2 − (s1 + t1 · r1))
2

Zur Bestimmung des Minimums (und eventuell anderer vorhandener Extrema)
wird die Funktion nach t1 und t2 abgeleitet und gleich 0 gesetzt. Sind die Geraden
windschief, so existiert nur ein Extremum in Form des besagten Minimums.

∂f

∂t1
= 0

∂f

∂t2
= 0

Das LGS lässt sich nach t1 sowie t2 auflösen und damit P1, P2 berechnen. Einer
der beiden liegt genau auf der Geraden zwischen Laserpunkt und dem Zentrum
des Bildes. Dieser stellt demnach die gesuchte 3D-Koordinate dar. Bis jetzt wur-
de davon ausgegangen, dass man dem Zentrum eines Laserpunktes im Bild einen
gegebenen Strahl zuordnet und die bereits vorgestellten Operationen mit ihnen
durchführt. Es existieren allerdings eine Vielzahl von Laserpunkten in der Auf-
nahme und mindestens ebensoviele Strahlen, welche sie an die Rohrwand proji-
zieren. Eigentlich gibt es für jede Region nur einen passenden Strahl. Bei der Su-
che nach den korrekten Korrespondenzen gilt es jedoch einige Dinge zu beachten.
Die einzelnen Dioden besitzen eine feste Position auf dem Chassis und geben ihr
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Licht in eine Richtung ab. Modelliert man sie als Geraden im � 3, so werden auch
Schnittpunkte berechnet, die sich hinter dem Objektiv befinden und in der Rea-
lität nicht vorkommen. Zudem können einige Konfigurationen leicht zu falschen
Zuordnungen führen. Diese Fälle werden in Abbildung 3.4 veranschaulicht.

PSfrag replacements
P

S1

S2

S3

S4

Abbildung 3.4: Schnittpunktproblematik

Die Laserstrahlen in Abbildung 3.4 sind rot unterlegt, der Sichtstrahl vom Zen-
trum des Bildes zum Laserpunkt P dagegen blau. Durch die Parallelität sich ge-
genüberliegender Laser entstehen zusätzliche Schnittpunkte, wobei von den auf-
tretenden S1 bis S4 nur der letzte benötigt wird. S1 und S2 lassen sich ausschlie-
ßen, indem man die Bedingung t1 >= 0, t2 >= 0 setzt. Um auch S3 als falschen
Kandidaten zu erkennen, kann man sich die Winkelstellung zwischen den kreu-
zenden Geraden zunutze machen. Das Skalarprodukt ihrer Richtungsvektoren ist
in diesem Fall negativ, während es bei den an S4 beteiligten Strahlen grösser als 0
wird. Allerdings müssen die Laser in einem recht steilen Winkel auf die Rohrwand
auftreffen, der nicht weniger als 45◦ beträgt. Bei mangelnder Berücksichtigung
dieser Bedingung kann das Skalarprodukt auch an nicht gewünschten Schnitt-
punkten positive Werte annehmen. Dieses Problem lässt sich umgehen, indem die
Punkte im Bild bereits vorher einer vorderen bzw. hinteren Ebene zugeordnet wer-
den. Nach innen gerichtete Laser produzieren Projektionen in weiterer Entfernung
als nach außen orientierte Strahlen. Das zeigt sich im Bild in Form zweier inein-
andergeschachtelter Ellipsen. Man würde die Punkte der inneren Ellipse dann nur
gegen die inneren Strahlen testen und entsprechend umgekehrt mit denjenigen der
größeren Ellipse verfahren.

Im Zusammenhang mit den Ellipsen soll noch einmal auf das bereits erläuter-
te Schwellwertverfahren eingegangen werden. Man kann davon ausgehen, dass
die Laserprojektionen im Innern etwas weniger Fläche und Intensität besitzen
als die äußeren. Zudem wird ihre Region des Rohres weniger stark beleuchtet.
Für die Erkennung dieser Punkte ist ein recht großzügiger Toleranzbereich nö-
tig, welcher sich im Nahbereich der Kamera als problematisch erweisen könnte.
Durch Reflexionen innerhalb der Oberflächenstruktur des Rohres entstehen näm-
lich im direkten Umfeld der vorderen Laserpunkte helle, rötliche Flächen. Werden
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diese fälschlich als Laser detektiert, so lassen sich die wirklichen Schnittpunkte
der Strahlen kaum noch bestimmen. Aus diesem Grund sollte man das Gesamt-
bild in zwei Sektoren aufteilen und dort jeweils mit verschiedenen Schwellwer-
ten/Toleranzbereichen arbeiten. Je nach Spielraum der Kamera können sich die
Punkte im Bild verlagern. Diese Freiheitsgrade sowie die Rohrgröße müssen bei
der Wahl eines geeigneten Radius rs für den inneren Sektor beachtet werden, da-
mit kein Punkt der dortigen Ellipse in den äußeren Bereich gelangen kann und
umgekehrt (Siehe Abbildung 3.5).

Abbildung 3.5: Überlagerung mehrerer Kameraaufnahmen unter Variation der
Rotations- und Translationsparameter. Der gelbe Kreis symbolisiert die Grenze
zwischen innerem und äußerem Sektor. Im Vordergrund sind Reflexionen der La-
ser im Rohrmaterial angedeutet.

Eine einfache Methode zur Festlegung von rs wird im Diagramm 3.6 dargestellt.
Abbildung 3.7 dient zur näheren Veranschaulichung. Sie setzt den Rohrradius als
bekannt voraus. Dieser liegt jedoch erst nach Bestimmung der Kameratransfor-
mationen näherungsweise vor. Man ist bei der Verarbeitung der ersten paar Bilder
also auf ein einfaches Schwellwertverfahren ohne Sektorenbildung angewiesen.
Sobald eine gute Schätzung für den Radius vorliegt, kann auch die Sektorengren-
ze berechnet werden. Die Blitzbeleuchtung sollte bei diesen initialen Aufnahmen
abgeschaltet sein, um die Laserpunkte besser erkennen zu können.

Trotz strenger Schwellwerte und Sektorenbildung werden eventuell einige Stellen
im Rohr als Laserpunkte identifiziert, obwohl sie keine sind. Zu diesen Regionen
wird sich auch ein Laser finden lassen, dessen Abstand zum Sichtstrahl minimal
ist und man erhält eine scheinbar gültige 3D-Koordinate. Deshalb bietet es sich
an, eine Obergrenze für die Distanz zwischen Laserregion und Strahl einzuführen.
Sie sollte von der Auflösung des Bildes abhängen und für Aufnahmen mit weni-
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Abbildung 3.6: Schritte zur Bestimmung der Grenze zwischen den inneren und
äußeren Laserpunkten
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Abbildung 3.7: Der Radius rs des inneren Sektors ist abhängig von den Koordina-
ten der Schnittpunkte zwischen Zylinder und Laserstrahlen. Links: Seitenansicht
Rechts: Frontansicht

gen Pixeln großzügiger ausfallen als für hochauflösendes Material. Die Schwer-
punktbestimmung eines Laserpunktes gestaltet sich umso präziser, je mehr Pixel
vorhanden sind. Zusätzlich fließt auch die Genauigkeit der Kalibrierung mit in
die Wahl einer geeigneten Schwelle ein. Sind die Position und Ausrichtung der
Laser sowie die intrinsischen Parameter der Kamera nicht genau bekannt, sollte
man die Toleranz für den Abstand erhöhen, da sonst eventuell vorhandene Punkte
nicht erkannt werden. In jedem Fall muss die Schwelle größer gleich dem größ-
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ten vorkommenden Abstand zwischen Sichtstrahlen und Lasern an allen gültigen
Punkten sein.
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Abbildung 3.8: Links: Computergenerierte Testszene mit 24 Laserstrahlen.
Rechts: Extrahierte 3D-Koordinaten

3.3 Kalibrierung der Laser

Die einzelnen Dioden können nur mit begrenzter Genauigkeit an der Laserein-
heit montiert werden. Somit liefern die Spezifikationen der Konstruktionspläne
nur einen groben Richtwert für die real existierende Position und Ausrichtung der
Strahlen. Für die Punkterkennung ist jedoch eine genauere Schätzung der Gera-
dengleichungen nötig.

Trifft ein Strahl auf Hindernisse, so ist der Schnittpunkt S als rote Markierung im
Bild zu sehen. Durch den Koordinatenursprung und den Schwerpunkt der Markie-
rung wird eine Gerade im � 3 definiert. Irgendwo auf ihr befindet sich S. Ange-
nommen es handelt sich bei dem Hindernis um eine Ebene E , deren Transforma-
tion im KKS bekannt ist. Die 3D-Koordinaten aller Si lassen sich dann bestimmen,
indem besagte Geraden mit E geschnitten werden. Ändert man die Position und
Ausrichtung der Ebene, so variieren auch die Schnittpunkte. Für die Aufstellung
der gesuchten Geradengleichung eines Lasers werden mindestens zwei Si benö-
tigt, die zum selben Strahl gehören (Abbildung 3.9).

Die Realisierung dieses Ansatzes wird verknüpft mit der Kalibrierung der Kame-
ra. Dazu erweitert man das (planare) Kalibrierungsmuster an den Rändern um ein-
farbige Bereiche, sodass die Laserpunkte gut sichtbar sind (Siehe Abbildung 3.9).
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Man rotiert und translatiert die Kalibrierungsebene dann so, dass alle Laserpunkte
möglichst stark variieren. Währenddessen wird eine Serie von Bildern geschossen,
die als Input für das Kalibrierungsmodul dienen. Auf Basis des Schachbrettmu-
sters ermittelt man für jede Aufnahme die extrinsischen Parameter für Rotation
sowie Translation (siehe Abschnitt 2.1) und speichert sie für die spätere Verwen-
dung. Mit Hilfe dieser Daten können die o.g. Schritte zur Berechnung der Ge-
radengleichungen erfolgen. Um herauszufinden, welche Punkte in verschiedenen
Frames vom selben Laserstrahl erzeugt wurden, prüft man sie auf Kolinearität.
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Abbildung 3.9: Links: Ebene mit Kalibrierungsmuster und Laserprojektionen
Rechts: Schnittpunkte eines Lasers mit rotierender Ebene

Dazu wird im ersten Bild zunächst willkürlich ein Punkt ausgewählt und des-
sen 3D-Koordinate bestimmt. In allen anderen Frames sucht man dann nach dem
nächstgelegenen Nachbarn in der Hoffnung, dass er zum selben Laserstrahl ge-
hört. Diese beiden Punkte legen den Grundstein für alle weiteren Kolinearitäts-
tests. Damit es sich beim nächsten Nachbarn auch wirklich um ein korrektes Ele-
ment desselben Strahls handelt, sollten die Bewegungsänderungen der Kalibrie-
rungsebene zwischen den Aufnahmen nicht konstant hoch sein. Auf diese Wei-
se wird sichergestellt, dass mindestens zwei Positionen auf der Geraden bekannt
sind, die sehr dicht beieinanderliegen. Sobald für jeden Laserstrahl eine Menge
von zugehörigen Punkten vorliegt, kann mittels Eigenwertanalyse der Kovarianz-
matrix (siehe Abschnitt 2.2) eine Regressionsgerade ermittelt werden, welche den
realen Strahlenverlauf approximiert. Nach Bestimmung aller Geradengleichungen
ist die Kalibrierung abgeschlossen.
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Kapitel 4

Bestimmung der extrinsischen
Kameratransformationen - Teil 1

Das primäre Ziel dieser Arbeit besteht in der Bestimmung von Position und Aus-
richtung der Kamera im Rohr. Die Problematik ist in zwei Teilschritte zerlegbar.
Erstens soll mit Hilfe der Laserprojektionen die Translation und Rotation in Be-
zug auf die x- und y-Achse des WKS ermittelt werden. Die Form des projizierten
Musters steht nämlich in einem direkten Zusammenhang mit den gesuchten Pa-
rametern. Allerdings gibt sie keinerlei Aufschluss über die Translation/Rotation
entlang bzw. um die z-Achse, welche das zweite Teilproblem definiert. Die Ur-
sache dafür liegt zum einen in der Rotationssymmetrie der meisten Rohre und
ist zum anderen durch ihren konstanten Radius begründet. Wenn man den Ka-
merawagen also in einem perfekten, zylindrischen Rohr eine beliebige Strecke
geradeaus fahren lässt und ihn dabei um seine Längsachse dreht, verharren die
Laserpunkte im Bild immer an der selben Position. Demnach ist man beim Ermit-
teln jener Freiheitsgrade auf die Analyse der übrigen Bildinformation angewiesen.
Dieses Thema wird in einem eigenen Kapitel behandelt.

Das Resultat der Punkterkennung und Extrahierung ist eine Menge von Koordi-
naten im � 3, welche Schnittpunkte zwischen Laserstrahlen und Rohrwand dar-
stellen. Für die Registrierung von 3D-Punktedaten eignen sich in vielen Fällen
quaternionenbasierte Ansätze. Mit ihnen kann man die folgende Gleichung effizi-
ent minimieren:

E(R, T ) =

Np∑

i=1

Nq∑

j=1

wi,j||pi − (R · qj + T )||2

pi und qi sind die Punkte zweier zu registrierender Mengen P ,Q, während R, T
die Rotationsmatrix sowie den Translationsvektor darstellen. wi,j bezeichnet eine
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Gewichtungsfunktion, die den Wert 1 annimmt, falls es sich um zwei korrespon-
dierende Punkte handelt (ansonsten 0). Im ersten Schritt werden von den Elemen-
ten der Punktewolken die Mittelwerte (bzw. Zentroide) abgezogen, um danach ei-
ne Kreuz-Kovarianzmatrix aufzustellen. Der größte Eigenwert dieser Matrix ent-
spricht dem gesuchten Quaternion, welches die Rotationsachse und den zugehö-
rigen Winkel beschreibt. Daraus ergibt sich dann R sowie T (siehe [12]). Sind die
Korrespondenzen zwischen den Punkten in P und Q nicht bekannt, werden diese
durch den Iterative Closest Point Algorithmus (ICP) schrittweise aufgelöst. Nach
der letzten Iteration sollte die optimale Überlagerung beider Mengen vorliegen.

Bei der Registrierung von Punkten pi ∈ P mit einem Rohrmantel existiert zu-
nächst keine korrespondierende Punktewolke Q, sondern eine parametrische Ober-
fläche. In [12] werden diese qi ∈ Q, entsprechend der aktuellen Transformation,
auf der Zylinderoberfläche berechnet und dann die o.g. Schritte durchgeführt. Der
Radius darf dabei durchaus als unbekannt angenommen werden. Die Erweiterung
zu den Quaternionen sind Duale Quaternionen. Sie beschreiben sowohl Rotatio-
nen als auch Translationen und lassen sich ebenfalls in Registrierungsverfahren
einbinden. In diesem Zusammenhang muss T nicht separat berechnet werden.

Die Ausführungen der nächsten Abschnitte verfolgen eine andere Lösungsstrate-
gie. Für die Verarbeitung von großen Datensätzen ist diese aus Effizienzgründen
eher ungeeignet. Aufgrund der geringen Punktezahl (ca. 20 - 30) in der vorliegen-
den Aufgabenstellung, fällt der zusätzliche Berechnungsaufwand jedoch weniger
ins Gewicht. Es werden zunächst zwei mögliche Betrachtungsweisen erläutert und
später ein Lösungsansatz für die zweite entwickelt.

4.1 Betrachtung als Schnittpunktproblem

Zur Bestimmung der Schnittpunkte benötigt man neben den Geradengleichungen
der Laser auch eine Beschreibung der Rohrgeometrie. Ein zylindrisches Rohr mit
unendlicher Ausdehnung ist durch seine (beliebig orientierte) Längsachse axiscyl

und einen Radius rad definiert. Die Achse wird als einfache Gerade modelliert:

axiscyl = scyl + tcyl · rcyl

Folgende Gleichung liefert für jeden Punkt q auf der Zylinderoberfläche den Wert
0. Die Geradengleichung des schneidenden Laserstrahls gibt q in Abhängigkeit
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von t zurück (entnommen aus [6], Variablenbezeichnungen teilweise geändert):

0 = (q − scyl − (rcyl · (q − scyl)) · rcyl)
2 − rad2

q = sray + t · rray

Durch Substitution von q und entsprechende Umformungen erhält man eine qua-
dratische Gleichung (siehe [6]):

0 = (sray − scyl + t · rray − (rcyl · (sray − scyl + t · rray)) · rcyl)
2 − rad2

0 = A · t2 + B · t + C

A = (rray − (rray · rcyl) · rcyl)
2

B = 2 · (rray − (rray · rcyl) · rcyl) · 4s − (4s · rcyl) · rcyl)

C = (4s − (4s · rcyl) · rcyl)
2 − rad2

4s = sray − scyl

Die Lösung erfolgt unter der Bedingung, dass die Gerade sich nur in eine Rich-
tung ausdehnt, d.h. der Parameter t stets positive Werte annimmt. Der gesuchte
Schnittpunkt pis ist dann einfach zu berechnen:

t =
1

2A
· (−B +

√
B2 − 4 · A · C)

pis = sray + t · rray

Der Schnittpunkt von Laser und Rohrwand variiert in Abhängigkeit der Kamera-
bewegungen. Diese lassen sich durch eine Modifikation der Strahlen modellieren,
da sie fest mit dem Gerät verbunden sind. Denselben Effekt erzielt man auch durch
eine entsprechende Rotation sowie Translation des Zylinders. Dazu wird vor Be-
ginn obiger Berechnungen die Zylinderachse transformiert (Abbildung 4.1). Für
alle Strahlen kann man nun die pis an der Rohrinnenwand berechnen und mit den
Ergebnissen aus der Punkterkennung vergleichen. Im Idealfall sind sie deckungs-
gleich, d.h. die reale Laserprojektion wird durch die Schnittpunktberechnung zu
100% simuliert. Mit zunehmender Abweichung der verwendeten Transformati-
onsparameter von den tatsächlichen, wächst die Summe der quadrierten Differen-
zen zwischen den korrespondierenden Elementen beider Mengen.
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MRot =




cosα 0 sinα
0 1 0

−sinα 0 cosα


 ·




1 0 0
0 cosβ −sinβ
0 sinβ cosβ




MRot =




cosα sinαsinβ sinαcosβ
0 cosβ −sinβ

−sinα sinβcosα cosαcosβ




T =




tx
ty
0




rcyl = MRot · rcyl

scyl = scyl + T

Abbildung 4.1: Transformation des Zylinders

Es lässt sich eine Fehlerfunktion formulieren, welche durch die gesuchten Größen
α, β, tx, ty parametrisiert wird:

ferror =
n∑

i=1

(pi − qi)
2

pi beschreibt die realen 3D-Koordinaten der Laserpunkte und qi die Schnittpunk-
te in Abhängigkeit von einer bestimmten Transformation. Im globalen Minimum
der Funktion nehmen die Parameter für Translation bzw. Rotation ihre korrekten
Werte an. Abbildung 4.2 zeigt eine Visualisierung des Wertebereichs von ferror

für einen Satz von 24 Strahlen, die ringförmig in einem Winkel von 37.5◦ austre-
ten. Sie haben einen Abstand von 0.5 Einheiten zum Kamerazentrum bei einem
Rohrradius von 1.5 Einheiten.

Die dunklen Regionen symbolisieren sehr kleine Funktionswerte. In diesem Be-
reich ist auch das globale Minimum anzusiedeln. Entlang des Spektrums (schwarz
→ blau → grün → gelb → rot → weiß) nehmen die Werte zu. Variiert man einen
Rotationsparameter in Zusammenhang mit einem Translationsparameter (α und
tx, bzw. β und ty), so nimmt der Funktionsplot die Form einer abgeflachten El-
lipse an. Daraus kann man schließen, dass die Auswirkungen von Translationen
durch eine entsprechende Rotation abgeschwächt werden können. Verfahren zur
Minimierung von nichtlinearen Funktionen, wie der hier vorliegenden, werden an
späterer Stelle näher beleuchtet. Dabei kommt auch die Behandlung von fehlerbe-
hafteten Eingabedaten zur Sprache.
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α ∈ [−0.2, 0.2], beta ∈
[−0.2, 0.2], tx = 0, ty = 0

α ∈ [−0.2, 0.2], beta =
0, tx ∈ [−0.5, 0.5], ty = 0

α = 0, beta = 0, tx ∈
[−0.5, 0.5], ty ∈ [−0.5, 0.5]

Abbildung 4.2: Visualisierung der Fehlerfunktion ferror in Abhängigkeit unter-
schiedlicher Parameter. Der zuerst genannte, variierende Parameter ist auf der x-
Achse abgebildet, der jeweils letzte dementsprechend auf der y-Achse

4.2 Betrachtung als Oberflächenpunkte

Wie bereits erwähnt, können die ermittelten 3D-Koordinaten auch als Oberflä-
chenpunkte der Rohrgeometrie angesehen werden. Sie befinden sich im lokalen
Koordinatensystem der Kamera. Unter dieser Voraussetzung lässt sich die gesuch-
te Transformation ermitteln, indem die Punktewolke so ausgerichtet und verscho-
ben wird, dass sie optimal in ein gegebenes Rohrmodell hineinpasst. Letzteres
verläuft entlang der z-Achse des KKS.

Ist die Kamera exakt an der z-Achse ausgerichtet, wird die Summe der Abstände
zwischen allen Punkten pi des Datensatzes und der zugrunde liegenden Rohro-
berfläche minimal. Davon ausgehend, liegen alle pi auf einer Kreisbahn, falls es
sich um ein zylindrisches Rohr handelt und man sie in die (x, y)-Ebene projiziert.
Im � 2 berechnet man den Abstand zur Kreisbahn durch |r − |pi||, wobei r den
Radius des Rohres darstellt. Allerdings ist r zu Anfang nicht bekannt und kann
auch erst nach Bestimmung der Transformationsparameter zuverlässig ermittelt
werden. Schlussfolgernd muss man nach einem anderen Maß für die Güte der Re-
gistrierung Ausschau halten. Eine Möglichkeit dafür ist die Modellierung eines
weiteren (virtuellen) Rohres Co, welches einen so großen Radius ro besitzt, dass
alle gegebenen Punkte hineinpassen. Co ist ebenfalls entlang der z-Achse ausge-
richtet und stellt eine skalierte Version des realen Rohres dar. Bei einer bestimm-
ten Transformation der Punktewolke nimmt die Varianz der Abstände zwischen pi

und der Oberfläche von Co ein Minimum an. Siehe dazu Abbildung 4.4.

Ähnlich dem Ansatz des vorherigen Abschnitts, formuliert man eine Fehlerfunk-
tion basierend auf obigem Kriterium. Sie wird ebenfalls durch α, β, tx und ty pa-
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keine Kameratransf. (α = β = tx = ty =
0). Beide Ringe überlagern sich

Rotation um eine Achse (α = 0.175, β =
tx = ty = 0). Der Versatz ist deutlich
sichtbar.

Abbildung 4.3: rekonstruierte Punkte (planar projiziert)
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PSfrag replacements
reales Rohr C

virtuelles Rohr Co

d1

d2

d3

Grün: reales Rohr, Blau: virtuelles R., Rot:
aufgenommene Laserpunkte

Abbildung 4.4: Analyse der Punkteabstände von der Oberfläche des virtuellen
Rohres.

rametrisiert und erreicht ihr Minimum, wenn die übergebenen Werte der Kamera-
transformation entsprechen. Im ersten Schritt wird die Punktewolke entsprechend
der aktuellen (Start-)Schätzung einer Rotation sowie Translation unterzogen. Ih-
re geschätzte Längsachse richtet sich dadurch entlang der z-Achse des KKS aus,
sodass für eine Projektion in die (x, y)-Ebene dann nur noch die z-Koordinate
auf 0 gesetzt werden muss. Diese Projektion geschieht unter der Voraussetzung
einer konstanten Dicke des Rohrmodells. Im Anschluss daran berechnet man den
mittleren Abstand davg aller Punkte pi zur Oberfläche von Co. Der Ausdruck |pi|
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repräsentiert die Distanz zwischen pi und dem Koordinatenursprung:

davg =
1

n
·

n∑

i=1

|di|

di = ro − |pi|

Schließlich wird von jedem di der Mittelwert davg abgezogen, um die Varianz zu
erhalten. Die resultierende Fehlerfunktion besitzt demnach folgende Form:

ferror2 =
n∑

i=1

(di − davg)
2

Die Eigenschaften von ferror2 werden durch einen Plot in Abbildung 4.5 visuali-
siert. Die Rahmenbedingungen (Laseranzahl, Wertebereich usw.) entsprechen de-
nen von Abbildung 4.2. Vergleicht man den Aufwand von ferror mit demjenigen
von ferror2, wird die Überlegenheit der letzteren schnell deutlich. Statt Schnitt-
punktgleichungen fallen dort nur 2D-Abstandsberechnungen an, was sich gera-
de bei häufigen Funktionsaufrufen in der Performanz deutlich widerspiegelt. Aus
diesem Grund wird der Ansatz von Abschnitt 4.1 nicht weiter verfolgt. An dieser
Stelle soll noch einmal betont werden, wie wichtig die Wahl eines ausreichend
großen Radius ro ist. Sobald ein Punkt außerhalb von Co liegt, liefert ferror2 eine
Vielzahl lokaler Minima, welche nicht die gesuchte Lösung darstellen.

α ∈ [−0.2, 0.2], beta ∈
[−0.2, 0.2], tx = 0, ty = 0

α ∈ [−0.2, 0.2], beta =
0, tx ∈ [−0.5, 0.5], ty = 0

α = 0, beta = 0, tx ∈
[−0.5, 0.5], ty ∈ [−0.5, 0.5]

Abbildung 4.5: Visualisierung der Fehlerfunktion ferror2 in Abhängigkeit unter-
schiedlicher Parameter (Winkel im Bogenmaß). Der zuerst genannte, variierende
Parameter ist auf der x-Achse abgebildet, der jeweils letzte dementsprechend auf
der y-Achse
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4.2.1 Minimierung der Fehlerfunktion

Die Parameterintervalle der Plots in 4.5 geben die Grenzen für alle Kameratrans-
formationen vor, mit denen im praktischen Einsatz zu rechnen ist. Aus diesen
Beobachtungen kann man schließen, dass ferror2 im relevanten Definitionsbereich
stetig ist und vermutlich nur ein lokales Minimum besitzt. Es handelt sich um eine
nichtlineare Funktion, weshalb eine Lösung mittels SVD nicht in Frage kommt.
Allerdings existieren eine Reihe von Ansätzen, mit denen man lokale Minima
einer differenzierbaren Funktion iterativ bestimmen kann. Das Grundprinzip ist
dabei immer ähnlich. Zunächst berechnet man die Ableitung an einem beliebi-
gen Startwert in der Umgebung der gewünschten Lösung. Der Gradient zeigt in
die Richtung des höchsten Anstiegs und ist demnach dem Minimum abgewandt.
Bewegt man sich also schrittweise entlang des negativen Gradienten, wird irgend-
wann der Tiefpunkt der Funktion erreicht. Natürlich sind auch andere Suchrich-
tungen möglich, solange die Konvergenz des Verfahrens gesichert ist. Es bleibt zu
klären, wie man diese Schrittweite effektiv bestimmt. Auf der einen Seite gilt es
überflüssige Iterationen zu vermeiden, aber es darf auch nicht am Ziel vorbeige-
laufen werden. In [8] wird eine einfache Methode vorgestellt:

Ein Minimierungsproblem soll gelöst werden:

minf(x)

f(x) besitzt nur ein lokales Minimum. Für die Lösung x∗ gilt folgende notwendige
und hinreichende Bedingung:

∇f(x∗) = 0

Ein iterativer Algorithmus berechnet neue Schätzwerte für x∗:

xk+1 = xk + tk · dk

Dabei ist tk die Schrittweite und dk die Suchrichtung. In Bezug auf die Festlegung
von tk werden zwei Ansätze unterschieden - exact line search und backtracking
line search. Ersteres lässt sich beschreiben durch:

tk = arg min
t>0

f(xk + t · dk)

Hier steht wieder ein Minimierungsproblem im Vordergrund. Deshalb kommen in
der Praxis meist "inexact procedures" wie backtracking line search zum Einsatz.
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Algorithmus 2 tk = backtrackingLineSearch( x0 )
1: // 0 < α < 0 .5 , 0 < s < 1

2: // Beispiel : α = 0 .0001 , s = 0 .8
3: xk = x0

4: dk = computeSearchDirection( xk) // Suchrichtung berechnen - z.B. neg. Gradient
5: t = 1
6: while f(xk + t · dk) > f(xk) + α · t · ∇f(xk)T · dk do
7: t = t · s
8: end while
9: tk = t

Eine analytische Ableitung von ferror2 gestaltet sich als sehr kompliziert, wes-
halb auf numerische Differenzierung zurückgegriffen wird. Die Präzision ist vom
Abstand h abhängig. Je geringer er wird, desto näher befindet man sich am tat-
sächlichen Funktionswert. Es kommt jedoch zu numerischen Problemen, wenn
sehr große Funktionswerte in Verbindung mit einem sehr kleinen Nenner auf-
treten. Für Fließkommazahlen steht nur eine begrenzte Anzahl von Stellen zur
Verfügung, d.h. die Genauigkeit der Ableitung nimmt wieder ab, sobald h eine
bestimmte Schwelle unterschreitet. Bei der untenstehenden Formel werden zen-
trale Differenzen verwendet:

f ′(x) ≈ f(x + h) − f(x − h)

h

Ist f n-dimensional, so wird nach jeder Variable partiell abgeleitet und ein Vektor
der Länge n mit den Ergebnissen zurückgegeben. Für ein komplettes Lösungsver-
fahren wird der Algorithmus 2 geringfügig erweitert:

Algorithmus 3 xk = gradientDescent( x0 )
1: // 0 < α < 0 .5 , 0 < s < 1

2: // Beispiel : α = 0 .0001 , s = 0 .8
3: xk = x0

4: while i < num_iterations && f ′(xk) > threshold do
5: dk = − f ′(xk)

|f ′(xk)|
6: t = 1
7: while f(xk + t · dk) > f(xk) + α · t · ∇f(xk)T · dk do
8: t = t · s
9: end while

10: tk = t
11: i++
12: end while
13: xk = xk + tk · dk
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Das Abbruchkriterium wird durch die Anzahl der Iterationen num_iterations und
einen Schwellwert threshold vorgegeben. Der letztere sorgt für die Beendigung
der Hauptschleife, sobald der Anstieg eine bestimmte Flachheit erreicht hat. Die
initiale Schätzung bei der Verarbeitung des ersten Bildes beträgt für jeden Pa-
rameter in x0 gleich 0. Jedes weitere Bild verwendet als Startwert das Ergebnis
der vorherigen Aufnahme, da in vielen Fällen von ähnlichen Ergebnissen in der
Lösung ausgegangen werden darf.

Die Anzahl der nötigen Iterationen des backtracking line search ist relativ hoch
im Vergleich zu Alternativen wie dem Nonlinear Conjugated Gradients Verfahren
(siehe [7]). Dieses verwendet die Jakobi- und Hesse’sche Matrix, um Schrittlän-
gen in Richtung des tiefsten Abstiegs einer Funktion zu berechnen. Während die
Jakobi Matrix partielle Ableitungen erster Ordnung enthält, besteht die Hesse’sche
Matrix aus Derivaten zweiter Ordnung. Ermittelt man diese auf numerischem We-
ge, resultieren daraus die bereits erwähnten Ungenauigkeiten. Besonders proble-
matisch zeigen sich die Ergebnisse von Ableitungen höheren Grades, weil sie auf
denjenigen niedrigeren Grades basieren. Aus diesem Grund wird in der Imple-
mentierung backtracking line search trotz schlechterer Konvergenzeigenschaften
verwendet.

4.3 Behandlung fehlerbehafteter Daten

Aufgrund von Unebenheiten in der Rohrwand werden eventuell Punkte extrahiert,
die sich garnicht auf dem Zylindermantel befinden. Demnach weisen die Daten ei-
gentlich keine Fehler auf (Erfassungsprobleme usw.), sondern entsprechen einfach
nicht den Erwartungen des zugrundeliegenden Modells. Diese "Ausreißer" verfäl-
schen nicht nur davg, sondern wirken sich auch nachteilig auf die Genauigkeit auf-
bauender Operationen aus. Nach Beendigung des Minimierungsverfahrens erhält
man eine brauchbare Schätzung für die Lage und Ausrichtung der Zylinderachse,
wenn sehr wenige Ausreißer vorhanden sind. Ihr Abstand zur Rohroberfläche ist
relativ groß und sie können deutlich von den restlichen Elementen unterschieden
werden. Ab einer gewissen Anzahl von abweichenden Punkten verringert sich die
Genauigkeit der Parameterschätzung in einem Maße, dass diese Unterscheidung
nicht mehr möglich ist (Abbildung 4.6).

Jeder Punkt pi, für welchen (di−davg)
2 einen Schwellwert thresholdd überschrei-

tet, wird als fehlerhaft klassifiziert und gelöscht. Danach erfolgt die erneute Mi-
nimierung der Funktion ferror2 auf Basis der übrigen Daten. Der Fehler besitzt
einen kleineren Wert, wenn wirklich ein Ausreißer eliminiert wurde, da sich die
Punkte besser in das vordefinierte Profil einpassen lassen. Daraus resultiert eine
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le Ausreißer in das Ergebnis einfließen

Abbildung 4.6: fehlerbehaftete Punktedaten

genauere Schätzung der Kameratransformation. Es ist jedoch zu beachten, dass
dieser Ansatz bei größeren Rohren sensibler reagiert. Dort sind die Entfernungen
der Laserpunkte zur Kamera größer, folglich nehmen die Messungenauigkeiten
zu. Statt Differenzen sollte besser der Quotient von di und davg betrachtet werden,
da dieser eine prozentuale Ungenauigkeit angibt und sich toleranter gegenüber
großen Radien zeigt:

delete(pi) =

{
true, if min(di, davg)/max(di, davg) < thresholdd

false, else

Ist nach Behandlung einzelner Ausreißer (eventuell auch in mehreren Iterationen)
die Varianz der übrigen Abstände immer noch zu hoch, sollte die gesamte Mes-
sung verworfen werden, um die Qualität der Entzerrung nicht zu gefährden. Eine
Schätzung für die Kameraparameter im aktuellen Bild muss dann auf Basis vor-
heriger und nachfolgender Aufnahmen berechnet werden. Bei einer entsprechend
hohen Framerate liefert eine lineare Interpolation zwischen zwei Parametersät-
zen durchaus brauchbare Ergebnisse. Dies gilt allerdings nicht mehr, falls spontan
größere Unebenheiten auftreten.

Eine weitere Möglichkeit zum Herausfiltern von ungeeigneten Punkten bietet das
RANSAC Verfahren (Random Sample Consensus) ([3]). Es wird häufig im Be-
reich der Photogrammetrie eingesetzt, um Zugehörigkeiten zwischen Punkten un-
terschiedlicher Datensätze herzustellen sowie Transformationen zwischen ihnen
zu berechnen. Dazu generiert man eine Vielzahl von Teilmengen , die jeweils
zufällige Korrespondenzen enthalten. Für jede Teilmenge werden die gewünsch-
ten Transformationsparameter (z.B. die Fundamentale Matrix) ermittelt. Danach
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wendet man die Transformation auf jeden der beteiligten Punkte an und misst den
auftretenden Fehler. Die Teilmenge mit der höchsten Konsistenz dient als Grund-
lage für weitere Schritte. Auf die Problematik dieses Abschnittes lässt sich der
Ansatz insoweit übertragen, dass auch hier mehrere Untergruppen von Punkten
gebildet werden können, für welche man separat die Fehlerfunktion minimiert.
Mit der Anzahl unterschiedlicher Zusammenstellungen wird auch die Existenz
einer Menge ohne Ausreißer wahrscheinlicher. Allerdings müsste für eine prak-
tische Umsetzung der Berechnungsaufwand der Minimierung drastisch reduziert
werden.

4.4 Bildentzerrung

Nach dem Abschluss des Minimierungsverfahrens erhält man eine Näherung für
die Rotation sowie Translation der Kamera in Bezug auf die x- und y-Achse. Diese
Transformation wird nun wieder rückgängig gemacht und neue Positionen für
die Pixel im Bild berechnet. Damit lässt sich dann die Abwicklung durchführen,
welche die Textur für einen Rohrabschnitt liefert.

Algorithmus 4 beschreibt die Implementierung o.g. Schritte. Ausgehend von ei-
nem kreisförmigen Fischaugenbild img in einem quadratischen Rahmen mit der
Auflösung (2 · radius(img))2 und den Parametern α, β, tx, ty, wird eine Textur
imgout erzeugt. Sie hat eine Breite von resu Pixeln, welche dem Umfang von img
entspricht. Die Höhe resv hängt davon ab, wie lang der dargestellte Rohrabschnitt
sein soll. Kleine Werte erweisen sich hier als günstiger, da mit zunehmender Ent-
fernung kaum noch Details sichtbar sind (Abbildung 4.8). Für die Entzerrung wird
der Radius rcyl des Zylinders in Weltkoordinaten benötigt. Dieser lässt sich schät-
zen, indem man den durchschnittlichen Abstand aller Punkte von der Zylinder-
achse bestimmt. MRot ist die Inverse der Rotationsmatrix aus Abbildung 4.1.
Bevor tx und ty zum Translationsvektor T zusammengefasst werden, rechnet man
ihre Einheiten in ein lokales Koordinatensystem um, welches an die Werte von
u und v angepasst ist. Dies ist nötig, da tx, ty eventuell Meterangaben besitzen
(also meist < 1), jedoch u, v z.B. im Intervall [0, 2048] liegen können (Zeile 10).
Innerhalb der Schleifendurchläufe wird für jedes Pixel der Ausgabetextur ein kor-
respondierender 3D-Punkt p auf dem Zylinder berechnet (Zeilen 13 - 14). Das
Koordinatensystem entspricht dem vorhin genannten. Anschließend transformiert
man p entsprechend den übergebenen Parametern für Rotation und Translation.
Aus dem nächsten Schritt resultieren die Pixelkoordinaten imgx, imgy im Bild
img, auf welche p abgebildet wird. Zu diesem Zweck erfolgt eine Fischaugen-
projektion (Zeilen 17 - 22). Die Pixelfarbe erhält man schließlich durch Interpo-
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Algorithmus 4 imgout = undistort( img, α, β, tx, ty , resv )
1: // img:= Eingabebild, resv:= vert. Auflösung der Ausgabetextur imgout

2: rcyl = getCylRadius() // Radius des Zylinders in Weltkoordinaten
3: resimg = dim(img) // dim(img) = width(img) = height(img)
4: rad = resimg · 0.5 // Radius des Fischaugenbildes
5: c = rad − 0.5 // Zentrum des Bildes (x- und y-Koordinate)
6: resu = d2.0 · Π · rade // horiz. Auflösung der Ausgabetextur imgout

7: imgout = createImage(resu, resv) // Ausgabetextur initialisieren
8: β = −β, tx = −tx

9: MRot =




cosα 0 sinα
sinαsinβ cosβ −sinβcosα
−sinαcosβ sinβ cosαcosβ




10: T =




c / rcyl · tx
c / rcyl · ty

0




11: for v = 0 to resv do
12: for u = 0 to resu do
13: σ = u / (resu − 1) · 2 · Π
14: // korrespondierenden 3D Punkt auf Zylinder für Pixel in Textur berechnen:

15: p =




cosσ · rad
sin σ · rad

v




16: p = MRot · (p − T ) // Transformation in WKS
17: // Winkel d. Weltkoordinaten vom Kameraursprung aus gesehen:
18: θ = acos(pz / |p|)
19: φ = atan2(py , px)
20: // Pixelkoordinaten abhängig von den Winkeln berechnen:
21: imgx = c + cosφ · rad · θ / Π · 2
22: imgy = c + sinφ · rad · θ / Π · 2
23: imgout(u, v) = interpolate(img, imgx, imgy) // Pixelfarbe setzen
24: end for
25: end for

lation an imgx, imgy. Abbildung 4.7 veranschaulicht noch einmal die wichtigsten
Schritte des Algorithmus.

4.5 Verwendung beliebiger Rohrprofile

In den bisher vorgestellten Konzepten wurde meist auf die Behandlung zylindri-
scher Rohre eingegangen, da sie nicht nur den Großteil aller Praxisfälle ausma-
chen, sondern aufgrund ihrer Rotationssymmetrie leichter zu handhaben sind. Es
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1

3

2

4

v

u

u
vPSfrag replacements

Berechnung der 3D Koor-
dinaten auf dem Zylinder

Anwenden der inversen
Kameratransformation

Ermitteln der Pixelpositio-
nen im Eingabebild

1 : imgout(horizontal: u-Achse, vertikal: v-Achse)
2 : pi, i ∈ [0, n]

3 : MRot ∗ (pi − T ), i ∈ [0, n]

4 : img

Abbildung 4.7: Entzerrung & Abwicklung der Textur eines Rohrsegmentes

existieren allerdings eine Reihe von weiteren Profilen, welche gewisse Modifi-
kationen der angewandten Algorithmen erfordern. Das gilt insbesondere für die
Darlegungen des vorliegenden Kapitels.

Zunächst ist eine allgemeine und erweiterbare Repräsentation aller gängigen Rohr-
typen vonnöten. Die Darstellung des Profils als geschlossener Pfad im

� 2 erweist
sich als naheliegend, da es sich bei Rohren um extrudierte Objekte mit konstantem
Radius handelt. Für die Modellierung von Pfaden existieren eine Reihe von Mög-
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Abbildung 4.8: Abgewickelte Textur einer Testszene (Nearest Neighbor Interpo-
lation). Der untere Teil enthält kaum noch verwertbare Details

lichkeiten. Bezierkurven z.B. eignen sich gut für runde Partien mit weichen Über-
gängen und sind auf vier Stützpunkte pro Segment beschränkt. Die Komplexität
des Pfades lässt sich zwar durch die Kombination mehrerer Segmente erweitern,
jedoch liegt am Übergang zwischen ihnen keine C1-Stetigkeit vor. B-Splines oder
Nurbs stellen umfangreichere Möglichkeiten zur Verfügung, die jedoch deutlich
über die Belange des hier zugrunde liegenden Problems hinausgehen. Eventuell
genügt eine lineare Interpolation zwischen zwei Stützpunkten eines Geradenseg-
mentes, sofern die Anzahl dieser Segmente hoch genug ist, um die gewünschte
Form zu approximieren. Die Approximation ist ausreichend, falls der daraus re-
sultierende Fehler in Anbetracht der ohnehin auftretenden Messungenauigkeiten
vernachlässigt werden kann.

4.5.1 Die Fehlerfunktion für beliebige Profile

Für zylindrische Rohre ist ferror2 bekanntlich nur von vier Parametern abhän-
gig, da eine Rotation um die z-Achse das Ergebnis nicht beeinflusst. Zudem ist
der Abstand vom Koordinatenursprung zu einem Punkt der Rohroberfläche im-
mer gleich groß. Diese Eigenschaften gelten für z.B. einen quadratischen Schacht
nicht, sodass sich die Minimierung der Varianz als Optimierungskriterium nicht
mehr eignet. Zwar nimmt die Varianz der Abstände bei sämtlichen Profilen ihren
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kleinstmöglichen Wert an, wenn die Registrierung optimal ist, allerdings besitzt
ferror2 dann eine Reihe von lokalen Minima. Bei einem ungünstigen Startwert lie-
fert das Gradient Descent Verfahren eventuell die falsche Lösung. Es sollte bei
der Wahl eines neuen Kriteriums also die fehlende Rotationssymmetrie beachtet
werden.

Man stelle sich dazu ein ähnliches Modell wie in Abbildung 4.4 vor. Eine ver-
größerte Version PRo des Profils PR umschließt alle Punkte weiträumig. Wurde
der Datensatz ideal ausgerichtet und positioniert, so entspricht der Abstand des
Punktes pi vom Koordinatenursprung einem gewissen Bruchteil der Distanz zwi-
schen qi und dem Ursprung. Dabei stellt qi einen Oberflächenpunkt von PRo dar,
welcher unter demselben Winkel wie pi gesehen wird. Dieser Skalierungsfaktor
k ist für alle pi gleich. Zusammengefasst: Nach der korrekten Transformation
der Punktewolke lässt sie sich durch eine entsprechende Skalierung mit PRo in
Deckung bringen. Siehe Abbildung 4.9.
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Datensatz korrekt ausgerichtet. dqi/dpi

entspricht dem Skalierungsfaktor k, wel-
cher PR mit PRo in Deckung bringt

leichte Rotation um die z-Achse sowie
Translation der Punktemenge. dqi/dpi va-
riiert für jeden betrachteten Punkt pi

Abbildung 4.9: Analyse von Punkteabständen
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Angestrebt wird also eine möglichst geringe Varianz von k. Dementsprechend
entwickelt man eine angepasste Version von ferror2 für nicht-zylindrische Rohre.

dpi = |pi|
dqi = |qi|

k =
1

n
·

n∑

i=1

|dqi

dpi

|

ferror3 =
n∑

i=1

(
dqi

dpi

− k)2

Für die Berechnung von qi wird zunächst der Winkel θ zwischen pi und der x-
Achse bestimmt und dann das zugehörige Geradensegment g1 := s1 + t1 · r1,
t1 ∈ [0, 1] aus dem Pfad von PRo zurückgeliefert. g1 wird dann mit der Gerade
g2 := t2·pi geschnitten, welche durch den Ursprung und pi definiert ist. Stellt man
das resultierende LGS nach t1 um, so dürfen nur Lösungen im Wertebereich [0, 1]
akzeptiert werden. t2 sollte dabei immer positiv sein. Unter Berücksichtigung die-
ser Bedingungen ergibt sich der Punkt qi durch Einsetzen des berechneten t1 in
die Geradengleichung g1.

Zusätzlich wird der Parameterraum der Fehlerfunktion um den Winkel γ erweitert,
welcher eine Rotation um die z-Achse beschreibt. Die Rotationsmatrix erhält da-
durch eine umfangreichere Form (siehe unten). Vor der Berechnung des Fehlers
durch ferror3 wird wie gewohnt die Punktewolke auf Basis der aktuellen Schät-
zung rotiert, translatiert und planar projiziert. Am Minimierungsverfahren ändert
sich nichts, da es für Vektoren beliebiger Länge konzipiert ist. Natürlich funk-
tioniert ferror3 auch mit zylindrischen Rohren, jedoch sollte aufgrund des etwas
höheren Berechnungsaufwandes in solchen Fällen besser auf ferror2 zurückgegrif-
fen werden.

MRot =




cosαcosγ sinαsinβcosγ − sinγcosβ sinαcosβcosγ + sinβsinγ
sinγcosα sinγsinαsinβ + cosγcosβ sinγsinαcosβ − cosγsinβ
−sinα sinβcosα cosαcosβ




4.5.2 Die Bildentzerrung für beliebige Profile

Der zusätzliche Parameter γ kommt auch hier zur Geltung, sodass eine erweiterte
Rotationsmatrix benötigt wird. Sie entspricht der Inversen von MRot aus dem
letzten Abschnitt. Zudem muss vor Beginn der eigentlichen Entzerrung die Breite
und Höhe (dimx, dimy) des Profils PR bestimmt werden. Man legt dann eine
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Kopie von PR an, welche auf die Größe des Eingabebildes imgin skaliert wird
(in Pixelkoordinaten). Besitzt PR ein anderes Seitenverhältnis als imgin, sollte
man die Skalierung so wählen, dass es alle Pixel knapp umschließt. Während die
Kopie PRs an späterer Stelle Verwendung findet, werden dimx und dimy vorher
benötigt, um die Translationsparameter tx, ty in ein lokales Koordinatensystem zu
überführen:

factor =

{
resx/dimx · 0.5, if dimx < dimy

resy/dimy · 0.5, else
tx = factor · tx
ty = factor · ty

Dies ist die analoge Vorgehensweise zu Zeile 10 des Algorithmus 4. Um für jedes
abgetastete Pixel u, v der Ausgabetextur die Position im lokalen Koordinatensy-
stem zu erhalten (wie in Zeile 15), muss der entsprechende Punkt p auf PRs

ermittelt werden. Dazu wird abhängig von u die zurückzulegende Strecke dist
entlang des Pfades berechnet, auf deren Basis man p erhält. Für u = 0 befindet
man sich am ersten Stützpunkt von PRs. Das gleiche gilt für u = resu, da es sich
um einen geschlossenes Profil handelt.

dist = u/(resu − 1) · length(PRs)

(px, py)
T = PRs(dist)

pz = v

p = (px, py, pz)
T

Die weitere Vorgehensweise bei der Transformation von p und der Interpolation
an den neuen Pixelkoordinaten entspricht derjenigen aus Algorithmus 4. Hiermit
wurden die wichtigsten Besonderheiten bei der Behandlung von nicht-zylindri-
schen Rohren erläutert. Alle weiteren Ausführungen sind profilunabhängig, wenn
nicht explizit auf das Gegenteil hingewiesen wird. Zur Veranschaulichung dient
aus Gründen der Einfachheit weiterhin das zylindrische Profil.
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4.6 Profilerkennung

Bevor es an die eigentliche Bestimmung der Transformationsparameter geht, soll-
te die zugrundeliegende Rohrform erkannt werden. In einer Datenbank sind geo-
metrische Informationen (Stützpunkte) zu allen bekannten Typen hinterlegt. Es
kann nun für jeden Kandidaten eine Minimierung der Fehlerfunktion durchge-
führt werden, um anschließend den resultierenden Fehler (Varianz der Abstände)
zu überprüfen. Das Profil mit dem geringsten Wert ist in den meisten Fällen die
richtige Wahl. Zur Erhöhung der Zuverlässigkeit dieses Verfahrens, sollte eine
Sequenz von Frames analysiert werden. Danach fasst man die Einzelergebnisse
zusammen und entscheidet sich für den Rohrtyp, der die kleinste Fehlersumme
besitzt.

Da die Fehlerfunktionen für zylindrische und nicht-zylindrische Rohre unterschied-
liche Wertebereiche besitzen, sollte man auch für die ersteren eine stützpunktba-
sierte Repräsentation anlegen. Sie werden dann während der Erkennungsphase
wie jedes andere (nicht-rotationssymmetrische) Profil behandelt und die Auswer-
tung bleibt fair.

4.7 Zusammenfassung

Der folgende Pseudocode soll die vorgestellten Ansätze dieses Kapitels noch ein-
mal in der korrekten Reihenfolge zusammenfassen:

Algorithmus 5 texture = transformationPart1(imgin, points)
1: // points:=

{
p0, ..., pi | i < n, pi ∈ � 3

}
, rekonstruierte Laserpunkte

2: // startval:= {α = 0, β = 0, γ = 0, tx = 0, ty = 0} , Startwert
3: // transf := {α, β, γ, tx, ty} , Transformation der Kamera
4:
5: profile = recognizeProfile(imgin)
6: // Fehlerfunktion wird f. einen Punktesatz auf Basis d. erkannten Profils minimiert
7: transf = gradientDescent(errorFunc, startval, points, profile)
8: // Ausreißer löschen u. gradientDescent ggf. wiederholen
9: deleteOutliers()

10: // Abwicklung v. Texturabschnitt mit Hilfe d. berechneten Kameratransformation
11: texture = undistortTexture(imgin, transf )
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PSfrag replacements
PRs

start p Pixel (x, y)

Pixel (u, v)

dist

Abbildung 4.10: Skizzen zur Texturentzerrung bei nicht-zylindrischen Profilen
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Kapitel 5

Bestimmung der extrinsischen
Kameratransformationen - Teil 2

Die im letzten Kapitel erläuterten Verfahren liefern eine Sequenz von abgewickel-
ten Rohrsegmenten, welche zu einer Gesamttextur zusammengefügt werden sol-
len. Es verbleiben zwei Freiheitsgrade für die Verschiebung in Richtung u und
v. Im Koordinatensystem des Rohres entspricht das einer Translation entlang der
z-Achse sowie der Rotation um dieselbe. Demnach gilt es herauszufinden, wie
weit sich die Kamera von einem Bild zum nächsten nach "vorne" bewegt hat.
Außerdem muss die Längsachsendrehung bestimmt werden, weil dies mit Hilfe
der Laserprojektionen für rotationssymmetrische Profile nicht möglich ist. Für die
Registrierung von aufeinanderfolgenden Textursegmenten gibt es zwei Herange-
hensweisen. Das Feature-basierte Matching kommt in Betracht, falls in den Auf-
nahmen besonders auffällige Merkmale wie Risse, Löcher usw. vorhanden sind.
Werden diese in beiden Bildern detektiert, kann man sie miteinander in Deckung
bringen und somit die Frames korrekt ausrichten. Je nach Material und Zustand
des Rohres gibt es allerdings keine Garantie für brauchbare Features. In vielen
Fällen weist die Oberfläche eine sehr homogene Struktur auf, sodass dem obigen
Verfahren der notwendige Input fehlt.

Ein anderer Ansatz betrachtet die Registrierung als Optimierungsproblem über
alle Pixel. Die bestmögliche Verschiebung ist erreicht, wenn der Fehler zwischen
den überlagerten Bildern minimal wird. Die Auswahl an potentiellen Ähnlich-
keitsmetriken ist dabei recht umfangreich. An dieser Stelle soll nur ein kurzer
Überblick gegeben werden (Liste d. Verfahren entnommen aus [11], zugehörige
Formeln (leicht modifiziert) aus [10]):
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Summe der quadrierten Differenzen:

r2
quadDiff =

∑
(yi − f(xi))

2

yi wird mit dem Funktionswert von f an der Stelle xi verglichen. Die
Quadrierung sorgt für die Eliminierung des Vorzeichens. Es gilt die-
jenigen xi zu finden, welche rquadDiff minimieren. Um die optimalen
Parameter zu berechnen, wird nach xi abgeleitet und der Term gleich
Null gesetzt. Dazu muss f jedoch analytisch differenzierbar sein.

Korrelationskoeffizient:

rcorrCoeff =

∑
(xi − x) · (yi − y)√∑

(xi − x)2 ·∑(yi − y)2

rcorrCoeff liegt im Intervall [−1, 1], wobei hohe Werte für eine gute
Korrelation stehen. x sowie y bezeichnen die Mittelwerte der jewei-
ligen Variable. Je besser die Überlagerung zweier Datensätze, desto
stärker treiben die großen Werte den Koeffizienten durch ihre Multi-
plikation in die Höhe.

A1 =




1 2 3
4 5 6
7 8 9


 A2 =




9 7 8
3 1 2
6 4 5




r(A1, A1) = 1 r(A2, A2) = 1 r(A1, A2) = −0.5

In A2 wurden die Werte von A1 um ein Feld nach rechts unten geshif-
tet. rcorrCoeff ist dann deutlich kleiner als bei der korrekten Ausrich-
tung identischer Bilder.

Kreuz-Korrelation:
Die Kreuz-Korrelation zweier komplexer Funktionen f(x) und g(x)
einer reellen Variable x wird beschrieben als f ? g und ist folgender-
maßen definiert:

rcrossCorr = f ? g = f ∗(−x) ∗ g(t)

* bezeichnet dabei den Faltungsoperator. Tritt das Symbol in Form
einer Potenz auf (z.B. f ∗), so ist damit die komplex-konjugierte Ver-
sion von f gemeint. Die Vorteile der Kreuz-Korrelation gerade in Be-
zug auf fouriertransformierte Bilder finden an späterer Stelle genaue-
re Beachtung.
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Phasen-Korrelation:
(aus [9], Variablenbezeichnungen geändert)

Die Phasen-Korrelation ähnelt der Kreuz-Korrelation, wobei hier Ge-
meinsamkeiten in der Phasenverschiebung von Pixelwerten analysiert
werden:

Q(l1, l2) =
G(l1, l2) · F ∗(l1, l2)

|G(l1, l2) · F ∗(l1, l2)|
= exp(−i · (l1t1 + l2t2))

F,G sind die fouriertransformierten 2D-Funktionen f, g, während l1, l2
Koordinaten im Frequenzraum beschreiben. Die optimale Translation
beider Bilder lässt sich ermitteln, indem Q nach q zurücktransformiert
wird. Die Position des größten Funktionswertes in q entspricht den
Verschiebungskoordinaten x, y:

rphaseCorr = q(x, y) = δ(x − t1, y − t2)

Statistische Korrelation:

rstatCorr =
covx,y

σxσy

covx,y steht für die Kovarianz zwischen x und y. Ihre Standardabwei-
chungen sind gegeben durch σx, bzw. σy.

Andere bekannte Verfahren sind:

• Summe der absoluten Differenzen der Intensitäten

• Summe der absoluten Differenzen der Konturen

• Anzahl der Vorzeichenwechsel bei der Berechnung von Intensi-
tätsunterschieden an verschiedenen Punkten

5.1 Matching mittels Kreuz-Korrelation

Gegeben seien zwei Bilder f und t. Während es sich dem ersteren um ein Refe-
renzbild handelt, stellt t ein sogenanntes Template dar. Dieses entspricht einem
Bildausschnitt von f , dessen horizontale und vertikale Verschiebung unbekannt
ist. Die optimalen Parameter u, v lassen sich jedoch finden, indem u.g. Least
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Squares Problem minimiert wird. Nachfolgende Ausführungen entstammen größ-
tenteils [13]:

d2
f,t(u, v) =

∑

x,y

[f(x, y) − t(x − u, y − v)]2

Es wird also ein Fenster t an die Position u, v des Bildes f geschoben und die
quadratische Differenz der darunterliegenden Werte aufsummiert. Der Ausdruck
kann umgeformt werden zu:

d2
f,t(u, v) =

∑

x,y

[f 2(x, y) − 2f(x, y)t(x − u, y − v) + t2(x − u, y − v)]2

Die Mittelwerte der Bereiche unter dem Fenster werden als konstant angenom-
men. Demnach entfallen die Terme

∑
t2(x − u, y − v) und

∑
f 2(x, y) und man

erhält die Formulierung der Kreuz-Korrelation:

c(u, v) =
∑

x,y

f(x, y)t(x − u, y − v) (5.1)

Obiger Ausdruck muss nun für alle möglichen u, v ausgewertet werden, um das
Minimum zu finden. Für eine Bildgröße von M 2 und einem Template aus N 2 Pi-
xeln werden annähernd N 2(M −N +1)2 Additionen und Multiplikationen benö-
tigt. Allerdings ist der Aufwand um ein Vielfaches reduzierbar, indem man eine
Verlagerung des Problems in den Frequenzraum vornimmt. Einige theoretische
Hintergründe zur Fouriertransformation sind u.a. in [4] nachzulesen.

Die Berechnung 5.1 beschreibt eine Faltung f ∗ t, welche im Fourierspektrum der
Multiplikation entspricht. In diesem Zusammenhang gelten folgende Regeln (aus
[10]):

F [f ∗ g] = F [f ]F [g]

F [fg] = F [f ] ∗ F [g]

F−1[F(f)F(g)] = f ∗ g

F−1[F(f) ∗ F(g)] = fg

F und F−1 bezeichnen die Fouriertransformation ihre Inverse. Die Kreuz-Korre-
lation kann dann umgeformt werden zu:

c = F−1[F(f ′)F∗(t′)] (5.2)

Von f, t wurde ihr jeweiliger Mittelwert abgezogen, um f ′ und t′ zu erhalten.
Der Gleichstromanteil der FT wird somit Null. Die komplexe Konjugation F ∗
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ist notwendig, da die Faltung in Gleichung 5.1 mit einem gespiegelten Template
t′(−x,−y) durchgeführt wird:

F [f ∗(−x)] = F ∗(ω)

ω beschreibt Koordinaten im Frequenzraum. Das Ergebnis der Berechnungen in
Gleichung 5.2 ist ein reellwertiges Bild. Es besitzt ein Maximum an derjenigen
Position, die den Verschiebungskoordinaten von f und t entspricht. Die Multipli-
kation der energiereichsten Frequenzen schlägt sich dort nieder und die Qualität
der Korrelation lässt sich aus der Größe des Maximums ableiten. Allerdings tre-
ten Mehrdeutigkeiten auf, wenn eine Translation um mehr als die Bildbreite bzw.
-höhe vorliegt. Der Betrag der Verschiebung bleibt zwar korrekt, jedoch ist das
Vorzeichen dann nicht mehr eindeutig bestimmbar. Um diesem Problem entge-
genzutreten, werden die Bilder nach allen Seiten hin um N

2
bzw. M

2
erweitert und

diese Bereiche mit Nullen aufgefüllt (Zero Padding). Im Zusammenhang mit den
Textursegmenten der vorliegenden Problemstellung ist dies nicht nötig. Man kann
zum einen davon ausgehen, dass neue Bilder immer an das vordere Ende der Ge-
samttextur anknüpfen. Bei dieser Annahme muss natürlich sichergestellt werden,
dass der Kamerawagen nicht um mehr als eine halbe Streifenbreite zurückrollt. In
horizontaler Richtung ist ebenfalls nicht mit Verschiebungen zu rechnen, welche
die halbe Streifenlänge übersteigen. Das würde sonst einer spontanen Rotation
von 180◦ um die z-Achse entsprechen.

An dieser Stelle soll kurz die Behandlung von Farbbildern (RGB) in Zusammen-
hang mit dem Matchingalgorithums angesprochen werden. Zum Beispiel könnte
man jeden Farbkanal als eigenständiges Grauwertbild ansehen und die Transla-
tion individuell ermitteln. Jedoch bleibt die Frage offen, für welches Ergebnis
man sich entscheidet, falls die drei nicht identisch sind. Eine bessere Alternative
stellt die Konvertierung des Bildes in den YUV-Farbraum dar, welcher Helligkeits-
werte und Farbinformation in getrennten Kanälen speichert. Das Matching würde
dann nur auf Basis der Pixelintensitäten ablaufen. Diese werden entsprechend der
menschlichen Hellempfindlichkeitskurve V (λ) aus den RGB-Werten berechnet:

Y = 0.299R + 0.587G + 0.114B

Die Kreuz-Korrelation hat den entscheidenden Nachteil, dass sie anfällig für glo-
bale und lokale Beleuchtungsunterschiede in den betrachteten Bildern ist. Mul-
tipliziert man eines der beiden mit einem beliebigen Faktor ungleich 1, variiert
der Wert von c in Gleichung 5.2, obwohl sich an der eigentlichen Struktur nichts
geändert hat. Die optimalen Translationsparameter bleiben zwar dieselben, den-
noch ist ein normalisierter Wert von Vorteil. Nur so kann man beurteilen, ob eine
Registrierung eventuell aufgrund eines zu schwachen Maximums verworfen wer-
den muss. Globale Beleuchtungsfaktoren lassen sich relativ einfach beseitigen,
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indem man jeden Pixel durch den Bildmittelwert dividiert. Eine weitere Normali-
sierungsmöglichkeit liegt in der Erweiterung zur Phasen-Korrelation. Dazu wird
vor der Rücktransformation jeder Wert durch seinen Betrag geteilt. Für komplexe
Zahlen z = x + yi ist dieser durch |z| =

√
x2 + y2 definiert.

Größere Probleme verursachen lokale Helligkeitsunterschiede, welche sich haupt-
sächlich durch die Positionsänderung der Lichtquelle im Rohr erklären lassen.
Zudem ist die Lichtstärkeverteilungskurve der Blitzvorrichtung zeitabhängigen
Schwankungen unterworfen, sodass aufeinanderfolgende Aufnahmen der identi-
schen Szene unterschiedliche Ergebnisse liefern. Ab einem gewissen Grad verfäl-
schen diese Differenzen die Kreuz-Korrelation und verursachen die Berechnung
inkorrekter Translationsparameter. Aus diesem Grund ist eine Shadingkorrektur
vor dem eigentlichen Matchingprozess unumgänglich.

5.2 Shadingkorrektur

In den abgewickelten Teiltexturen machen sich die Beleuchtungsverhältnisse auf
unterschiedliche Arten bemerkbar. Zum einen treten weiche Helligkeitsübergänge
auf, die sich über das gesamte Bild ausdehnen (Shading). Sie entstehen durch die
Abnahme der Beleuchtungsstärke mit zunehmender Entfernung der Lichtquelle.
Zum anderen sind bei grobstrukturierten Oberflächen auch Selbstverschattungen
sichtbar, deren Richtung sowie Länge von der Materialbeschaffenheit und dem
Einfallswinkel abhängt. Aufgrund solcher Effekte ändert sich der visuelle Ein-
druck einer ansonsten statischen Szene, sodass die Korrelation aufeinanderfolgen-
der Frames in vielen Fällen fehlschlägt, obwohl ein großer Überlappungsbereich
der dargestellten Rohrsegmente besteht. Deshalb sollte bereits im Vornherein auf
eine möglichst gleichmäßige Ausleuchtung im Rohr geachtet werden. In einem
gewissen Rahmen lässt sich Shading nachträglich korrigieren. Dazu muss ein Kri-
terium gefunden werden, welches eine Abgrenzung zu den übrigen Bildinhalten
ermöglicht. Weiterhin bedarf es eines Verfahrens zum Entfernen des Shadingan-
teils. Dieses Problem wird häufig mittels folgender Gleichung modelliert (Siehe
[2]):

g(x, y) = f(x, y) · γ(x, y) + β(x, y)

Die Aufnahme g(x, y) resultiert aus der Kombination eines neutralen Bildes f(x, y)
mit den Shadingkomponenten γ und β. Während das erste den multiplikativen An-
teil beschreibt, steht β für den additiven Term. Verhalten sich die Komponenten
konstant (z.B. bei Trübung der Linse), so kann eine Korrektur mittels Kalibrie-
rungsaufnahmen durchgeführt werden. Dazu wird ein Bild fw vor einem komplett
weißen Hintergrund geschossen. Das gleiche wiederholt man mit einer schwarzen
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Textursegment f , aufgenommen zum Zeitpunkt t

Textursegment g, aufgenommen zum Zeitpunkt t + 1

Fouriertransformation F = F(f). Die Helligkeitswerte der Visualisierung gehen aus
dem Betrag der komplexen Werte hervor.

G = F(g)

Kreuz-Korrelation F · G∗

inverse Fouriertransformation F−1(F ·G∗). Das Maximum befindet sich an der Posi-
tion y = 108, x = 1985

inverse Fouriertransformation der Phasenkorrelation: F−1( F ·G∗)
|F ·G∗)| )

Zusammengefügte Texturen

Abbildung 5.1: Matching von Textursegmenten im Frequenzraum
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Szene, um fb zu erhalten. Eine Schätzung f̂ für das korrigierte Bild (mit C als
konstantem Skalierungsfaktor) ergibt sich dann durch :

f̂(x, y) = C · g(x, y) − fb(x, y)

fw(x, y) − fb(x, y)

Abbildung 5.2: Folgen von inhomogener Beleuchtung

5.2.1 Korrektur durch Tiefpassfilterung

Bei den Aufnahmen im Rohr handelt es sich jedoch nicht um kameraspezifisches
Shading, da in jedem Bild eine individuelle Beleuchtungssituation gegeben ist.
Nun gilt es den Shadinganteil dynamisch zu bestimmen. Die bereits angespro-
chenen weichen Helligkeitsübergänge zeichnen sich durch ihre relativ niedrige
Frequenz im Fourierspektrum aus, wobei die eigentlichen Strukturinformationen
eher im hochfrequenten Bereich angesiedelt sind. Eine Möglichkeit zur Beseiti-
gung niedriger Frequenzen bietet die Generierung einer Ausgleichstextur, welche
mit dem Bild verrechnet wird. Diese Textur sollte nur den Shadinganteil, d.h.
niederfrequente Bildelemente, enthalten. Ein solcher Tiefpassfilter ist z.B. durch
Faltung mit einer entsprechend breiten Gaussmaske realisierbar.

16 24 16
243624

16 24 16

1
1 1 1
1 1 1

1 1 1 1
1 1
1 1

1 1 1 1 1
1 1 1 1 1

1 1

11

6 6

6

64
4

4
4 4

4

4
4

1/256 *1/25 *

Abbildung 5.3: links: einfache 5x5 Weichzeichnungsmaske. rechts: Gaussfilter
aus 5x5 Pixeln

Eine angemessene Größe der Maske lässt sich empirisch gut bestimmen. Ihre Pi-
xelanzahl wird dabei mindestens im dreistelligen Bereich liegen, um den gän-
gigen Bildauflösungen gerecht zu werden. Entsprechend kostenintensiv gestaltet
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sich die Faltung im Ortsraum, wenn sie trivial angewandt wird. Durch die Se-
parierung der Maske in zwei eindimensionale Felder erreicht man bereits einen
hohen Geschwindigkeitsvorteil. Es findet dann zunächst eine zeilenweise Faltung
statt, auf die eine spaltenweise Faltung folgt. Zudem besitzt der einfache Filter-
kern (Abbildung 5.3 links) den Vorteil, dass alle Koeffizienten gleich sind. Somit
muss pro Zeile nur einmal der komplette Mittelwert µ aller Bildpixel unter dem
Feld berechnet werden. Letzteres schiebt man nun über alle anderen Zeilenele-
mente und subtrahiert den Wert des Pixels, welcher zuletzt den Einflussbereich
der Maske verlassen hat. Jedes neue Element wird entsprechend addiert, um µ für
jede Position zu aktualisieren. Bei den spaltenweisen Durchgängen wird analog
verfahren. Algorithmus 6 zeigt den Pseudocode für die zeilenweise Faltung mit
der horizontalen Maskenkomponente.

Im Zusammenhang mit Faltungen steht immer eine besondere Behandlung der
Bildränder. Diese nehmen an jeder Seite die halbe Maskenbreite ein. Bei größe-
ren Faltungskernen ist es nicht empfehlenswert diese Bereiche einfach ungefiltert
zu lassen. Zero Padding an allen Seiten liefert bessere Ergebnisse, sorgt jedoch
für dunkle Verläufe. Diese sind vermeidbar, indem das erweiterte Bild nicht mit
Nullen, sondern mit gespiegelten Pixeln aus der Nachbarschaft aufgefüllt wird.
Nach der Filterung schneidet man diese Regionen wieder ab, bzw. ignoriert sie
während zukünftiger Operationen. In Abbildung 5.4 fallen durch die Erweiterung
des Bildrandes zwei schmale, weiße Regionen auf. Für sie konnte bei der Tex-
turgenerierung in Kapitel 4 keine Information aus dem sphärischen Eingabebild
gewonnen werden, da sie sich außerhalb des Sichtfeldes der Kamera befinden.
Damit dadurch das Ergebnis nicht zu stark beeinflusst wird, bietet es sich an, sie
z.B. mit dem Mittelwert des übrigen Bildes zu füllen.

Abbildung 5.4: Erweiterung der Bildränder mit gespiegelten Pixeln

Nach der Filterung erhält man eine Ausgleichstextur, die auf unterschiedliche Ar-
ten mit dem Eingabebild f verrechnet werden kann und somit die Rolle von γ
bzw. β übernimmt. Additives Shading lässt sich durch eine Subtraktion f(x, y)−
β(x, y) korrigieren und besitzt in Bezug auf die zu verarbeitenden Aufnahmen
kaum eine Bedeutung. Dort tritt eher der multiplikative Fall auf, welcher eine
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Algorithmus 6 blur_rows(img, maskWidth)
1: // img:= Eingabebild
2: // maskWidth:= Breite der Faltungsmaske (eindimensional)
3:
4: maskBorder = b0.5 · maskWidthc
5: rows = rows(img) // Bildhöhe
6: cols = columns(img) // Bildbreite
7: cacheSize = maskBorder + 1 // Größe des temporären Speichers
8: cache = int[cacheSize] // temporärer Speicher für ungefilterte Originalwerte
9:

10: // für alle Zeilen
11: for y = 0 to y = rows − 1 do
12: µ = 0 // Mittelwert der Pixel unter Maske
13: x = maskBorder
14:
15: // µ einmalig komplett berechnen
16: for i = −maskBorder to i = maskBorder do
17: µ += img[y][x + i]
18: end for
19:
20: // cache füllen
21: for i = 0 to i = cacheSize do
22: cache[i] = img[y][i]
23: end for
24:
25: pointer = 0 // Zeiger auf den ältesten Wert im cache
26: img[y][x] = µ / maskWidth
27:
28: // für alle Pixel der Zeile
29: for x = 0 to x = cols − maskBorder do
30: µ -= cache[pointer] // erstes Element hinter der Maske abziehen
31: µ += img[y][x + maskBorder] // neuesten Pixelwert addieren
32: cache[pointer] = img[y][x]
33: img[y][x] = µ / maskWidth
34: pointer = (pointer + 1)mod(cacheSize) // mod:= modulo
35: end for
36: end for

Division f(x, y) / γ(x, y) erfordert. Anschließend wird das Ergebnis mit der ge-
wünschten Grundhelligkeit h ∈ [0, 255] multipliziert und die Werte bei Bedarf
geclippt. Für h kann z.B. der Mittelwert von f verwendet werden. Abbildung 5.5
zeigt die korrigierte Version von Abbildung 5.2. Um das beschriebene Verfahren
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auf Farbbilder anzuwenden, erfolgt eine Konvertierung in den YUV-Farbraum.
Die Korrektur wird dann nur auf dem Y-Kanal durchgeführt und das Ergebnisbild
wieder nach RGB zurücktransformiert (Siehe [2]):




Y
U
V


 =




0.299 0.587 0.114
−0.147 −0.289 0.437
0.615 −0.515 0.1






R
G
B







R
G
B


 =




Y + 1.140V
Y − 0.395U − 0.581V

Y + 2.032U




Abbildung 5.5: Shadingkorrektur mittels Tiefpassfilterung

5.2.2 Korrektur durch Plane Fitting

Eine völlig andere Strategie zur Shadingkorrektur betrachtet f(x, y) als Punkte-
wolke im � 3 (Siehe [2]). Die Intensität jedes Pixels wird dabei als z-Koordinate
interpretiert. Es existiert eine Ebene E : ax + by + cz + d = 0, deren Abstand
zu allen Punkten pi minimal ist. Ihre Parameter lassen sich durch Lösen eines
überbestimmten LGS ermitteln:




p0,x p0,y p0,z 1
... ... ... ...

pi,x pi,y pi,z 1


 ·




a
b
c
d


 =




0
...
0




Für (abcd)T gibt es keine exakte Lösung, da die Punkte in der Praxis niemals
genau in E liegen. Mittels SVD lässt sich jedoch die bestmögliche Parameterwahl
für eine Problemstellung der Form A · s = 0, s ∈ �

n ermitteln:

U · D · V T = svd(A)

si = Vn,i, ∀ i ∈ [1, n]
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Der gesuchte Vektor s entspricht also dem letzten Spalteneintrag der Matrix V .
Auf Grundlage der soeben bestimmten Ebene und dem Bildmittelwert µ , kann
nun die Position der Punkte pi korrigiert werden. Dabei passt man ihre z-Koordi-
naten so an, dass sie eine mögliche Schräglage von E ausgleichen:

δ(x, y) =
−µc

ax + by + d

g(x, y) = f(x, y) ∗ δ(x, y)

Im Ergebnis schwanken die Werte in allen Regionen des Bildes um einen ähnli-
chen Level. Allerdings sind die Grenzen des Ansatzes schnell erreicht, sobald das
Shading keinem linearen Verlauf mehr entspricht. Betrachtet man z.B. einen hel-
len Spot auf dunklem Untergrund, so ist E parallel zur (x, y)-Ebene und alle Pixel
werden um den gleichen Betrag modifiziert. Für Beleuchtungssituationen wie in
Abbildung 5.2 eignet sich demnach eher die Methode der Tiefpassfilterung. Doch
auch diese weist Nachteile auf, welche sich u.a. an den Rändern größerer Flächen
bemerkbar machen, die stark von µ abweichen. Sie besitzen starken Einfluss auf
die Ausgleichstextur und verursachen dadurch ungewollte Helligkeitsverläufe im
Resultat. So sind z.B. die Laserpunkte im unteren Bereich von Abbildung 5.5 von
dunklen Ringen umgeben.

Das Problem der hochfrequenten Selbstverschattungen kann durch keines der bei-
den Verfahren gelöst werden. Ihre Entfernung gestaltet sich als deutlich proble-
matischer, da sie sich in der Aufnahme kaum von den nützlichen Strukturinfor-
mationen unterscheiden. Wäre die korrekte Registrierung zweier (unterschiedlich
beleuchteter) Texturabschnitte bereits zu Anfang bekannt, könnten Schattierun-
gen schnell identifiziert werden, indem man die Differenz der Bilder analysiert.
Allerdings liegt das Interesse weniger in der Korrektur des fertigen Ausgabe-
bildes. Beim niederfrequenten Shading war das noch nötig, um dem Betrachter
einen kontinuierlichen Übergang zwischen den Segmenten zu suggerieren. Die
Selbstverschattungen schmälern diesen Eindruck kaum. Für die Realisierung ei-
nes korrekten Matchingprozesses ist ihre Eliminierung in einigen Fällen dennoch
unumgänglich. Diesbezüglich werden in [14] verschiedene statistische und deter-
ministische Methoden vorgestellt bzw. bewertet, während man sich in [15] auf
invariante Farbräume konzentriert. Diese zeichnen sich dadurch aus, dass Be-
leuchtungsänderungen in einer Szene kaum Einfluss auf den Bildinhalt haben.
Ein Beispiel hierfür ist der c1c2c3-Farbraum. Die Konvertierung RGB → c1c2c3

besitzt folgende Form:
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c1 = arctan
(

R

max(G,B)

)

c2 = arctan
(

G

max(R,B)

)

c3 = arctan
(

B

max(R,G)

)

Wie man in Abbildung 5.6 sieht, verschwinden die Schatten fast vollständig. Da-
für gehen viele Details im Farbrauschen unter. Außerdem bleibt nun wieder zu
klären, wie das Korrelationsverfahren auf c1c2c3-Farbbilder anzuwenden ist. Wer-
den c1, c2 und c3 gleichwertig in einem Graukanal vereinigt, so verliert man viel
von der teuer erworbenden Farbinformation. Das Resultat ist in einigen Fällen
eine monotone Fläche, die keinerlei Strukturen oder Kontraste aufweist und sich
dementsprechend schlecht zum Korrelieren eignet. Falls der Zeitfaktor eine un-
tergeordnete Rolle spielt, kann für die Korrelation sowohl RGB als auch c1c2c3

herangezogen werden. Die Auswahl wird dann nicht nur anhand des Korrelati-
onskoeffizienten getroffen, sondern auch berücksichtigt, wie stark sich dieser von
seiner Umgebung abhebt.

5.3 Merging

Mittels Shadingkorrektur wurden die abgewickelten Texturen bereinigt und die
optimalen Verschiebungsparameter für aufeinanderfolgende Abschnitte durch Kor-
relationsverfahren bestimmt. An dieser Stelle soll nun erläutert werden, wie man
die Segmente in eine Gesamttextur einfügt. Dabei gilt es besonders zwei Faktoren
zu beachten. Zum einen sind Entzerrung sowie Registrierung nie zu 100% korrekt,
sodass Sprünge zwischen überlappenden Texturen auftreten können. Zum ande-
ren sind die roten Laserpunkte immer noch sichtbar, was jedoch aus ästhetischen
Gründen unerwünscht ist.

In den meisten Fällen besteht ein relativ großer Überlappungsbereich zwischen
den Segmenten f und g. Die Laserpunkte in ihnen sind häufig nicht deckungs-
gleich, d.h. unter einem Punkt in f befindet sich oft verwertbare Oberflächenstruk-
tur in g. Man müsste also die betroffenen Bereiche in f einfach herausschneiden,
bzw. ihre Pixel unsichtbar machen. Ein Alphakanal ist bereits vorhanden, der die-
jenigen Regionen transparent zeichnet, welche sich bei der Texturentzerrung au-
ßerhalb des Kamerasichtfeldes befanden. Um ihn entsprechend der Laserpunkte
zu erweitern, müssen diese zunächst maskiert werden. Dazu kann man entweder
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Textursegment f , aufgenommen zum Zeitpunkt t

Textursegment g, aufgenommen zum Zeitpunkt t + 1

Konvertierung von f in den c1c2c3 Farbraum. Für die
Darstellung wurden die Werte skaliert und als RGB in-
terpretiert.

Konvertierung von g in den c1c2c3 Farbraum

Grauwertkorrelation von f und g basierend auf RGB. Die
Koordinaten des hellsten Punktes geben die optimalen
Translationsparameter an

Grauwertkorrelation von f und g basierend auf c1c2c3

Abbildung 5.6: Korrelation mit und ohne Selbstverschattung
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ein Schwellwertverfahren wie in Kapitel 3 anwenden, oder die damals berechnete
Schwellwertmaske einer Texturentzerrung unterziehen. Das Fischaugenbild wird
somit in die geforderte Streifenform überführt. Siehe dazu Abbildung 5.7.

Abbildung 5.7: Schwellwertverfahren auf dem Segment f

Die Markierungen im Schwellwertbild s sollten die zugehörigen Laserpunkte in
der Textur großzügig überdecken, damit nach dem "Herausschneiden" keine röt-
lichen Randpixel mehr zurückbleiben. Hierfür eignen sich morphologische Ope-
ratoren wie die Dilatation [1]. Zum Ausweiten heller Regionen wird eine n × n
große Maske über jeden Bildpixel geschoben und dieser auf weiß gesetzt, falls
ein anderer unter der Maske bereits weiß ist. Je größer man n wählt, desto mehr
Fläche nehmen die Punkte im Schwellwertbild ein. Im Anschluss an die Dila-
tation kann der Alphakanal bereits angepasst und die entsprechenden Pixel mit
Null belegt werden. Die Ränder der Löcher sind jedoch sehr scharf und deshalb
für den Betrachter sichtbar. Aus diesem Grund erfolgt eine weitere Dilatation in
Kombination mit einem starken Weichzeichner. s ist dann nicht mehr binär, son-
dern wird um eine Reihe von Grautönen erweitert. Je nach Ausmaß der Filterung,
verbleiben eventuell keine absolut weißen Werte. Der Alphakanal wird daraufhin
aktualisiert, indem man alle opaken Pixel entsprechend dem gefilterten Schwell-
wertbild modifiziert. Bereits transparente Bereiche bleiben dabei unberührt. Das
Weichzeichnungsprinzip lässt sich auch auf den oberen Rand von f anwenden,
um einen kontinuierlichen Übergang zu g zu gewährleisten. Abbildung 5.8 zeigt
u.a. den Alphakanal eines typischen Textursegmentes.

Bevor das eigentliche Merging stattfinden kann, muss die Gesamttextur initiali-
siert werden. Sie besitzt die gleiche horizontale Ausdehnung wie ein einzelnes
Textursegment, ihre Länge ist dagegen frei wählbar. Das erste abgewickelte Seg-
ment wird an der Position x = 0, y = 0 eingefügt, während alle darauffolgenden
gemäß der optimalen Korrelation platziert werden. Alle Pixel, die durch horizon-
tale Translation über die Bildgrenzen hinausgehen, treten auf der entgegengesetz-
ten Seite wieder ein (Shifting). Mittels Alphakanal überblendet man die Farbwerte
nach dem Muster: f(x, y) ∗ alpha(x, y) + (1− alpha(x, y)) ∗ g(x, y). Sobald die
Grenzen der Gesamttextur erreicht sind, wird sie gespeichert und eine neue ange-
legt.
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Dilatation mit einer 13 × 13 Maske

weitere Dilatation + Weichzeichner (17 × 17)

Alphakanal (inklusive Blending am Bildrand)

Abbildung 5.8: Eliminierung von Laserpunkten und harten Bildübergängen

Algorithmus 7 imgout = transformationPart2(texture, imgout)
1: // texture stellt den abgewickelten Streifen eines Rohrabschnittes dar
2: // imgout ist beim ersten Aufruf der Methode ein leeres Bild
3:
4: // Shading mittels Tiefpassfilter entfernen
5: correctShading(texture)
6: // Registrierung von Gesamtbild und einzufügenden Streifen
7: // Rückgabe der optimalen Verschiebungsparameter
8: sPos = computeStripePos(imgout, texture)
9: // Laserpunkte entfernen und oberen Bildrand weichzeichnen

10: doRetouching(texture)
11: // Streifen einfügen und neues Gesamtbild zurückgeben
12: imgout = merge(texture, imgout, sPos)
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Abbildung 5.9: Resultat des kompletten Transformations- und Mergingprozesses:
Die Gesamttextur wurde aus den vier oberen Segmenten erstellt.
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Kapitel 6

Implementierungsstatus, Resultate
und Fazit

6.1 Implementierung

Die Implementierung erfolgte in C++ unter Linux. Für die Anwendung der Fast
Fourier Transformation kamen die FFTW3 Bibliotheken zum Einsatz. Methoden
zur Ein- und Ausgabe von Bildern sowie Konfigurationsdateien stammen aus dem
QT-Framework. Einige Konzepte wurden vor der Integration mit GNU Octave
2.1 getestet. Die analytischen Ableitungen für den verworfenen Ansatz aus dem
Abschnitt 4 lieferte MuPad, während Eigenwertberechnungen auf Code aus dem
numerical recipes Forum basieren. Alle Komponenten des Gesamtproblems sind
auf mehrere Klassen verteilt und es existieren Konfigurationsdateien für Konstan-
ten, Laser und Rohrprofile im ASCII Format. Das Projekt umfasst ca. 4500 Zei-
len Code. Es bestehen keine besonderen Optimierungen. Die Bedienung erfolgt
über die Kommandozeile, wobei alle Eingabebilder als Parameter übergeben wer-
den. Fertiggestellte Ausgabetexturen liegen auf der Festplatte als Dateien im png
Format vor. Die nächsten Ausführungen sollen einen kurzen Überblick darüber
geben, welche der in dieser Arbeit vorgestellten Konzepte sich im Programm wie-
derfinden.

Vorverarbeitung
Es wird davon ausgegangen, dass bereits Routinen zur Kamerakali-
brierung und Farbnormierung existieren und die Bilder entsprechend
korrigiert wurden.

Punkterkennung
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Programmiertechnisch umgesetzt wurden hier u.a.: Farbraumkonver-
tierung, Schwellwertverfahren (ohne Sektorenbildung), Indizierung
der Regionen, Bestimmung der 3D Koordinaten, Laserkalibrierung
(vorherige Kamerakalibrierung vorausgesetzt)

Transformation Teil 1
Der Ansatz aus 4.1 liegt nur teilweise implementiert vor, da er von
demjenigen aus 4.2 abgelöst wurde. Für letzteren existieren alle be-
nötigten Routinen, wie das Gradient Descent Verfahren (für zylin-
drische/nicht-zylindrische Profile), die Texturentzerrung, Profilerken-
nung und Ausreißereliminierung.

Transformation Teil 2 + Merging
Neben der Shadingkorrektur durch Tiefpassfilterung, stehen Metho-
den zum Matching mittels Kreuz-Korrelation im Fourierspektrum zur
Verfügung. Zudem wurden die erläuterten Schritte für die Entfernung
der Laserpunkte integriert. Die Tests bzgl. des invarianten c1c2c3 Far-
braumes fanden nur innerhalb der Octave-Umgebung statt.

6.2 Ergebnisse

Bis kurz vor Ende der vorliegenden Ausarbeitung existierten keine verwendbaren
Aufnahmen realer Szenen, da Blitzvorrichtung und Laserdioden nicht vollstän-
dig in das System integriert wurden. Zudem befand sich die Kamera noch im
unkalibrierten Zustand. Deshalb erfolgten sämtliche Tests auf Basis von synthe-
tischen Bildern des Raytracers Povray. Den weiteren Ausführungen liegen zwei
verschiedene Szenen zugrunde. Im ersten Beispiel handelt es sich um ein per-
fektes zylindrisches Rohr mit einem Radius von 1.5 m, welches mit der Textur
aus Abbildung 6.2 versehen ist. Die Kamera bewegt sich gleichmäßig entlang
der z-Achse, wobei ihre Rotationsparameter zufällige Gradzahlen aus dem Inter-
vall [−6, 6] annehmen. Die Translation in x- und y-Richtung schwankt zwischen
-0.15 m und 0.15 m. Eine Punktlichtquelle mit einer Reichweite von ca. 2 m be-
leuchtet das Umfeld und 24 zylindrische Scheinwerfer stellen die Laserdioden
dar. Es wird eine Strecke von c.a. 10 m zurückgelegt, für die insgesamt 20 Auf-
nahmen zur Verfügung stehen. Ihre Auflösung beträgt jeweils 640 × 640 Pixel.
Die zweite Testszene besteht aus mehreren kurzen Rohrabschnitten, welche leicht
zueinander versetzt und verdreht wurden. Zudem befinden sich im Kanal einige
ausmodellierte Ablagerungen und seitliche Anschlüsse unterschiedlicher Größe.
In Abbildung 6.1 sind Screenshots der beiden Testszenen zu sehen.
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Abbildung 6.1: Links: Screenshot Testszene 1 Rechts: Testszene 2

Die Ergebnisse für die Verarbeitung aller Aufnahmen der ersten Szene finden sich
in den Tabellen 6.1 und 6.2. Erstere zeigt alle ermittelten extrinsischen Kamera-
parameter und vergleicht sie mit den realen Zufallswerten aus Povray. Dabei wur-
de durch eine geeignete Schwellwertwahl sichergestellt, dass während der Punk-
terkennung alle Laserprojektionen gut auffindbar sind. Im Ergebnisbild fällt die
falsche Positionierung des oberen Textursegmentes auf, welches dem zuletzt ent-
zerrten Streifen entspricht. Das liegt hauptsächlich an seinem schwarzen Randbe-
reich, dessen Umgebung durch die Shadingkorrektur stark aufgehellt wird. Durch
diese Unstetigkeiten schlägt das Matchingverfahren fehl. Kürzere Abstände zwi-
schen den Aufnahmen sowie die Verwendung weniger breiter Streifen bei der Kor-
relation können dieses Problem beheben. Im direkten Vergleich wirken die Textu-
ren in Abbildung 6.2 zunächst sehr verschieden, da in der Abwicklung kaum noch
Helligkeitsdifferenzen vorhanden sind. Strukturen wie Risse und Löcher bleiben
jedoch weiterhin erhalten. Natürlich müssen die Ergebnisse der Shadingkorrek-
tur nicht zwingend im Ausgabebild verwendet werden, falls auf Nuancen in der
Oberfläche nicht verzichtet werden kann.

Tabelle 6.2 verdeutlicht, dass ein Großteil des Zeitaufwandes in die Berechnung
der ersten vier Freiheitsgrade (Parameterbestimmung Teil 1) und die Entzerrung
investiert werden. Punkterkennung sowie Merging fallen dagegen um ein Vielfa-
ches geringer ins Gewicht. Ihr Aufwand ist allerdings, ebenso wie die Korrelation
(Parameterbestimmung Teil 2), stark an die Auflösung des Bildes sowie an die ge-
wählte Streifenbreite gebunden. Bei einer Verdopplung der Streifenbreite auf 512
Pixel steigt die Dauer der Korrelation von durchschnittlich 580 ms auf 1700 ms
an. Der Aufwand für die Parameterbestimmung Teil 1 bleibt hingegen konstant.
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Abbildung 6.2: Links: abgewickelte Textur. Rechts: Originaltextur

rot_x rot_y rot_z trans_x trans_y trans_z
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

3.199 3.166
-2.580 -2.559
-1.640 -1.690
-4.140 -4.200
0.080 0.378
4.300 4.109
-1.481 -1.842
2.740 2.511
-3.040 -2.816
1.179 1.090
-4.601 -4.588
-0.381 -0.084
3.839 3.615
-1.941 -1.429
-2.278 -2.169
-3.502 -3.494
0.718 0.642
4.938 5.117
-0.842 -0.924
3.378 2.679

-4.810 -5.184
-0.590 -0.849
3.630 3.521
-2.150 -2.088
2.070 1.774
-3.710 -3.607
0.509 0.222
4.729 5.358
-1.051 -1.094
3.169 3.229
-2.611 -2.722
1.609 1.530
-4.171 -3.891
0.049 0.136
4.269 4.494
-1.512 -1.498
2.708 2.802
-3.072 -3.311
1.148 1.126
-4.632 -4.333

- -
4.220 4.296
-5.780 -5.728
4.219 4.117
4.220 4.296
5.780 5.728
4.219 4.296
-5.780 -5.728
4.220 4.117
-5.780 -5.728
-4.219 -4.117
4.220 4.296
-5.780 -5.728
4.220 4.296
-5.780 -5.728
4.220 4.296
4.220 4.296
-5.780 -5.908
4.220 4.296
-5.780 153.1

-0.019 -0.011
0.086 0.088
-0.059 -0.055
0.047 0.047
-0.098 -0.097
0.008 0.002
0.113 0.119
-0.031 -0.043
0.074 0.080
-0.070 -0.067
0.035 0.037
-0.109 -0.110
-0.004 -0.013
0.102 0.096
-0.043 -0.048
0.063 0.066
-0.082 -0.0855
0.024 0.027
-0.121 -0.124
-0.015 -0.013

0.030 0.031
-0.114 -0.119
-0.009 -0.012
0.097 0.098
-0.048 -0.036
0.058 0.055
-0.087 -0.099
0.019 0.012
0.124 0.128
-0.020 -0.028
0.085 0.089
-0.059 -0.045
0.046 0.043
-0.098 -0.093
0.007 0.002
0.113 0.110
-0.032 -0.027
0.074 0.080
-0.071 -0.066
0.035 0.022

0 0
0.496 0.497
0.496 0.492
0.496 0.498
0.496 0.492
0.496 0.492
0.496 0.497
0.496 0.497
0.496 0.493
0.496 0.492
0.496 0.493
0.496 0.497
0.496 0.492
0.496 0.492
0.496 0.487
0.496 0.496
0.496 0.496
0.496 0.492
0.496 0.497
0.496 0.417

Tabelle 6.1: Gegenüberstellung der realen und berechneten Werte für alle Frei-
heitsgrade der Kamera über 20 Frames hinweg

Bei der Verarbeitung der Frames von Testszene 2 zeigen sich größere Probleme,
wenn mehrere Laserpunkte nicht auf den Mantel des aktuellen Rohrabschnittes
treffen. Dafür sind z.B. seitliche Anschlüsse, Ablagerungen oder Versätze verant-
wortlich. Das Verfahren zur Ausreißereliminierung aus Kapitel 4.3 zeigt durch-
aus Wirkung, falls einige wenige Punkte betroffen sind. In vielen Fällen ist die
Schätzung der Transformationsparameter jedoch derart verfälscht, dass fehlerhaf-
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Punkt-
erkennung

Parameter-
bestimmung

Teil 1
Entzerrung

Parameter-
bestimmung

Teil 2
Merging

01 145 1277 1576 664 289
02 149 1149 1604 580 288
03 151 1213 1580 566 287
04 155 1174 1588 562 289
05 157 1320 1615 590 293
06 151 1214 1685 564 292
07 150 1162 1596 561 287
08 151 1213 1579 565 289
09 155 1215 1586 564 287
10 155 1197 1599 568 290

Tabelle 6.2: Verarbeitungsdauer von 10 Aufnahmen, aufgeschlüsselt nach Teilauf-
gaben. Alle Angaben sind in Millisekunden und beziehen sich auf einem P4 3.8
Ghz, 1 Gbyte RAM. Die Auflösung der einzelnen Textursegmente bzw. Streifen
beträgt 2011 × 256 Pixel

te Punkte nicht von den anderen unterschieden werden können. Das Resultat sind
verzerrte Textursegmente wie in Abbildung 6.3. Erst nach einer manuellen Ent-
fernung der Ausreißer aus den Bildern lässt sich die korrekte Entzerrung durch-
führen.

Abbildung 6.3: Oben: inkorrekte Parameterbestimmung durch Hindernisse im
Rohr. Unten: fehlerhafte Punkte wurden vor der Verarbeitung manuell geschwärzt
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6.3 Fazit und Ausblick

Ziel dieser Arbeit war die Entwicklung eines Konzeptes zur automatischen Ge-
nerierung von Rohrabwicklungen mit Hilfe von Laserprojektionen und Bildern
einer Fischaugenkamera. Alle dazu notwendigen Schritte wurden in den vergan-
genen Kapiteln erläutert und zum größten Teil auch implementiert. Die Resul-
tate aus dem letzten Abschnitt zeigen, dass eine erfolgreiche Durchführung an
bestimmte Bedingungen geknüpft ist und einige Beschränkungen existieren. Zu-
nächst erfordert es die Wahl geeigneter Parameter innerhalb der Konfigurations-
datei, um z.B. den korrekten Ablauf des Schwellwertverfahrens zu garantieren.
Weiterhin dürfen keine größeren Hindernisse oder Versätze im Rohr auftauchen,
da sie die Berechnung falscher Transformationsparameter zur Folge haben. Für
die Zukunft wäre eventuell die Implementierung eines intelligenteren Verfahrens
zur Beseitigung der Ausreißer denkbar. Als Alternative dazu bietet sich bis dahin
noch die manuelle Aussortierung an, welche allerdings nur bis zu einem bestimm-
ten Datenaufkommen lohnenswert ist. Weiteres Optimierungspotential steckt in
der Ermittlung von exakten 3D-Punktekoordinaten. Die Genauigkeit der z.Z. ver-
wendeten Schwerpunktberechnung lässt sich möglicherweise um einiges steigern.
Andere Erweiterungsmöglichkeiten liegen in der Umsetzung eines Betrachtungs-
und Navigationsprogrammes, welches die abgewickelte Textur auf ein polygona-
les Modell projiziert.

Grundsätzlich sollten vorhandene Rekonstruktionsansätze auf Basis von Epipolar-
geometrie oder Daten aus Laser-Range-Scannern nicht außer acht gelassen wer-
den. Vielleicht bietet die Kombination unterschiedlicher Herangehensweisen ganz
neue Möglichkeiten für die Generierung einer nützlichen Repräsentation von Ab-
wassersystemen. In den nächsten Jahren ist mit einer Reihe von Neu- und Weiter-
entwicklungen auf dem Markt für Kanalinspektionstechnologie zu rechnen. Ver-
mutlich entfernt sich der Trend weiter von klassischen Videoaufnahmen und kon-
zentriert sich eher auf kompakte Visualisierung sowie interaktive Inhalte.

66



Literaturverzeichnis

[1] Paulus, D. (2001): Vorlesungsskript Bildverarbeitung

[2] Paulus, D. (2003): Vorlesungsskript Medizinische Bildverarbeitung

[3] Paulus, D. (2003): Vorlesungsskript Struktur aus Bewegung

[4] Klaus, B.; Horn, P. (1986): Robot Vision. 12. Aufl., Cam-
bridge,Massachusetts: The MIT Press u.a.

[5] Jackel, M. (2000): Vorlesungsskript Medientechnik

[6] Zorin, D. (1999): Lecture Notes - Ray Tracing and Transformations

[7] Shewchuk, J.R. (1994): An Introduction to the Conjugate Gradient Method
without the Agonizing Pain

[8] Neculai, A.: Relaxed Gradient Descent and a New Gradient Descent Me-
thods for Unconstrained Optimization

[9] Hoge, W.S. et al.: Registration of Multi-Dimensional Image Data via Sub-
Pixel Resolution Phase Correlation. S. 707-710, Proc. IEEE Intl Conf Image
Processing, Barcelona, Spain.

[10] Weisstein, Eric W.: MathWorld - A Wolfram Web Resource
http://mathworld.wolfram.com

[11] Wedekind, K. (1995): Analyse, Implementierung und Evaluation von Mat-
chingverfahren in der medizinischen Bildverarbeitung

[12] Nüchter, A. et al. (2003): Consistent Model Construction with Autonomous
Mobile Robots

[13] Lewis, J.P.: Fast Normalized Cross Correlation
http://www.idiom.com/ ∼zilla/Work/nvisionInterface/

[14] Prati, A. et al. (2001): Analyis and Detection of Shadows in Video Streams -
a Comparative Evaluation.

67



LITERATURVERZEICHNIS

[15] Salvador, E. et al.: Shadow Identification and Classification using Invariant
Color Models

[16] Berger, C. et al.(2001): Zustand der Kanalisation in Deutschland - Ergeb-
nisse der ATV - DVWK - Umfrage 2001

[17] Gruschwitz, C. (1998): Betrachtungen hinsichtlich der technischen und be-
triebswirtschaftlichen Einflüsse bei Kanalsanierung und Sanierungsplanung

[18] Hunger, W.: Panoramo - 3D Kugelbildscanner und die optische Kanalin-
spektion im Büro mit der virtuellen Kamera

[19] IBAK, Helmut Hunger GmbH & Co. KG http://www.ibak.de

[20] Gesellschaft für angewandte Informationstechnologie in der Abwasserwirt-
schaft http://www.gitab.de

[21] Kannala, J. (2004): Measuring the Shape of Sewer Pipes from Video

68


