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Kapitel 1

Einleitung

1.1 Motivation

Augmented Reality (AR) findet heutzutage Anwendung in verschiedenen Bereichen wie Me-
dizin, Design, Montage und Wartung. Laut [12] steht dieser Begriff im Allgemeinen für eine
Erweiterung der Realität. Dabei geht es im Kern um die Einbindung virtueller Informationen
in das reale Sichtfeld eines Betrachters beziehungsweise einer Kamera. Der Benutzer agiert in
seiner realen Umgebung, die er direkt oder mittels einer Kamera wahrnimmt, und wird zusätz-
lich durch visuelle Überlagerungen unterstützt. Diese sollen sich möglichst nahtlos in das Bild
der realen Welt einfügen. Die lagerichtige und perspektivisch korrekte Einblendung erfordert
eine genaue 3D-Erfassung der Kameraposition und -orientierung (externe Kameraparameter)
zum Zeitpunkt der Bildentstehung. In der exakten Ermittlung dieser Daten (Tracking) besteht
die Hauptaufgabe der Integration eines virtuellen Objektes in ein Bild der realen Welt.

1.2 Aufbau der Arbeit

Zunächst werden in Kapitel 2 die Aufgabenstellung dieser Diplomarbeit und die sich daraus
ergebenden Anforderungen an das zu entwickelnde Trackingverfahren dargestellt. Kapitel 3
liefert einen “State of the Art“-Bericht über markerloses Tracking und schließt mit der Ab-
leitung eines Konzeptes ab. Die Umsetzung desselben auf Basis der zur Verfügung stehenden
Softwarebibliothek VisionLib wird in Kapitel 4 beschrieben. Kapitel 5 enthält differenzierte
Testergebnisse bezüglich Präzision, Robustheit und Geschwindigkeit des Trackingsystems auf
realen und synthetischen Bildsequenzen. Eine Zusammenfassung sowie ein Ausblick auf mögli-
che Erweiterungen befinden sich in Kapitel 6.
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Kapitel 2

Problembeschreibung

Dieses Kapitel soll ein Gefühl für Kriterien und Aspekte vermitteln, nach denen die Tauglich-
keit existierender Ansätze für das zu entwickelnde Trackingverfahren bewertet werden kann.
Der erste Abschnitt beschreibt ein anschauliches Szenario aus der potenziellen Anwendungs-
umgebung. Anschließend geht es um die Ansprüche, die auf Grund der Aufgabenstellung an
die Arbeitsweise des Systems gestellt werden. Dabei werden bekannte Problematiken des mar-
kerlosen Trackings herausgearbeitet und diskutiert.

2.1 Anwendungsszenario

Innerhalb dieser Diplomarbeit wird folgendes Szenario aus dem Bereich der Wartung betrachtet:
Der Benutzer, ein Wartungsarbeiter, befindet sich in einer Industriehalle vor einer Maschine und
nimmt Reparaturen an dieser vor. Seine grobe Position innerhalb der Halle ist jederzeit bekannt.
Der Arbeiter trägt ein Head Mounted Display (HMD), an dem eine Videokamera befestigt
ist. Der eingehende Videostrom wird, erweitert um virtuelle Überlagerungen, auf dem HMD
ausgegeben, so dass der Benutzer seine reale Umgebung in erweiterter Form indirekt über das
Videobild wahrnimmt. Die virtuellen Informationen, beispielsweise in Form von Hinweispfeilen,
Beschriftungen oder Hervorhebungen bestimmter Maschinenteile, sollen den Wartungsarbeiter
in dem Reparaturprozess unterstützen.
Da er direkt mit der Maschine interagieren muss, entspricht sein Aktionsradius etwa der Länge
seines Armes und beschränkt sich somit auf ein bis zwei Meter. In den Grenzen dieses Bereichs
verändert er sowohl die Position als auch die Orientierung seines Kopfes und damit der Kamera
beliebig.

2.2 Anforderungen an das Verfahren

Das Ziel dieser Diplomarbeit besteht in der Entwicklung eines echtzeitfähigen optischen Verfah-
rens, welches innerhalb des beschriebenen Szenarios das Feintracking des Benutzers während
seiner Arbeit an einer bestimmten Maschine übernimmt. Um die reale Umgebung nicht künst-
lich durch Marker verändern zu müssen, soll die Rekonstruktion der externen Kameraparameter
(vgl. 3.1.1) nur auf den natürlichen Merkmalen der Szene, dokumentiert in dem eingehenden
Videostrom, basieren.
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KAPITEL 2. PROBLEMBESCHREIBUNG 11

Während heutzutage bereits gut funktionierende Lösungen für das Tracking mit Markern ange-
boten werden (ARToolkit [28]), stellt das markerlose Tracking noch eine Herausforderung dar.
Marker sind so konstruiert, dass man sie leicht aus einem Bild segmentieren und anhand eines
Barcodes eindeutig einem entsprechenden Datenbankeintrag zuordnen kann. Die Datenbank
enthält meist Informationen über die Positionen der verwendeten Marker im Weltkoordina-
tensystem, die in Zusammenhang mit den korrespondierenden Pixelkoordinaten im Bild eine
einfache Rekonstruktion der Kamerapose zulassen (vgl. 3.1.3).
Anstelle der Marker sollen innerhalb dieser Arbeit ein 3D-Modell oder kalibrierte Bilder der
Szene (Referenzbilder) die 3D-Kenntnisse liefern. Jedoch stellt die Bestimmung der Korrespon-
denzen beim markerlosen Tracking eine vergleichsweise schwierige Aufgabe dar, insofern die
Beschaffenheit der natürlichen Szenemerkmale einer Detektion und eindeutigen Zuordnung im
Allgemeinen weniger zuträglich ist. Das Feature Matching (vgl. 3.1.5) zwischen zwei sehr unter-
schiedlichen Ansichten einer Szene (Wide Baseline Matching) erweist sich als besonders rechen-
aufwändig und liefert oft falsche Korrespondenzen. Daher werden beim markerlosen Tracking
meist iterative Methoden angewendet. Diese profitieren von der zeitlichen Kohärenz, das heißt
von der Annahme, dass die relative Kamerabewegung zwischen zwei aufeinander folgenden
Videobildern meist sehr klein ist. Hieraus folgt weiterhin, dass sich die entsprechenden Merk-
malskorrespondenzen weder in ihrer Position noch in ihrer Erscheinung im Bild wesentlich
unterscheiden. Für die initialen Korrespondenzen gilt diese Annahme im Allgemeinen nicht.
Werden ausschließlich die Korrespondenzen aufeinander folgender Videobilder zur Rekonstruk-
tion herangezogen, so schlägt sich dies oft in einer zunehmenden Abweichung der berechneten
Kameraparameter von den tatsächlichen nieder. Dieses Phänomen wird Drift genannt und führt
dazu, dass virtuelle Objekte bei steigender Framezahl unter zunehmend falscher Perspektive
eingeblendet werden. Bestimmt man jedoch die Kameraparameter ausschließlich auf Grund der
Korrespondenzen des aktuellen Videobildes zu den Referenzinformationen, so kann sich dies
in unkontrollierten Störungen der eigentlich stetigen Kamerabewegung niederschlagen. Dieses
Phänomen wird Jitter genannt und führt dazu, dass virtuelle Objekte instabil eingeblendet
werden. Beide Problematiken werden anschaulich in Abb. 2.1, entnommen aus [7], dargestellt.
Innerhalb des in Abschnitt 2.1 beschriebenen Szenarios würden die für den Benutzer sichtbaren
Folgen beider Phänomene, wie beispielsweise falsch positionierte Hinweispfeile oder flackernde
Beschriftungen, die Funktion des Systems als ein unterstützendes völlig untergraben.
Um die Stabilität des Trackingverfahrens bezüglich beider unerwünschter Effekte zu erhöhen,
soll innerhalb dieser Diplomarbeit die Möglichkeit bestehen, Offline-3D-Referenzdaten und
Online-Daten bei der Rekonstruktion der Kameraparameter geeignet zu kombinieren. Dabei
können die Offline-Daten als 3D-Modell oder kalibrierte Referenzbilder des Zielobjekts vorlie-
gen. Die Online-Daten bestehen in den Korrespondenzen zum vorhergehenden Videobild und
dessen Berechnungsergebnissen.
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Abbildung 2.1: Rekonstruierte Kamerabewegung bezüglich einer Koordinate und “Ground-
Truth“-Daten: a. ist durch die ausschließliche Verwendung von Referenzbildern entstanden, b.
durch rein iteratives Tracking und c. durch Kombination beider Methoden.



Kapitel 3

Markerloses Kamera-Tracking

Dieses Kapitel gliedert sich in drei Abschnitte. Zunächst werden die wichtigsten mathematischen
Grundlagen und Verfahren zur 3D-Rekonstruktion vermittelt. Der zweite Abschnitt gibt einen
Überblick über den aktuellen Forschungsstand, indem beispielhaft einige Herangehensweisen
an das Problem des Kamera-Trackings vorgestellt werden. Ihre Auswahl orientiert sich an den
in Abschnitt 2.2 beschriebenen Anforderungen. Die vorgestellten Verfahren werden anschlie-
ßend auf ihre Tauglichkeit bezüglich des in Abschnitt 2.1 beschriebenen Anwendungsszenarios
geprüft. Das Kapitel schließt mit der Ableitung eines Konzeptes ab.

3.1 Grundlagen

Formeln, zu denen keine expliziten Literaturangaben gemacht werden, stammen aus [15], [14]
und [5] und können dort vertieft werden.

3.1.1 Totale perspektivische Projektion

Die so genannte totale perspektivische Projektion eines Punktes pW vom Weltkoordinatensys-
tem (WCS) in das Pixelkoordinatensystem (PCS) kann in einer (3x4)-Matrix Pt ausgedrückt
werden, die von den Parametern der Kamera abhängt. Die extrinsischen Parameter beziehen
sich auf die Position und Orientierung der Kamera im Weltkoordinatensystem und bestehen aus
einer Rotation R und einer Translation T , die dieses auf das Kamerakoordinatensystem abbil-
den. Zu den intrinsischen Parametern gehören die Brennweite f , die Abmessungen dx, dy eines
CCD-Pixels, die Koordinaten Hx, Hy des Hauptpunktes und die Verkippung s des CCD-Chips.
Die einzelnen Transformationen zur Bildentstehung werden im homogenen Raum durchgeführt:

WCS → CCS: externe Kameraparameter (Kamerapose)

p̃C = D p̃W =

(
R T

000 1

)
p̃W (3.1)

CCS → PCS: intrinsische Kameraparameter (Kalibriermatrix)

p̃P = [K|0] p̃C =

 f/dx s Hx 0
0 f/dy Hy 0
0 0 1 0

 p̃C (3.2)

13



KAPITEL 3. MARKERLOSES KAMERA-TRACKING 14

Die Verkettung beider Transformationen liefert die Matrix Pt der totalen perspektivischen
Transformation:

WCS → PCS:

p̃P = [K|0] D p̃W = Pt p̃W (3.3)

Die intrinsischen Parameter werden bei der so genannten Kamerakalibrierung für jede Kamera
einmalig ermittelt und gelten dann als bekannt und fest.

3.1.2 Kamerakalibrierung

Ziel der Kamerakalibrierung ist die Berechnung der intrinsischen und extrinsischen Kamerapa-
rameter in der Matrix Pt der totalen perspektivischen Projektion. Die Aufnahme von Testpunk-
ten mit bekannten Weltkoordinaten liefert eine Menge von 2D/3D-korrespondierenden Punkten.
Diese stehen bei korrekter Zuordnung nach Gl. 3.3 über die Matrix Pt in Zusammenhang. Sei
p̃P = (xP , yP , 1)T = (u, v, w)T eine homogene Pixelkoordinate und p̃W = (xW , yW , zW , 1)T ihr
Pendant im WCS. Dann gelten folgende Gleichungen:

xP = u
w

=
p11x

W + p12y
W + p13z

W + p14

p31xW + p32yW + p33zW + p34

(3.4)

yP = v
w

=
p21x

W + p22y
W + p23z

W + p24

p31xW + p32yW + p33zW + p34

(3.5)

Jede Korrespondenz liefert zwei Gleichungen. Durch einige Umformungen erhält man aus min-
destens sechs Korrespondenzen ein ausreichend bestimmtes Gleichungssystem der Form:

A


p11

p12
...

p34

 = 0 (3.6)

Dieses liefert mittels Singulärwertzerlegung (SVD) eine direkte lineare Schätzung der Matrix
Pt (vgl. 3.1.7), aus der anschließend die einzelnen Kameraparameter extrahiert werden können.

3.1.3 Poseberechnung aus 2D/3D-Korrespondenzen

Unter der Poseberechnung versteht man die Ermittlung der Kameratranslation T und -rotation
R unter der Annahme, dass die intrinsischen Parameter aus der Kalibrierung bekannt sind. Wie
im vorhergehenden Abschnitt basiert die Rekonstruktion der Kamerapose auf der Kenntnis eini-
ger 2D/3D-korrespondierender Punkte pP ↔ pW . Drei Punktpaare liefern bereits eine endliche
Anzahl an Lösungen. Ab vier bekannten Korrespondenzen existiert eine eindeutige Lösung, die
auch linear errechnet werden kann. Im Folgenden werden einige Methoden zur Poseberechnung
skizziert.
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Abbildung 3.1: Die skaliert orthografische Projektion des Punktes pW resultiert in pP
s , die

perspektivische in pP
p .

3.1.3.1 Lineare Schätzung

Lineare Methoden verhalten sich meist wenig robust gegenüber schlecht lokalisierten Punkten,
falschen Zuordnungen oder degenerierten Punktkonfigurationen, erfordern allerdings oft keine
Initialisierung.
Die im vorhergehenden Abschnitt beschriebene Methode zur direkten linearen Schätzung der in-
itialen Projektionsmatrix [KR|KT ] aus sechs bekannten Punktkorrespondenzen kann auch zur
ausschließlichen Schätzung der externen Kameraparameter R, T verwendet werden, indem die
Pixelkoordinaten zunächst mit der inversen Kalibriermatrix K−1 korrigiert werden. Da inner-
halb dieser Methode alle Matrixeinträge unabhängig geschätzt werden, ist die Rotationsmatrix
auf Grund von Ungenauigkeiten in der Lokalisierung der Punkte meist nicht orthogonal. Diese
Eigenschaft kann nachträglich mittels SVD erzwungen werden, indem alle Singulärwerte auf
den Wert eins gesetzt werden.
Der iterative Algorithmus POSIT [2] wurde von DeMenthon und Davis entwickelt und ermög-
licht eine lineare Errechnung der Kamerapose ab vier Punktkorrespondenzen. Er basiert auf
der Approximation der perspektivischen Projektion durch eine skaliert orthografische (Abb.
3.1). Innerhalb dieses Projektionsmodells werden Weltpunkte zunächst orthografisch auf eine
Zwischenebene und anschließend perspektivisch auf die Bildebene projiziert. Um den dabei
entstehenden Fehler möglichst gering zu halten, wird die Zwischenebene meist in das Zentrum
der betrachteten Punkte gelegt. Auf Basis der skaliert orthografischen Projektion genügen vier
Punktkorrespondenzen, um eine exakte Pose zu ermitteln. Im Regelfall stehen jedoch nur per-
spektivisch projizierte Pixelkoordinaten zur Verfügung, die aus realen Bildern gewonnen wur-
den.
POSIT vereint eigentlich zwei Algorithmen. Der erste Algorithmus POS (Pose from Orthogra-
phy and Scaling) berechnet eine approximierte Kamerapose aus den gegebenen Korresponden-
zen unter der vereinfachenden Annahme, dass diese durch eine skaliert orthografische Projektion
entstanden seien. Der zweite Algorithmus POSIT (POS with ITerations) verwendet diese Po-
se zur tatsächlichen Berechnung skaliert orthografischer Projektionen der Weltpunkte. In der
folgenden Iteration wird POS auf die korrigierten Koordinaten angewendet. Die Algorithmen
werden so lange iteriert, bis sich die Pixelkoordinaten nicht mehr verändern.
Der originale POSIT Algorithmus funktioniert nur für Modellpunkte, die gut verteilt im Raum
liegen. Für koplanare oder fast koplanare Modellpunkte existiert eine Erweiterung, die in [13]
beschrieben wird.
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3.1.3.2 Nichtlineare Optimierung

Nichtlineare Methoden liefern meist exaktere Lösungen als lineare, erfordern jedoch eine gute
Initialisierung, da sie ansonsten leicht in einem lokalen Minimum konvergieren. Häufig wird eine
lineare Schätzung als Startpunkt der nichtlinearen Optimierung verwendet.
Im Allgemeinen definiert man eine Fehlerfunktion, die den Abstand von der korrekten Lösung
beschreibt. Diese wird in einem iterativen Prozess optimiert. Dabei ist eine minimale Parame-
trisierung wichtig. Die gesuchte Rotationsmatrix wird daher nicht durch alle Matrixeinträge,
sondern durch drei Rotationswinkel um die Hauptachsen (Eulerwinkel) oder durch eine belie-
bige Rotationsachse und einen Winkel parametrisiert.
Die Levenberg-Marquardt Methode [17] bietet einen Algorithmus zur nichtlinearen Optimie-
rung in multidimensionalen Parameterräumen. Eine mögliche Fehlerfunktion e(R, T ) besteht in
der Aufsummierung aller quadratischen Abstände der betrachteten Pixelkoordinaten pP

i von ih-
ren korrespondierenden projizierten Weltkoordinaten p′i

P als Kosten von R und T (reprojection
error). Sei n die Anzahl der verwendeten Korrespondenzen:

e(R, T ) =
n−1∑
i=0

ρi

(∥∥∥pP
i − p′i

P
∥∥∥2

)
(3.7)

Dabei ist ρ eine Funktion zur Gewichtung der betrachteten Punktkorrespondenzen. Die einfach-
ste Möglichkeit besteht in der Gleichgewichtung aller Korrespondenzen durch ρ = 1 (NLLS-
Estimator). In diesem Fall führen falsche Punktkorrespondenzen sowie schlecht lokalisierte
Punkte zu einer starken Verfälschung der Pose.
Eine intelligentere Schätzfunktion ist der TUKEY-Estimator [19]. Er verringert den Einfluss
falscher Korrespondenzen, indem er jedem Punktpaar entsprechend seiner Vertrauenswürdig-
keit ein Gewicht ρi in dem Intervall [0 . . . 1] zuordnet. Die nichtlineare Optimierung - selbst
schon ein iteratives Verfahren - wird wiederholt, wobei die Verteilung der Gewichte zu Beginn
jeder Iteration erfolgt. Entfernte Ausreißer werden mit dem Gewicht 0 versehen und haben da-
her keinen Einfluss auf die Minimierung. Die Vertrauenswürdigkeit einer Korrespondenz hängt
von dem Verhältnis ihres Projektionsfehlers ei(R, T ) (unter Anwendung der initialen Pose)
zu dem des Medians ē(R, T ) der betrachteten Menge ab. Weiterhin fließen die Anzahl der
Punktkorrespondenzen und die Anzahl der zu optimierenden Parameter mit ein. Aus diesen In-
formationen wird zu Beginn jeder Iteration ein Wert σ berechnet, der sich proportional zu dem
Projektionsfehler ē(R, T ) und antiproportional zu der Anzahl der zur Minimierung verwende-
ten Korrespondenzen verhält. Anhand dieses Wertes und unter Einbeziehung der so genannten
TUKEY-Konstante c = 4.6851 wird die Vertrauenswürdigkeit jeder Korrespondenz überprüft
und ein entsprechendes Gewicht ρi zugeordnet [17]:

ρi =

{
1− ei(R,T )2

c2·σ2 : ei(R, T ) ≤ σ · c
0 : sonst

(3.8)

Durch die unterschiedliche Gewichtung der Korrespondenzen verhält sich der TUKEY-Estimator
robuster gegenüber schlecht lokalisierten und falsch zugeordneten Punkten.
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Abbildung 3.2: Epipolare Geometrie

3.1.4 Poseberechnung aus 2D/2D-Korrespondenzen (Epipolargeo-
metrie)

Abb. 3.2 verdeutlicht den geometrischen Zusammenhang zweier Pixelkoordinaten pP und qP ,
die Projektionen desselben 3D-Punktes ww aus zwei verschiedenen Kameraposen c1 und c2

darstellen. Der Sichtstrahl durch den linken Punkt ist als epipolare Linie l2 im rechten Bild
sichtbar und umgekehrt. Ist ein Punkt pP im linken Bild gegeben, so muss der korrespondierende
Punkt qP im rechten Bild auf der epipolaren Linie l2 liegen und umgekehrt. Die Verbindung
zwischen den beiden Kamerapositionen durchstößt die Bildebene in den Epipolen e1 und e2 und
bildet mit den Sichtstrahlen die Epipolare Ebene. In den Epipolen schneiden sich alle epipolaren
Linien. δR und δT beschreiben die relative Rotation und Translation zwischen den Kameras.
Aus diesen geometrischen Zusammenhängen lässt sich die so genannte Epipolare Bedingung
zwischen zwei korrespondierenden Pixelkoordinaten ableiten. Zwei korrespondierende homogene
Punkte p̃P im linken Bild und q̃P im rechten Bild stehen über die Fundamentale Matrix F wie
folgt in Zusammenhang:

q̃P T F p̃P = 0 (3.9)

p̃P T F T q̃P = 0 (3.10)

Außerdem bildet die Fundamentale Matrix F den homogenen Punkt p̃P im linken Bild auf seine
korrespondierende (homogene) epipolare Linie l̃1 im rechten Bild ab. Ebenso verhält es sich in
der anderen Richtung mit der transponierten Matrix:

l̃ T
2 = F p̃P (3.11)

l̃ T
1 = F T q̃P (3.12)

Die Fundamentale Matrix speichert die intrinsischen Kameraparameter sowie die relative Ro-
tation δR und Translation δT zwischen beiden Kameraposen innerhalb der so genannten Es-
sentiellen Matrix E:

F = (K−1)T E K−1 (3.13)

E = δR [δT ]× (3.14)

K Kalibriermatrix

[δT ]× Kreuzproduktmatrix von δT
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Sofern die relative Kamerabewegung groß genug ist, lässt sie sich aus mindestens sieben be-
kannten 2D/2D-Punktkorrespondenzen linear schätzen. Zwei mögliche Fehlerfunktionen zur
nichtlinearen Optimierung werden in Abschnitt 3.2.2.2 vorgestellt.
Sind die intrinsischen Parameter aus der Kalibrierung bekannt, so kann aus der Fundamenta-
len Matrix leicht die Essentielle Matrix extrahiert werden, die wiederum durch Faktorisierung
δR und δT liefert. Anschließend kann aus zwei korrespondierenden Bildpunkten die zugehörige
3D-Koordinate als Schnittpunkt der Sichtstrahlen bestimmt werden (Triangulierung).

3.1.5 Korrespondierende Merkmale

Wie aus den vorhergehenden Abschnitten hervorgeht, basiert die Rekonstruktion der Kame-
raparameter immer auf der Kenntnis einer ausreichend großen Menge an korrespondierenden
Merkmalen. Das automatische Auffinden korrespondierender Merkmale in verschiedenen An-
sichten einer 3D-Szene stellt somit die Grundlage des Kamera-Trackings dar. Diese Aufgabe
gliedert sich in zwei Teile. Zunächst müssen interessante Merkmale wie beispielsweise Punkte,
Linien, Kanten oder Regionen detektiert werden. Dabei bemisst sich die Qualität des Detektors
daran, wie viele potenzielle Korrespondenzen aus den verschiedenen Bildern mit hoher Genau-
igkeit lokalisiert werden. Die zweite Aufgabe besteht in der Repräsentation der extrahierten
Merkmale durch einen Deskriptor, der eine möglichst eindeutige und schnelle Zuordnung kor-
respondierender Features ermöglicht.
Es gibt zwei grundlegend unterschiedliche Herangehensweisen an das Korrespondenzproblem
zwischen zwei Bildern. Unter dem Begriff Feature Matching versteht man die unabhängige An-
wendung eines Detektors auf beide Bilder und den anschließenden Abgleich der detektierten
Merkmale. Feature Tracking meint die Extraktion der Merkmale in einem Bild und die direkte
Verfolgung derselben in dem zweiten Bild, ausgehend von den ursprünglichen Positionen. Letz-
tere empfiehlt sich für kontinuierliche Bildfolgen mit hoher Framerate und wenig ruckartigen
Kamerabewegungen.
Im Bereich der Augmented Reality hat sich die Repräsentation interessanter Punkte anhand
ihrer lokalen Punktnachbarschaften (Patches) bewährt. Die Betrachtung von Punkten erfordert
im Gegensatz zu Linien, Kanten oder Regionen keine Segmentierung, verhält sich robust ge-
genüber Verdeckungen und liefert unterscheidungskräftige Deskriptoren. Im Folgenden werden
verschiedene Punktoperatoren und Ähnlichkeitsmaße vorgestellt.
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3.1.5.1 Punktdetektoren

Ein Punktdetektor liefert eine so genannte Interessenkarte, die an denjenigen Stellen große
Werte aufweist, wo sich im Bild markante Punkte befinden. Im Tracking-Kontext ist ein Punkt
dann als markant zu bezeichnen, wenn er stabil verfolgt und wieder gefunden werden kann.
Das Eingangsbild wird meist gaußgeglättet, um den Einfluss von Rauschen zu reduzieren. Die
einzelnen markanten Positionen ergeben sich dann als lokale Maxima der Interessenkarte unter
zusätzlicher Anwendung eines Schwellwertes.
Der Harris-Detektor [4] berechnet zunächst die gaußgeglätteten horizontalen und vertikalen
Ableitungen f̃x und f̃y des Eingangsbildes f . An jeder Bildposition fmn wird dann folgende
Matrix ermittelt:

Mmn =

(
Mmn,11 Mmn,12

Mmn,21 Mmn,22

)
(3.15)

Mmn,11 =
∑

ij∈Bmn

f̃ 2
x,ij (3.16)

Mmn,12 =
∑

ij∈Bmn

f̃x,ij · f̃y,ij (3.17)

Mmn,21 =
∑

ij∈Bmn

f̃x,ij · f̃y,ij (3.18)

Mmn,22 =
∑

ij∈Bmn

f̃ 2
y,ij (3.19)

Dabei meint Bmn die lokale Nachbarschaft des Punktes fmn, also einen Bildausschnitt fest-
gelegter Größe, der den Punkt fmn zentriert (Abb. 3.3). Der entsprechende Eintrag in der
Interessenkarte Hmn setzt sich aus den berechneten Werten wie folgt zusammen:

Hmn = det(Mmn)− 0.04 · tr(Mmn)2 (3.20)

= Mmn,11Mmn,22 −Mmn,12Mmn,21 − 0.04 (Mmn,11 + Mmn,22)
2

Der Harris-Detektor erzeugt im Allgemeinen eine hohe Rate potenzieller Korrespondenzen.
Allerdings ist er bekannt für eine Lokalisierungsungenauigkeit von 1 − 2 Pixeln, die durch
Rauschen verursacht wird.
Der Kanade-Lucas-Tomasi-Detektor [20] (KLT) berechnet ebenfalls an jeder Bildposition fmn

die Matrix Mmn. An entsprechender Stelle in der Interessenkarte Hmn wird jeweils der kleinste
Eigenwert dieser Matrix λmn eingetragen:

Hmn = min(λmn,1, λmn,2) (3.21)

=
1

2

(
Mmn,11 + Mmn,22 −

√
(Mmn,11 −Mmn,22)2 + 4 ·M2

mn,12

)
Da die Determinante der Matrix dem Produkt ihrer Eigenwerte entspricht, liefern beide De-
tektoren dann einen großen Wert, wenn beide Eigenwerte der Matrix groß sind. Dies wiederum
bedeutet anschaulich, dass der verbundene Punkt eine große Streuung in alle Richtungen besitzt
und sich deutlich von dem Rauschen des Bildes abhebt.
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Abbildung 3.3: Punkt fmn mit lokaler Punktnachbarschaft Bmn zum Zeitpunkt t. (u, v)mn be-
zeichnet die Verschiebung des Punktes im nächsten Frame.

3.1.5.2 Deskriptoren und Ähnlichkeitsmaße

Die einfachste Repräsentation eines Punktes fmn,t im Bild ft besteht in der Aufreihung aller
Pixelintensitäten innerhalb seiner lokalen Nachbarschaft Bmn festgelegter Größe (Abb. 3.3). Die
Beschreibung eines Punktes wird auch als Feature bezeichnet.
Gebräuchliche Ähnlichkeitsmaße zwischen zwei Punktnachbarschaften sind der summierte qua-
dratische Fehler (Sum of Squared Differences SSD), der summierte absolute Fehler (Displaced
Frame Difference DFD) und die normierte Kreuzkorrelation (Normalized Cross Correlation
NCC).
Sei fmn,t der betrachtete Punkt im Bild ft und (u, v) der Verschiebungsvektor zu dem betrach-
teten Punkt im Bild ft+1. Die Korrelation beider Punkte bezüglich der genannten Ähnlichkeits-
maße ergibt sich dann aus folgenden Formeln:

SSDmn(u, v) =
∑

(i,j)∈Bmn

(ft(i, j))− ft+1(i + u, j + v))2 (3.22)

DFDmn(u, v) =
∑

(i,j)∈Bmn

|ft(i, j)− ft+1(i + u, j + v)| (3.23)

NCCmn(u, v) =

∑
(i,j)∈Bmn

ft(i, j) · ft+1(i + u, j + v)√ ∑
(i,j)∈Bmn

ft(i, j)2
√ ∑

(i,j)∈Bmn

ft+1(i + u, j + v)2
(3.24)

Die ersten beiden Ähnlichkeitsmaße können Werte zwischen [0..∞] liefern, wobei 0 der größt-
möglichen Korrelation entspricht. Sie sind empfindlich gegenüber Intensitätsveränderungen aller
Art. Die normierte Kreuzkorrelation liefert Werte zwischen [−1..1], wobei 1 für die maximale
Korrelation steht. Auf Grund der Division durch die Normen beider Vektoren verhält sich dieses
Ähnlichkeitsmaß invariant gegenüber Intensitätsveränderungen der Form αf(i, j).
Der direkte Vergleich der Pixelintensitäten liefert gute Ergebnisse für zwei Bilder ft und ft+1,
die aus einer kleinen Kamerabewegung entstanden sind, und wird zum Feature Tracking verwen-
det. Das Feature Matching insbesondere zwischen zwei sehr unterschiedlichen Ansichten einer
Szene erfordert effizientere Deskriptoren, die einen schnellen Vergleich ermöglichen und sich
robust gegenüber Änderungen des Aspekts und der Beleuchtungssituation verhalten. Weitere
Deskriptoren werden in Abschnitt 3.2.3 vorgestellt.
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3.1.5.3 Punktverfolgung

Die Lokalisierung interessanter Punkte wurde bereits anhand des Harris- und des KLT-Operators
beschrieben. Der KLT-Operator beschränkt sich jedoch nicht nur auf die Detektion interessanter
Punkte, sondern er berechnet auch ihre Verschiebungen im nächsten Bild unter der Annahme
einer kontinuierlichen Bildfolge mit ausreichend hoher Frequenz.
Sei ft(m, n) die Pixelkoordinate eines interessanten Punktes zum Zeitpunkt t. Unter der Hypo-
these, dass erstens Veränderungen der Pixelintensitäten ausschließlich auf Kamerabewegungen,
nicht auf Veränderungen der Beleuchtungssituation oder der Szene beruhen und dass zweitens
die Bewegung lokaler Punktnachbarschaften im Bild auf Grund der zeitlichen Kohärenz durch
eine zweidimensionale Translation approximiert werden kann, gilt folgender Zusammenhang:

ft(m, n) = ft+1(m + u, n + v) (3.25)

Der Vektor dt = (u, v) entspricht der Verschiebung des Punktes im Frame t + 1. Der KLT-
Operator betrachtet je zwei aufeinander folgende Bilder ft, ft+1 und berechnet für jeden in-
teressanten Punkt ft(m, n) in dem ersten Bild einen Verschiebungsvektor dt = (u, v), so dass
der summierte quadratische Fehler SSDmn(u, v) zu dem verschobenen Punkt im zweiten Bild
minimal wird (Abb. 3.3).
Dazu wird Gleichung 3.22 entsprechend umgeformt. Die Approximation des zweiten Summan-
den ft+1(i + u, j + v) anhand einer Taylor Entwicklung [27] liefert unter Vernachlässigung
höherer Ableitungen eine vereinfachte Gleichung. Diese wird zur Minimierung des Fehlers ab-
geleitet und gleich null gesetzt. Nach weiteren Umformungen erhält man daraus ein lineares
Gleichungssystem. Sei dmn,t der gesuchte Verschiebungsvektor:

Gmn,t · dmn,t = emn,t (3.26)

Gmn,t =
∑

ij∈Bmn

 f̃ 2
x,ij,t f̃x,ij,t · f̃y,ij,t

f̃x,ij,t · f̃y,ij,t f̃ 2
y,ij,t

 (3.27)

emn,t =
∑

ij∈Bmn

(fij,t − fij,t+1) ·
(

f̃x,ij,t

f̃y,ij,t

)
(3.28)

Die Verschiebung dmn,t des Punktes fmn,t kann nun wie folgt berechnet werden:

dmn,t = G−1
mn,t · emn,t (3.29)

Da die Gewinnung des linearen Gleichungssystems auf einigen approximierenden Umformun-
gen der Gleichung 3.22 basiert, werden die Verschiebungsvektoren in einem iterativen Prozess
ermittelt. In jeder Iteration wird das Bild ft+1 um −d korrigiert und in der nächsten Iteration
anstelle des Originalbildes verwendet. Die berechneten Verschiebungsvektoren werden akkumu-
liert, um die absolute Verschiebung zu erhalten.
Zieht man in Gl. 3.27 die Summe vor die einzelnen Matrixkomponenten, so wird ersichtlich,
dass die Matrix Gmn,t mit der Matrix Mmn aus Gl. 3.15 identisch ist. Detektion und Verfolgung
interessanter Punkte sind also keine unabhängigen Prozesse, sondern sie basieren auf denselben
Berechnungen.
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Geschätzte Ausreißerrate ε 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6
Notwendige Iterationen m 3 6 11 22 46 116

Tabelle 3.1: Anwendung der Gl. 3.30 mit P ≥ 0.95 und p = 4: Selbst bei einer Ausreißerrate von
50 Prozent genügen 46 Iterationen, um mit einer Wahrscheinlichkeit von 95 Prozent erfolgreich
alle Ausreißer zu eliminieren.

3.1.6 RANSAC

RANSAC steht für Random Sampling Consensus und ist ein iteratives stochastisches Verfah-
ren zur robusten Eliminierung von Ausreißern in einer Menge von Messdaten. Das Problem der
Ausreißer wurde in Zusammenhang mit dem TUKEY-Estimator bereits in Abschnitt 3.1.3.2
angesprochen und soll hier noch einmal vertieft werden.
Als Ausreißer bezeichnet man im Allgemeinen ein Messdatum, welches nicht mit dem Muster
übereinstimmt, das durch die Mehrheit der übrigen Messdaten vorgegeben wird. Im Tracking-
Kontext bestehen die Messdaten in einer Menge von Punktkorrespondenzen, wobei schlecht
lokalisierte und falsch zugeordnete Punkte als Ausreißer angesehen werden. Das Muster be-
steht in einer Transformation, die die Mehrheit der Punktkorrespondenzen korrekt aufeinander
abbildet. Die Art dieser Transformation muss an die Gegebenheiten der Punktkorrespondenzen
angepasst werden.
Der RANSAC-Algorithmus geht exakt nach dieser Definition eines Ausreißers vor. Das Ver-
fahren besteht aus fünf Schritten. Sei p die minimale Anzahl an Korrespondenzen, die zur
Schätzung der verwendeten Transformation notwendig ist:

1. Wähle zufällig m mal p Korrespondenzen aus der initialen Menge

2. Schätze für jede Auswahl diejenige Transformation, die die gewählten Punkte konsistent
aufeinander abbildet

3. Ermittle für jede so gewonnene Transformation die Menge aller Korrespondenzen, die
durch diese konsistent abgebildet werden

4. Suche die größte Menge und schätze aus dieser ein letztes Mal die Transformation

5. Eliminiere alle Korrespondenzen, die sich durch diese Transformation nicht korrekt auf-
einander abbilden lassen

Wird in dem ersten Schritt zumindest eine Untermenge zufällig gewählt, die keine Ausreißer
enthält, so liefert dieses Verfahren die korrekten Punktkorrespondenzen zurück.
Sei P die Wahrscheinlichkeit, dass mindestens eine der gewählten Untermengen keine Aus-
reißer enthält und ε die geschätzte Ausreißerrate für die initiale Menge. Dann gilt folgender
Zusammenhang:

P = 1− (1− (1− ε)p)m (3.30)

Diese Formel liefert, nach m aufgelöst, eine Angabe darüber, wie viele Untermengen an p
Korrespondenzen aus einer initialen Menge mit ε-prozentiger Ausreißerrate zufällig gewählt
werden müssen, um mit P -prozentiger Wahrscheinlichkeit mindestens eine Untermenge ohne
Ausreißer zu erhalten. Tabelle 3.1 zeigt ein Beispiel für die Anwendung dieser Formel bei einer
gewünschten Erfolgswahrscheinlichkeit P ≥ 0.95 und p = 4. Je schlechter die initiale Menge an
Korrespondenzen konditioniert ist, desto größer muss m sein, um ein gutes Ergebnis zu erhalten.
Jedoch verhält sich das RANSAC-Verfahren robust auch gegenüber sehr großen Ausreißerraten.
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3.1.7 Homographie

Eine Homographie H bezeichnet eine projektive Transformation in einer Ebene. Bilder, die
aus rein rotativen Kamerabewegungen entstanden sind oder auf einer planaren Szene beruhen,
können fehlerfrei durch eine Homographie überlagert werden. In der Praxis werden jedoch
häufig auch beliebige Transformationen in Kombination mit einer nichtplanaren Szene durch
Homographien approximiert, sofern die Kameratranslation klein ist.
Seien p und p′ zwei Projektionen eines 3D-Punktes P , so bestehen folgende Zusammenhänge
im homogenen Raum:

p̃′ = Hp̃ (3.31)

Für planare Szenen gilt:

H = K(δR− δT · ~nT /d)K−1 (3.32)

δR, δT relative Kamerabewegung

~n, d Parameter der Ebenengleichung

K Kalibriermatrix

Für rein rotative Kamerabewegungen (T = 0) gilt daher:

H = KδRK−1 (3.33)

Hierbei wird angenommen, dass die intrinsischen Kameraparameter für beide Bilder gleich sind
und die Ebenengleichung bezüglich der Kamerapose des ersten Bildes angegeben wird.
Eine Homographie hat neun Komponenten, ist jedoch nur bis auf einen unbekannten Ska-
lierungsfaktor definiert und besitzt daher acht Freiheitsgrade. Da jede Punktkorrespondenz
zwei Gleichungen liefert, genügen vier Korrespondenzen zur linearen Schätzung. Seien p̃P =
(u, v, w)T und p̃′P = (u′, v′, w′)T zwei korrespondierende homogene Pixelkoordinaten. Dann gilt
nach Gl. 3.31:

u′

w′ =
h11u + h12v + h13w

h31u + h32v + h33w
(3.34)

v′

w′ =
h21u + h22v + h23w

h31u + h32v + h33w
(3.35)

Durch einige Umformungen erhält man daraus ein Gleichungssystem der Form aih = 0, wobei
ai eine (2x9) Matrix ist:

(
w′u w′v w′w 0 0 0 −u′u −u′v −u′w
0 0 0 −w′u −w′v −w′w v′u v′v v′w

) 
h11

h12
...

h33

 = 0 (3.36)

Stellt man diese Gleichungen für n ≥ 4 Punktkorrespondenzen auf, so erhält man ein ausrei-
chend bestimmtes Gleichungssystem A ·h = 0 mit A = (a1 . . . an)T , welches mittels SVD gelöst
werden kann. Sind die verwendeten Punktkorrespondenzen unendlich genau, so hat die Matrix
A den Rang acht und die gesuchte Homographie liegt im Nullraum von A. Da dies unter realen
Bedingungen oft nicht der Fall ist, hat A meist den Rang neun und damit keinen nichtrivialen
Nullraum. Als approximierende Lösung wird daher der Eigenvektor der Matrix A zum kleinsten
Eigenwert gewählt (least squares solution). Dieser wird auf die Länge ‖h‖ = 1 normiert und
liefert durch entsprechende Umgruppierung der Komponenten die gesuchte Homographie H.
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3.2 Interessante Ansätze

Bei der Recherche aktueller Ansätze zum 3D-markerlosen Tracking haben sich zwei Haupt-
gruppen herauskristallisiert. Die erste Gruppe verfolgt einen globalen, bildbasierten Ansatz
und vollzieht das Tracking im 2D-Raum. Die zweite Gruppe verfolgt einen lokalen, modellba-
sierten Ansatz und vollzieht das Tracking im 3D-Raum.
Die ersten beiden Unterabschnitte bestehen in der exemplarischen Skizzierung einiger Verfah-
ren aus beiden Hauptrichtungen. Der dritte Unterabschnitt stellt einige effiziente bildbasierte
Deskriptoren vor und ist als Ergänzung zu Abschnitt 3.1.5.2 zu verstehen.

3.2.1 Der globale, bildbasierte Ansatz

Ein Bild wird, als Ganzes betrachtet, auf einem Referenzbild mit bekannter Kamerapose re-
gistriert. Resultat dieses Prozesses ist eine Transformation im 2D-Raum, die das aktuelle Vi-
deobild näherungsweise auf das Referenzpattern abbildet. Die ermittelte Transformation kann
anschließend unmittelbar genutzt werden, um virtuelle Objekte perspektivisch korrekt einzu-
blenden. Auf diese Weise funktioniert sowohl das Tracking als auch die virtuelle Überlage-
rung vollständig auf Grund bildbasierter Methoden im zweidimensionalen Raum. Wahlweise
besteht auch die Möglichkeit, aus der ermittelten 2D-Transformation auf die 3D-Kamerapose
des aktuellen Videobildes zurückzuschließen und die virtuellen Objekte mit der rekonstruier-
ten Projektionsmatrix zu projizieren. Dabei müssen jedoch einschränkende Annahmen über die
Kamerabewegung oder die Szene getroffen werden.
Der globale, bildbasierte Ansatz erlaubt die vergleichsweise schnelle Erkennung auch von kom-
plexen Mustern, löst jedoch das 3D-Problem nicht vollständig. Die ermittelte Transformation,
sei diese euklidisch, affin oder projektiv, bleibt immer eine Approximation im zweidimensio-
nalen Raum, deren Gültigkeit von den individuellen Bedingungen der Anwendungsumgebung
abhängt. Da die Bilder als Ganzes betrachtet werden, verhält sich dieser Ansatz meist weniger
robust gegenüber Verdeckungen und Veränderungen der Szene.

3.2.1.1 Stricker

Stricker [24] beschreibt in seiner Dissertation ein Konzept zum markerlosen optischen Tracking
mit Referenzbildern. Ein Referenzbild ist ein vollkalibriertes Bild der Szene, welches den Be-
zug zu absoluten Koordinaten liefert. Da die Transformation des aktuellen Videobildes immer
bezüglich eines Referenzbildes berechnet wird, ergibt sich keine Fehlerakkumulation wie es bei
iterativen Methoden häufig der Fall ist. Der Trackingprozess gliedert sich in vier Schritte:

1. Vergleich des Live-Videobildes mit allen verfügbaren Referenzbildern

2. Herausfiltern des bestpassendsten

3. Berechnung der Transformation (Registrierung)

4. Ableitung der neuen Kamerapose

Die Bildregistrierung stellt den Kern des Trackings dar. Hierzu werden zwei globale, bildba-
sierte Verfahren beschrieben. Die erste Methode besteht in der Bestimmung einer projektiven
Transformation durch Minimierung der Intensitätsunterschiede. Die zweite Methode, auch in
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[18] und [23] beschrieben, bestimmt eine euklidische Transformation mit Hilfe der Fourier Mellin
Transformation. Die möglichen Kamerabewegungen sind dabei auf rotative Transformationen
um die x- und y-Achse beschränkt. Dies entspricht dem Modell der Kamera auf einem Stativ.

Intensitätsbasierte Registrierung Ziel dieses Verfahrens ist die Bestimmung einer Homo-
graphie zur Registrierung eines Zielbildes auf einem Quellbild. Dazu wird das Quellbild so lange
transformiert, bis die Quadratsumme der Intensitätsunterschiede zum Zielbild in Abhängigkeit
der betrachteten Parameter minimal ist. Die große Anzahl der dabei anfallenden Gleichungen
macht eine Datenreduktion, beispielsweise durch Skalierung oder Aufsummierung der Pixelin-
tensitäten, unbedingt erforderlich.
Die korrekte projektive Transformation zwischen zwei Bildern wird gefunden, sofern ihr Über-
lappungsbereich sehr groß ist (etwa 70 Prozent) oder der Startwert der Minimierung schon nah
an der Lösung liegt. Um echtzeitfähig zu sein, ist eine starke Datenreduktion sowie eine mini-
male Parametrisierung der gesuchten Homographie notwendig. Das Verfahren eignet sich somit
nur für kontinuierliche Bildfolgen, die durch eingeschränkte (rein rotative) Kamerabewegungen
entstanden sind und ist im Allgemeinen wenig robust.

Frequenzbasierte Registrierung Dieses Verfahren ermittelt auf direktem Wege eine eukli-
dische Transformation zur Überlagerung zweier Bilder f1 und f2 durch Phasenkorrelation im
Fourierraum. Unterscheiden sich die Bilder im Ortsraum nur durch eine Translation (tx, ty),
so gilt nach dem Verschiebungstheorem für ihre Fouriertransformierten F1 und F2 folgende
Gleichung:

F2(ξ, η) = exp−i2π(ξtx+ηty) F1(ξ, η) (3.37)

Das Kreuz-Leistungsspektrum der Fouriertransformierten (Kreuzkorrelation im Fourierraum)
liefert eine Exponentialfunktion, die die Translation enthält:

F1(ξ, η)F ∗
2 (ξ, η))

|F1(ξ, η)F ∗
2 (ξ, η))|

= exp−i2π(ξtx+ηty) (3.38)

F ∗
2 (ξ, η) konjugiert-komplexer Wert von F2(ξ, η)

Die inverse Fouriertransformation dieser Funktion ergibt eine Nadelimpulsfunktion (Abb. 3.4),
die im Idealfall an der Stelle (tx, ty), der gesuchten Translation, einen Nadelimpuls aufweist
und an allen anderen Stellen den Wert 0 hat. Dieselbe Vorgehensweise kann zur Bestimmung
der relativen Rotation und Skalierung verwendet werden, indem diese Transformationen durch
Überführung der Amplitudenspektren in das Log-Polar Koordinatensystem (Fourier Mellin
Transformation) auf eine Translation zurückgeführt werden (Abb. 3.5).
Die Beschaffenheit der Nadelimpulsfunktion dient als Gütekriterium für die Gültigkeit des Er-
gebnisses. Wenn sich der Nadelimpuls deutlich von den anderen Funktionswerten abhebt, ist
die Registrierung mit hoher Wahrscheinlichkeit korrekt.
Die frequenzbasierte Registrierung funktioniert ohne Initialisierung in einer festen Anzahl von
Schritten. Dies macht die Methode besonders tauglich für eine Echtzeit-Anwendung. Sofern
die Skalierung einen Wert von etwa 1.8 nicht überschreitet, führt schon ein geringer Überlap-
pungsbereich (35 - 50 Prozent) zur erfolgreichen Registrierung. Daher verhält sich das Verfahren
robust gegenüber kleinen Veränderungen der Szene durch Verdeckungen und laut Stricker eben-
falls gegenüber Rauschen und Änderungen der Beleuchtungsverhältnisse.
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Abbildung 3.4: Die Position des Nadelimpulses entspricht der Verschiebung der rechts darge-
stellten Bilder

Abbildung 3.5: Kartesisches und Log-Polar Koordinatensystem: Im Log-Polar Koordinatensys-
tem entspricht die erste Achse dem logarithmisch skalierten Abstand zum Bildursprung und
die zweite dem Winkel zur positiven x-Achse.

Da diese Methode nur 2D-euklidische Transformationen liefert, ist sie lediglich in sehr speziel-
len Anwendungsszenarien gültig, beispielsweise wenn die Kamerabewegungen in rein rotativen
Transformationen um die optische Achse und Zoom bestehen und die Objekte sehr weit von
der Kamera entfernt sind.
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Abbildung 3.6: Das lokale Koordinatensystem wird auf dem gesuchten Muster im Referenzbild
plaziert. Die Referenzpunkte (x1, . . . , xN) werden in diesem definiert. Die initiale Transforma-
tion µ∗

0 bildet dieses Koordinatensystem auf das Pixelkoordinatensystem ab.

3.2.1.2 Jurie et al.

Jurie [6] beschreibt eine besonders effiziente Methode zur linearen Errechnung einer zweidi-
mensionalen Abbildung zwischen zwei Bildern. Der Suchraum kann auf euklidische, affine oder
projektive Transformationen erweitert werden. Das Verfahren gliedert sich in eine Lern- und
eine Trackingphase.
Zu Beginn der Lernphase definiert der Benutzer in einem Referenzbild eine Menge von Punkten
(x1, . . . , xN) auf dem gesuchten Muster. Diese Referenzpunkte werden in einem lokalen Koor-
dinatensystem (Region Reference) angegeben und während des gesamten Trackings verwendet.
Die initiale Transformation µ∗

0 wird so gewählt, dass sie das lokale Koordinatensystem im ersten
Frame auf das Pixelkoordinatensystem (Image Reference) abbildet (Abb. 3.6). Wendet man also
die initiale Transformation auf die lokalen Koordinaten der Referenzpunkte an, so erhält man
die Pixelkoordinaten der gewählten Punkte auf dem zu verfolgenden Muster. Für jeden Frame
der Bildsequenz wird diejenige Transformation ermittelt, die das lokale Koordinatensystem auf
das gesuchte Muster verschiebt.
Durch zufällige Perturbationen µ der initialen Transformation µ∗

0 und jeweilige Ermittlung der
resultierenden Grauwertdifferenzen δi an den Referenzpunkten wird eine Matrix A geschätzt,
so dass gilt: µ = A δi. Diese Matrix wird in der Lernphase einmal vorberechnet und speichert
den Zusammenhang zwischen Grauwertdifferenzen und Verschiebungen bezüglich der initialen
Transformation. Sie wird in der Trackingphase dynamisch verwendet, um die Transformation
des vorherigen Frames µt−1 auf die des aktuellen Videobildes µt zu korrigieren unter Betrach-
tung der Grauwertdifferenzen an den Referenzpunkten.
Dieses Verfahren basiert auf einer einfachen Grundidee und arbeitet mit sehr hoher Geschwin-
digkeit (25 Hz auf einem 150 MHz-Prozessor), da der Großteil der nötigen Berechnungen für
die Schätzung der Matrix anfällt. Diese kann einmalig offline berechnet werden. Zur Laufzeit
ergibt sich die relative Transformation des aktuellen Videobildes zu dem vorherigen nach einer
festen Anzahl von Schritten aus einigen einfachen Berechnungen. Laut Jurie verhält sich dieses
Verfahren robust gegenüber größeren Änderungen des Aspekts.
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3.2.2 Der lokale, modellbasierte Ansatz

Ziel dieses Ansatzes ist die Ermittlung der aktuellen Kameraposition und -orientierung in al-
len sechs Freiheitsgraden ohne Einschränkungen auf die Kamerabewegung oder die Szene. Die
Rekonstruktion der Kamerapose basiert meist auf der Minimierung einer Kostenfunktion, die
den geometrischen Zusammenhang zwischen lokalen Merkmalskorrespondenzen beschreibt. Der
Trackingprozess gliedert sich somit in drei Schritte. Der erste Schritt besteht in der Detekti-
on interessanter Merkmale wie beispielsweise Punkte, Linien oder Regionen (vgl. 3.1.5.1). Der
zweite Schritt besteht in der Identifizierung der Merkmale verschiedener Frames als zweidimen-
sionale Projektionen desselben Merkmals im 3D-Modell (vgl. 3.1.5.2, 3.1.5.3), welches meist als
bekannt angenommen wird. Im dritten Schritt wird die aktuelle Kamerapose aus den korres-
pondierenden Merkmalen abgeleitet (vgl. 3.1.3.2). Dabei hängt die Korrektheit der berechneten
Projektionsmatrix stark von der Güte der ermittelten Merkmalskorrespondenzen ab.
Dieser Ansatz verhält sich robust gegenüber Verdeckungen und Veränderungen der Szene, da
eine Rekonstruktion der Kamerapose so lange möglich ist, wie noch eine ausreichende Anzahl
an lokalen Korrespondenzen gefunden werden kann. Allerdings funktioniert die Initialisierung
meist nicht autonom.

3.2.2.1 Simon et al.

Simon [21] beschreibt ein Verfahren zur linearen Errechnung der Kamerapose in multiplanaren
Umgebungen ohne jegliches Wissen über die Kamera und mit ausschließlicher Kenntnis einer
Ebenengleichung der Umgebung. Die Kalibrierungsdaten sowie zusätzliche 3D-Kenntnisse in
Form von planaren Polygonen können online und interaktiv erworben werden. Das Verfahren
ist somit unabhängig von einer klassischen Vorbereitungs- oder Lernphase. Falls aber Informa-
tionen über die Kamera und die Szene schon vorhanden sind, können diese leicht einbezogen
werden.
Sind die initiale Projektionsmatrix und die 3D-Szene als feste Menge von planaren 3D-Polygonen
bekannt, so lautet der Tracking-Algorithmus wie folgt:

1. InliersPrev = 0;

2. Detect and match key-points;

3. Compute the homographies → Inliers ;

4. If (Inliers ≤ InliersPrev÷2) go to 2 (failure detection);

5. If(calibrated)

• Compute the projection matrix

• Project the virtual objects;

6. InliersPrev = Inliers ;

7. Go to 2;

Zur Initialisierung des Trackers muss der Benutzer die Kamera nah genug an die aus der Ka-
librierung bekannte initiale Pose bewegen. Während des Trackings wird für jedes bekannte
Polygon des 3D-Modells eine Homographie bestimmt (vgl. 3.1.7), die möglichst viele der auf
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dem Polygon liegenden Punkte im vorherigen Frame korrekt auf die korrespondierenden Punk-
te im aktuellen Videobild abbildet. Die konsistenten Punktkorrespondenzen (Inliers) werden
durch den RANSAC-Algorithmus ermittelt (vgl. 3.1.6). Ein rapides Absinken der Anzahl kor-
rekt abgebildeter Punkte im Vergleich zum vorherigen Durchgang deutet auf ein Scheitern des
Trackers hin und die Kamera muss zur Reinitialisierung manuell in die unmittelbare Nähe der
letzten erfolgreich rekonstruierten Pose gebracht werden.
Die lineare Berechnung der aktuellen Projektionsmatrix pt basiert auf der Kenntnis der Pro-
jektionsmatrix des vorherigen Frames, der Ebenengleichungen für die 3D-Polygone und der
Zugehörigkeit der ermittelten Punktkorrespondenzen zu den bekannten Ebenen. Unter diesen
Voraussetzungen kann ein lineares Gleichungssystem A · pt = 0 aufgestellt und mittels SVD
gelöst werden. Jede Punktkorrespondenz liefert zwei Gleichungen. Bei der Lösung dieses Sys-
tems wird die relative Kamerarotation δRt zum vorherigen Frame linear approximiert.
Die Kameraverfolgung funktioniert bereits mit einem bekannten 3D-Polygon. Jedoch erhöht sich
die Stabilität und Genauigkeit, wenn mehrere Ebenen betrachtet werden, die einen möglichst
großen Raum aufspannen. Je weniger Polygone zu einer guten Abbildung der Tiefeninforma-
tionen in alle Richtungen ausreichen, desto effizienter verhält sich das Verfahren, da für jede
Punktkorrespondenz die Zugehörigkeit zu einem Polygon und für jedes Polygon eine Homo-
graphie bestimmt werden muss. Daher eignet sich dieser Ansatz für Szenen, die durch wenige
orthogonal aufeinander stehende Polygone vollständig beschrieben werden können. Dies trifft
beispielsweise für Innenräume zu, wenn der Boden und die Wände in das 3D-Modell aufgenom-
men werden.

3.2.2.2 Chia et al.

Chia [1] beschreibt ein Verfahren zum markerlosen Tracking auf der Basis zweier Referenzbilder
mit bekannter Kamerapose. Die aktuelle Kameraposition und -orientierung ergibt sich durch
nichtlineare Optimierung einer Fehlerfunktion auf Basis der lokalen Merkmalskorrespondenzen
zu beiden Referenzbildern sowie Informationen aus den vorhergehenden Frames. Die Einbezie-
hung absoluter Referenzkoordinaten verhindert eine Akkumulation des Fehlers wie es bei der
von Simon propagierten iterativen Methode der Fall ist.

Überblick Zur Initialisierung muss die Kamera in eine Pose gebracht werden, die der eines
Referenzbildes sehr ähnlich ist. Dies ermöglicht das Auffinden der initialen Punktkorrespon-
denzen mit Hilfe eines klassischen Deskriptors (vgl. 3.1.5.2), legt jedoch die Startposition der
Kamera mit geringem Spielraum auf die Pose eines Referenzbildes fest. Während des Trackings
wird für jedes eingehende Videobild Vk eine Menge an Punktkorrespondenzen zu beiden Refe-
renzbildern VA und VB ermittelt. Diese Korrespondenzen stehen in einem epipolargeometrischen
Zusammenhang, der durch eine unterschiedlich strenge Kostenfunktion ausgedrückt werden
kann, je nach dem ob zwei oder drei Sichten auf die Szene berücksichtigt werden. Chia schlägt
zur Berechnung der aktuellen Kamerapose die parallele Optimierung dreier Kostenfunktionen
vor, wobei als Startpunkt sowie zur Regulierung Informationen aus den vorangehenden Frames
Vk−2 und Vk−1 verwendet werden.

Poseberechnung Abb. 3.7 zeigt zwei Sichten VA (Referenzbild) und Vk (Live-Videobild) auf
eine Szene. Nach den Regeln der Epipolargeometrie wird ein Punkt pAj in dem ersten Bild
durch die entsprechende Fundamentale Matrix F auf die epipolare Linie F p̃Aj in dem zweiten
Bild abgebildet (vgl. 3.1.4). Ebenso verhält es sich in der umgekehrten Richtung mit seinem
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Abbildung 3.7: Geometrische Bedingungen zweier Sichten (two-view constraint)

Abbildung 3.8: Geometrische Bedingungen dreier Sichten (three-view constraint)

korrespondierenden Punkt pkj und der transponierten Fundamentalen Matrix F T . Sofern die-
se Matrix also die korrekte relative Kameratranslation und -rotation zwischen beiden Bildern
speichert, liegen die Punkte auf den epipolaren Linien ihrer Korrespondenzen. Die Summierung
der euklidischen Abstände aller Punkte von den jeweiligen epipolaren Linien ihrer korrespon-
dierenden Punkte als Kostenfunktion der relativen Bewegungsparameter e(δR, δT ) kann somit

zur nichtlinearen Poseberechnung verwendet werden. Sei l̃Aj = (F p̃Aj)
T die homogene epipolare

Linie zu Punkt pAj im Bild Vk, l̃kj = (F T p̃kj)
T die homogene epipolare Linie zu Punkt pkj im

Bild VA und n die Anzahl der betrachteten Korrespondenzen:

e (δR, δT ) =
n−1∑
j=0

(
d

(
p̃kj, l̃Aj

)2

+ d
(
p̃Aj, l̃kj

)2
)

(3.39)

Der euklidische Abstand d(p̃, l̃) eines homogenen Punktes p̃ = (u, v, w)T von einer homogenen

Linie l̃ = (a, b, c) ergibt sich aus:

d
(
p̃, l̃

)
=

l̃ · p̃
w ·

√
a2 + b2

(3.40)

Betrachtet man zusätzlich eine dritte Sicht VB auf die Szene, so ergibt sich eine noch stärkere
Bedingung. In Abb. 3.8 korrespondieren sowohl pAj als auch pBj zu dem Punkt pkj. Sofern die
Fundamentalen Matrizen FAk und FBk die korrekten relativen Kamerabewegungen zum Bild
Vk speichern, muss pkj auf dem Schnittpunkt der epipolaren Linien seiner Korrespondenzen
liegen. Die Fehlerfunktion bezüglich dreier Sichten besteht in der Summierung der euklidischen
Abstände aller Punkte von den jeweiligen Schnittpunkten der epipolaren Linien ihrer Korres-
pondenzen.
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Abbildung 3.9: Realisierung des Wide Baseline Matching zwischen dem aktuellen Frame und
den Referenzbildern

Zeitliche Regulierung Wird die aktuelle Kamerapose ausschließlich durch Optimierung der
Kostenfunktionen auf Basis der Korrespondenzen zu beiden Referenzbilder berechnet, so ergibt
sich meist eine unregelmäßige Kamerabahn (Abb. 2.1 a.), da die Fehlerfläche bei der Minimie-
rung nicht immer ein eindeutiges globales Minimum aufweist. Um ein gutes Ergebnis auch bei
schlecht konditionierten Punktkorrespondenzen zu erreichen, verwendet Chia Informationen aus
vorherigen Videobildern bei der Minimierung. Sei zk ein Vektor, der die Kosten des aktuellen
Frames bezüglich der Referenzbilder enthält, und p̂k die erwartete Kamerapose auf Basis der
vorherigen Frames (beispielsweise durch lineare Interpolation):

min
pk

ε = zk + α ‖pk − p̂k‖ (3.41)

Der zweite Summand der Minimierungsfunktion geht mit einem Faktor α ein und stellt die
Nebenbedingung, dass die aktuelle Kamerapose pk möglichst nah an der Vorhersage bleibt.
Je größer α gewählt wird, desto mehr Gewicht erhalten die Informationen aus den vorherigen
Videobildern und desto regelmäßiger verläuft die Kamerabahn. Wird dieser Faktor allerdings
zu groß gewählt, so geht der Vorteil des Trackings mit Referenzbildern verloren und es entsteht
ein Drift.

Wide Baseline Matching Für jedes eingehende Videobild müssen die Punktkorresponden-
zen zu den beiden Referenzbildern ermittelt werden. Um trotz der vergleichsweise großen re-
lativen Kamerabewegungen zwischen dem aktuellen Videobild und den Referenzbildern wieder
einen klassischen Deskriptor einsetzen zu können, wird das Matching, wie in Abb. 3.9 beschrie-
ben, auf indirektem Wege über den vorherigen Frame Vk−1 realisiert:
Gesucht sind die Punktkorrespondenzen zwischen dem aktuellen Bild Vk und dem Referenzbild
VB. Da die Kameratranslation zwischen zwei aufeinander folgenden Videobildern als sehr klein
angenommen wird, kann die Abbildung der korrespondierenden Punkte zwischen Vk und Vk−1

durch eine Homographie approximiert werden Weiterhin sind aus dem vorherigen Durchlauf
bereits Punktkorrespondenzen zwischen Vk−1 und VB bekannt. Durch die Verkettung beider
Abbildungen kann für jeden interessanten Punkt im aktuellen Frame Vk eine ungefähre Po-
sition im Referenzbild VB vorhergesagt werden. Die exakte Position des korrespondierenden
Punktes muss dann nur noch innerhalb einer kleinen lokalen Region gesucht werden.
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Abbildung 3.10: Rerendering eines originalen Keyframes (links) zur Erzeugung eines synthe-
tischen (rechts): Tatsächlich gerendert werden nur die Patches um die interessanten Punkte.
Jedes Patch wird durch eine Homographie H bezüglich der 3D-Ebene, auf der der entsprechende
Punkt liegt, in die neue Ansicht transformiert.

3.2.2.3 Lepetit et al.

Auch Lepetit beschreibt in [7] ein Verfahren zum markerlosen Tracking auf der Basis von Re-
ferenzbildern und Informationen aus dem vorherigen Frame. Der Ansatz ist ähnlich wie bei
Chia, geht jedoch in einigen Punkten darüber hinaus. Während Chia nur zwei Referenzbilder
verwendet und jedes eingehende Videobild mit beiden vergleicht, arbeitet Lepetits Verfahren
auf einer Datenbasis mit beliebig vielen Referenzbildern (Keyframes) und nutzt zusätzlich ein
grobes 3D-Modell der Szene bzw. des Zielobjekts als Stützung. Jedes Live-Bild wird dabei nur
mit dem bestpassendsten Referenzbild verglichen. Die Initialisierung basiert auf der Verwen-
dung eines sehr effizienten annähernd sichtpunktunabhängigen Deskriptors und gewährt somit
einen größeren Spielraum für die Startpose der Kamerabewegung als es bei Chia der Fall ist.

Datenbasis und Initialisierung Die Datenbasis beinhaltet eine Reihe von Keyframes, voll-
kalibrierten Referenzbildern der Szene, die selbst wieder als Datenstruktur differenzierte Infor-
mationen tragen. Hierbei wird unterschieden zwischen originalen und synthetischen Keyframes.
Originale Keyframes entstehen durch Fotografie der Szene aus verschiedenen Perspektiven,
während synthetische Referenzbilder durch Rerendering aus einem originalen erzeugt werden
(Abb. 3.10). Da ein 3D-Modell der Szene bekannt ist, kann für jedes originale Referenzbild eine
Menge von interessanten Punkten und exakten korrespondierenden 3D-Koordinaten ermittelt
werden. Jeder Keyframe trägt folgende Informationen:

• 2D/3D-Korrespondenzen für interessante Punkte (Key Feature Points)

• Pro Key Feature Point einen Bildausschnitt seiner lokalen Punktnachbarschaft

• Pro Key Feature Point die Ebenengleichung des 3D-Polygons, auf dem dieser Punkt in
der Szene liegt

• Intrinsische und externe Kameraparameter

Zur Initialisierung des Trackers müssen die interessanten Punkte im ersten Videobild den Key
Feature Points des betrachteten Referenzbildes zugeordnet werden. Chia löst das Problem der
initialen Zuordnung dadurch, dass die Kamera in die unmittelbare Nähe der bereits bekannten
Pose eines Referenzbildes gebracht werden muss. Lepetit hingegen verwendet bei der Initiali-
sierung einen sehr effizienten Deskriptor (vgl. 3.2.3.1), der das schnelle Auffinden von Punkt-
korrespondenzen auch bei größeren Änderungen des Aspekts ermöglicht.
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Abbildung 3.11: Verschiedene Ansichten Vi,j eines 3D-Punktes Mi, entstanden durch Rerende-
ring eines originalen Keyframes

Die lokalen Punktnachbarschaften werden anhand von Vektoren in einem gering dimensionier-
ten Darstellungsraum, dem so genannten Eigen Space, repräsentiert. Die Korrelation zweier
Patches ergibt sich dann aus der euklidischen Distanz der zugehörigen Vektoren. Dieser An-
satz erlaubt den Vergleich zweier Bildausschnitte durch wenige Multiplikationen und somit eine
große Anzahl von Punktvergleichen innerhalb kurzer Zeit.
Hierzu wird die Datenstruktur des Keyframes entsprechend erweitert. Für jeden Key Feature
Point Ki wird eine Darstellung im Eigen Space vorberechnet und zusätzlich in der Datenbasis
abgespeichert. Um diese neue Repräsentation sichtpunktunabhängig zu gestalten, wird jeder
Key Feature Point durch mehrere Vektoren V ′

i,j im Eigen Space beschrieben, die aus verschie-
denen 2D-Ansichten Vi,j des verbundenen 3D-Punktes Mi erzeugt werden (Abb. 3.11). Das
initiale Matching zwischen den interessanten Punkten mk im ersten Frame und den Key Fea-
ture Points Ki des betrachteten Referenzbildes funktioniert dann nach folgender Regel:
Ein Punkt mk im ersten Frame wird einem Key Feature Point Ki zugeordnet, falls gilt:

∃j :
∥∥W ′

k − V ′
i,j

∥∥2
< ε (3.42)

Dabei entspricht W ′
k der Darstellung von mk im Eigen Space. Durch die sichtpunktunabhängi-

ge Repräsentation der Key Feature Points gelingt die Initialisierung des Trackers auch dann,
wenn die Kamerapose sich vergleichsweise stark von der des betrachteten Referenzbildes unter-
scheidet. Die Initialisierungskomponente wird nach einem Scheitern des Trackers automatisch
aufgerufen, um eine Reinitialisierung einzuleiten.

Selektion des Referenzbildes Für jedes eingehende Bild soll nur ein Referenzbild aus der
Datenbasis betrachtet werden. Als inhaltsbasiertes Auswahlkriterium verwendet Lepetit die
Summe der 2D-Flächeninhalte, die sich durch Projektion aller zum Szenenmodell gehörenden
Polygone ergibt. Die Projektionsmatrix des Referenzbildes ist bekannt. Zur Bestimmung des
Kriteriums für den aktuellen Frame wird ersatzweise die Projektionsmatrix des vorhergehenden
verwendet. Dasjenige Referenzbild wird als das bestpassendste angesehen, welches sich bezüglich
des beschriebenen Kriteriums am wenigsten von dem aktuellen Videobild unterscheidet. Somit
ist die Wahl des Referenzbildes immer an den vorherigen Frame gebunden.

Wide Baseline Matching Das Korrespondenzproblem zwischen dem aktuellen Frame und
dem gewählten Referenzbild wird ähnlich wie bei Chia unter Betrachtung des vorherigen Vi-
deobildes gelöst. Chia approximiert die Abbildung aller Punktkorrespondenzen zwischen dem
aktuellen und dem vorherigen Frame durch eine einzige Homographie unter Vernachlässigung
der Kameratranslation. Dabei entsteht ein Fehler. Dagegen bestimmt Lepetit eine Homogra-
phie pro Punkt unter Einbeziehung der in der Datenbank vorhandenen Ebenengleichungen und
macht dabei einen wesentlich kleineren Fehler.
Diese Lösung des Korrespondenzproblems stellt durch ihre Abhängigkeit von der Registrierung
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des vorhergehenden Videobildes eine Schwachstelle des Verfahrens dar. Falls die vorher berech-
nete Kamerapose nicht korrekt war, wird das Matching zwischen dem aktuellen Frame und dem
gewählten Referenzbild scheitern. Um dieses Problem völlig zu umgehen, müsste die Matching-
Strategie ähnlich wie bei der Initialisierung völlig unabhängig von vorherigen Berechnungen
sein.
In [8] beschreibt Lepetit einen Ansatz, der das gesamte Point Matching als Klassifizierung auf
Basis von Deskriptoren im Eigen Space auffasst. Dazu wird jeder interessante Punkt durch eine
wesentlich größere Anzahl an 2D-Ansichten desselben (sog. View Set) repräsentiert.

Poseberechnung Für jedes eingehende Videobild werden die Korrespondenzen zum gewähl-
ten Referenzbild (2D/3D) und zum vorherigen Frame (2D/2D) ermittelt. Um diese Informa-
tionen bei der Rekonstruktion der aktuellen Kamerapose sinnvoll zu kombinieren, schlägt Le-
petit die Minimierung einer dreigeteilten Summe als Kostenfunktion der aktuellen und der vor-
hergehenden Kameraparameter vor. Die ersten beiden Summanden enthalten den Projektions-
fehler der 2D/3D-Korrespondenzen des aktuellen bzw. des vorhergehenden Frames als Kosten
der aktuellen bzw. der vorhergehenden Kamerapose. Der dritte Summand bezieht zusätzlich
die epipolargeometrischen Bedingungen der 2D/2D-Korrespondenzen ein.
Vorherige Berechnungsergebnisse werden somit bei der Optimierung verwendet, jedoch ohne
Anspruch auf absolute Korrektheit, da sie ebenfalls parametrisiert werden. Das betrachtete
Referenzbild liefert zusätzlich absolute Referenzkoordinaten. Durch diese Kombination von
Online- und Offline-Daten verläuft die resultierende Kamerabahn stabil und regelmäßig und
driftet nicht von der tatsächlichen ab.

3.2.2.4 Genc et al.

Ähnlich wie Lepetit, verwendet auch Genc in [3] ein implizites Modell der Szene in Form von
bekannten 2D/3D-Korrespondenzen zur Stützung seines markerlosen Trackingverfahrens. Er
liefert eine ausführlichere Beschreibung darüber, wie stabile Features innerhalb eines automa-
tischen Lernprozesses gewonnen werden können.
Die grundlegende Idee besteht darin, dass gleichzeitig ein externer markerbasierter Tracker und
ein Punktoperator auf den eingehenden Videostrom angewendet werden. Der externe Tracker
liefert verlässliche Daten bezüglich der aktuellen Kamerapose, während der Punktoperator in-
teressante Punkte extrahiert und verfolgt. Wurde ein Punkt über mehrere Frames hinweg ver-
folgt, so kann seine 3D-Koordinate mit Hilfe der Berechnungsergebnisse des externen Trackers
durch Triangulierung rekonstruiert werden (vgl. 3.1.4). Diese wird jedoch nur unter folgenden
Bedingungen in das Modell aufgenommen:

• Die 3D-Koordinate des Merkmals im WCS ist statisch

• Die Verteilung der Intensitätswerte in der lokalen Merkmalsumgebung verändert sich nicht
signifikant

• Das Merkmal liefert in Kombination mit anderen stabilen Merkmalen eine Kamerapose,
die mit akzeptablem Fehler von der des externen Trackers abweicht

Diese Bedingungen führen nach Genc zu einem verlässlichen und stabilen Modell der Szene.
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3.2.3 Bildbasierte Deskriptoren

Ein bildbasierter Deskriptor repräsentiert ein ganzes Bild (beispielsweise zur Klassifizierung
innerhalb von Datenbankanwendungen) oder einen Bildausschnitt (z.B. im Sinne einer lokalen
Punktnachbarschaft) als Vektor in einem neuen Darstellungsraum. Dabei sollte die Überführung
vom Bildraum in diesen mit einem möglichst geringen Informationsverlust verbunden sein und
gleichzeitig kleine und unterscheidungskräftige Features liefern, die einen performanten Ver-
gleich erlauben. Ein entscheidendes Qualitätsmerkmal ist außerdem die Robustheit der neuen
Darstellung gegenüber Veränderungen des Aspektes und der Beleuchtung. Im Folgenden werden
drei effiziente bildbasierte Deskriptoren vorgestellt.

3.2.3.1 Deskriptoren im Eigen Space

Turk verwendet in [26] einen globalen Deskriptor zur Klassifizierung von Gesichtsbildern, der
auf dem Verfahren der Principle Component Analysis basiert. Das Prinzip kann man sich an-
schaulich wie folgt vorstellen: Ein zweidimensionales Bild der Größe (NxN) kann auch als
(N2x1)-Vektor Γ und somit als Koordinate in einem N2-dimensionalen Raum aufgefasst wer-
den. Stellt man nun alle Bilder aus einer Trainingsmenge in diesem Raum dar und weisen diese
eine Ähnlichkeit auf, so sind die Vektoren nicht beliebig im Raum verstreut, sondern häufen
sich in einem geringer dimensionierten Unterraum. Die Darstellung der Bilder als Koordinaten
in diesem Unterraum liefert kleinere Vektoren und ist somit effizienter in Bezug auf Speicherung
und Vergleich. Dieser Unterraum, von Turk als Face Space oder allgemeiner als Eigen Space
bezeichnet, wird aufgespannt durch die Eigenvektoren uk der pixelweisen Kovarianzmatrix C
der betrachteten Trainingsmenge {Γ1, .., ΓM}.

C =
1

M

M∑
i=1

ΦiΦi
T (3.43)

Φi = Γi −Ψ (3.44)

Ψ Durchschnittsbild

Die Kovarianzmatrix hat die Größe (N2xN2) und besitzt somit bis zu N2 Eigenvektoren der
Größe (N2x1). Die Eigenvektoren, von Turk als Eigen Faces oder allgemeiner Eigen Images
bezeichnet, können selbst wieder als Bilder exportiert werden. Tatsächlich ergeben die Eigen-
vektoren bei einer Trainingsmenge von Gesichtsbildern wieder gesichtsähnliche Bilder.
Da die Eigen Images eine Basis für den Unterraum darstellen, in dem sich die Bilder der
Trainingsmenge befinden, können diese als Linearkombination der Eigenvektoren dargestellt
werden. Die einzelnen Gewichte ωk, mit denen die Eigen Images uk aufaddiert werden müssen,
um das ursprüngliche Bild Γ zu erhalten, ergeben sich aus einigen punktweisen Multiplikationen
mittels

ωk = uT
k (Γ−Ψ) (3.45)

und bilden zusammen den Eigenschaftsvektor ΩT = [ω1, ω2, . . . , ωM ] des Bildes im neuen Dar-
stellungsraum. Der Eigen Space ist somit individuell auf die Trainingsmenge angepasst.
Um Dimensionen gegenüber der ursprünglichen Darstellung einzusparen, werden nicht alle N2

Eigenvektoren der Kovarianzmatrix verwendet, sondern nur diejenigen M mit den größten Ei-
genwerten. Die Eigenwerte sind ein Maß für die Wichtigkeit der verbundenen Eigenvektoren.
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In der Regel wird die Anzahl der Eigenvektoren so bestimmt, dass die kumulative Information
der verbundenen Eigenwerte zwischen 0.65 und 0.9 liegt. Anschaulich bedeutet dies, dass nur
diejenigen Eigenvektoren zur Darstellung verwendet werden, die einen ausreichend großen Bei-
trag zur Charakterisierung eines Bildes liefern. Die Länge des resultierenden Deskriptors zur
Darstellung eines Bildes entspricht der Anzahl der verwendeten Eigenvektoren. Die euklidische
Distanz zweier Deskriptoren kann als Ähnlichkeitsmaß bei der Klassifizierung verwendet wer-
den.
Der hier vorgestellte Deskriptor kann sowohl global auf ein Bild als Ganzes als auch lokal auf
einen Bildausschnitt angewendet werden und erlaubt die effiziente Darstellung unter geringem
Informationsverlust. Er liefert jedoch keine sichtpunktinvarianten Features. Änderungen des
Aspekts führen zu einer Verfälschung der Korrelationsinformation. Dabei können Rotationen
innerhalb der Bildebene besser abgefangen werden als solche außerhalb.
Lepetit verwendet in [7] und [8] Vektoren im Eigen Space zur Darstellung und zum effizien-
ten Matching lokaler Punktnachbarschaften bei der Initialisierung. Er konstruiert eine Sicht-
punktunabhängigkeit nachträglich dadurch, dass er jedem bekannten 3D-Punkt viele Vektoren
zuordnet, die auf verschiedenen 2D-Ansichten desselben basieren. Die Anzahl der verwendeten
Ansichten beeinflusst sowohl die Qualität der Matching-Ergebnisse als auch die Größe der re-
sultierenden Repräsentation eines 3D-Punktes und verursacht somit einen Tradeoff zwischen
Qualität und Effizienz. In [8] schlägt Lepetit die Überlagerung verschiedener 2D-Ansichten mit
anschließender kantenerhaltender Glättung vor, um bei der Einbeziehung sehr vieler Perspek-
tiven trotzdem möglichst kleine Eigenschaftsvektoren zu erhalten.

3.2.3.2 Deskriptoren im Fourierraum

Auch Spies beschreibt in [22] eine Methode zur Klassifizierung von Gesichtsbildern. Er schlägt
globale Deskriptoren auf der Basis von Fourierkoeffizienten bestimmter Frequenzen als effiziente
Repräsentation eines Bildes vor.
Das Fourierspektrum eines Bildes trägt einzelne Frequenzen, die mit der Grauwertverteilung
im Ortsraum zusammenhängen, gegen ihre Energie auf. Dabei beziehen sich hohe Frequenzen
auf Details, niedrige auf gröbere Merkmale im Sinne von dominierenden Regionen. Jeder Fou-
rierkoeffizient trägt die Information aller Bildpixel.
Um für die gegebene Trainingsmenge eine möglichst unterscheidungskräftige Repräsentation ei-
nes Bildes zu erhalten, werden die Koeffizienten derjenigen N Frequenzen in den Eigenschafts-
vektor aufgenommen, die in der Trainingsmenge die größte Varianz aufweisen. So kann die
Konstruktion der Vektoren an die individuellen Gegebenheiten der Trainingsmenge angepasst
werden. Die Klassifizierung von Bildern anhand ihrer Eigenschaftsvektoren basiert wieder auf
der euklidischen Distanz in Kombination mit einem Schwellwert.
Spies erzielt bei seinen Tests, allerdings innerhalb einer recht begrenzten Datenbank, bereits
mit sehr kleinen Vektoren auffallend gute Ergebnisse. Zehn ausgewählte Frequenzen führen zu
einer 95-prozentigen Erkennungsrate. Bei dem vergleichenden Test verschiedener anderer Ver-
fahren auf derselben Datenbasis stellt er fest, dass die Deskriptoren im Eigen Space für dieselbe
Erkennungsrate die sechsfache Größe benötigen.
Er sagt nichts über die Robustheit des Verfahrens gegenüber Änderungen der Beleuchtung oder
des Aspekts aus, jedoch ist die Fouriertransformation zwar invariant gegenüber Translationen,
nicht aber gegenüber Rotationen, Skalierungen oder Beleuchtungsunterschieden.
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Abbildung 3.12: Auf jeder Skalierungsebene (octave) wird das Eingangsbild inkrementell mit ei-
ner Gaußmaske festgelegter Standardabweichung σ gefaltet. Dadurch verdoppelt sich der Grad
der Glättung (scale) von Bild zu Bild. Anschließend werden benachbarte Bilder voneinander
subtrahiert. Dies entspricht der inkrementellen Anwendung der DOG-Funktion auf das Ein-
gangsbild. Die DOG-Funktion entspricht der Differenz zweier Gaußfunktionen mit unterschied-
licher Standardabweichung σ und dient zur Kantendetektion. Der Parameter σ steuert den
Grad der Glättung und somit die minimale Kantenstärke, die noch detektiert wird. Nach jeder
Oktave folgt die Skalierung des letzten Bildes mit dem Faktor 0.5.

Abbildung 3.13: Dreidimensionale Suche nach Extrema in der Bildpyramide: das mit x markierte
Pixel wird mit 26 Nachbarn verglichen
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3.2.3.3 SIFT

SIFT steht für Scale Invariant Feature Transform und meint einen Operator, der in [9] erst-
mals von Lowe eingeführt wurde zur Objektlokalisierung in Bildern mit sehr unterschiedlichem
Aspekt. Dieser Operator stellt eine Kombination aus einem Punktdetektor und einem lokalen
Deskriptor dar, indem er zunächst auf verschiedenen Skalierungsstufen eines gegebenen Bildes
interessante Punkte detektiert und anschließend unter Zuhilfenahme der dabei gewonnenen In-
formationen korrespondierende lokale Eigenschaftsvektoren, so genannte Keys, extrahiert. Diese
sind 2D-euklidisch invariant und verhalten sich ebenfalls robust gegenüber kleinen affinen und
3D-projektiven Verzerrungen. Die SIFT-Keys beschreiben die Erscheinung der lokalen Punkt-
nachbarschaften in Form von Gradienten-Histogrammen.
Der Vorteil des SIFT-Operators als Punktdetektor wird von Lowe folgendermaßen beschrieben:
Klassische Detektoren, wie beispielsweise der Harris Detektor (vgl. 3.1.5.1), untersuchen ein Bild
nur bezogen auf eine Skalierung. Ändert sich die Skalierung des Bildes, so finden diese Opera-
toren andere interessante Punkte, was zu einer geringeren Rate potenzieller Korrespondenzen
führt. Der SIFT-Operator hingegen sucht interessante Punkte auf verschiedenen Skalierungs-
stufen des gegebenen Bildes. Ändert sich nun die Skalierung, so werden dennoch die gleichen
Punkte wieder gefunden. Im Folgenden wird die Funktionsweise des SIFT-Operators skizziert:
Aus dem Eingangsbild wird zunächst eine Pyramide von Kantenbildern mit unterschiedlichen
Glättungsgraden erzeugt (Abb. 3.12). Dabei bestimmt der Grad der Glättung, welche Art von
Kanten detektiert wird. Jedes Bild innerhalb der Pyramide hebt somit eine unterschiedliche
Kantenmenge hervor. Anschließend werden die interessanten Punkte als Extrema innerhalb
der Pyramide lokalisiert (Abb. 3.13). Abb. 3.14 zeigt ein Testbild und drei Ebenen der resul-
tierenden Bildpyramide. Jedem so gewonnenen Punkt wird eine charakteristische Skalierung
und Orientierung zugeordnet. Die Skalierung entspricht dem Glättungsgrad σ desjenigen Bil-
des innerhalb der Pyramide, in dem dieser detektiert wurde. Die Orientierung entspricht der
Gradientenrichtung, die in einem lokalen Fenster um die Position des Punktes im gaußgeglätte-
ten Eingangsbild dominant ist.
Anschließend wird jeder interessante Punkt durch einen euklidisch invarianten Eigenschafts-
vektor beschrieben. Dazu wird das Eingangsbild an jeder interessanten Position innerhalb eines
lokalen Rasters abgetastet. Die Ausrichtung und Skalierung dieses Rasters wird relativ zu der
charakteristischen Orientierung und Skalierung des betrachteten Punktes gewählt. Die Deskrip-
toren basieren auf Gradienten-Histogrammen weniger diskreter Richtungen, die sich auf Grund
der Zusammenfassung mehrere Pixel bei der Abtastung auch robust gegenüber kleinen affinen
und 3D-projektiven Verzerrungen verhalten (Abb. 3.15).
Da sich Beleuchtungsveränderungen im Allgemeinen nicht auf die Kantenorientierungen, son-
dern nur auf die Kantenstärken auswirken, genügt eine Normierung der Eigenschaftsvektoren
auf die Länge 1, um eine Invarianz gegenüber affinen Intensitätsveränderungen zu gewährlei-
sten. Als Ähnlichkeitsmaß zwischen zwei Punkten kann wieder die euklidische Distanz ihrer
Deskriptoren herangezogen werden.
Lepetit vergleicht in [8] den SIFT-Operator mit einer Kombination aus dem Harris-Detektor
und Deskriptoren im Eigen Space. Er erreicht sowohl höhere Geschwindigkeiten als auch bessere
Matching-Ergebnisse bei komplexen nichtplanaren Objekten wie beispielsweise Gesichtern.
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Abbildung 3.14: Eingangsbild und drei Ebenen aus der resultierenden Bildpyramide: Jede Ebene
hebt unterschiedlich stark ausgeprägte Kanten hervor. Die lokalen Extrema sind durch Punkte
markiert.

Abbildung 3.15: Erzeugung eines SIFT-Keys: Die linke Grafik zeigt schematisch eine Punkt-
nachbarschaft aus dem Gradientenbild, welches durch horizontale und vertikale Ableitung des
gaußgeglätteten Eingangsbild erzeugt wurde. Die Gradientenstärken und -orientierungen wer-
den durch Pfeile unterschiedlicher Länge und Richtung angedeutet. Zur Ableitung des Deskrip-
tors wird die lokale Region in einem 2x2 Raster abgetastet. Jede Rasterzelle fasst 16 Gradienten
in einem Histogramm zusammen unter Betrachtung von acht diskreten Richtungen. Dabei wird
die Kantenstärke eines Gradienten derjenigen diskreten Richtung zugeordnet, die seiner Ori-
entierung am nächsten kommt. Bei einem 2x2 Raster und acht diskreten Richtungen ergeben
sich zur Beschreibung eines Punktes vier Histogramme mit je acht Einträgen. Der resultierende
Key hat damit 32 Einträge.
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3.2.4 Analyse und Zusammenfassung

Der Rahmen, in dem das zu entwickelnde Trackingverfahren potenziell funktionieren soll, wur-
de in Abschnitt 2.1 bereits abgesteckt. Zusätzlich zu den bereits beschriebenen Anforderungen
(vgl. 2.2) ergeben sich aus dem betrachteten Szenario einige weitere anwendungsspezifische
Aspekte, unter denen die Tauglichkeit der vorgestellten Ansätze für diese Arbeit kritisch ge-
prüft werden muss. Ziel dieses Abschnittes ist die Ableitung geeigneter Kriterien, anhand derer
die nicht tauglichen Verfahren ausgeschlossen werden können.
Innerhalb dieser Diplomarbeit soll davon ausgegangen werden, dass 3D-Kenntnisse der Szene
vorhanden sind. In dem betrachteten Szenario “Arbeiter vor einer Maschine“ kann vorausgesetzt
werden, dass der Benutzer die Maschine, an der er arbeitet, immer im Fokus behält. Damit wird
diese zum geeigneten Zielobjekt des Trackings und der Referenzinformationen. Diese können in
einem vereinfachten CAD-Modell oder in einer hinreichenden Menge an kalibrierten Aufnah-
men der Maschine aus verschiedenen Perspektiven bestehen.
Da der Benutzer innerhalb des Wartungsprozesses direkt mit der Maschine interagieren muss,
entspricht sein Aktionsradius etwa der Länge seines Armes. Die Kamera am Kopf des Arbeiters
hat also einen sehr geringen Abstand zum Zielobjekt des Trackings was sich in einer starken
perspektivischen Verzerrung der eingehenden Videobilder niederschlägt. Damit müssen alle Ver-
fahren ausgeschlossen werden, die die Brennweite der Kamera vernachlässigen. Dies trifft für die
globale Anwendung des frequenzbasierten Registrierungsverfahrens nach Stricker (vgl. 3.2.1.1)
zu, welches nur 2D-euklidische Transformationen zur Überlagerung zweier Bilder liefert.
Um dem Benutzer eine natürliche Arbeitsweise zu ermöglichen, muss er seinen Kopf sowohl
in der Position als auch in der Orientierung völlig frei bewegen können. Dies erfordert eine
vollständige Rekonstruktion der Kamerapose in allen sechs Freiheitsgraden. Da die betrachtete
3D-Szene im Allgemeinen nicht planar ist, schließt dieser Aspekt sofort alle übrigen globalen
bildbasierten Verfahren aus (vgl. 3.2.1). Die Verfahren dieser Kategorie betrachten ein Bild
als Ganzes und suchen eine 2D-Transformation, die das aktuelle Videobild näherungsweise auf
ein Referenzpattern abbildet. Jedoch können durch 2D-projektive Transformationen Bilder nur
dann fehlerfrei überlagert werden, wenn sie auf einer planaren Szene oder einer rein rotativen
Kamerabewegung beruhen (vgl. 3.1.7). Diese Bedingungen sind in dem betrachteten Szena-
rio beide nicht erfüllt. Die lokalen modellbasierten Verfahren hingegen lösen das 3D-Problem
vollständig meist auf Basis lokaler Merkmalskorrespondenzen (vgl. 3.2.2).
Ein weiteres Kriterium, welches eindeutig für den lokalen modellbasierten Ansatz spricht, ist sei-
ne Robustheit gegenüber Verdeckungen. Die aktuelle Kamerapose kann so lange rekonstruiert
werden, wie noch genügend korrespondierende Merkmale gefunden werden - also auch wenn
der Benutzer die Maschine mit seinen Armen partiell verdeckt oder durch Vorbeugen kleine
Ausschnitte stark heranzoomt.
Simons modellbasierter Ansatz (vgl. 3.2.2.1) zur Rekonstruktion der Kamerapose in multi-
planaren Umgebungen verspricht auf Grund der linearen Berechnungsmethode eine schnelle
Ermittlung der aktuellen Projektionsmatrix nach einer festen Anzahl von Schritten. Jedoch
eignet sich dieses Verfahren insbesondere für Szenen, die durch sehr wenige planare Polygone
vollständig beschrieben werden können. Dies trifft nur bedingt für das hier betrachtete Szenario
zu. Weiterhin führt die inkrementelle Errechnung der relativen Kamerabewegung zu einer Ak-
kumulation des Fehlers, wie es in Abb. 2.1 beschrieben wird. Simons Ansatz eignet sich somit
nicht für die Verwendung innerhalb dieser Arbeit.
Die modellbasierten Ansätze von Chia (vgl. 3.2.2.2) und Lepetit (vgl. 3.2.2.3) hingegen er-
mitteln die aktuelle Kamerapose durch nichtlineare Optimierung einer Kostenfunktion, die die
geometrischen Bedingungen lokaler Merkmalskorrespondenzen sowohl zu offline zur Verfügung



KAPITEL 3. MARKERLOSES KAMERA-TRACKING 41

stehenden Referenzinformationen als auch zum vorhergehenden Videobild beschreibt. Beide
Ansätze erreichen eine störfreie und exakte Rekonstruktion der Kamerabewegung in allen sechs
Freiheitgraden ohne Einschränkungen auf die 3D-Szene und erfüllen somit die Anforderungen
an das zu implementierende Trackingverfahren hinsichtlich seiner Stabilität. Während Chia
jedoch bei der nichtlinearen Optimierung lediglich 2D/2D-Korrespondenzen zu zwei kalibrier-
ten Referenzbildern betrachtet, bezieht Lepetit zusätzlich ein 3D-Modell der Szene ein und
erhält so 2D/3D-Korrespondenzen zur Poseberechnung. Die Berechnung der Kamerapose aus
2D/3D-korrespondierenden Punkten (vgl. 3.1.3) verhält sich im Allgemeinen stabiler als die
Ermittlung der Fundamentalen Matrix aus 2D/2D-Korrespondenzen (vgl. 3.1.4) und ist daher
vorzuziehen, insbesondere da innerhalb dieser Arbeit davon ausgegangen werden kann, dass 3D-
Kenntnisse der Szene in Form eines CAD-Modells vorhanden sind. Bei bekannter Kamerapose
und 3D-Geometrie können korrespondierende 3D-Koordinaten sehr einfach aus 2D-Koordinaten
rückgerechnet werden, indem ein Strahl von der Kamera durch den entsprechenden Punkt auf
der Bildebene mit der Szene geschnitten wird. Diese Methode liefert wesentlich exaktere Ergeb-
nisse als die Triangulierung, auf deren Basis Genc (vgl. 3.2.2.4) die 3D-Koordinaten gewinnt.
Genc liefert jedoch nützliche Kriterien, die ein stabiles Feature auszeichnen.
Ein letzter Aspekt, nach denen die existierenden Ansätze analysiert werden müssen, stellt die
Art und Weise der Initialisierung und die Möglichkeiten zur Reinitialisierung dar. In dem be-
trachteten Szenario spielt dieses Kriterium eine wichtige Rolle. Sobald der Benutzer sich bei-
spielsweise kurzzeitig von der Maschine abwendet, wird der Tracker scheitern. Ebenso kann eine
ruckartige Bewegung diesen Effekt haben, insbesondere da sich auf Grund des geringen Abstan-
des zwischen der Kamera und dem Zielobjekt auch schon kleine Kamerabewegungen in einer
vergleichsweise großen Änderung der resultierenden Videobilder äußern. Muss der Benutzer die
Kamera zur Reinitialisierung manuell in die letzte bekannte Kamerapose bringen, wie es bei
Chia der Fall ist, so stellt dies eine störende Unterbrechung des Arbeitsprozesses dar. Lepe-
tits Verfahren liefert auch hier eine bessere Lösung. Falls nicht genügend Korrespondenzen zur
Rekonstruktion der aktuellen Kamerapose gefunden werden können, wird die Initialisierungs-
komponente automatisch aufgerufen. Diese verwendet anstelle der klassischen Repräsentation
eines interessanten Punktes (vgl. 3.1.5.2) einen effizienteren bildbasierten Deskriptor, der sicht-
punktunabhängig ist und Korrespondenzen auch dann liefert, wenn die relative Kamerabewe-
gung zwischen den betrachteten Bildern vergleichsweise groß ist. Auf diese Weise funktioniert
die Reinitialisierung vollautomatisch ohne den manuellen Einsatz des Benutzers und gewährt
diesem die ausschließliche Konzentration auf seine Wartungsarbeiten. Unterschiedliche Deskrip-
toren werden in Abschnitt 4.2.2 einander gegenübergestellt und getestet. Dabei wird auch die
Kreuzkorrelation im Fourierraum, Grundlage des frequenzbasierten Registrierungsverfahrens
nach Stricker, als mögliches Ähnlichkeitsmaß aufgegriffen.
Die Analyse der vorgestellten Verfahren zum markerlosen Tracking in Hinblick auf die po-
tenzielle Anwendungsumgebung hat ergeben, dass der Ansatz von Lepetit in höchstem Maße
die Anforderungen an das zu implementierende System erfüllt. Daher wird dieser Ansatz im
Folgenden hauptsächlich zur Ableitung eines Konzeptes herangezogen.
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3.3 Konzept

Ausgehend von den Schlussfolgerungen der Analyse wurde ein Konzept für das zu implementie-
rende markerlose Kamera-Trackingverfahren erarbeitet. Es sieht die Verwendung eines CAD-
Modells der 3D-Szene als Stützung und die Initialisierung mit einem kalibrierten Referenzbild
vor. Bezogen auf das betrachtete Anwendungsszenario besteht die 3D-Szene in der Maschine,
an der der Benutzer arbeitet. Es basiert weiterhin auf der Verfolgung interessanter Punkte mit
bekannter 3D-Koordinate. Punkte haben gegenüber vielen anderen Merkmalen den Vorteil,
dass sie keine Segmentierung erfordern. Die Betrachtung lokaler Punktnachbarschaften liefert
außerdem unterscheidungskräftige Features und verhält sich robust gegenüber Verdeckungen.
Die Poseberechnung beruht auf 2D/3D-Korrespondenzen.
Das System gliedert sich in drei Module, die im Einzelnen anhand eines Flussdiagramms vor-
gestellt werden:

• Vorbereitung

• Initialisierung

• Tracking

Die Vorbereitung wird pro Kameratyp und 3D-Modell einmalig offline durchgeführt. Das Initia-
lisierungsmodul dient zur Initialisierung des Trackers beim Start des Systems und nach einem
Scheitern. Es wird im Idealfall einmal durchlaufen. Sobald die Initialisierung erfolgreich abge-
schlossen wurde, geht das System in die Hauptschleife über. Hier wird das Trackingmodul für
jedes Videobild aufgerufen.
Um die Flussdiagramme möglichst übersichtlich gestalten zu können, wird innerhalb dieser an-
genommen, dass alle Module denselben Punktoperator verwenden. In der späteren Implemen-
tierung kann dieser jedoch leicht zwischen Initialisierung und Tracking umgeschaltet werden.
Weiterhin gilt das 3D-Modell in allen Modulen als bekannt. Die Diagramme sind nach folgender
Legende zu lesen:

Punktoperator:
Detektor + Deskriptor

Matching/Tracking:
Ähnlichkeitsmaß + Schwellwert

Feature:
Beschreibung eines Punktes
im 2D-Raum
(Pixelkoordinate + Deskriptor)
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Abbildung 3.16: Die Rekonstruktion korrespondierender 3D-Koordinaten kann bei bekannter
Kamerapose, Kalibriermatrix und 3D-Geometrie durch einen Strahltest erfolgen. Dazu werden
Strahlen von der Kameraposition durch die Bildebene gesendet und unter Annahme einer freien
Sicht auf das Zielobjekt mit der 3D-Szene geschnitten. Features auf einem Verdeckungsobjekt
werden somit ebenfalls auf das CAD-Modell rückprojiziert.
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3.3.1 Vorbereitung

Innerhalb der Vorbereitungsphase wird eine Fotografie der 3D-Szene (Referenzbild) kalibriert.
Die Kalibrierung erfolgt manuell durch Angabe einiger 2D-Punkte im Bild und zugehöriger 3D-
Punkte im CAD-Modell und liefert die zu Grunde liegenden Kameraparameter (K, R, T ). Die
Kalibriermatrix gilt im Folgenden als bekannt und fest. Anschließend können alle im Referenz-
bild detektierten Features auf das 3D-Modell rückprojiziert und somit die korrespondierenden
3D-Koordinaten berechnet werden. Abb. 3.16 beschreibt die Ermittlung der 3D-Koordinaten.
Voraussetzung ist die Kenntnis der Kameraparameter und der Ebenengleichungen aller zum
3D-Modell gehörenden Polygone im Weltkoordinatensystem. Die Bildebene liegt parallel zu
der xy-Ebene des Kamerakoordinatensystems und wird von der z-Achse bei z = −f im Haupt-
punkt durchstoßen. Sendet man einen Strahl von der Kamera durch einen Punkt auf der Bild-
ebene, so erhält man die korrespondierende 3D-Koordinate als Schnittpunkt des Strahls mit
der 3D-Geometrie. Der Startpunkt des Strahls entspricht der Position der Kamera im Weltko-
ordinatensystem. Die Richtung d ergibt sich aus der betrachteten Pixelkoordinate pP und den
intrinsischen Kameraparametern K durch:

d = K−1 · p̃P (3.46)

Dabei ist p̃P ein homogener Punkt zu pP . Falls ein Strahl keinen Schnittpunkt mit der 3D-
Szene besitzt, so wird das verbundene Feature vernachlässigt, da es für die Poseberechnung
uninteressant ist.
Ist die Kamerapose fehlerhaft, so ergeben sich durch die Rückprojektion ebenfalls fehlerhafte
3D-Koordinaten.
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3.3.2 Initialisierung

Die Initialisierungskomponente erwartet ein kalibriertes Referenzbild sowie ein Live-Videobild
als Eingabe. Für das Referenzbild sind ebenfalls Features und zugehörige 3D-Referenzkoordi-
naten bekannt. Ziel ist die Rekonstruktion der initialen Kamerapose (R0, T0) auf Basis der
Korrespondenzen zwischen den Features im Videobild und denen im Referenzbild. Wurde
ein Feature im Videobild erfolgreich gematcht, so wird dieses mit der entsprechenden 3D-
Koordinate seiner Korrespondenz im Referenzbild assoziiert.
Da die Startpose der Kamera von der des Referenzbildes stark abweichen kann, ist die Wahr-
scheinlichkeit für falsche Matches vergleichsweise hoch. Aus diesem Grund werden die vorläufi-
gen Korrespondenzen durch robustes Eliminieren von Ausreißern gefiltert und gehen dann in
die Poseberechnung ein. War diese erfolgreich, so wird die rekonstruierte Kamerapose anschlie-
ßend verwendet, um die Features des Videobildes rückzuprojizieren. Die Initialisierung ist abge-
schlossen, sobald die initiale Kamerapose mit ausreichender Genauigkeit rekonstruiert werden
konnte.
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3.3.3 Tracking

Das Trackingmodul betrachtet immer zwei aufeinander folgende Videobilder. Die Features aus
dem vorhergehenden Frame werden verfolgt und ihre 3D-Koordinaten werden an die jeweiligen
Korrespondenzen im aktuellen Videobild weiterpropagiert. Je weiter sich die Kamera jedoch
von der Startpose entfernt, desto mehr Punkte aus der initialen Menge gehen verloren. Daher
werden im aktuellen Videobild zusätzlich neue Punkte extrahiert und nach erfolgreicher Re-
konstruktion der Kamerapose zur Ermittlung der 3D-Koordinaten in das Modell rückprojiziert.
Features, die nicht auf dem Zielobjekt des Trackings liegen und daher keine 3D-Koordinate im
Modell besitzen, werden vernachlässigt, da sie für die Poseberechnung uninteressant sind. Falls
die Anzahl der gewonnenen 2D/3D-Korrespondenzen für die Poseberechnung nicht ausreichend
ist oder die nichtlineare Optimierung mit einem großen Fehler konvergiert, wird die Initialisie-
rungskomponente erneut aufgerufen.



Kapitel 4

Realisierung

Nach der theoretischen Auseinandersetzung mit der Aufgabenstellung in Kapitel 2 und mit dem
markerlosen Kamera-Tracking im Allgemeinen in Kapitel 3 folgt nun die praktische Umsetzung
des in 3.3 abgeleiteten Konzeptes.
Bei der Implementierung des Trackingsystems wird die Software-Bibliothek VisionLib, eine im
Aufbau befindliche Basisbibliothek für Videobilderfassung, Matrix-Berechnungen, Bildverar-
beitung, Rechnersehen und erweiterte Realität, verwendet und ergänzt. Das Konzept dieser
Bibliothek besteht in der Kombination von Aktionen (Actions) in einer Verarbeitungskette
(ActionPipe), die unter Manipulation eines gemeinsamen Datenbereichs (DataSet) iterativ ab-
gearbeitet wird. Jede Aktion kapselt dabei einen Verarbeitungsschritt und hat vollen Zugriff
auf die Daten innerhalb des gemeinsamen Bereichs.
Die Grafiken zur Veranschaulichung des Konzepts in Abschnitt 3.3 können bereits als De-
sign für die Implementierung der drei Module Vorbereitung, Initialisierung und Tracking durch
entsprechende Verarbeitungsketten gelesen werden. Die Ein- und Ausgaben der einzelnen Ak-
tionen entsprechen dabei den Daten in dem gemeinsamen Datenbereich. Die folgenden Kapitel
beschreiben im Einzelnen die Vorgehensweise bei der Realisierung der drei Module.

4.1 Vorbereitung

In der Vorbereitungsphase werden offline alle nötigen Eingabedaten zur Initialisierung des
Trackingsystems erzeugt. Ein vollständiges Datenset besteht aus einem CAD-Modell des be-
trachteten Zielobjekts, einem kalibrierten Referenzbild desselben sowie Features innerhalb die-
ses Bildes mit korrespondierenden 3D-Koordinaten. Die Vorbereitung muss pro Kameratyp und
für jedes Zielobjekt beziehungsweise für jedes Referenzbild desselben einmalig durchgeführt wer-
den. Die Datensets können dann abgespeichert und beim Start des Trackingsystems als Eingabe
der Initialisierungskomponente angegeben werden.
Da die Features im Referenzbild während der Initialisierung direkt mit den Features im Live-
Videobild gematcht werden, muss der Punktoperator in beiden Modulen identisch sein. Die
Auswahl eines konkreten Operators wird in Abschnitt 4.2.2 beschrieben.
Die Vorbereitung zur Erzeugung eines Datensets gliedert sich in einen interaktiven und einen
automatisierten Teil. Zunächst muss die Kamera anhand einer Aufnahme der Szene und an-
hand des zugehörigen 3D-Modells manuell kalibriert werden. Anschließend werden automatisch
Punkte innerhalb des Referenzbildes extrahiert und auf Basis der ermittelten Kameraparameter

47
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in das 3D-Modell rückprojiziert. Die Features und 3D-Koordinaten des Referenzbildes werden
während der gesamten Laufzeit des Systems für eine Reinitialisierung bereitgehalten.

4.1.1 Kalibrierung eines Referenzbildes

Zur Erzeugung eines Referenzbildes wird das betrachtete Zielobjekt fotografiert. Die Einstellun-
gen der Kamera (Brennweite, Bildgröße) bei der Aufnahme des Referenzbildes werden während
des Trackings auf Basis dieses Datensets als unverändert angenommen.
Zur Kalibrierung des Referenzbildes steht die Software arDesigner zur Verfügung (Abb. 4.1).
Dieses Tool wurde in C++ auf Basis der VisionLib entwickelt. Die Benutzeroberfläche basiert
auf Qt und OpenSG [29].
Mit dem arDesigner können 3D-Modelle aus Vrml-Dateien sowie Bilder geladen werden. Mo-
delle werden im oberen Fenster dargestellt, Bilder im unteren. In beiden Fenstern kann der
Benutzer mit der Maus korrespondierende Punkte markieren. Ab einer Mindestanzahl von vier
Punktkorrespondenzen können die Berechnungen zur Ermittlung der Kameratranslation und
-rotation gestartet werden. Für die intrinsischen Parameter werden dabei einige vereinfachen-
de Annahmen getroffen. Der Hauptpunkt befindet sich in der Bildmitte. Die Verkippung des
CCD-Chips wird als null angenommen. Das Seitenverhältnis eines CCD-Pixels ist eins zu eins.
Die Brennweite in Pixeln kann manuell eingestellt werden und ist für die verwendete Kamera
gegeben.
Die Ermittlung der Kamerapose aus den markierten Punktkorrespondenzen basiert auf einer
ersten linearen Schätzung mit dem POSIT-Algorithmus (vgl. 3.1.3.1) und einer anschließenden
nichtlineare Optimierung (vgl. 3.1.3.2) zur Verfeinerung der Pose. Für eine planare Szene kann
der POSIT-Algorithmus auf POSIT COPLANAR umgeschaltet werden. Nach Abschluss der
Berechnungen wird das Modell aus der rekonstruierten Kamerapose in das Bild projiziert. Das
Ergebnis kann so anhand der Überlagerung optisch validiert werden.
Die Kalibrierungsdaten können in einer Datei abgespeichert und in dieser Form als direkte
Eingabe für das Trackingsystem verwendet werden.

4.1.2 Rückprojektion

Die Rückprojektion von 2D-Koordinaten bei bekannter Kamerapose, Kalibriermatrix und 3D-
Szene wurde in Form einer Aktion in die VisionLib integriert. Die Strahlen von der Kameraposi-
tion durch die entsprechenden Koordinaten auf der Bildebene werden nach Gl. 3.46 errechnet.
Der anschließende Schnittpunkttest aller Strahlen mit dem 3D-Modell sowie das Laden des
Modells aus einer Vrml-Datei werden mit OpenSG realisiert, einem auf OpenGL basierenden
Szenengraph System. Die Strahlverfolgung ist innerhalb dieses Systems durch die Verwendung
von Bounding Volume Hierarchien optimiert.
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Abbildung 4.1: Kalibrierung eines Referenzbildes mit dem arDesigner : insgesamt wurden acht
korrespondierende Punkte zwischen dem 3D-Modell (oberes Fenster) und der Fotografie des
Objekts (unteres Fenster) markiert. Für jeden Punkt sind drei unterschiedlich gefärbte Kreu-
ze im unteren Fenster zu erkennen. Die gelben Kreuze stehen für die Positionen, die durch
den Benutzer markiert wurden. Die magentafarbenen Kreuze entsprechen den projizierten 3D-
Punkten nach der linearen Schätzung der Kameraparameter mit dem POSIT-Algorithmus.
Die roten Kreuze entsprechen denjenigen nach der zusätzlichen nichtlinearen Optimierung und
liegen meist näher an den manuell markierten Positionen. Die korrekte Überlagerung des pro-
jizierten Modells im unteren Fenster spricht für eine erfolgreiche Kalibrierung. Lediglich der
Motor scheint in der Projektion etwas nach unten verschoben. Allerdings wurde das Modell
manuell nach der Vorlage des realen Objekts erstellt und ist an dieser Stelle etwas ungenau.
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4.2 Initialisierung

Laut dem in Abschnitt 3.3.2 vorgestellten Konzept besteht die Aufgabe des Initialisierungsmo-
duls in der Rekonstruktion der Kamerapose eines Live-Videobildes auf Basis eines kalibrierten
Referenzbildes mit bekannten Features und zugehörigen 3D-Koordinaten. Aus Abschnitt 3.2.4
geht als weiteres Ziel dieser Diplomarbeit die Gewährleistung eines möglichst großen Spielraums
für die Startpose der Kamera hervor. Basis für eine erfolgreiche Poseberechnung ist immer eine
gut konditionierte Menge an Punktkorrespondenzen. Daher wird bei der Realisierung großes
Gewicht auf die Auswahl eines geeigneten Punktoperators gelegt.
Der erste Unterabschnitt beleuchtet die besondere Problematik der Initialisierung. Anschließend
wird die Auswahl eines effizienten Punktoperators und Ähnlichkeitsmaßes anhand einiger Tests
beschrieben. Die Initialisierungskomponente wird entsprechend des vorgestellten Konzepts mit
dem gewählten Punktoperator und Ähnlichkeitsmaß implementiert. Ein dritter Unterabschnitt
beschäftigt sich mit der ebenfalls konzeptionell vorgesehenen Filterung der aus dem Matching
stammenden Korrespondenzen.
Die Poseberechnung aus den gefilterten 2D/3D-Korrespondenzen basiert auf der nichtlinearen
Optimierung der in Gl. 3.7 vorgestellten Fehlerfunktion mit dem NLLS-Estimator. Als Start-
punkt der Minimierung wird eine lineare Schätzung der Pose aus allen konsistenten Korres-
pondenzen mit dem POSIT-Algorithmus verwendet. Die Implementierung beider Algorithmen
steht in der VisionLib zur Verfügung. Die Rückprojektion der Features zur Gewinnung der 3D-
Koordinaten wird konzeptionell in Abschnitt 3.3.1 und aus Implementierungssicht in Abschnitt
4.1.2 beschrieben.
Das Initialisierungsmodul wird so lange durchlaufen, bis die Kamerapose mit ausreichender
Genauigkeit berechnet werden konnte. Ist die Kamera beispielsweise zu weit von der Pose des
Referenzbildes entfernt und können daher nicht ausreichend viele konsistente Korresponden-
zen ermittelt werden, so schlägt die Initialisierung fehl und das Modul wird mit dem nächsten
Videobild aufgerufen. Sobald die Poseberechnung erfolgreich war, wird das Trackingmodul ge-
startet.
Die Features und 3D-Referenzkoordinaten des aktuellen Videobildes werden bis zu einem erneu-
ten Aufruf des Initialisierungsmoduls gespeichert und gehen dann zusätzlich zu den Features
des Referenzbildes in das Matching mit ein. Anschaulich bedeutet dies, dass ein Videobild, für
welches die Initialisierung erfolgreich war, bei dem nächsten Aufruf des Initialisierungsmoduls
als zusätzliches Referenzbild verwendet wird. Diese Technik verspricht eine effiziente Reinitiali-
sierung, da das Matching zwischen zwei Bildern der Videosequenz meist eine größere Anzahl an
Korrespondenzen liefert als das ausschließliche Matching zwischen einem Live-Videobild und
einem möglicherweise unter anderen Beleuchtungsverhältnissen aufgenommenen Referenzbild.
Soll der verwendete Punktoperator zwischen Initialisierung und Tracking umgeschaltet wer-
den, so müssen für das aktuelle Videobild ebenfalls die Features bezüglich des neuen Operators
extrahiert und rückprojiziert werden.

4.2.1 Problembeschreibung

Bei der Initialisierung findet das Matching unter erschwerten Bedingungen statt. Da die Start-
pose der Kamera einen möglichst großen Spielraum haben soll, gibt es keine sinnvolle Annahme
über die Verschiebung der Features im Referenzbild. Das initiale Korrespondenzproblem muss
somit als Problem mit quadratischem Aufwand aufgefasst werden. In beiden Bildern müssen
unabhängig Features extrahiert und anschließend in allen Kombinationen miteinander abge-
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glichen werden. Um dennoch eine akzeptable Geschwindigkeit zu erreichen, erfordert dies den
Einsatz eines lokalen Deskriptors, der eine effiziente Darstellung des verbundenen Punktes lie-
fert, sowie eines Ähnlichkeitsmaßes, das einen schnellen Vergleich ermöglicht.
Neben dem hohen Rechenaufwand besteht das weitaus größere Problem jedoch darin, dass
sich korrespondierende Punkte innerhalb ihrer lokalen Punktnachbarschaften bei sehr unter-
schiedlicher Kamerapose meist ebenfalls sehr stark unterscheiden. Dabei wirkt sich nicht nur
die unterschiedliche 3D-projektive Transformation auf die Pixelintensitäten der Punktnachbar-
schaften aus, sondern auf Grund der meist wesentlich früheren Aufnahme des Referenzbildes
gegenüber der Bildsequenz meist auch eine Veränderung der Beleuchtungssituation, des wech-
selseitigen Schattenwurfes oder des Hintergrundes. Dies erfordert einen lokalen Deskriptor, der
sich invariant gegenüber größeren Veränderungen des Sichtpunktes und der Beleuchtung verhält
und eine unterscheidungskräftige Repräsentation des verbundenen Punktes liefert.
Die initiale Kamerapose wird zur Erzeugung der 3D-Referenzkoordinaten durch Rückprojek-
tion der Features im Videobild verwendet. Diese 3D-Koordinaten werden während des Trackings
von Frame zu Frame weiterpropagiert. Ein Fehler in der initialen Kamerapose führt zu falschen
3D-Koordinaten und somit zu einem nicht korrigierbaren Fehler während des Trackings.

4.2.2 Auswahl eines Punktoperators

Die in den Abschnitten 3.1.5.2 und 3.2.3 vorgestellten Deskriptoren und Ähnlichkeitsmaße wur-
den implementiert und anhand zweier Tests auf ihre Tauglichkeit bezüglich der Anforderungen
bei der Initialisierung überprüft. Nach dem Ausschlussprinzip wird ein geeigneter Operator
ausgewählt. Im Folgenden werden die betrachteten Möglichkeiten mit einigen Implementie-
rungsdetails skizziert:

• Normierte Kreuzkorrelation (NCC)
Dieses Ähnlichkeitsmaß wird in Abschnitt (3.1.5.2) beschrieben und bezieht sich auf einen
Deskriptor aus allen Pixelintensitäten innerhalb einer lokalen Punktnachbarschaft fester
Größe.

• Ausgewählte Fourierkoeffizienten (FFT Koeff.)
Dieser Deskriptor wird in Abschnitt 3.2.3.2 vorgestellt. In der Testimplementierung wer-
den zwei reale und vier imaginäre Fourierkoeffizienten zur Repräsentation einer lokalen
Punktnachbarschaft verwendet. Diese Parameter wurden experimentell optimiert. Zur
Auswahl der Frequenzen mit der größten Varianz wird die Menge aller interessanten
Punktnachbarschaften im Referenzbild als Trainingsmenge betrachtet. Die euklidische
Distanz dient als Ähnlichkeitsmaß.

• Phasen-Korrelation ohne (Phas. Korr.) und mit Fourier Mellin Transformati-
on (Phas. Korr. Mellin)
Die Phasen-Korrelation wird in Abschnitt 3.2.1.1 zur globalen Registrierung zweier Bil-
der verwendet. Hier wird ihre lokale Anwendung zum Matching von Punktnachbarschaf-
ten getestet. Dabei dient die Höhe des Nadelimpulses relativ zu Mittelwert und Varianz
der Nadelimpulsfunktion als Maß für die Ähnlichkeit zweier Punkte (Abb. 4.2). Unter
Einbeziehung der Fourier Mellin Transformation ist dieses Ähnlichkeitsmaß euklidisch
invariant. Die Größe der Log-Polar Darstellung entspricht der Größe der betrachteten
Punktnachbarschaft. In der Testimplementierung werden die Punktnachbarschaften zur
Eliminierung von Störfrequenzen vor der Überführung in den Fourierraum mit einem



KAPITEL 4. REALISIERUNG 52

Abbildung 4.2: Resultierende Nadelimpulsfunktionen bei der Phasen-Korrelation (ohne Fourier
Mellin Transformation) zweier korrespondierender (links) und nicht korrespondierender (rechts)
Punktnachbarschaften: Links ist der Nadelimpuls klar definiert und hat einen hohen Funktions-
wert. Da das zu Grunde liegende Bild nur translatiert wurde und lokale Punktnachbarschaften
den verbundenen interessanten Punkt zentrieren, liegt der Nadelimpuls im Ursprung. Rechts
ist das Spektrum sehr verrauscht, wobei alle Funktionswerte vergleichsweise niedrig sind.

Sinus-Fenster überlagert. Das Amplitudenspektrum wird weiterhin logarithmisch skaliert,
um hohe Frequenzen stärker zu gewichten.

• Eigen Space (Eigen Space)
Dieser Deskriptor wird in Abschnitt 3.2.3.1 beschrieben. Zur Errechnung der Eigenvek-
toren wird die Menge aller interessanten Punktnachbarschaften im Referenzbild als Trai-
ningsmenge betrachtet. In der Testimplementierung wird die Anzahl der verwendeten
Eigenvektoren so gewählt, dass die kumulative Information der verbundenen Eigenwerte
0.9 beträgt. Der resultierende Vektor hat bei dieser Parametereinstellung etwa 10 Ein-
träge. Als Ähnlichkeitsmaß dient die euklidische Distanz.

• SIFT (SIFT)
Zum Test dieses in Abschnitt 3.2.3.3 vorgestellten Deskriptors wird die von Lowe online
zur Verfügung gestellte Implementierung in leicht modifizierter Form verwendet. Inner-
halb dieser wird ein Punkt in einem euklidisch invarianten 4x4 Raster unter Betrachtung
von acht diskreten Richtungen abgetastet. Der resultierende Vektor hat 128 Einträge und
ist ebenfalls euklidisch invariant.
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Abbildung 4.3: Ein mögliches Bildpaar bestehend aus dem Referenzbild und einem durch Ad-
dition von Gaußrauschen synthetisch daraus erzeugten Anfragebild. Das Referenzbild hat die
Auflösung 300x300 Pixel.

4.2.2.1 Erster Test und Vorauswahl

Die Deskriptoren und Ähnlichkeitsmaße werden anhand von Bildpaaren mit unterschiedlicher
Transformation evaluiert. Diese besteht in einer Bildrotation, -skalierung oder Addition von
Gaußrauschen. Bei den geometrischen Transformationen wird die Bildgröße angepasst. Die
Bildpaare setzen sich jeweils aus einem Referenzbild und einem synthetisch daraus erzeugten
Anfragebild zusammen (Abb. 4.3). Dabei werden Rotationen von [−30..30] Grad, Skalierungs-
faktoren von [0.5..1.5] und Gaußrauschen mit der Standardabweichung [0..50] getestet. Da die
Anfragebilder synthetisch aus dem Referenzbild erzeugt werden, ist die geometrische Trans-
formation des betrachteten Bildpaares immer bekannt und korrekte Korrespondenzen können
leicht verifiziert werden.
Der folgende Testaufbau gilt für alle Deskriptoren ausschließlich der SIFT-Keys: Zur Extraktion
interessanter Punkte wird der Harris-Detektor auf das Referenzbild angewendet. Die Parameter
werden so eingestellt, dass im Referenzbild etwa 140 Punkte lokalisiert werden. Um die Qualität
des Deskriptors und des verbundenen Ähnlichkeitsmaßes unabhängig von dem Punktdetektor
evaluieren zu können, werden die interessanten Punkte im Referenzbild derselben geometrischen
Transformation unterzogen, die zur Erzeugung des Anfragebildes verwendet wurde. Damit sind
die “Ground-Truth“-Daten zur Verifizierung korrekter Matches sofort bekannt. Außerdem ist
sichergestellt, dass zu jedem interessanten Punkt im Referenzbild eine Korrespondenz im An-
fragebild existiert.
Die Deskriptoren werden auf Punktnachbarschaften der Größe 31x31 und 15x15 Pixel getestet.
Jeder Punkt im Anfragebild wird demjenigen Punkt im Referenzbild zugeordnet, zu dessen
Darstellung die größte Ähnlichkeit besteht. Das Evaluierungskriterium entspricht der Anzahl
der korrekten Matches relativ zur Anzahl der möglichen Matches bezogen auf die Transforma-
tion des betrachteten Bildpaares.
Der SIFT-Operator wurde bereits in Abschnitt 3.2.3.3 als Kombination aus einem Punktde-
tektor und einem Deskriptor vorgestellt. Dabei ist die Lokalisierung und Charakterisierung
interessanter Punkte auch in der verwendeten Implementierung stark miteinander verwoben.
Die bei der Lokalisierung gewonnene Skalierungsinformation bestimmt die Größe der Punkt-
nachbarschaft zur Berechnung des Deskriptors. Daher werden die SIFT-Keys innerhalb dieses
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Tests nicht unabhängig von dem vorgeschalteten SIFT-Detektor sondern in Kombination mit
diesem evaluiert. Für jedes Bildpaar wird der SIFT-Operator unabhängig auf beide Bilder an-
gewendet. Daher ist nicht sichergestellt, dass zu jedem extrahierten Punkt im Referenzbild eine
Korrespondenz im Anfragebild existiert und umgekehrt. In dem betrachteten Referenzbild wer-
den bei den standardmäßigen Parametereinstellungen der von Lowe zur Verfügung gestellten
Implementierung etwa 400 Punkte lokalisiert.
Jeder Punkt im Anfragebild wird demjenigen Punkt im Referenzbild zugeordnet, zu dessen
Deskriptor die kleinste euklidische Distanz besteht. Das Evaluierungskriterium entspricht dem
für die übrigen Deskriptoren und Ähnlichkeitsmaße. Ein Match zwischen zwei Punkten a im
Referenzbild und b im Anfragebild wird als korrekt angesehen, wenn der Fehler ‖b− Ta‖ kleiner
als 3 Pixel ist. Dabei entspricht T der geometrischen Transformation zwischen beiden Bildern.

Ergebnisse Die Testergebnisse sind in den Diagrammen (a) bis (i) dokumentiert. Da das
Ergebnis des SIFT-Operators auf Grund der beschriebenen Unterschiede im Testaufbau nicht
unmittelbar mit denen der anderen Deskriptoren und Ähnlichkeitsmaße verglichen werden kann,
wird dieser getrennt dargestellt und betrachtet.
Die Diagramme (a) bis (c) enthalten die Ergebnisse für eine Nachbarschaftsgröße von 31x31
Pixeln. Die folgenden drei Diagramme (d) bis (f) beziehen sich auf eine Patchgröße von 15x15
Pixeln. Die Ergebnisse des SIFT-Operators werden in (g) bis (i) beschrieben.

(a)
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(b)

(c)
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(d)

(e)
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(f)

Insgesamt liefern die Deskriptoren im Eigen Space (Eigen Space) und im Fourierraum (FFT
Koeff.) trotz euklidischer Varianz die besten Ergebnisse. Während die Koeffizienten im Fou-
rierraum bei der Rotation (volle Erkennungsrate bei [−10..10] Grad) etwas besser abschneiden,
liefern die Vektoren im Eigen Space bei der Skalierung ein besseres Ergebnis. Beide verhalten
sich besonders robust gegenüber Rauschen (volle Erkennungsrate bis Standardabweichung 20
bei 31x31 Patches).
Die normierte Kreuzkorrelation (NCC) im Ortsraum verhält sich ebenfalls recht robust ge-
genüber Rauschen, schneidet ansonsten jedoch bei zunehmender geometrischer Transformation
vergleichsweise schlecht ab.
Ein überraschend schlechtes Ergebnis liefert die Phasen-Korrelation (Phas. Korr.). Sie basiert
auf einer normierten Kreuzkorrelation im Fourierraum und lässt daher ein ähnliches Verhalten
erwarten, wie es bei der normierten Kreuzkorrelation im Ortsraum (NCC) der Fall ist. Ins-
besondere sollte die zusätzliche Einbeziehung der Fourier Mellin Transformation (Phas. Korr.
Mellin) besonders gute Ergebnisse liefern, da sie dieses Ähnlichkeitsmaß euklidisch invariant
werden lässt. Im Gegenteil dazu liefern beide Varianten insgesamt das schlechteste Ergebnis.
Lediglich bei der Rotation unter Betrachtung von Punktnachbarschaften der Größe 31x31 spie-
gelt das Testergebnis die euklidische Invarianz teilweise wider. Jedoch zeichnet sich auch hier
die resultierende Kurve durch regelmäßige Schwankungen aus. Ein ähnliches Phänomen ist bei
der Skalierung auf dieser Nachbarschaftsgröße zu erkennen. Die Erklärung für diese regelmäßi-
gen Schwankungen liegt in der geringen Auflösung der Log-Polar Darstellung bei der Fourier
Mellin Transformation. Bei der Überführung in dieses Koordinatensystem wird die Auflösung
der betrachteten Punktnachbarschaften innerhalb der Testimplementierung aus Performanz-
gründen nicht verändert. Bei einer Größe von 31x31 Pixeln bedeutet dies, dass jeder Pixel etwa
sechs Grad einnimmt. Wendet man hierauf die Phasen-Korrelation an und entspricht die rela-
tive Rotation der betrachteten Punktnachbarschaften nicht etwa einem Vielfachen von sechs,
so fällt der resultierende Nadelimpuls nicht auf eine ganze Pixelposition und erhält als Folge
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einen geringeren Funktionswert, der sich nicht mehr deutlich von den übrigen Funktionswerten
abhebt. Eine Auflösung von 15x15 Pixeln führt unter diesen Umständen zu noch schlechteren
Ergebnissen. Mikolajczyk beschreibt in [11] die lokale Verwendung von frequenzbasierten De-
skriptoren allgemein als schwierig aus dem einfachen Grund, weil die Fouriertransformation
eigentlich für unendliche und periodische Funktionen definiert ist.
Besonders auffällig ist das Versagen aller Deskriptoren und Ähnlichkeitsmaße bei der Skalie-
rung mit einem Faktor kleiner eins. Dies scheint an dem großen Informationsverlust bei der
Verkleinerung des Bildes durch Eliminieren einzelner Pixel zu liegen. Bei der Skalierung mit ei-
nem Faktor größer eins wird die Information dupliziert. Dies führt zu einem allgemein besseren
Ergebnis.
Das Ranking der Deskriptoren (ausgenommen der Phasenkorrelation) hängt nicht von der ver-
wendeten Patchgröße ab, jedoch führt eine kleinere Auflösung zu einer allgemein besseren Per-
formanz bezüglich geometrischer Transformationen, da sich kleinere Patches unter der gegebe-
nen Transformation weniger stark verändern. Dies zeigt sich besonders deutlich bei dem Verhal-
ten der Vektoren im Eigen Space gegenüber der Skalierung. Im Gegensatz dazu verschlechtern
sich die Ergebnisse bezüglich Rauschen, da hier umgekehrt kleinere Nachbarschaften zu einer
Verringerung der Signalinformation führen.

(g)
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(h)

(i)

Der SIFT-Operator liefert euklidisch invariante Features. Dies spiegelt sich in den Testergeb-
nissen wider. Die Rate korrekter Korrespondenzen bleibt bei zunehmender Rotation und Ska-
lierung ab dem Faktor eins konstant. Auch hier weist der Kurvenverlauf bei der Skalierung
eine Asymmetrie auf, jedoch versagt der SIFT-Operator nicht völlig, wie es bei den anderen
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Deskriptoren und Ähnlichkeitsmaßen der Fall ist. Allerdings verhält er sich weniger robust ge-
genüber Rauschen.
Die Spitzen in den Kurvenverläufen sind bei den geometrischen Transformationen darauf zurück-
zuführen, dass für den SIFT-Operator die Anzahl der korrekten Matches relativ zu der Anzahl
aller im Referenzbild extrahierten Punkte betrachtet wird. Letztere entspricht nicht der Anzahl
möglicher Matches. Ein Absinken der Kurve kann also nicht ausschließlich darauf zurückgeführt
werden, dass vermehrt falsche Korrespondenzen zurückgeliefert wurden, sondern auch darauf,
dass Punkte im Anfragebild nicht wieder gefunden wurden und somit die Anzahl möglicher
Matches gesunken ist.

Vorauswahl Auf Grund der beschriebenen Testergebnisse werden die Deskriptoren im Fou-
rierraum (FFT Koeff.) und im Eigen Space (Eigen Space) (auf einer 15x15 Nachbarschaft)
sowie der SIFT-Operator (SIFT) in die engere Auswahl aufgenommen. Die ersten beiden De-
skriptoren sind euklidisch variant, verhalten sich jedoch vergleichsweise robust insbesondere
gegenüber Rauschen und ermöglichen außerdem auf Grund der kleinen Vektoren einen sehr
schnellen Punktvergleich. Allerdings ist die Berechnung der Features abhängig von einer Trai-
ningsmenge. Der SIFT-Operator liefert euklidisch invariante aber größere Vektoren und verhält
sich weniger robust gegenüber Rauschen. Er ist allerdings unabhängig von einer Trainingsmen-
ge.

4.2.2.2 Zweiter Test und endgültige Auswahl

Um zu einem begründeten Ergebnis bei der endgültigen Bestimmung eines geeigneten Deskrip-
tors zu kommen, muss ein Testaufbau gestaltet werden, der eine unmittelbare Vergleichbarkeit
zwischen den in der engeren Auswahl stehenden Möglichkeiten (SIFT, Eigen Space, Fourier
Koeffizienten) herstellt.
Die Deskriptoren werden anhand von drei Bildpaaren unterschiedlicher Transformationen eva-
luiert. Die Bildpaare bestehen aus dem Referenzbild (Abb. 4.3 links) und einem durch gleich-
zeitige Rotation, Skalierung und Addition von Gaußrauschen synthetisch daraus erzeugten An-
fragebild. Dabei wird der Rotationswinkel sowie der Skalierungsfaktor variiert, während das
Gaußrauschen durchgehend mit der Standardabweichung zehn gewählt wird. Dies entspricht
einem realistischen Signal-zu-Rausch Verhältnis.
Um eine bessere Vergleichbarkeit zu erwirken, werden alle Deskriptoren auf die Punkte an-
gewendet, die der SIFT-Operator in seiner Rolle als Punktdetektor unabhängig in Referenz-
und Anfragebild lokalisiert. Zur Berechnung der Deskriptoren im Fourierraum und im Eigen
Space wird eine lokale Punktnachbarschaft der Größe 15x15 Pixel betrachtet. Auf Grund der
bekannten geometrischen Transformation kann für ein gegebenes Bildpaar sowohl die Anzahl
korrekter Matches als auch die Anzahl möglicher Korrespondenzen wie im vorhergehenden Test
leicht ermittelt werden.
Ein Punkt a im Referenzbild wird einem Punkt b im Anfragebild zugeordnet, falls die Distanz
der zugehörigen Deskriptoren Da und Db unter allen möglichen Zuordnungen zu b minimal ist
und zusätzlich folgendes gilt:
Sei Dc der Deskriptor des Punktes aus dem Referenzbild mit der zweitnächsten Distanz zu Db

‖Da −Db‖ < t · ‖Dc −Db‖ (4.1)

t ∈ [0..1]
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Abbildung 4.4: Precision-Recall Kurve für zwei Deskriptoren A und B: Idealerweise sollten
beide Werte hoch und damit die Kurve möglichst weit vom Ursprung entfernt sein. Deskriptor
A liefert somit bessere Ergebnisse als Deskriptor B. Theoretisch stellen Precision und Recall
unabhängige Qualitätsmerkmale dar, praktisch jedoch sind die Werte abhängig. Ein strengeres
Kriterium führt meist zur Steigerung des Precision-Wertes bei gleichzeitiger Verringerung des
Recall-Wertes. Dabei beginnt die Kurve immer an der Stelle (0, 1). Wenn keine Korrespondenz
zurückgeliefert wird (Recall 0), so wird auch keine falsche zurückgeliefert (Precision 1).

Wird t auf null gesetzt, so ist die Menge der zurückgelieferten Korrespondenzen leer. Erhält
t den Wert eins, so entspricht das Kriterium für einen Match demjenigen aus dem vorherigen
Test. Jeder Punkt im Anfragebild wird dann zwingend einem Punkt im Referenzbild zugeordnet.
Wählt man t irgendwo zwischen null und eins, so werden nur diejenigen vorläufigen Zuordnun-
gen als Match zurückgeliefert, die sich relativ zu den Distanzen anderer möglicher Zuordnungen
mehr oder weniger eindeutig abheben. Anschaulich bedeutet dies auch, dass Korrespondenzen
zwischen periodisch auftretenden Bildstrukturen sofort ausgeschlossen werden.
Je kleiner der Parameter t gewählt wird, desto strenger ist das Kriterium. Dabei ist zu erwarten,
dass ein kleinerer Wert für t zu einer geringeren Rate falscher zurückgelieferter Korresponden-
zen und gleichzeitig zu einer höheren Rate korrekter nicht zurückgelieferter Matches führt.
Diese Verhältnisse werden in [16] als Precision und Recall bezeichnet und innerhalb dieses
Tests zur Evaluierung der Deskriptoren verwendet. Für ein gegebenes Bildpaar entspricht der
Precision-Wert der Anzahl der korrekten zurückgelieferten Korrespondenzen im Verhältnis zur
Anzahl aller zurückgelieferten Matches:

Precision =
#korrekte zurückgelieferte Korrespondenzen

#zurückgelieferte Korrespondenzen
(4.2)

Der Recall-Wert entspricht der Anzahl der korrekten zurückgelieferten Korrespondenzen relativ
zu der Anzahl möglicher Zuordnungen:

Recall =
#korrekte zurückgelieferte Korrespondenzen

#mögliche Korrespondenzen
(4.3)

Für jedes Bildpaar wird durch Variation des Parameters t in dem vorgegebenen Bereich eine
Precision-Recall Kurve erzeugt (Abb. 4.4), anhand derer die Qualität der betrachteten Deskrip-
toren sichtbar wird.
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Ergebnisse Die Testergebnisse sind in den Diagrammen (a) für 10 Grad Rotation, 1.1 Ska-
lierung, (b) für 10 Grad Rotation, 1.2 Skalierung und (c) für 30 Grad Rotation, 1.4 Skalierung
dokumentiert:

(a)

(b)

(c)

Bei einer relativ kleinen Transformation (Abb. (a)) liefern alle Deskriptoren ausgenommen gu-
te Ergebnisse. Die Lockerung des Matching-Kriteriums führt bis zu einem bestimmten Punkt
zu einem Anstieg des Recall-Wertes, ohne dabei den Precision-Wert negativ zu beeinflussen.
Besonders performant verhält sich der Deskriptor im Eigen Space. Er erreicht insgesamt die
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höchste Recall-Rate, ohne dabei wesentlich an Präzision einzubüßen und schneidet damit am
besten ab, obwohl er euklidisch variant ist. Die SIFT-Keys erreichen etwa dieselbe Recall-Rate,
jedoch unter einem plötzlichen starken Abfallen des Precision-Wertes bei einem sehr lockeren
Matching-Kriterium. Dafür halten sie länger eine Ausreißerrate von null Prozent. Der Deskrip-
tor im Fourierraum liefert etwas schlechtere Ergebnisse. Die Recall-Werte erscheinen in dieser
relativen Angabe recht klein. Jedoch lokalisiert der SIFT-Operator sehr viele Punkte, so dass
die dahinter stehenden absoluten Zahlen korrekter Matches vergleichsweise groß sind.
Bei einer Erhöhung des Skalierungsfaktors (Abb. (b)) vergrößert sich der Performanzunterschied
zwischen dem Deskriptor im Eigen Space und den Vektoren im Fourierraum. Dieses Verhalten
ist erwartungsgemäß, da sich bereits im vorhergehenden Test die größere Robustheit des er-
steren gegenüber der Skalierung abzeichnete. Beide Deskriptoren liefern insgesamt schlechtere
Ergebnisse. Jedoch sinkt ihr Precision-Wert nach wie vor nicht so stark ab, wie es bei den
SIFT-Keys im finalen Kurvenverlauf der Fall ist. Dieser bleibt insgesamt fast unverändert.
Vergrößert man die Transformation weiter (Abb. (c)), so liefern die Vektoren im Eigen Space
und im Fourierraum sehr schlechte Ergebnisse bei einem äußerst unregelmäßigen Kurvenver-
lauf. Dieses Verhalten ist auf ihre euklidische Varianz zurückzuführen. Interessanter ist hier
die Beobachtung, dass sich die Kurve des SIFT-Operators auch bei dieser vergleichsweise star-
ken Transformation nicht wesentlich verändert hat. Damit ist seine euklidische Invarianz auch
praktisch erwiesen.

Endgültige Auswahl Aus den beschriebenen Testergebnissen lassen sich folgende Schlussfol-
gerungen ziehen: Bei der Initialisierung sollten euklidisch invariante Punktnachbarschaften zur
Berechnung der Features herangezogen werden [10], so wie es zur Berechnung der SIFT-Keys
schon innerhalb dieser Tests der Fall war. Damit wird der resultierende Vektor ebenfalls eukli-
disch invariant. Die Einbeziehung von Nachbarschaften festgelegter Größe und Orientierung, so
wie es für die beiden übrigen Deskriptoren praktiziert wurde, führt schon bei kleinen Transfor-
mationen zu einer starken Verfälschung der Korrelationsinformation.
Zur Repräsentation der euklidisch invarianten Punktnachbarschaften gilt es, eine Entscheidung
zwischen den Vektoren im Eigen Space und den SIFT-Keys zu treffen. Der Deskriptor im Fou-
rierraum kann auf Grund der schlechteren Testergebnisse ausgeschlossen werden. Im Folgenden
werden die Vor- und Nachteile beider verbleibenden Möglichkeiten gegeneinander abgewägt,
um schließlich eine endgültige Auswahl zu treffen:
In Abb. (a) weist der Deskriptor im Eigen Space einen performanteren finalen Kurvenver-
lauf auf, als es bei den SIFT-Keys der Fall ist. Zwar erreichen beide etwa denselben Recall-
Wert, jedoch fällt der Precision-Wert bei den SIFT-Keys unter Anwendung eines sehr lockeren
Matching-Kriteriums stark ab. Dieses Argument wird jedoch dadurch entkräftet, dass bei der
Initialisierung in jedem Fall ein strengeres Kriterium zur ersten Eliminierung von Ausreißern
gewählt werden wird.
Der Deskriptor im Eigen Space liefert wesentlich kleinere Vektoren, die einen schnelleren Punkt-
vergleich ermöglichen. Die Größe unterscheidet sich gegenüber den SIFT-Keys etwa um den
Faktor zehn. Jedoch hat dieser Deskriptor einen letztlich entscheidenden Nachteil. Die Eigen-
vektoren als Basis für die Darstellung einer Punktnachbarschaft im Eigen Space beziehen sich
auf eine Trainingsmenge und müssen durch Singulärwertzerlegung aufwändig für diese ermit-
telt werden. Die SIFT-Keys dagegen können autonom für ein gegebenes Bild berechnet werden.
Dies ist in akzeptabler Zeit auch online möglich. Durch die Verwendung der SIFT-Keys bleibt
die Initialisierungskomponente offen für Konzepte einer dynamischen Erzeugung von Referenz-
bildern beispielsweise durch Rendering eines gut texturierten CAD-Modells der 3D-Szene. Dies
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wäre insbesondere für eine schnelle Reinitialisierung interessant.
Weiterhin verhalten sich die SIFT-Keys nach den Aussagen von Lowe [9] ebenfalls robust ge-
genüber kleinen affinen und 3D-projektiven Verzerrungen, die hier nicht getestet wurden.
Auf Grund dieser Sachlage wird der SIFT-Operator als Punktoperator bei der Realisierung
des Initialisierungsmoduls verwendet. Eine Implementierung des SIFT-Operators steht in der
VisionLib zur Verfügung. Die Korrelation zweier Punkte ergibt sich somit aus der euklidischen
Distanz der korrespondierenden SIFT-Keys. Als Matching-Kriterium wird die in Gl. 4.1 formu-
lierte Bedingung übernommen.
Zur Validierung dieses Ergebnisses auf realen Bildern und insbesondere um ein Gefühl dafür zu
vermitteln, welche Aspektänderungen der SIFT-Operator abfangen kann, werden in Kapitel 7.1
einige Ergebnisbilder aus der Anwendung desselben auf verschiedene Bildpaare gezeigt. Dabei
wurde mit t = 0.4 ein strenges Matching-Kriterium zu Grunde gelegt. Trotz des strengen Kri-
teriums kommt es vor, dass Punkte auf sich wiederholenden Bildstrukturen falsch zugeordnet
werden. Meist liegt die Ausreißerrate jedoch bei null Prozent.

4.2.3 Filterung

Der SIFT-Operator verhält sich bereits sehr performant hinsichtlich des Tradeoffs zwischen
Precision und Recall. Wählt man das Matching-Kriterium (Gl. 4.1) allerdings sehr streng, um
möglichst keine falschen Korrespondenzen zu erhalten, so gehen viele korrekte Matches eben-
falls verloren. Außerdem ist nie ganz sichergestellt, dass alle zurückgelieferten Korrespondenzen
tatsächlich konsistent sind.
Eine Lösung dieses Problems stellt das Zulassen falscher Matches durch Lockern des Kriteri-
ums und die anschließende Filterung der Korrespondenzen durch Überprüfung geometrischer
Bedingungen dar. Somit erhält man durch einen akzeptablen Mehraufwand an Berechnungen
sowohl eine größere Anzahl korrekter Korrespondenzen als auch eine höhere Wahrscheinlichkeit
für die Konsistenz aller Matches innerhalb der gefilterten Menge.
Zur Filterung der aus dem Matching gewonnenen 2D/3D-Korrespondenzen wird der in Ab-
schnitt 3.1.6 beschriebene RANSAC-Algorithmus implementiert und in Form einer Aktion in
die VisionLib integriert. Als Transformation zur Validierung der Korrespondenzen wird die
Matrix Pt der totalen perspektivischen Projektion verwendet. Diese Matrix wird in jeder Itera-
tion aus je vier zufällig gewählten Korrespondenzen anhand des POSIT-Algorithmus zunächst
linear geschätzt (vgl. 3.1.3.1) und anschließend anhand des NLLS-Estimators und der in Gl.
3.7 gegebenen Fehlerfunktion nichtlinear optimiert. Die intrinsischen Parameter gelten dabei
als bekannt. Eine Korrespondenz wird als konsistent bezüglich der aktuellen Transformation
bewertet, sofern ihre 2D-Koordinate sich um weniger als ein Pixel von der Projektion der korres-
pondierenden 3D-Koordinate mit der aktuellen Projektionsmatrix unterscheidet.
Je geringer die Ausreißerrate in der vorläufigen Menge an Korrespondenzen ist, desto weni-
ger Iterationen benötigt der RANSAC-Algorithmus, um alle Ausreißer zu eliminieren. Dieser
Zusammenhang geht aus Gl. 3.30 und anschaulich aus Tabelle 3.1 hervor. Daher kann das
Matching-Kriterium nicht beliebig gelockert werden, um das Potential des SIFT-Operators
bezüglich der größtmöglichen Menge an korrekten Korrespondenzen völlig auszuschöpfen. Das
Kriterium wird so gewählt, dass der notwendige Rechenaufwand zur Filterung der Korrespon-
denzen in einem akzeptablen Rahmen bleibt.
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Abbildung 4.5: Auswahl der Tracking-Region: diese Abbildung zeigt den ersten Frame einer
Bildsequenz nach erfolgreicher Initialisierung. Die Nachbildung der Maschine ist Zielobjekt des
Trackings. Das zugehörige 3D-Modell ist in Abb. 4.1 dargestellt. Die rot markierten Punk-
te entsprechen den Features, die aus dem vorhergehenden Frame verfolgt wurden. Die Linien
stellen das Koordinatenkreuz des Weltkoordinatensystems aus der rekonstruierten Kamera-
pose dar. Die Tracking-Region ist schwarz markiert. Sie entspricht einem Bildausschnitt der
Größe 120x160 Pixel und zentriert die Projektion des gelb markierten Features. Der Koffer
ist fast vollständig in der Tracking-Region enthalten, während der Hintergrund größtenteils
ausgeschlossen wird.

4.3 Tracking

Aufgabe des Trackingmoduls ist die Rekonstruktion der aktuellen Kamerapose (Rt, Tt) auf
Basis der Korrespondenzen zum vorhergehenden Videobild t − 1 und unter Verwendung des
3D-Modells zur dynamischen Rückprojektion neuer Features. Das Trackingmodul hat somit
immer zwei aufeinander folgende Videobilder im Fokus.
Bei dem Umschalten zwischen Initialisierung und Tracking wird das Videobild, für welches die
Initialisierung erfolgreich war (im Folgenden als initiales Videobild bezeichnet), also die Kame-
rapose und Features mit zugehörigen 3D-Koordinaten bekannt sind, als Videobild t− 1 an das
Trackingmodul übergeben. Schlägt das Tracking auf Grund zu weniger Korrespondenzen oder
einem zu großen Residuen-Fehler bei der Poseberechnung fehl, so wird eine Reinitialisierung
mit dem nächsten Videobild t + 1 eingeleitet.
Beim iterativen Tracking auf einer kontinuierlichen Bildsequenz kann die relative Kamerabe-
wegung zwischen den betrachteten Bildern und als Folge daraus die Verschiebung extrahierter
Punkte als relativ klein angenommen werden. Gleiches gilt für die Veränderung der Beleuch-
tungssituation. Diese unter dem Prinzip der zeitlichen Kohärenz zusammengefassten Annah-
men werden bei der Implementierung des Trackingmoduls in unterschiedlicher Weise geltend
gemacht.
Im ersten Unterabschnitt werden einige allgemeine Erläuterungen zur Implementierung der
Trackingkomponente besonders im Hinblick auf die Ausnutzung der zeitlichen Kohärenz gege-
ben. Anschließend werden sechs unterschiedliche Umsetzungen des entsprechenden Konzepts
genauer beschrieben. Diese variieren in der Lösung des Korrespondenzproblems sowie in der
Art und Weise der Poseberechnung.
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4.3.1 Ausnutzung der zeitlichen Kohärenz

Zur Steigerung der Performanz wird während des Trackings nur ein Teil des aktuellen Videobil-
des betrachtet. Bei der Initialisierung gibt es keine sinnvolle Annahme über die Lage des Zielob-
jektes im Videobild. Daher müssen Features im gesamten Bild extrahiert und gematcht werden.
Alle Punkte, die jedoch nicht auf dem Objekt liegen, sind für die Poseberechnung uninteres-
sant. Während des Trackings kann auf Grund der zeitlichen Kohärenz angenommen werden,
dass sich die Lage des Objektes im Bild gegenüber der im vorherigen Frame nicht wesentlich
verändert hat. Diese ergibt sich durch Projektion des 3D-Modells aus der Pose (Rt−1, Tt−1). Im
aktuellen Videobild wird daher nur diejenige Region (Tracking-Region) betrachtet, innerhalb
derer sich das Objekt im vorhergehenden Frame befunden hat. Die Verarbeitung einer kleine-
ren Bildregion ist performanter und ihre geschickte Positionierung möglichst auf dem Objekt
liefert zusätzlich weniger Features im Hintergrund. Diese Idee wird wie folgt umgesetzt: Die
Tracking-Region entspricht einem rechteckigen Bildausschnitt festgelegter Höhe und Breite. Sie
ist fest an eine 3D-Koordinate des Modells gebunden. In jedem Durchlauf wird der Bildaus-
schnitt aus dem aktuellen Videobild so ausgewählt, dass er die Projektion der 3D-Koordinate
aus der Kamerapose (Rt−1, Tt−1) möglichst zentriert und dabei gleichzeitig vollständig im Bild
enthalten ist. So wandert die Tracking-Region mit der Projektion des Objektes im Bild. Die 3D-
Koordinate wird nach jeder Initialisierung aus den 3D-Koordinaten aller Features im initialen
Videobild so ausgewählt, dass sie die Anzahl der in der resultierenden Region liegenden übri-
gen Features maximiert. Anschaulich bedeutet dies, dass unter Annahme einer kleinen relativen
Kamerabewegung immer diejenige Region betrachtet wird, die die meisten zur Poseberechnung
verwendbaren Features und demzufolge die Projektion des Objektes zumindest größtenteils
enthält. Abb. 4.5 veranschaulicht die genannten Zusammenhänge.
Wie in Abschnitt 3.1.5 bereits angedeutet, gibt es zwei unterschiedliche Herangehensweisen
an das Korrespondenzproblem. Die erste Möglichkeit besteht in dem Feature Matching zwi-
schen zwei Bildern. Dazu werden in beiden Bildern unabhängig Features extrahiert und zur
Ermittlung von Korrespondenzen in allen Kombinationen miteinander abgeglichen. Das Fea-
ture Matching muss bei der Initialisierung angewendet werden, sofern der Startpose der Kamera
ein möglichst großer Spielraum gegenüber der Pose des Referenzbildes gewährt werden soll. Die
zweite Möglichkeit besteht in dem Feature Tracking, der direkten und möglichst langen Verfol-
gung einmal extrahierter Punkte. Diese Lösung des Korrespondenzproblems kann während des
iterativen Trackings auf einer kontinuierlichen Bildfolge angewendet werden.
Das Feature Tracking profitiert von der zeitlichen Kohärenz. Es liefert im Allgemeinen keine
falschen Korrespondenzen, da auf Grund der direkten Verfolgung extrahierter Punkte wenige
Zweideutigkeiten entstehen. Vielmehr kann sich der Fehler in den Pixelkoordinaten der ver-
folgten Punkte akkumulieren. Ruckartige und größere Kamerabewegungen können meist nicht
abgefangen werden, da sie der Grundhypothese der Punktverfolgung widersprechen. Das Fea-
ture Matching basiert nicht auf der zeitlichen Kohärenz und liefert im Allgemeinen mehr falsche
Korrespondenzen, da durch den Abgleich aller Features immer Zweideutigkeiten entstehen. Die
Menge der Korrespondenzen verändert sich von Frame zu Frame vergleichsweise stark. Jedoch
macht das Feature Matching den Tracker robuster gegenüber ruckartigen und schnellen Kame-
rabewegungen. Das Trackingmodul wird mit beiden Varianten implementiert. Dabei wird das
Feature Tracking durch die Verwendung des KLT-Operators realisiert (vgl. 3.1.5.3), das Feature
Matching wie in der Initialisierung durch den SIFT-Operator.
Auf Grund der zeitlichen Kohärenz wird bei der Poseberechnung als Startpunkt der nichtlinea-
ren Optimierung nicht eine lineare Schätzung wie bei der Initialisierung, sondern die Kame-
rapose (Rt−1, Tt−1) des vorherigen Videobildes verwendet. Das Trackingmodul wird mit unter-
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schiedlichen Varianten der Poseberechnung sowie der vorherigen Filterung der Korrespondenzen
implementiert.

4.3.2 Unterschiedliche Implementierungen

Die unterschiedlichen Methoden zur Umsetzung der Trackingkomponente gehen auseinander
hervor und werden im Folgenden kontrastiert:

• KLT
Die Ermittlung der Korrespondenzen erfolgt durch den KLT-Operator auf Basis des Fea-
ture Trackings. Eine Implementierung dieses Operators entsprechend der in Abschnitt
3.1.5.3 gegebenen Erläuterungen steht in der VisionLib zur Verfügung. Für die Verschie-
bungen der interessanten Punktnachbarschaften werden lediglich zweidimensionale Trans-
lationen betrachtet und mit Pixelgenauigkeit berechnet. Die Implementierung bietet eine
Schnittstelle zur Extraktion und Verfolgung einer bestimmten Anzahl an Punkten in-
nerhalb einer geordneten Liste. Sobald Features verloren gehen, wird die Liste durch
Extraktion neuer Punkte aufgefüllt. Diese werden nach erfolgreicher Rekonstruktion der
Kamerapose in das 3D-Modell rückprojiziert und können in dem nächsten Durchlauf des
Trackingmoduls in die Poseberechnung eingehen.
Die Poseberechnung erfolgt durch nichtlineare Optimierung der in Gl. 3.7 gegebenen Feh-
lerfunktion auf Basis aller 2D/3D-Korrespondenzen mit dem NLLS-Estimator. Die aus
dem Tracking stammenden Korrespondenzen fließen direkt in die Poseberechnung ein.

• SIFT
Die Ermittlung der Korrespondenzen erfolgt durch den SIFT-Operator auf Basis des
Feature Matchings. Die in der VisionLib zur Verfügung stehende Implementierung dieses
Operators bietet eine Schnittstelle zur Extraktion einer ungeordneten Liste an SIFT-Keys
aus einem gegebenen Bild. Die Position der Features wird dabei mit Subpixelgenauigkeit
bestimmt.
In jedem Durchlauf des Trackingmoduls werden die SIFT-Keys für das Videobild t extra-
hiert, mit den Features des Videobildes t− 1 gematcht und für den nächsten Durchgang
abgespeichert. Im ersten Durchlauf sind die Features des Frames t − 1 aus der Initiali-
sierung bereits bekannt. Features, die keine Korrespondenz im vorherigen Frame haben,
werden zur Ermittlung der 3D-Koordinaten in das Modell rückprojiziert. Für das Mat-
ching in der nächsten Iteration genügt die ausschließliche Abspeicherung der SIFT-Keys.
Der KLT-Operator dagegen benötigt zu den extrahierten Features auch das entsprechen-
de Bild.
Als Matching-Kriterium wird die in Gl. 4.1 formulierte Bedingung verwendet. Da die
ermittelten 2D/3D-Korrespondenzen ohne weitere Filterung in die Poseberechnung ein-
gehen, wird das Kriterium mit einem Parameterwert t = 0.2 sehr streng formuliert. Die
Testergebnisse des SIFT-Operators aus seiner Anwendung auf synthetische und reale Bil-
der (vgl. 4.2) lassen unter der zusätzlichen Annahme der zeitlichen Kohärenz eine gut
konditionierte Menge an 2D/3D-Korrespondenzen erwarten.
Die Poseberechnung entspricht derjenigen innerhalb der Implementierung mit dem KLT-
Operator.

• SIFT + TUKEY
Um eine größere Anzahl an korrespondierenden Punkten zu erhalten, wird das Matching-
Kriterium unter Inkaufnahme falscher Korrespondenzen auf einen Parameterwert t = 0.4
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gelockert. Anstelle des NLLS-Estimators wird daher der in Abschnitt 3.1.3.2 beschriebene
robuste TUKEY-Estimator verwendet. Dieser verteilt unterschiedliche Gewichte an die
betrachteten 2D/3D-Korrespondenzen und bezieht Ausreißer nicht in die Optimierung
ein. Die initialen Gewichte werden in Abhängigkeit der vorherigen Pose berechnet und
bewirken daher einen kontinuierlicheren Verlauf der rekonstruierten Kamerabewegung.

• SIFT + HOM
Das Matching-Kriterium wird auf einen Parameterwert t = 0.6 gelockert. Die durch den
SIFT-Operator gewonnene Menge an korrespondierenden Pixelkoordinaten wird vor der
Poseberechnung durch den RANSAC-Algorithmus gefiltert. Zur Validierung der 2D/2D-
Korrespondenzen wird eine Homographie verwendet (vgl. 3.1.7). Korrespondierende Punk-
te, die auf einer planaren Szene beruhen oder durch eine rein rotatorische Kamerabewe-
gung entstanden sind, können durch eine Homographie fehlerfrei überlagert werden. Diese
Bedingungen sind im Allgemeinen hier nicht erfüllt. Auf Grund der zeitlichen Kohärenz
kann jedoch die relative Kameratranslation als klein angenommen und die projektive
Abbildung in einer nichtplanaren Szene durch eine Homographie approximiert werden.
Diese wird in jeder Iteration aus je vier zufällig gewählten 2D/2D-Korrespondenzen line-
ar geschätzt. Eine Korrespondenz pP ↔ p′P wird als konsistent bezüglich der aktuellen
Homographie H bewertet, sofern für die korrespondierenden homogenen Pixelkoordinaten
gilt: ∥∥∥p̃′

P
−Hp̃P

∥∥∥ ≤ 1 (4.4)

Unter der Annahme, dass den Features des Videobildes t−1 die korrekten 3D-Koordinaten
zugeordnet wurden, folgt aus der Konsistenz der 2D/2D-Korrespondenzen ebenfalls die
Konsistenz der durch Weitergabe der 3D-Koordinaten daraus resultierenden 2D/3D-
Korrespondenzen.
Da Ausreißer bereits durch die Filterung eliminiert werden, erfolgt die Poseberechnung
wieder auf Basis des NLLS-Estimators.

• SIFT + P
Das aktuelle Videobild t wird hier sowohl mit dem vorhergehenden Frame t− 1 als auch
mit dem initialen Videobild abgeglichen, wobei die Korrespondenzen zu letzterem höhere
Priorität haben. Die SIFT-Features und korrespondierenden 3D-Koordinaten des initia-
len Videobildes werden ohnehin für eine Reinitialisierung bereitgehalten (vgl. 4.2) und
sind im Allgemeinen exakter, da sie durch Rückprojektion aus der initialen Kamerapose
ermittelt wurden.
Falls die relative Kamerabewegung zum initialen Videobild schon sehr groß ist, führt ihre
Approximation durch eine Homographie nicht mehr zu einem sinnvollen Ergebnis bei der
Filterung. Daher werden die resultierenden 2D/3D-Korrespondenzen zu beiden Frames
in einer Menge zusammengefasst und anhand des RANSAC-Algorithmus auf Basis der
Projektionsmatrix gefiltert. Dies entspricht dem Vorgehen bei der Initialisierung, wobei
hier die maximale Anzahl der RANSAC-Iterationen auf Grund einer geringer geschätzten
Ausreißerrate gegenüber der Initialisierung erheblich gesenkt wird (Gl. 3.30).

• SIFT + P + TUKEY
Formuliert man das Kriterium für die Überprüfung der 2D/3D-korrespondierenden Punk-
te während der Filterung sehr streng, so werden einige korrekte Korrespondenzen eben-
falls eliminiert. Dies gilt besonders für die gemeinsame Filterung der Korrespondenzen
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aus dem Matching zum vorhergehenden und zum initialen Videobild. Die 3D-Koordinaten
der Features aus dem initialen Videobild sind im Allgemeinen genauer als diejenigen aus
dem Videobild t− 1 und bilden zusammen mit diesen eine heterogene Menge.
Um den oben genannten Effekt zu reduzieren, wird das Kriterium gelockert. Eine Korres-
pondenz pP ↔ pW wird als konsistent bezüglich der aktuellen Transformation Pt bewertet,
sofern für die korrespondierenden homogenen Koordinaten gilt:∥∥p̃P − Ptp̃

W
∥∥ ≤ 3 (4.5)

Die Lockerung des Kriteriums wird durch die Verwendung des TUKEY-Estimators zur
nichtlinearen Optimierung bei der Poseberechnung ausgeglichen. Während entfernte Aus-
reißer bereits durch die Filterung anhand des RANSAC-Algorithmus entfernt werden,
liefert der TUKEY-Estimator zusätzlich eine angemessene Gewichtung der verbleibenden
Korrespondenzen und gleicht so mögliche Lokalisierungsfehler aus.



Kapitel 5

Tests und Ergebnisse

Im Folgenden wird die in Kapitel 4 beschriebene Implementierung des 3D-markerlosen Kamera-
Trackingverfahrens anhand realer und synthetischer “Ground-Truth“-Daten evaluiert. Dabei
werden insbesondere die unterschiedlichen Umsetzungen der Trackingkomponente einander ge-
genübergestellt. Die allgemeinen Anforderungen an das Verfahren lassen sich unter drei Begrif-
fen zusammenfassen:

• Präzision: exakte 3D-Erfassung der Kamerapose zur 3D-lagerichtigen Positionierung vir-
tueller Objekte im Bild

• Robustheit: erfolgreiche Ermittlung der Kamerapose auch bei schnellen und ruckartigen
Kamerabewegung und Veränderungen der Beleuchtungssituation oder der Szene durch
Verdeckungen

• Echtzeit: hohe Framerate, so dass eine natürliche Interaktion mit der realen Umgebung
ermöglicht wird

Diese werden bei der Auswertung der Testergebnisse als Evaluierungskriterien herangezogen.
Die unterschiedlichen Varianten des Trackingsystems werden auf einer realen und zwei synthe-
tischen Bildsequenzen getestet. Als Zielobjekt dient die Nachbildung einer Maschine, lapidar
“der Koffer“ genannt, die bereits in den Abbildungen 4.5 und 4.1 dargestellt wird und zu der
ein manuell erstelltes texturiertes CAD-Modell existiert.
Die Überlagerung des aktuellen Videobildes durch die Koordinatenachsen des Weltkoordina-
tensystems dient zur optischen Überprüfung der ermittelten Kameraparameter. Die Achsen
werden aus der rekonstruierten Kamerapose mit OpenGL gezeichnet. Abb. 5.1 wurde aus dem
3D-Modell des Koffers gerendert und zeigt die lagerichtige Einblendung des Weltkoordinaten-
systems. Zusätzlich werden die verfolgten Punkte im aktuellen Videobild während der Initiali-
sierung blau und während des Trackings rot markiert.
Die reale Bildsequenz wird mit einer USB-Kamera in der Auflösung 320x240 Pixel aufgenom-
men. Um das betrachtete Anwendungsszenario möglichst realistisch nachzustellen, wird die
Kamera bei der Aufnahme am Kopf getragen und eine natürliche Interaktion mit dem Koffer
vorgenommen. Dies schließt schnelle Kopfbewegungen sowie das Abwendung von dem Test-
objekt und das nahe Herantreten an dasselbe ein. Zur Initialisierung des Trackers wird ein
Referenzbild aufgenommen und entsprechend der Erläuterungen in Abschnitt 4.1.1 mit dem
arDesigner kalibriert.

70
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Abbildung 5.1: Lage des 3D-Modells im Weltkoordinatensystem: die rote Linie entspricht der
positiven x-Achse, die grüne der y-Achse und die blaue der z-Achse. Die übrigen Linien kenn-
zeichnen die jeweiligen negativen Achsen. Die positive z-Achse zeigt nach vorne.

Die Testergebnisse auf der realen Bildsequenz können nur anhand der Überlagerung des Ko-
ordinatensystems optisch überprüft und qualitativ beschrieben werden. Um die Präzision der
Verfahren genau bewerten zu können, sind “Ground-Truth“-Daten notwendig. Daher werden
zwei synthetische Kamerafahrten aus dem texturierten 3D-Modell des Koffers gerendert. Abb.
5.2 skizziert die erste Kamerafahrt anhand einiger Schlüsselbilder, die die größten Abweichun-
gen der Kamera von der Startpose zeigen. Die Stationen werden innerhalb von 100 Frames
durchlaufen. Die zweite Kamerafahrt ist ähnlich aufgebaut, wobei die Kamerabewegungen et-
was langsamer sind. Das Zielobjekt wandert innerhalb dieser kurz aus dem oberen Bildrand
heraus und ist für einige Frames nicht zu sehen. Die intrinsischen Parameter werden manu-
ell entsprechend der realen Sequenz eingestellt und sind somit bekannt. Für jeden Frame der
Bildsequenz ist weiterhin die Kamerapose gegeben. Die Kameraparameter sind bis auf einen
Digitalisierungsfehler exakt. Als Referenzbild wird der erste Frame der Bildsequenz verwendet.
Damit gelten für die Initialisierung idealisierte Bedingungen. Gleiches gilt im Allgemeinen für
das Tracking auf einer synthetischen Sequenz, da die Bilder völlig rauschfrei und unverzerrt
sind.
Bei den Tests auf der realen sowie auf den synthetischen Sequenzen wird eine Reinitialisierung
nur dann eingeleitet, wenn während des Trackings nicht genügend Korrespondenzen zur Pose-
berechnung ermittelt werden konnten. Das Trackingmodul betrachtet eine Tracking-Region der
Größe 160x160 Pixel. Die Testergebnisse werden nachfolgend beschrieben.
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(a) (b)

(c) (d)

(e) (f)

Abbildung 5.2: Schlüsselbilder aus der ersten synthetischen Kamerafahrt: Bild (a) zeigt die
Start- und Endansicht des Zielobjektes.



KAPITEL 5. TESTS UND ERGEBNISSE 73

Abbildung 5.3: Initialisierung: das Matching zwischen dem Referenzbild (links) und dem ersten
Videobild (rechts) liefert 17 Korrespondenzen (blau markiert). Der RANSAC-Algorithmus eli-
miniert sieben Ausreißer, so dass zehn Korrespondenzen in die Poseberechnung einfließen. Die
nichtlineare Optimierung konvergiert mit einem Überlagerungsfehler von 0.7 Pixel. Die optisch
korrekte Überlagerung des Koordinatenkreuzes spricht für eine erfolgreiche Initialisierung (vgl.
5.1).

(a) (b)

Abbildung 5.4: In Frame (a) wird das Koordinatenkreuz trotz der großflächigen Verdeckung
optisch korrekt überlagert. In Frame (b) wurden einige Features auf der Hand verfolgt. Durch
robuste Filterung der Korrespondenzen wird die Kamerapose auch hier korrekt rekonstruiert.
Beide Bilder stammen aus der Anwendung von “SIFT + P + TUKEY“.

5.1 Ergebnisse auf einer realen Bildsequenz

Zunächst werden allgemeine Angaben bezüglich des Trackingsystems im Ganzen gemacht. An-
schließend werden die Ergebnisse der unterschiedlichen Implementierungen der Trackingkom-
ponente kontrastiert.
Die Initialisierung beim Start des Systems sowie die Reinitialisierung nach einem Scheitern des
Trackers funktioniert sehr schnell, meist innerhalb von 1−2 Frames, und liefert eine gute initia-
le Kamerapose, selbst wenn sich das Videobild stark von dem Referenzbild unterscheidet. Die
Startpose der Kamera hat gegenüber der Pose des Referenzbildes insbesondere bezüglich der
Entfernung auf der z-Achse des Weltkoordinatensystems einen relativ großen Spielraum. Auch
wenn die vorläufige Menge an Korrespondenzen durch den SIFT-Operator sehr schlecht kondi-
tioniert ist, eliminiert der RANSAC-Algorithmus robust alle Ausreißer mit einem akzeptablen
Mehraufwand an Berechnungen und liefert so eine konsistente Menge an Korrespondenzen an
die Poseberechnung. Abb. 5.3 zeigt das Referenzbild und den ersten Frame der Bildsequenz.
Die initialen Kameraparameter wurden erfolgreich ermittelt, obwohl das Referenzbild aus einer
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völlig anderen Kamerapose und unter stark abweichenden Beleuchtungsbedingungen aufgenom-
men wurde.
Das System verhält sich sehr robust gegenüber Verdeckungen, da die Kamerapose bereits aus
wenigen konsistenten Punktkorrespondenzen eindeutig rekonstruiert werden kann. In Abb. 5.4
(a) ist das Zielobjekt halb verdeckt. Dennoch wird das Weltkoordinatensystem perspektivisch
korrekt überlagert. Ein Problem entsteht erst bei der großflächigen Verdeckung mit einem gut
texturierten dynamischen Objekt. Während der Rückprojektion erhalten Features auf einem
Objekt, das sich zwischen der Kamera und dem Zielobjekt befindet, ebenfalls 3D-Koordinaten
auf dem CAD-Modell. Bewegt sich nun das Objekt und werden Features auf diesem verfolgt,
so resultieren fehlerhafte 2D/3D-Korrespondenzen. Die Grundannahme einer freien Sicht auf
das Zielobjekt ist innerhalb dieser Diplomarbeit legitim, da der Abstand zwischen der Kame-
ra und dem Zielobjekt in dem betrachteten Anwendungsszenario als klein angenommen wird.
Insbesondere werden weniger großflächige Verdeckungen, wie beispielsweise durch die Hand des
Benutzers in Abb. 5.4 (b), durch eine robuste Filterung ausgeglichen (“SIFT + HOM“, “SIFT
+ P“, “SIFT + P + TUKEY“). Eine fehlerhafte Kamerapose entsteht erst, wenn die verfolgten
Features auf dem Verdeckungsobjekt überwiegen.
Die Größe der Tracking-Region liefert einen Tradeoff zwischen Geschwindigkeit und Präzision
sowie Robustheit. Je kleiner die Region gewählt wird, desto schneller ist das Kamera-Tracking
und umso weniger robust verhält es sich gegenüber größeren Kamerabewegungen. Im Falle einer
großen Bewegung liegen viele Features des Videobildes t− 1 im Frame t nicht mehr im Fokus
der Tracking-Region. Gleichzeitig sinkt die Präzision, da die Features innerhalb einer kleinen
Region nah beieinander liegen und daher Zweideutigkeiten bei der Poseberechnung entstehen
können. Für die Tests auf einer Bildgröße von 320x240 Pixel wird eine Region von 160x160
Pixel betrachtet. Stabile Ergebnisse werden bis zu einer Größe von 120x140 Pixel erreicht.
Die Kamerapose ist innerhalb der Tests fehleranfälliger in z-Richtung des Weltkoordinaten-
systems als in x- und y-Richtung. Die Projektion der z-Achse im aktuellen Videobild verhält
sich bei schwierigen Kamerabewegungen und wenigen Korrespondenzen gelegentlich sprung-
haft, während die übrigen Achsen kontinuierlicher mit dem Objekt im Bild wandern. Da die
Vorderansicht des Testobjektes fast planar in der xy-Ebene des Weltkoordinatensystems de-
finiert ist, liegt hier die Vermutung nahe, dass die Pose in der z-Richtung durch koplanare
Modellpunkte nicht immer eindeutig definiert ist.
Der Residuenfehler bei der nichtlinearen Poseberechnung kann nicht als Maß für die Korrektheit
der Kamerapose dienen, so wie es innerhalb des grafischen Konzepts der Trackingkomponente
angedacht ist (vgl. 3.3.3). Die nichtlineare Optimierung konvergiert auch dann mit einem kleinen
Residuenfehler, wenn die zur Poseberechnung verwendeten 2D/3D-Korrespondenzen fehlerhaft
sind und mit einer ebenso fehlerhaften Kamerapose konsistent abgebildet werden können. Eine
alternative Lösung zur Bestimmung eines Fehlers wird in Abschnitt 6.2.1 vorgeschlagen.
Das Trackingsystem wird auf einem 1 GHz-Prozessor getestet. Die Bildsequenzen werden dabei
in Form von Einzelbildern im Jpeg-Format von der Festplatte gelesen. Die Initialisierung erfolgt
durchschnittlich innerhalb von 1− 2 Sekunden. Die Implementierung der Trackingkomponente
mit dem KLT-Operator liefert unter Betrachtung einer Tracking-Region von 160x160 Pixel eine
durchschnittliche Framerate von 25 Hz. Die Implementierungen mit dem SIFT-Operator sind
wesentlich langsamer. Die durchschnittliche Framerate liegt zwischen 8 und 10 Hz je nach dem
Aufwand des Matchings und der Poseberechnung. Bei der Implementierung mit dem SIFT-
Operator wird die meiste Zeit für den Aufbau der Bildpyramide mit 5 Ebenen verwendet.
Zusätzlich hat das Matching quadratischen Aufwand.
Nachfolgend werden die unterschiedlichen Implementierungen der Trackingkomponente bezüglich
ihrer Ergebnisse auf der realen Sequenz kontrastiert:
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(a)

(b) (c)

Abbildung 5.5: KLT: die initiale Kamerapose (a) ist optisch konsistent. Nach 2 sec. ist bereits
ein leichter Drift sichtbar (b). Im nächsten Frame (c) können nur wenige Punkte verfolgt werden.
Die resultierende Pose ist augenscheinlich falsch. Nach diesem Videobild scheitert der Tracker.

KLT Die Implementierung mit dem KLT-Operator liefert eine hohe Framerate, verhält sich
jedoch insgesamt wenig robust. Schon bei vergleichsweise kleinen relativen Kamerabewegungen
ergibt sich ein Drift in der rekonstruierten Pose: bei der Punktverfolgung wird die Verschiebung
der Punktnachbarschaften durch eine zweidimensionale Translation approximiert und mit Pixel-
genauigkeit berechnet. Daher akkumuliert sich ein Fehler in den Pixelkoordinaten, während die
3D-Koordinaten unverändert an die jeweiligen Matches weitergereicht werden. Die resultieren-
den 2D/3D-Korrespondenzen werden fehlerhaft und als Folge davon ebenfalls die Kamerapose.
Zusätzlich verliert der KLT-Operator insbesondere auf Grund des Rauschens in jedem Frame
einige Features. Neue Punkte werden extrahiert und aus der schon fehlerhaften Kamerapose
rückprojiziert. Die resultierenden 3D-Koordinaten sind damit ebenfalls fehlerhaft. Dieser Kreis-
lauf führt zu einem Drift in den externen Kameraparameter.
Ruckartige und schnelle Bewegungen widersprechen der Grundhypothese des KLT-Operators
und führen zu einer völligen Verfälschung der Kamerapose bis hin zum Verlust aller Features
und dem Scheitern des Trackers.
Abb. 5.5 dokumentiert die beschriebene Entwicklung von einer guten Pose bei der Initialisierung
über einen leichten Drift bei vergleichsweise kleinen Kamerabewegungen bis hin zur völligen
Verfälschung der Pose und dem Scheitern des Trackers nach einer ruckartigen Bewegung.
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(a) (b)

(c)

Abbildung 5.6: SIFT: trotz der Bewegungsunschärfe können ausreichend viele Features zwi-
schen den Videobildern (a) und (b) gematcht werden. Die Überlagerung des Koordinaten-
kreuzes wirkt in beiden Frames optisch konsistent. Frame (c) resultiert aus einer sehr großen
relativen Kamerabewegung, die ebenfalls eine starke Veränderung der Intensitätswerte im Bild
mit sich bringt, unter zusätzlichem Wegfallen der Bewegungsunschärfe. Auf Grund des strengen
Matching-Kriteriums können keine Korrespondenzen ermittelt werden.
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(a) (b)

Abbildung 5.7: SIFT + TUKEY: die Kameratranslation driftet bezüglich einer Koordinate,
während die übrigen Koordinaten sowie die Orientierung optisch konsistent wirken.

SIFT Die Implementierung mit dem SIFT-Operator liefert eine wesentlich geringere Frame-
rate, da die Extraktion der Features sehr aufwändig ist. Sie verhält sich jedoch auf Grund
des Matchings anhand der unterscheidungskräftigen SIFT-Keys sehr viel robuster. Es entsteht
kein Drift in den Pixelkoordinaten, da die Punkte in jedem Videobild mit Subpixelgenauigkeit
extrahiert werden. Als Folge des Matchings verändert sich die Feature-Menge von Frame zu
Frame sehr stark, wobei viele Punkte verloren gehen und wieder auftauchen. Die entsprechen-
den 3D-Koordinaten werden dabei immer neu durch Rückprojektion ermittelt.
Da sich die Kamerapose an wenigen Stellen sprunghaft verfälscht, ist davon auszugehen, dass
trotz des strengen Matching-Kriteriums gelegentlich Ausreißer unter den ermittelten Korres-
pondenzen enthalten sind. Diese fließen ohne weitere Filterung in die Poseberechnung ein. Wird
die Pose einmal fehlerhaft, so besteht neben einer Reinitialisierung nahezu keine Möglichkeit
zur Korrektur, da die aus der Rückprojektion resultierenden 3D-Koordinaten ebenfalls fehler-
haft sind.
Durch die strenge Formulierung des Matching-Kriteriums können bei besonders schwierigen
Kamerabewegungen nicht genügend Korrespondenzen zur Poseberechnung gewonnen werden.
Eine solche Situation wird in Abb. 5.6 dargestellt.

SIFT + TUKEY Durch die Verwendung des TUKEY-Estimators wird die resultierende
Kamerabahn kontinuierlicher, jedoch zeigt sich an einigen Stellen ein deutlicher Drift in der
Kamerapose, der sich entgegen der anderen Verfahren überwiegend auf die Kameratranslation
in x- oder y-Richtung des Weltkoordinatensystems auswirkt (Abb. 5.7). Der Drift entsteht durch
eine fehlerhafte Gewichtung der Punktkorrespondenzen. Dies kann Gleichung 3.8 nur auf sehr
große relative Kamerabewegungen in Kombination mit schlecht konditionierten heterogenen
Korrespondenzen zurückgeführt werden.
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(a) (b)

Abbildung 5.8: SIFT + HOM: im Videobild (a) liegen die Features auf dem unteren Teil des
Objektes. Das Koordinatenkreuz weist insbesondere in der Projektion der z-Achse schon eine
Ungenauigkeit auf. Sobald das Objekt aus dem unteren Bildrand wandert, gehen viele der
ursprünglichen Punkte gleichzeitig verloren. Im Videobild (b) wird eine völlig neue Menge an
Punkten verfolgt, deren 3D-Koordinaten alle durch Rückprojektion aus der bereits fehlerhaften
Kamerapose entstanden sind. Der in (a) bereits existente Fehler verstärkt sich daher in (b).

SIFT + HOM Die Implementierung mit dem SIFT-Operator und der zusätzlichen Filterung
der Korrespondenzen anhand des RANSAC-Algorithmus auf Basis einer Homographie verhält
sich robust und liefert optisch präzisere Ergebnisse als die vorherigen Methoden. Die besten
Ergebnisse werden erzielt, wenn das Kriterium während der Filterung entsprechend Gl. 4.4 sehr
streng formuliert wird. Ein lockereres Kriterium führt zu einer fehlerhaften Rekonstruktion.
Ein allgemeines Problem des Trackingsystems wird in Abb. 5.8 dargestellt. Das Zielobjekt
wandert aus dem Bild, während die Tracking-Region immer im Bild gehalten wird. Dies führt
zur Extraktion sehr vieler neuer Features, deren 3D-Koordinaten durch Rückprojektion aus
einer bereits unpräzisen Kamerapose ebenfalls ungenau sind. Dadurch verstärkt sich der bereits
existente Fehler.

SIFT + P Diese Implementierung der Trackingkomponente verhält sich robuster als alle
vorherigen auch gegenüber sehr großen Kamerabewegungen, Veränderungen der Beleuchtungs-
situation, Bewegungsunschärfe und Verdeckung. Abb. 5.9 (a) und (b) zeigen dieselben Videobil-
der, die bereits in Abb. 5.6 für den SIFT-Operator ohne Filterung und Matching zum initialen
Videobild dargestellt werden. Hier scheitert der Tracker jedoch nicht. In (c) und (d) wird die
Robustheit gegenüber Verdeckungen deutlich.
Durch das zusätzliche Matching zum initialen Videobild, besteht die Möglichkeit, dass sich ei-
ne fehlerhafte Pose korrigiert, sobald wieder genügend Korrespondenzen zu diesem ermittelt
werden können. Dieser Effekt wird in den Bildern (e) und (f) dargestellt.

SIFT + P + TUKEY Die rekonstruierte Kamerabahn scheint durch die zusätzliche Ver-
wendung des TUKEY-Estimators etwas kontinuierlicher zu verlaufen. Ansonsten verhält sich
diese Implementierung ähnlich wie die vorherige. Die Präzision hat sich nicht augenscheinlich
verbessert. Durch die robuste Vorfilterung der Korrespondenzen entsteht kein Drift wie bei der
alleinigen Verwendung des TUKEY-Estimators. Die Gewichte der einzelnen Korrespondenzen
unterscheiden sich meist nicht wesentlich und liegen größtenteils im Intervall [0.9 . . . 1.0].
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(a) (b)

(c) (d)

(e) (f)

Abbildung 5.9: SIFT + P: trotz der großen Kamerabewegung, der Bewegungsunschärfe im
Videobild (a) und der allgemeinen Veränderung der Intensitätswerte im Videobild (b) können
genügend konsistente Korrespondenzen zur Poseberechnung ermittelt werden. Im Videobild (c)
scheint die teilweise sichtbare negative y-Achse des Weltkoordinatensystems richtig überlagert
zu werden, obwohl das Objekt nur zu etwa einem Drittel sichtbar ist. Einige Frames später,
als das Objekt wieder ganz im Bild (d) erscheint, wird deutlich, dass das Koordinatenkreuz
tatsächlich noch optisch korrekt projiziert wird. Die fehlerhafte Pose in Videobild (e) korrigiert
sich in dem nächsten Frame (f) wieder.
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5.1.1 Zusammenfassung

Das Ziel einer schnellen Initialisierung mit einem möglichst großen Spielraum für die Startpose
der Kamera wird erreicht.
Während des Trackings liefert der KLT-Operator eine gute Framerate, jedoch verhält sich die
verwendete Implementierung desselben nicht ausreichend robust. Die Implementierungen mit
dem SIFT-Operator und der zusätzlichen Filterung durch den RANSAC-Algorithmus liefern
gute Ergebnisse sowohl unter Betrachtung einer Homographie als auch der Projektionsmatrix.
Das Matching mit dem initialen Videobild bringt eine wesentliche Verbesserung der Robustheit
und Präzision, insbesondere da eine Verfälschung der Kamerapose während des Trackings wie-
der korrigiert werden kann. Eine kontinuierlichere Kamerabahn liefert der TUKEY-Estimator
auf den bereits vorgefilterten Korrespondenzen. Diese Erweiterung ist ohne wesentlichen Mehr-
aufwand möglich.

5.2 Ergebnisse auf synthetischen Bildsequenzen

Die Geschwindigkeit und Robustheit der einzelnen Implementierungen der Trackingkomponen-
te unter realen Bedingungen sowie augenscheinliche Unterschiede in der Präzision werden im
vorhergehenden Abschnitt qualitativ beschrieben. Um exakte quantitative Aussagen insbeson-
dere über ihre Präzision machen zu können, werden die einzelnen Verfahren testweise auf zwei
synthetische Bildsequenzen zu je 100 Frames angewendet, für die “Ground-Truth“-Daten zur
Verfügung stehen.
Für jedes Videobild wird die Anzahl der ermittelten Korrespondenzen zum vorhergehenden
Frame, die rekonstruierte Kamerarotation R̃ und -translation T̃ sowie der Residuenfehler e(R̃, T̃ )
bei der nichtlinearen Optimierung in einer Datei gespeichert. Der Fehler in der Rotation ergibt
sich dann aus ||R̃T R−I||F , wobei || ||F der Frobeniusnorm und I der Einheitsmatrix entspricht.
Der Fehler in der Translation entspricht der euklidischen Distanz der Vektoren ||T̃ − T ||. Der
Residuenfehler beschreibt nach Gl. 3.7 den durchschnittlichen Überlagerungsfehler der zur Pose-
berechnung verwendeten 2D/3D-Korrespondenzen. Um den tatsächlichen Überlagerungsfehler
im Bild zu approximieren, werden vier Eckkoordinaten des 3D-Modells sowohl aus der geschätz-
ten Pose (R̃, T̃ ) als auch aus der korrekten Pose (R, T ) ins Bild projiziert. Der Fehler wird dann
als durchschnittliche Abweichung der resultierenden Pixelkoordinaten gemessen. Die Ergebnisse
sind in den Abbildungen 5.10 bis 5.14 dokumentiert und werden nachfolgend erläutert:
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Abbildung 5.10: Erste Kamerafahrt: Anzahl der ermittelten 2D/3D-Korrespondenzen zum vor-
hergehenden Videobild (die Ergebnisse für die zweite Kamerafahrt fallen verhältnismäßig gleich
aus)
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Abbildung 5.11: Erste Kamerafahrt: Residuenfehler der nichtlinearen Optimierung
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(a)

(b)

Abbildung 5.12: Erste Kamerafahrt: Fehler in der Translation (a) und Rotation (b)
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(a)

(b)

Abbildung 5.13: Zweite Kamerafahrt: Fehler in der Translation (a) und Rotation (b)
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(a)

(b)

Abbildung 5.14: Überlagerungfehler im Bild für die erste (a) und zweite (b) Kamerafahrt.
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Abb. 5.10 zeigt die jeweilige Anzahl der 2D/3D-Korrespondenzen zum vorhergehenden Video-
bild. Diese hängt in erster Linie von dem verwendeten Punktoperator ab. Der KLT-Operator
verwaltet innerhalb dieser Tests eine Liste von 100 Features, die in jedem Durchlauf durch Ex-
traktion neuer Punkte aufgefüllt wird. Der entsprechende Kurvenverlauf macht deutlich, dass
der Verlust an Features auf den rauschfreien synthetischen Bildern sehr gering ist. Der SIFT-
Operator liefert auf Basis des Feature Matchings durchschnittlich eine viel geringere Anzahl
an Korrespondenzen. Die Feature-Menge verändert sich von Frame zu Frame sehr stark. Dies
resultiert in einem unregelmäßigen Kurvenverlauf.
Innerhalb der Implementierungen mit dem SIFT-Operator wirken sich weiterhin die Strenge des
Matching-Kriteriums sowie die Behandlung von Ausreißern auf die Anzahl der Korresponden-
zen aus. Bei einer Filterung werden Ausreißer eliminiert und stehen somit nicht zum Matching
in der nächsten Iteration zur Verfügung.
Die Umsetzungen mit dem RANSAC-Algorithmus beruhen alle auf demselben Matching-Kri-
terium. “SIFT + P“ und “SIFT + P + TUKEY“ heben sich jedoch durch einen höheren
Durchschnittswert ab, da innerhalb dieser Implementierungen ein zusätzlicher Abgleich mit
dem initialen Videobild durchgeführt wird. Anhand der Abweichung der entsprechenden Kur-
ven wird ersichtlich, dass zu Beginn der Bildsequenz abnehmend und zum Ende hin wieder
zunehmend viele Korrespondenzen zu dem initialen Videobild gewonnen werden können. Der
Grund hierfür liegt darin, dass die Kamerafahrt in der Startpose endet und die Bilder am Ende
der Bildsequenz daher dem initialen Videobild wieder zunehmend ähnlich sind.
Obwohl “SIFT + HOM“ ein lockeres Matching-Kriterium zu Grunde liegt, ist die durchschnitt-
liche Anzahl der Korrespondenzen vergleichsweise gering. Diese Beobachtung deutet darauf hin,
dass als Nebeneffekt der Filterung viele korrekte Korrespondenzen ebenfalls eliminiert werden,
und wird als “loss of efficiency“ bezeichnet.

Abb. 5.11 beschreibt die Entwicklung des Residuenfehlers bei der nichtlinearen Optimierung.
Die Ergebnisse für die zweite Kamerafahrt fallen verhältnismäßig gleich aus und werden daher
nicht dargestellt. Der Fehler liegt insgesamt zwischen [0 . . . 3] Pixeln und spricht somit für eine
konsistente Poseberechnung bezüglich der verwendeten Korrespondenzen.
Die Implementierung mit dem KLT-Operator weist auch hier einen sehr kontinuierlichen Kur-
venverlauf auf. Der Residuenfehler ist vergleichsweise groß, da sehr viele Features mit Pixelge-
nauigkeit meist unter zusätzlichen Lokalisierungsfehlern verfolgt werden und somit nicht ein-
deutig durch eine Pose überlagert werden können.
Die Implementierungen mit dem SIFT-Operator resultieren wieder in sehr unregelmäßigen Kur-
venverläufen, da sich die Menge der Korrespondenzen von Frame zu Frame stark verändert.
Verfahren, die Ausreißer behandeln, haben insgesamt einen kleineren Überlagerungsfehler, da
die gefilterten Korrespondenzen bezüglich einer bestimmten Transformation konsistent sind.
“SIFT + P + TUKEY“ liefert deutlich den geringsten Fehler. Die Filterung der 2D/3D-
Korrespondenzen mit dem robusten RANSAC-Algorithmus und die anschließende Gewichtung
der übrigen Korrespondenzen durch den TUKEY-Estimator schöpfen die Möglichkeiten der
Poseberechnung optimal aus.

Die Abbildungen 5.12 und 5.13 dokumentieren die Entwicklung des Posefehlers im 3D-Raum.
Innerhalb der ersten Bildsequenz ist das Objekt durchgehend sichtbar. Alle Verfahren verhal-
ten sich robust. Eine Reinitialisierung ist nicht notwendig. In der zweiten Bildsequenz wandert
das Objekt aus dem oberen Bildrand, ist innerhalb der Frames 48 - 51 nicht sichtbar und
erscheint dann schrittweise wieder. Daher kann die Kamerapose nicht durchgängig ermittelt
werden. Bezüglich der partiellen Sichtbarkeit des Zielobjektes verhalten sich alle Verfahren sta-
bil. “KLT“, “SIFT + P“ und “SIFT + P + TUKEY“ scheitern erst, als der Koffer ganz aus
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(a) (b)

Abbildung 5.15: Zweite Kamerafahrt: “KLT“, “SIFT + P“ und “SIFT + P + TUKEY“ schei-
tern erst nach Bild (b), die übrigen Verfahren tracken bis zu (a).

dem Bild verschwindet. Abb. 5.15 (b) zeigt den letzten Frame, für den die Kamerapose noch
erfolgreich rekonstruiert wird. Die übrigen Verfahren scheitern bereits an diesem Bild.
“KLT“ hebt sich auch bezüglich des Posefehlers durch einen regelmäßigen Kurvenverlauf von
den Implementierungen mit dem SIFT-Operator ab. Dieser Effekt resultiert aus der direkten
Verfolgung der Features und wird bereits in Zusammenhang mit Abb. 5.10 beschrieben.
Da die Poseberechnung direkt von den ermittelten Korrespondenzen abhängt, korrelieren die
Kurvenverläufe innerhalb der Grafik “Korrespondenzen zur Poseberechnung“ an einigen Stellen
deutlich mit der Entwicklung des Posefehlers.
Die Fehlerentwicklung in Rotation und Translation verläuft ähnlich, wobei der Fehler in der
Kamerarotation bis auf wenige Ausnahmen verhältnismäßig klein ist.
“SIFT“ weist insgesamt die schlechtesten Ergebnisse auf. Innerhalb der ersten Kamerafahrt
(Abb. 5.12) ist der Fehler sowohl in der Rotation als auch in der Translation deutlich größer
als bei den übrigen Verfahren. In der zweiten, etwas leichteren Kamerafahrt sind die Ergebnisse
streckenweise sehr gut. Dies gilt beispielsweise für die Translation nach der Reinitialisierung
(Frames 44 - 90). Dort wird das Zielobjekt fast frontal betrachtet. Die Kurvenverläufe zeichnen
sich alle durch sehr hohe Peaks aus. Diese entstehen teilweise genau an denjenigen Stellen, an
denen die Anzahl der ermittelten Korrespondenzen sehr klein ist (Abb. 5.10) und mit hoher
Wahrscheinlichkeit auch falsche Matches in der Menge enthalten sind. Wie schon im vorherigen
Kapitel beschrieben, liegen die Probleme dieser Implementierung in dem strengen Matching-
Kriterium und der fehlenden Behandlung von Ausreißern.
“SIFT + HOM“ liefert stellenweise eine verhältnismäßig präzise Kamerarotation, jedoch ist
der Fehler in der Kameraposition insbesondere auf der ersten Kamerafahrt relativ groß. In An-
betracht der Tatsache, dass diese Implementierung trotz eines lockeren Matching-Kriteriums
durchschnittlich sehr wenige Korrespondenzen liefert (Abb. 5.10), liegt der Grund hierfür mögli-
cherweise in dem bereits beschriebenen Nebeneffekt der Filterung, dass viele konsistente Mat-
ches ebenfalls eliminiert werden. Weiterhin wird die Verschiebung der Features durch eine Ho-
mographie unter Annahme einer kleinen Kameratranslation approximiert. Diese Annahme ist
für die erste, schnellere Kamerafahrt jedoch nicht durchgehend erfüllt.
“KLT“ liefert partiell auf der ersten Kamerafahrt (Frames 30 - 50) und insbesondere auf der
zweiten Bildsequenz innerhalb der Frames 5 - 35 eine ausnehmend präzise Kameratranslati-
on. Dies ist auf die kontinuierlichen Kamerabewegungen innerhalb dieser Abschnitte zurück-
zuführen. Unter den idealisierten Bedingungen der synthetischen Bilder sind bei kleinen Kame-
rabewegungen alle Grundbedingungen der Punktverfolgung erfüllt. Dennoch sind die Ergebnisse
nicht durchgehend gut, da die Verschiebung der Features mit Pixelgenauigkeit berechnet wird
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und unter zusätzlichen schnellen Kamerabewegungen ein zunehmender Fehler in den Pixel-
koordinaten entsteht. Besonders auffällig ist der hohe Anstieg des Posefehlers in der zweiten
Bildsequenz, während das Objekt schrittweise aus dem Bild wandert. Die entsprechenden Bilder
sind in Abbildung 5.15 dargestellt. Wie bereits erwähnt, verwaltet der KLT-Operator eine Liste
von Features, die in jedem Durchgang durch Extraktion neuer Punkte aufgefüllt wird. Dabei
werden diejenigen Punkte in die Liste aufgenommen, die am besten definiert sind. Wenn das
Zielobjekt aus dem Bild wandert, gehen sehr viele Features verloren. Um die Lücken in der Liste
entsprechend aufzufüllen, müssen auch schlecht definierte Punkte auf dem kleinen noch sicht-
baren Teil des Zielobjekts aufgenommen werden, da der homogene schwarze Hintergrund keine
Features liefert. Da die Rückprojektion auf Basis pixelgenauer Koordinaten zu fehlerhaften 3D-
Koordinaten und die Verfolgung schlecht definierter Punkte mit großer Wahrscheinlichkeit zu
falschen Korrespondenzen führt, driftet die Kamerapose schließlich sehr stark.
“SIFT + TUKEY“ liefert ähnlich wie “KLT“ kurzzeitig ausnehmend präzise Ergebnisse. Wei-
terhin sind die Kurvenverläufe gegenüber den übrigen Implementierungen mit dem SIFT-
Operator etwas kontinuierlicher. Jedoch zeichnet sich auf der zweiten Kamerafahrt ein Phäno-
men ab, welches bereits im vorhergehenden Abschnitt bezüglich der realen Sequenz für diese
Umsetzung der Trackingkomponente beschrieben wird. Die Kamerapose driftet nicht nur deut-
lich ab, während das Objekt aus dem Bild wandert, sondern auch wenige Frames nach der Reini-
tialisierung. Der Tracker scheitert dort auf Grund zu weniger Matches. In der vorhergehenden
Iteration wurden fast alle Korrespondenzen als Ausreißer eliminiert. Der TUKEY-Estimator
eignet sich nur zur Poseberechnung auf Basis einer schon gut konditionierten Menge an Korres-
pondenzen.
“SIFT + P“ liefert insgesamt gute Ergebnisse. Auch als das Objekt in der zweiten Kame-
rafahrt aus dem Bild wandert, bleibt der Fehler gering. Innerhalb der ersten Bildsequenz steigt
der Fehler in der Kameratranslation ab Frame 70 leicht an und erreicht bei Frame 75 einen
kleinen Peak. Ein inverser Kurvenverlauf zeichnet diesen Abschnitt in Abb. 5.10 für die Anzahl
der Korrespondenzen aus. Die Kamera befindet sich hier unterhalb des Objektes, welches unter
dem resultierenden Betrachtungswinkel sehr dunkel abgebildet wird. An dieser Stelle verzeich-
nen fast alle Verfahren einen Anstieg des Fehlers. Innerhalb der zweiten Kamerafahrt verhält
sich “SIFT + P“ besonders nach der Reinitialisierung teilweise unpräziser als “SIFT“. Eine
mögliche Erklärung hierfür ist die Priorität der Korrespondenzen zum initialen Videobild. Die-
se liefern zwar im Allgemeinen präzisere 3D-Koordinaten und erhalten daher höhere Priorität
als die Korrespondenzen zum vorherigen Frame, zeichnen sich aber insbesondere bei einer be-
reits großen relativen Kamerabewegung auch durch eine höhere Ausreißerrate aus.
“SIFT + P + TUKEY“ liefert durchschnittlich die besten Ergebnisse. Die zusätzliche Ge-
wichtung der gefilterten Korrespondenzen bewirkt gegenüber “SIFT + P“ stellenweise eine
deutliche Verbesserung der Präzision. Auch diese Implementierung weist kleine Peaks und in
Abb. 5.13 (b) einen sehr unregelmäßigen Kurvenverlauf auf. Jedoch liefert diese Implemen-
tierung insbesondere innerhalb der ersten etwas schwierigeren Kamerafahrt überwiegend die
besten Ergebnisse und verhält sich ansonsten durchgehend akzeptabel.

Abb. 5.14 beschreibt die Entwicklung des Überlagerungsfehlers im Bild. Die Skalierungen der
Ordinate unterscheiden sich auf Grund des hohen Fehlers innerhalb der zweiten Kamerafahrt
sehr stark. Die Ergebnisse spiegeln insgesamt die relative Fehlerverteilung der Kamerarota-
tion und -translation im 3D-Raum wider. Lediglich “SIFT + TUKEY“ weist in der zweiten
Kamerafahrt stellenweise einen verhältnismäßig großen Überlagerungsfehler gemessen an dem
Posefehler auf. Obwohl “KLT“ in Frame 47 einen wesentlich größeren Fehler sowohl in der Ro-
tation als auch in der Translation verzeichnet, liefert “SIFT + TUKEY“ einen größeren Über-
lagerungsfehler im Bild. Nach der Reinitialisierung (Frames 70 - 100) entspricht das Ranking
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der Verfahren weitestgehend dem Ranking aus Abb. 5.13, wenn man den Posefehler insgesamt
betrachtet. Jedoch liefert “SIFT + TUKEY“ auch hier wieder einen größeren Pixelfehler. Be-
sonders deutlich wird dies im Vergleich mit “SIFT + P“, dessen Fehlerkurven bezüglich des
Posefehlers unterschritten, bezüglich des Überlagerungsfehlers jedoch deutlich überschritten
werden. Bei “SIFT + TUKEY“ bezieht sich der Fehler in der Kameratranslation größtenteils
auf die y-Koordinate, während der Fehler bei “SIFT + P“ in der z-Koordinate liegt und daher
in der Projektion bei einer eher frontalen Objektansicht zu einem kleineren Überlagerungs-
fehler führt. Diese Tendenz wird für “SIFT + TUKEY“ bereits im vorhergehenden Abschnitt
beschrieben.
Auf der ersten Kamerafahrt liefert “SIFT + P“ mit 1.0 den kleinsten durchschnittlichen Pi-
xelfehler. Die Werte liegen insgesamt in dem Intervall [0 . . . 4.1] Pixel. “SIFT + P + TUKEY“
hat einen geringfügig größeren durchschnittlichen Pixelfehler von 1.2 Pixeln, wobei der Wert
2.8 nicht überschritten wird. Auf der zweiten Kamerafahrt liefert “SIFT + P + TUKEY“ mit
1.5 den kleinsten durchschnittlichen Pixelfehler. Die Werte liegen zwischen 0 und 4.9 Pixeln.
“SIFT + P“ weist einen durchschnittlichen Fehler von 1.9 Pixel auf, wobei der maximale Fehler
ebenfalls 4.9 Pixel beträgt. Beide Verfahren liefern also ähnlich gute Ergebnisse, wobei “SIFT
+ P + TUKEY“ bezüglich des Posefehlers durchschnittlich etwas besser abschneidet.

5.2.1 Zusammenfassung

Die Präzision der einzelnen Verfahren hängt deutlich von den Eingabedaten ab. Bei kontinu-
ierlichen Kamerabewegungen liefern stellenweise diejenigen Implementierungen die präzisesten
Ergebnisse, die bei ruckartigen Bewegungen und unter realen Bedingungen sehr schlecht ab-
schneiden. Der KLT-Operator beispielsweise verliert auf den rauschfreien und unverzerrten syn-
thetischen Bildern wenige Punkte und trackt bei kleinen translatorischen Kamerabewegungen
sehr präzise. Typische bereits im vorhergehenden Kapitel optisch beschriebene Verhaltenswei-
sen tauchen jedoch auch auf den synthetischen Sequenzen auf und werden hier quantitativ
ersichtlich. “SIFT + TUKEY“ weist stellenweise einen starken Drift in der Kameraposition
auf, der sich insbesondere auf die y-Koordinate bezieht. Die sprunghaften Verfälschungen der
Kamerapose, die im vorhergehenden Abschnitt für “SIFT“ beschrieben werden, spiegeln sich
in den Abbildungen 5.12 und 5.13 als hohe Peaks im Kurvenverlauf wieder.
Das Matching anhand der SIFT-Features macht eine robuste Filterung notwendig. Die Ver-
wendung einer Homographie wird unter realen Bedingungen als robust und optisch präzise be-
schrieben. Im Vergleich mit den “Ground-Truth“-Daten ergibt sich jedoch eine verhältnismäßig
schlechte Präzision. Daher sollte sich die Filterung direkt auf die 2D/3D-Korrespondenzen un-
ter Betrachtung der Projektionsmatrix beziehen. “SIFT + P“ und “SIFT + P + TUKEY“
liefern durchschnittlich die besten Ergebnisse und bestätigen diese Aussage. Zwar werden auch
diese Verfahren stellenweise unpräzise, jedoch bleibt der Fehler durchgehend in einem akzep-
tablen Rahmen. Die Kombination aus der RANSAC-Filterung der 2D/3D-Korrespondenzen
und der anschließenden Gewichtung der verbleibenden Korrespondenzen anhand des TUKEY-
Estimators vereint die Vorteile beider Methoden. Der RANSAC-Algorithmus eliminiert robust
alle Ausreißer und liefert eine gut konditionierte Menge an Korrespondenzen. Der TUKEY-
Estimator ermittelt Gewichte zur Feinabstimmung der Korrespondenzen und zum Ausgleich
von Lokalisierungsfehlern und liefert meist eine etwas präzisere Kamerapose.
“SIFT + P + TUKEY“ liefert mit einem durchschnittlichen Überlagerungsfehler von 1.4 Pixeln
ausnehmend gute Ergebnisse. Jedoch wird dieses Ergebnis unter den idealisierten Bedingungen
synthetischer Bilder erzielt und kann nicht direkt auf reale Bildsequenzen übertragen werden.
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5.3 Fazit

Die Implementierung des 3D-markerlosen Kamera-Trackingverfahrens wurde in allen Varianten
der Trackingkomponente auf einer realen und zwei synthetischen Bildsequenzen getestet. Die
Ergebnisse wurden sowohl qualitativ auf Basis optischer Überprüfung als auch quantitativ im
Vergleich zu “Ground-Truth“-Daten beschrieben und anhand der Kriterien Robustheit, Präzi-
sion und Echtzeit evaluiert.
Der KLT-Operator ist mit 25 Hz echtzeitfähig und profitiert von der zeitlichen Kohärenz
während des iterativen Trackings durch direkte Verfolgung extrahierter Punkte. Unter realen
Bedingungen ist der Verlust an Features bei schnellen Kamerabewegungen und die Fehlerakku-
mulation in den Pixelkoordinaten vergleichsweise groß. Das Verfahren verhält sich daher wenig
robust und präzise. Die verwendete Implementierung ermittelt die Verschiebung der Features
mit Pixelgenauigkeit auf Basis zweidimensionaler Translationen der verbundenen Punktnach-
barschaften.
Die Implementierungen mit dem SIFT-Operator erreichen mit 8−10 Hz eine wesentlich geringe-
re Framerate. Jedoch bleiben die Pixelkoordinaten frei von einem zunehmenden Fehler und das
Feature Matching auf Basis der euklidisch invarianten SIFT-Keys verhält sich robust gegenüber
ruckartigen Kamerabewegungen und ermöglicht einen effizienten zusätzlichen Abgleich mit dem
initialen Videobild. Dieses liefert verlässliche 3D-Referenzkoordinaten, welche wesentlich zu
Robustheit und Präzision des Trackers beitragen. Die Filterung der 2D/3D-Korrespondenzen
durch den RANSAC-Algorithmus und die anschließende Poseberechnung anhand des TUKEY-
Estimators ergeben die besten Ergebnisse in Bezug auf Präzision und Robustheit und schöpfen
die Möglichkeiten der Verarbeitung der Korrespondenzen nahezu aus. Dennoch weist die resul-
tierende Kamerabahn auf Grund der schnellen Veränderung der Feature-Menge einen leichten
Jitter auf. Zwar wird in jedem Videobild eine hohe Anzahl potenzieller Matching-Kandidaten
extrahiert, das Feature Matching liefert jedoch meist unterschiedliche Untermengen an Korres-
pondenzen zurück, was einem Verlust vieler Features entspricht und eine hohe Anzahl an Rück-
projektionen auf das CAD-Modell notwendig macht. Dabei bringt jede Rückprojektion aus einer
unpräzisen Pose ebenfalls ungenaue 3D-Koordinaten hervor und stellt damit eine Fehlerquelle
dar. Werden nicht genügend konsistente Korrespondenzen zum initialen Videobild mit seinen
3D-Referenzkoordinaten gefunden, so kann die Kamerapose mit den 2D/3D-Korrespondenzen
driften. Ein geringerer Verlust an Features fördert sowohl die Kontinuität der rekonstruierten
Kamerabewegung als auch ihre Präzision, sofern die entsprechenden Pixelpositionen exakt lo-
kalisiert werden.
Bei den Berechnungen wird der Großteil der Zeit für die Extraktion der SIFT-Features benötigt.
Der Abgleich dieser Features sowie die Filterung und Poseberechnung nehmen vergleichsweise
wenig Zeit ein. Insbesondere benötigt der RANSAC-Algorithmus nur dann viele Iterationen,
wenn die Menge an Korrespondenzen schlecht konditioniert ist. Die zusätzliche Anwendung des
TUKEY-Estimators bedeutet auf Grund der schon vorgefilterten Korrespondenzen nur einen
geringfügigen Mehraufwand.



Kapitel 6

Zusammenfassung und Ausblick

6.1 Zusammenfassung

In dieser Diplomarbeit wurde ein 3D-markerloses Kamera-Trackingverfahren zur Echtzeit-Aug-
mented-Reality-Bildsynthese entwickelt. Das Konzept orientiert sich hauptsächlich an dem An-
satz von Lepetit (vgl. 3.2.2.3). Zur Erhöhung der Stabilität und des Arbeitsvolumens dient ein
CAD-Modell des Tracking-Zielobjektes als Offline-Referenzdatum. Die Initialisierung, d.h. die
Errechnung der initialen Kamerapose in einem globalen Referenz-Koordinatensystem, erfolgt
mit einem vollkalibrierten Referenzbild.
Das Konzept basiert auf der Verfolgung interessanter Punkte unter ständiger Rückprojektion
derselben auf das bekannte CAD-Modell. Die dynamische Gewinnung der korrespondierenden
3D-Koordinaten fördert die Robustheit des Verfahrens gegenüber Veränderungen der Szene
durch Verdeckungen oder unterschiedliche Beleuchtungssituationen. Die Poseberechnung er-
folgt auf Basis der ermittelten 2D/3D-Korrespondenzen.
Das Konzept wurde in unterschiedlichen Varianten bezüglich der Feature-Extraktion und der
Poseberechnung implementiert. Für die Initialisierung wurde SIFT auf Grund differenzierter
Tests als geeigneter Punktoperator ausgewählt. Die (Re-)Initialisierung funktioniert vollauto-
matisch meist innerhalb von 1−2 Sekunden unter Gewährleistung eines vergleichsweise großen
Spielraumes für die Startpose der Kamera.
Das Tracking wurde mit dem KLT-Tracker in Form klassischer Punktverfolgung sowie mit
dem SIFT-Operator als Realisierung für robustes Feature Matching implementiert. Um die Ge-
schwindigkeit während des Trackings zu steigern, wird nur derjenige Bildbereich im aktuellen
Videobild betrachtet, in dem sich mit hoher Wahrscheinlichkeit die Projektion des Zielobjektes
befindet. Weiterhin wurden unterschiedlich aufwändige Verfahren der Poseberechnung imple-
mentiert.
Das Trackingverfahren wurde auf realen und synthetischen Offline-Bildsequenzen sowie auf
Live-Videobildern von einer USB-Webcam getestet. Die besten Ergebnisse bezüglich der Ge-
schwindigkeit werden bei der Verwendung des KLT-Operators und anschließender direkter Po-
seberechnung mit dem NLLS-Estimator erreicht. Jedoch verhält sich diese Implementierung
wenig robust gegenüber ruckartigen und schnellen Kamerabewegungen.
Sehr gute Ergebnisse bezüglich Robustheit und Präzision liefert die Verwendung des SIFT-
Operators zur Feature-Extraktion, die anschließende Filterung der gewonnenen 2D/3D-Korres-
pondenzen mit dem RANSAC-Algorithmus und die Poseberechnung auf Basis des robusten
TUKEY-Estimators. Die Betrachtung der euklidisch invarianten SIFT-Features ermöglicht ne-
ben dem Matching von Frame zu Frame einen zusätzlichen Abgleich mit dem initialen Vi-
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deobild und erhöht dadurch die Stabilität des Verfahrens. Auf einer schnellen synthetischen
Kamerafahrt verzeichnet diese Variante der Implementierung einen durchschnittlichen Überla-
gerungsfehler von 1.4 Pixel und damit ein sehr gutes Testergebnis. Die Berechnung der SIFT-
Features ist durch den Aufbau der Bildpyramide sehr aufwändig. Bei entsprechender Para-
metereinstellung kann auf einem 1 GHz-Prozessor bei akzeptabler Präzision und Robustheit
eine Geschwindigkeit von 11 Hz erreicht werden. Das entwickelte Trackingsystem stellt eine
vollständige Lösung des 3D-markerlosen Kamera-Trackings ohne Einschränkungen auf die Sze-
ne oder die Kamerabewegung dar. Es kann zum Tracking sowohl mit einfachen als auch komple-
xen planaren und nicht planaren statischen Objekten verwendet werden, sofern ein CAD-Modell
zur Verfügung steht. In der letzt beschriebenen Variante verhält sich das Verfahren sehr robust
gegenüber ruckartigen und schnellen Kamerabewegungen sowie Veränderungen der Szene durch
Verdeckung oder unterschiedliche Beleuchtung, wie es im Augmented-Reality-Kontext typisch
ist. Die minimale Vorbereitungsphase durch Kalibrierung eines Referenzbildes und die voll-
automatische und schnelle Reinitialisierung machen das System praktikabel beispielsweise für
industrielle Anwendungen im Bereich der Wartung.

6.2 Ausblick

Innerhalb dieses letzten Abschnittes werden mögliche Ansatzpunkte für optimierende und wei-
terführende Entwicklungen auf Basis der vorgestellten Arbeit gegeben.

6.2.1 Optimierende Entwicklungen

Konsistente 2D/3D-Korrespondenzen sind die Basis für eine korrekte Kamerapose. Daher soll-
ten zukünftige optimierende Entwicklungen bei der Gewinnung der Korrespondenzen ansetzen.
Um bei der Rekonstruktion eine kontinuierliche und präzise Kamerabahn zu erhalten, sollten die
Features mit Subpixelgenauigkeit lokalisiert und zur Reduktion der Zahl notwendiger Rückpro-
jektionen möglichst lange verfolgt werden. Weiterhin unterstützt eine hohe Zahl an Korrespon-
denzen zu 3D-Referenzkoordinaten die Stabilität des Verfahrens. Der SIFT-Operator eignet sich
insbesondere zum Wide Baseline Matching und lokalisiert interessante Punkte sehr präzise, je-
doch ist er kein klassischer Operator zum iterativen Tracking, da sich die Feature-Menge schnell
verändert. Der KLT-Operator dagegen basiert auf der zeitlichen Kohärenz und wurde zum ite-
rativen Tracking entwickelt. Bisher wurde eine Implementierung dieses Operators getestet, die
Features mit Pixelgenauigkeit lokalisiert und für die Verschiebung der verbundenen Punkt-
nachbarschaften ausschließlich zweidimensionale Translationen betrachtet. Ein guter Ansatz-
punkt für zukünftige Entwicklungen wäre die Kombination des KLT-Operators zum iterativen
Tracking mit dem SIFT-Operator zum Abgleich des aktuellen Frames mit Referenz-Features.
Dazu sollte zunächst die Implementierung des KLT-Operators bezüglich der beschriebenen
Mängel optimiert werden [25]. Beide Operatoren können zur subpixelgenauen Lokalisierung
besonders stabiler Features auf derselben Bildpyramide arbeiten.

Bisher wurden in jeder Iteration neue Punkte auf das Modell projiziert und direkt in die Feature-
Menge aufgenommen. Da die dynamisch gewonnenen 3D-Koordinaten fehleranfällig sind, sollten
neue Features nur dann aufgenommen werden, wenn sie sich durch eine ausreichende Stabilität
auszeichnen. Abschnitt 3.2.2.4 liefert dazu einige Kriterien. Diese Technik ist jedoch nur sinn-
voll, wenn Features ausreichend lange verfolgt werden können. Dies war bei der Verwendung
des SIFT-Operators nicht der Fall.
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Während des Trackings wird ein Großteil der Zeit für die Gauß-Faltung des Eingangsbildes
benötigt. Dies gilt insbesondere bei dem Aufbau einer Bildpyramide. Durch eine Verlagerung
dieser Operation auf die Grafikkarte (GPU) kann die Geschwindigkeit wesentlich gesteigert
werden.

Bisher basiert die Poseberechnung ausschließlich auf 2D/3D-Korrespondenzen. Features, die
nicht auf dem Modell liegen, werden vernachlässigt. Eine Verbesserung kann hier dadurch er-
zielt werden, dass auch 2D/2D-Korrespondenzen unter Betrachtung der Epipolaren Bedingung
in die Poseberechnung einbezogen werden, sobald die Kamerabewegung groß genug ist. Bei
Kenntnis der zugehörigen Ebenengleichungen im 3D-Raum kann die 2D-Verschiebung einer
Punktnachbarschaft auch durch eine Homographie ausgedrückt und diese durch die relative
Kamerarotation, -translation und Ebenengleichung des Punktes parametrisiert werden (Gl.
3.32).

Ein Problem besteht in dem Mangel eines aussagekräftigen Maßes für die Vertrauenswürdigkeit
der aktuellen Kamerapose. Der Residuenfehler bei der nichtlinearen Optimierung spricht nur
für die Güte der Überlagerung der ermittelten 2D/3D-Korrespondenzen. Für jedes Feature soll-
te ein Wert gepflegt werden, der dessen Vertrauenswürdigkeit widerspiegelt. Zur Initialisierung
desselben kann bei der Extraktion beispielsweise die Krümmung an der entsprechenden Pixel-
position im Bild berechnet und interpretiert werden. Die Krümmung gibt eine Aussage darüber,
wie gut das Feature definiert ist und infolgedessen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit für eine
korrekte Verfolgung ist. Für die rekonstruierte Kamerapose kann während der Poseschätzung
eine Kovarianzmatrix berechnet werden, die ebenfalls eine Aussage darüber macht, wie gut die
Pose in alle Koordinatenrichtungen definiert ist ([5] 123ff). Die unterschiedlichen Werte sollten
während des Trackings aktualisiert und in Verbindung gesetzt werden. Bei einer Rückprojektion
kann die Kovarianzmatrix der entsprechenden Kamerapose mit der Krümmung des betrachte-
ten Features zu einem neuen Wert zusammengeführt werden. Weiterhin können aus den Werten
der ermittelten 2D/3D-Korrespondenzen Gewichte für die Poseberechnung abgeleitet werden.

Bisher werden vereinfachende Annahmen über die intrinsischen Parameter der verwendeten
Kamera getroffen. Der Hauptpunkt liegt in der Bildmitte und die CCD-Pixel werden als qua-
dratisch angenommen. Die radiale Verzerrung wird vernachlässigt. Zukünftige Entwicklungen
sollten zur Steigerung der Präzision exakte intrinsische Parameter betrachten und eine Korrek-
tur der radialen Verzerrung durchführen.

6.2.2 Weiterführende Entwicklungen

Das im Rahmen dieser Arbeit entstandene System stellt eine vollständige Lösung für 3D-
markerloses Kamera-Tracking mit einem statischen Zielobjekt dar. Es wurde bisher auf Basis
eines konkreten industriellen Szenarios (vgl. 2.1) für die Anwendung innerhalb eines kleinen
Aktionsbereiches entwickelt und basiert auf der Annahme einer freien Sicht der Kamera auf
das Zielobjekt. Bei der dynamischen Gewinnung der 3D-Koordinaten durch Rückprojektion
auf das CAD-Modell werden mögliche Verdeckungen nicht behandelt. Dies ist im Rahmen des
betrachteten Anwendungsszenarios legitim, insbesondere da kleinere Verdeckungen (z.B. durch
die Hände des Benutzers) durch die robuste Filterung und Poseberechnung abgefangen werden.
Ein Ansatzpunkt für weiterführende Arbeiten besteht in der Fortentwicklung des Verfahrens für
die Anwendung innerhalb eines großen Arbeitsraumes (Outdoor) - denkbar ist beispielsweise
ein Szenario im Bereich der Architektur. Dies kann durch die Verwendung vieler Referenzbilder
zur Initialisierung und Stützung des Trackers erreicht werden. Als weitere Problematik ergibt
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sich daraus die inhaltsbasierte Selektion des bestpassendsten Referenzbildes. Dieser Bereich ist
in der Literatur als Content-based Image Retrieval bekannt. [7] und [24] bieten unterschiedliche
Lösungen.
Ein großer Aktionsradius erfordert außerdem die explizite Lösung des Verdeckungsproblems
bei der dynamischen Rückprojektion. Ein möglicher Ansatz besteht in der bedingten Aufnah-
me neuer Features unter dem Kriterium statischer Weltkoordinaten [3].
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Kapitel 7

Abbildungen

7.1 Ergebnisbilder des SIFT-Operators

Innerhalb dieses Abschnittes werden einige Ergebnisbilder aus der Anwendung des SIFT-Opera-
tors auf reale Fotos gezeigt. Als Matching-Kriterium wurde der Schwellwert t = 0.4 (Gl. 4.1)
zu Grunde gelegt. Die zurückgelieferten Korrespondenzen sind durch weiße Linien verbunden.
Zusätzlich wird die Verschiebung der Punkte im Anfragebild (unten) durch Linien visualisiert,
so dass anhand des resultierenden Vektorfeldes Ausreißer leicht erkannt werden können. Die
Ergebnisbilder sollen ein Gefühl dafür vermitteln, wo die Grenzen des SIFT-Operators liegen,
müssen jedoch unter dem Aspekt eines strengen Matching-Kriteriums betrachtet werden, wo-
durch zwar viele Ausreißer aber auch viele korrekte Korrespondenzen ausgeschlossen werden.
Die erste Fotoserie zeigt verschiedene Gegenstände auf einem Tisch. Ausgehend von einer fron-
talen Ansicht (Referenzbild, oben) wurde die Kamera nach einer Translation und einem Zoom
auf einer bogenförmigen Bahn um die Szene herumgeführt. Die einzelnen Bilder zeichnen sich
somit durch eine zunehmende Aspektänderung gegenüber dem Referenzbild aus. In diesem
wurden 317 Punkte extrahiert.

Bildpaar Punkte im Anfragebild Matches
(a) 332 142
(b) 359 198
(c) 283 43
(d) 271 22
(e) 228 19

Die zweite Fotoserie zeigt eine weniger komplexe Szene in Form eines Spielzeugautos auf einem
homogenen Hintergrund. Im Referenzbild wurden 187 Punkte extrahiert.
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Bildpaar Punkte im Anfragebild Matches
(a) 190 99
(b) 201 73
(c) 185 76
(d) 180 48
(e) 178 49
(f) 198 47
(g) 191 23

Die Anzahl der Matches sinkt bei zunehmender Kamerabewegung, jedoch bleibt die Ausreißer-
rate immer sehr gering.
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(a) Die Kamerabewegung besteht hauptsächlich in einer Translation. Außerdem wurden die
Beleuchtungsverhältnisse durch Einschalten einer Lampe verändert. Anhand des regelmäßigen
Vektorfeldes kann man erkennen, dass die Zuordnungen größtenteils konsistent sind.
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(b) Diesem Bildpaar liegen ein Kamerazoom sowie eine Veränderung der Beleuchtungsverhält-
nisse zu Grunde. Die Anzahl der Matches ist im Vergleich zu der vorherigen Abbildung gestie-
gen. Dies lässt darauf schließen, dass sich der SIFT-Operator besonders performant gegenüber
Skalierungen mit einem Faktor größer eins verhält.
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(c) Die Kamera wurde hier sowohl um die x und y-Achse rotiert, als auch in x- und z-Richtung
translatiert. Die Anzahl der zurückgelieferten Matches ist im Vergleich zu den vorhergehenden
Bildern bereits stark abgesunken.
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(d) Hier wurde die im vorhergehenden Anfragebild dokumentierte Kamerabewegung weiter-
geführt. Unter den zurückgelieferten Matches sind drei falsche Korrespondenzen. Der SIFT-
Operator stößt an seine Grenzen.
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(e) Diesem Bildpaar liegt eine noch größere Kamerabewegung zu Grunde. Die zurückgelieferte
Menge an Korrespondenzen hat sich jedoch gegenüber dem vorherigen Bildpaar nicht wesentlich
verändert.
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(a) Bei einem leichten Kamerazoom mit einem Faktor größer eins werden trotz deutlich un-
terschiedlicher Beleuchtungsverhältnisse sehr viele Korrespondenzen zurückgeliefert. Ein Punkt
auf dem Vorderrad wurde im Anfragebild fälschlich einem Punkt auf dem Hinterrad zugeord-
net. Dieser Ausreißer kann jedoch durch die Überprüfung geometrischer Bedingungen leicht
herausgefiltert werden.
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(b) Die Szene wurde hier noch stärker herangezoomt. Dennoch ist die Anzahl der Matches im
Vergleich zum vorherigen Bildpaar nicht wesentlich gesunken. Wie schon zu der ersten Fotoserie
angemerkt, verhält sich der SIFT-Operator sehr performant gegenüber Skalierungen mit einem
Faktor größer eins.
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(c) Diesem Bildpaar liegt eine Rotation um die y-Achse zu Grunde. Anhand des regelmäßigen
Vektorfeldes kann man erkennen, dass die Korrespondenzen größtenteils konsistent sind.
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(d) Hier wurde die im vorherigen Bildpaar dokumentierte Rotation verstärkt. Die Anzahl der
Matches ist wesentlich abgesunken. Außerdem besteht hier dasselbe Problem wie in (a).
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(e) Diesem Bildpaar liegt eine geringe Rotation um die x-Achse und ein leichter Zoom mit einem
Faktor kleiner eins zu Grunde. Trotz der kleinen Transformation werden verhältnismäßig wenige
Korrespondenzen geliefert. Außerdem werden nicht nur Punkte auf den Autorädern, sondern
auch auf den Fenstern falsch zugeordnet. Die Empfindlichkeit des SIFT-Operators gegenüber
Skalierungen mit einem Faktor kleiner eins wurde bereits in Abschnitt 4.2.2 festgestellt.
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(f) Die Kamerabewegung entspricht etwa der inversen Bewegung aus (d). Die Anzahl der Korres-
pondenzen ist ebenfalls fast identisch.
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(g) Hier wurde die Rotation weiter verstärkt. Die Anzahl der Korrespondenzen hat sich ge-
genüber dem vorherigen Bildpaar halbiert. Der SIFT-Operator stößt an seine Grenzen.


