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Kapitel 1

Einleitung

1.1 Motivation

Der aktuelle Stand der Technik ermöglicht es Medizinern, für ihre Diagnosen verschiedene

Verfahren einzusetzen, um den menschlichen Körper zu durchleuchten und Bilder von

diesem zu erzeugen. Durch die damit gegebene Möglichkeit, Krankheiten und Anomalien

im geschlossenen Körper diagnostizieren zu können, bietetes sich heutzutage an, eine

Vielzahl von Operationen minimalinvasiv vorzunehmen, um damit Kosten zu sparen und

den Patienten zu schonen. Dabei werden die Eingriffe während der Operation mit Hilfe

von 2-D-Röntgenaufnahmen visualisiert. Es ergeben sich hierbei zurzeit zwei gravierende

Nachteile:

1. Der operierende Arzt muss sich anhand der 2-D-Informationen der zur Operations-

zeit aufgenommenen Röntgenbilder vorstellen, wo er sich im3-D-Körper des Pati-

enten befindet. Außerdem muss die Tiefeninformation durch den Arzt selbständig

interpretiert werden.

2. Bei Eingriffen an Blutgefäßen und Weichteilen ergibt sich zusätzlich das Problem,

dass sich diese bei einem 2-D-Röntgenbild nicht direkt abzeichnen. Deshalb müs-

sen zum Beispiel die Blutgefäße mit Hilfe eines Kontrastmittels während der 2-D-

Röntgenaufnahmen gefüllt werden. Da dieses Kontrastmittel für den Patienten schäd-

13



14 KAPITEL 1. EINLEITUNG

lich ist und daher nur in begrenzten Mengen angewendet werden kann, ist es sinnvoll

ein Verfahren zu entwickeln, bei dem die Menge des zu verwendenden Kontrastmit-

tels minimal ist.

Um beide genannten Nachteile aufzuheben, beschäftigt sichdiese Diplomarbeit mit der

Idee, im Vorweg der Operation ein 3-D-Modell eines Patienten mit Hilfe einer 3-D-Angio-

graphie einer C-Bogenanlage aufzunehmen und dieses während des Eingriffs mit den rea-

len 2-D-Röntgenbildern zu überblenden (siehe Abbildung 1.1).

100% 2-D–X-Ray

0% 3-D–VRT

75% 2-D–X-Ray

25% 3-D–VRT

50% 2-D–X-Ray

50% 3-D–VRT

25% 2-D–X-Ray

75% 3-D–VRT

0% 2-D–X-Ray

100% 3-D–VRT

Bild 1.1: Überblendung von 100% Röntgenbild (x-ray) zu 100% 3-D-VRT (volume ren-

dering technique).

Für die Überblendung der Daten müssen die 2-D- und die 3-D-Datensätze zueinander aus-

gerichtet werden. Dieser Abgleich wirdBildregistrierunggenannt [Pen99] [ZF03]. Die-

se Registrierung ist nötig, da sich der Patient zwischen denZeitpunkten der präoperati-

ven 3-D-Datenaufnahme und der tatsächlichen Operation bewegt haben wird und durch

die Bildregistrierung erst berechnet werden muss, wo die 3-D-Informationen in die 2-D-

Röntgenbilder hineingeblendet werden sollen. Für den Arztergibt sich der Vorteil, dass

er über die 2-D-Röntgenbilder die 3-D-Tiefeninformation projeziert bekommt. Der Pati-

ent profitiert davon, dass weniger Kontrastmittel benötigtwird, denn die Bildregistrierung

kann auch über diejenigen Bilder berechnet werden, in denenkein Kontrastmittel verwen-

det wurde.

In der Praxis werden zuerst mit Hilfe eines C-Bogens die kompletten 3-D-Daten des Kör-

pers des Patienten erfasst. Anschließend wird dem Patienten ein Kontrastmittel injeziert

und die 3-D-Datenerfassung wiederholt. Aus der Differenz der beiden 3-D-Datensätze
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können die reinen Gefäßdaten gewonnen werden. Diese Daten sollen während der Opera-

tion mit den 2-D-Röntgenbilder verschmolzen werden.

1.2 Zielsetzung

2-D/3-D-Registrierung ist eine Aufgabe, die für viele Anwendungen gelöst werden muss,

weshalb es ein breites Spektrum an Forschung zu diesem Themagibt [HPC+02] [PWL+98]

[PBH+01]. Für die Registrierung ist es nötig, dass es ein Abstandsmaß gibt, das mitteilt,

wie die Übereinstimmung zwischen 3-D-Volumen und 2-D-Röntgenbild ist. In der Lite-

ratur werden verschiedene Maße (vgl. Abschnitt 2.2) vorgeschlagen und die Entwicklung

in diesem Bereich kann bei Weitem noch nicht als abgeschlossen bezeichnet werden. Ein

übliches Vorgehen bei der Entwicklung solcher Maße ist es, nach der formalen Definition

des Maßes dieses auf verschiedenen Bilddaten auszutesten und zu bestimmen, in welchen

Fällen es gut funktioniert. Auf diese Weise sind über die Zeit eine Vielzahl von speziali-

sierten Maßen entstanden, die bevorzugt in bestimmten Anwendungsszenarien eingesetzt

werden. Dies hat den Nachteil, dass die Person, die diese Maße einsetzen möchte, Exper-

tenwissen darüber haben muss, wann welches Verfahren geeignet ist. Für den exemplari-

schen Fall eines Arztes in einem Krankenhaus ist dies nur selten erwünscht. Deshalb sollte

ein generellerer Ansatz angestrebt werden, bei dem automatisch das beste Verfahren für

den jeweiligen Anwendungsfall ausgewählt wird.

In [TvdM01] wird das VerfahrenDemokratische Integration(DI) vorgestellt, bei dem ver-

schiedene Verfahren kombiniert zur Bilderkennung eingesetzt werden und selbstständig

demokratisch darüber abstimmen, welches Verfahren die beste Aussage trifft. Anschlie-

ßend passen die Verfahren mit schlechteren Aussagen ihre Parameter so an, dass ihre

Aussage mehr der des besten Verfahrens entspricht. Mit Hilfe der Adaptierung der Theo-

rie derDemokratischen Integrationsoll für die medizinische Bildverarbeitung untersucht

werden, ob sich das Verfahren auch dafür eignet, 2-D/3-D-Registrierungsaufgaben durch

die demokratische Integration mehrerer Ähnlichkeitsmaßebesser zu lösen, als es mit ei-

nem Einzelmaß der Fall wäre. Sollte es Abstandsmaße geben, die auf den verwendeten

Bilddaten nur unsinnige Ergebnisse liefern, sollten diesenach Möglichkeit automatisch

vollständig unterdrückt werden.
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Ziel dieser Diplomarbeit is es – in Anlehnung an [TvdM01] – einen mathematisch fun-

dierten Rahmen zu schaffen, der es ermöglicht, beliebig viele einzelne aus der Literatur

bekannte Abstandsmaße zu kombinieren, so dass diese ein integriertes Maß für die Ähn-

lichkeit zweier Bilder liefern.

1.3 Gliederung der Arbeit

Diese Arbeit ist in sechs Kapitel untergliedert. Dieser Einführung in Kapitel 1 schließt

sich in Kapitel 2 eine Übersicht über den aktuellen Stand der2-D/3-D-Registrierung an,

die sowohl die Idee der Registrierung als auch einen Überblick über aktuell verwende-

te Abstandsmaße zur Bildähnlichkeitsprüfung vorstellt. Weiterhin werden drei gängige

Optimierungsverfahren aufgeführt, die zur Durchsuchung des Parameterraums eingesetzt

wurden. Das dritte Kapitel enthält die Darstellung des Algorithmus der Demokratischen

Integration von J. Triesch und C. von der Malsburg [TvdM01] sowie eine Übersicht und

formale Beschreibung der Änderungen, um diesen für die 2-D/3-D-Registrierung nutzbar

zu machen. Im vierten Kapitel wird die Modellierung des adaptierten Verfahrens darge-

stellt, bei der darauf geachtet wurde, dass das Verfahren der Demokratischen Integration

vom Spezialfall der 2-D/3-D-Registrierung getrennt wurde, damit es auch in Zukunft für

andere Anwendungsszenarien eingesetzt werden kann. Anschließend findet sich in Kapitel

5 ein ausführlicher Überblick über die Resultate der Tests,die mit der Implementierung

dieser Arbeit durchgeführt wurden. Die Arbeit schließt mitKapitel 6, in dem eine Zusam-

menfassung und abschließende Beurteilung zu finden ist.

Zu guter Letzt gibt es einen Anhang, der zur Erläuterung der Implementierung Strukto-

gramme bereit hält. Außerdem wird hier die verwendete Notation erklärt. Dem schließt

sich eine Übersicht der Kommandozeilenoptionen der erstellten Programme an, damit die

implementierten Verfahren auch in Zukunft praktisch eingesetzt werden können.



Kapitel 2

2-D/3-D-Registrierung in der

medizinischen Bildverarbeitung

In diesem Kapitel soll erläutert werden, was eine künstliche Projektion ist und wie man

sie erstellt. Anschließend geht es darum, wie man diese Projektion mit vorhandenen Rönt-

genbildern registrieren kann. Dazu werden verschiedene Abstandsmaße zum Bildvergleich

vorgestellt, die den aktuellen Stand der Forschung in diesem Bereich widerspiegeln. Da-

raufhin folgt eine Erläuterung der Notwendigkeit von Optimierungsverfahren, um die kor-

rekten Parameter für eine künstliche Projektion abschätzen zu können. Zu diesem Zweck

werden drei Optimierungsverfahren vorgestellt, die ursprünglich aus [Wol04] stammen

und so angepasst wurden, dass sie für die Demokratische Integration verwendet werden

konnten.

2.1 Prinzip der 2-D/3-D-Registrierung

In der medizinischen Bildverarbeitung gibt es verschiedene Möglichkeiten, Bilder von

Patienten aufzunehmen, zum Beispiel:

• Computertomographie (CT),

17
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• Magnetresonanz-Scan (MR),

• Positronen-Emissions-Tomographie (PET),

• Ultraschall (US),

• 3-D-Angiographie (3DA).

Die verschiedenen Verfahren haben unterschiedliche Vor- und Nachteile hinsichtlich der

Qualität und Sichtbarkeit bestimmter Bildstrukturen. Deshalb ist es häufig erwünscht,

mehrere Bilder aus verschiedenen Verfahren überblenden zukönnen. Damit dies funk-

tionieren kann, müssen die zu überblendenden Bilder erst einmal so gegeneinander ausge-

richtet werden, dass deckungsgleiche Strukturen übereinander liegen. Dies bedeutet, dass

für die zu überblendende Bilddaten eine Transformation gefunden werden muss, die die

korrespondierenden Punkte der beiden Bilddaten so ausrichtet, dass gleiche Bildinhalte an

derselben Position liegen.

Im speziellen Fall dieser Arbeit geht es zusätzlich darum, zwei Datensätze mit unterschied-

lichen Dimensionen (ein 2-D- und ein 3-D-Datensatz) in gleiche Dimensionen zu überfüh-

ren. Die Daten einer 3-D-Angiographie (siehe [Wol04], Abschnitt 2.2.2) sollen mit einem

2-D-Röntgenbild (siehe [Wol04], Abschnitt 2.2.1) abgeglichen werden. Dies geschieht mit

Hilfe eines Verfahrens, das einen sogenanntendigitally reconstructed radiograph(DRR)

erzeugt. Bei dem DRR handelt es sich um ein künstlich generiertes 2-D-Röntgenbild des

3-D-Volumens (siehe [Wol04], Abschnitt 2.3). Hierfür ist es nötig zu ermitteln, wie das

3-D-Volumen rotiert und translantiert werden muss, damit die künstliche 2-D-Projektion

des 3-D-Datensatzes möglichst gut mit dem originalen 2-D-Röntgenbild übereinstimmt

(Abbildung 2.1).

Dieser Suchvorgang nach der richtigen Ausrichtung wird Registrierung genannt und stellt

ein nichttriviales Problem dar, da man für ein Volumen sechsFreiheitsgrade im kontinu-

ierlichen dreidimensionalen Raum hat, um es an das Bild anzupassen:

• je drei für Translationen,

• je drei für Rotationen,
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Röntgenbild

künstliche Projektion

Vergleich

3-D-Translation, 3-D-Rotation:
x = (tx, ty, tz, rx, ry, rz)

Bild 2.1: Rigide 2-D/3-D-Registrierung als sechsdimensionales Suchproblem.

IFLL 3-D-Volumen

IDRR

ja

nein

x0

x optimal?

x ändern

Optimumx
∗

Messung der
Ähnlichkeit

Transformation

Bild 2.2: Der Ablauf der 2-D/3-D-Registrierung ergibt sichaus EingabebildIFLL undIDRR.

Dazu wirdIDRR initial aus der Kombination von Startpunktx0 im Suchraum und 3-D-

Volumen gebildet. Das Verfahren endet, wenn die optimalen Parameterx∗ gefunden wur-

den.
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Röntgenbild (FLL)

Vergleich

Künstliche Projektion (DRR)

Bild 2.3: Beispiel für Vergleich von Röntgenbild und DRR-Bild.

wenn nur eine rigide Transformation erlaubt ist. Es ergibt sich für die 2-D/3-D-Registrierung

folglich ein unendlicher, sechsdimensionaler Suchraum. In dieser Arbeit wird der sechs-

dimensionale Vektorx verwendet (Abbildung 2.1), um eine Position in diesem Suchraum

festzulegen.

x = (tx, ty, tz, rx, ry, rz) (2.1)

Dabei beschreiben die ersten drei Parameter die Translation im dreidimensionalen Raum,

das heißt die Verschiebung entlang der X-, Y- und Z-Achse. Die folgenden drei Parameter

beschreiben die Rotationen um die X-, Y- und Z-Achse in Form der Rodriguez-Notation.

Das bedeutet, dass die drei Parameter eine Rotationsachse und einen Winkel beschreiben,

um den das Objekt gedreht wird [TV98]. Dabei werden die Winkel im Bogenmaß ange-

geben, wobei eine komplette Rotation von360◦ dem Wert2π entsprechen.1◦ entspricht

somit einem Wert von circa0.017453.

In Abbildung 2.2 wird dargestellt, wie eine 2-D/3-D-Registrierung abläuft. Gegeben ist

ein EingabebildIFLL, das das Röntgenbild darstellt. Zusätzlich wird ein Volumen und ei-

ne Startausrichtung des Volumens benötigt. Die initiale Ausrichtung des Volumens ist im

sechsdimensionalen Vektorx0 abgelegt.



2.1. PRINZIP DER 2-D/3-D-REGISTRIERUNG 21

Im ersten Schritt wird nun zunächst aus dem Volumen mit Hilfevonx0 der erste DRRIDRR

erstellt. Sobald dies geschehen ist, werden das Röntgenbild und das DRR-Bild miteinander

verglichen (siehe Abbildung 2.3). Wenn die inx0 festgelegten Translationen und Rotatio-

nen optimal waren, sind sich die Bilder sehr ähnlich. Für diesen Fall wäre die Registrierung

abgeschlossen. Wahrscheinlicher ist jedoch, dassx0 nicht die richtigen Translationen und

Rotationen beschreibt und somit nach geeigneteren Werten für x gesucht werden muss.

In diesem Fall wirdx verändert. Danach wiederholt sich das Verfahren, indem erneut mit

dem veränderten Vektorx ein DRR-Bild berechnet und dieses wieder mit dem Original-

bild verglichen wird. Dieser Vorgang wird solange wiederholt, bis das Abbruchkriterium

eines Optimierungsverfahrens erreicht ist, wodurch die maximale Ähnlichkeit zwischen

Röntgenbild und DRR-Bild erzielt wurde, oder formal ausgedrückt:

x∗ = argmax
x

S(IFLL, IDRR(x)) (2.2)

wobei S (similarity) die Funktion bezeichnet, die die beiden BilderIFLL und IDRR auf

Ähnlichkeiten hin miteinander vergleicht. Damit festgestellt werden kann, wie stark die

Übereinstimmung zwischen DRR-Bild und Röntgenbild ist, müssen fürS Abstandsma-

ße, also Ähnlichkeitsverfahren für Bilder spezifiziert werden. Eine Darstellung geeigneter

Verfahren findet sich im Abschnitt 2.2.

Eine große Herausforderung dieses auf den ersten Blick recht einfach erscheinenden An-

satzes ist es, den Vektorx∗ im kontinuierlichen sechsdimensionalen Raum ausfindig zu

machen, da der Suchraum in endlicher Zeit nicht vollständigdurchsucht werden kann. Zu-

dem ist die Erstellung eines DRR recht aufwändig, was der Suche zusätzlichen Aufwand

beschert und das Verfahren stark bremst. Mögliche Lösungensind:

1. ein vollständiges Sampling des sechsdimensionalen Raums mit einer diskreten Schritt-

weite unter Verwendung einesmulti resolution–Ansatzes, um die DRR-Erzeugung

zu beschleunigen,

2. die Verwendung eines Optimierungsverfahrens.

In dieser Arbeit sind beide Ansätze implementiert worden. Die verwendeten Optimie-

rungsverfahren werden in Abschnitt 2.3 vorgestellt.
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2.2 Abstandsmaße zum Bildvergleich

Damit in der Bildverarbeitung Bilder miteinander verglichen werden können, müssen Ver-

fahren definiert werden, die aus zwei gegebenen Bildern einen numerischen Wert erzeu-

gen, der angibt, wie ähnlich sich die beiden Bilder sind. Dieser Wert ist der Abstand der

Bilder. Es gibt verschiedene Ansätze, wie sich Bilder vergleichen lassen. In [Lau04] wird

generell unterschieden zwischen:

1. merkmalsbasierenden Verfahren,

2. intensitätsbasierenden Verfahren.

Die merkmalsbasierenden Verfahren extrahieren aus den Bildern Merkmalsvektoren und

vergleichen diese anschließend. Die intensitätsbasierenden Verfahren nehmen ausgehend

von Pixel1- oder Voxelwerten2 einen direkten Vergleich der Intensitäten vor.

Merkmalsbasierende Verfahren Die merkmalsbasierenden Verfahren für die 2-D/3-D-

Registrierung lassen sich unterteilen in Verfahren mit

• regionsbasierenden Merkmalen,

• linienbasierende Merkmalen,

• punktbasierenden Merkmalen.

Bei den regionsbasierenden Verfahren müssen die untersuchten Bilder durch Segmentie-

rung in ihre Regionen zerlegt werden [PP93], wonach sie anschließend häufig durch ihren

Schwerpunkt repräsentiert werden, der invariant gegenüber Rotationen, Skalierung und

Scherungen und zudem stabil unter zufälligem Rauschen und Grauwertveränderungen ist

[ZF03]. Da die Segmentierungsgenauigkeit eine direkte Wirkung auf die Registrierungs-

genauigkeit hat, wurde in [GSP86] ein Verfahren vorgestellt, welches sich mit der op-

timalen Segmentierung für die Registrierung beschäftigt,wobei sich Registrierung und

1Ein Pixel ist Punkt in einem 2-D-Bild.
2Ein Voxel ist ein Punkt in einem 3-D-Volumen.
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Segmentierung gegenseitig beeinflussen, da die Parameter der Segementierung über die

Registrierung bestimmt werden und somit eine Rückkopplungzwischen beiden Verfahren

vorhanden ist.

Linienbasierende Verfahren werden eingesetzt, um in Bildern linienartige Strukturen zu

identifizieren und sie zu extrahieren. Dies geschieht sowohl im geographischen Anwen-

dungsfall bei der automatischen Erkennung von Straßen, Küstenlinien [Ste98] [DK97]

[SPM97] [LKP92] und ähnlichem, aber genauso in der medizinischen Bildverarbeitung,

wenn es darum geht, langgezogene anatomische Strukturen, Blutgefäße sowie Objektkon-

turen [GSC98] [LMM95] [Ste98, Ste96] zu identifizieren.

Die punktbasierenden Verfahren stellen einen Ansatz dar, bei dem versucht wird, präg-

nante Stellen in Bildern zu finden. Punkte haben den bereits oben genannten Vorteil, dass

sie unempfindlich gegenüber vielen möglichen Störungen sind. Problematisch bei Punk-

ten ist allerdings, dass bei vielen Verfahren je nach verwendeten Bildern gegebenenfalls

extrem viele Punkte gefunden werden können, was wiederum eine Aussortierung von un-

brauchbaren Punkten erzwingt, wodurch ein zusätzlicher Aufwand entsteht. Es können

zufällig Punkte aus der Gruppe der lokalisierten Punkte ausgewählt werden. Andere An-

sätze sind beispielsweise, nur Punkte zu verwenden, die innerhalb einer konvexen Hülle

liegen [GS85], die einen „minimalen Baum von Sets aufspannen“ [ZF03] [LLK83] oder

die Punkte zu Clustern hoher Dichte zusammenzufassen [EF91].

Es gibt unterschiedliche Kriterien, um eine Punktdefinition in einem Bild zu beschreiben.

Der wahrscheinlich intuitivste Ansatz ist die Suche nach sich kreuzenden Linien, wobei

jede Kreuzung einen markanten Punkt bildet [SKB82] [Rou96][GT97]. Ein ähnlicher An-

satz ist es, Punkte an den Stellen zu markieren, an denen Linien enden [BS97] [HLFK96]

[WSYR83]. In diesen Fällen ist die folgende Registrierung von der Qualität der Lini-

enerkennung abhängig. Es gibt Verfahren, die dazu die Linienpositionen subpixelgenau

bestimmen [Ste98].

Wie weiter oben beschrieben, ist eine andere Idee, ein Bild erst zu segmentieren und dann

die Schwerpunkte der Segmente als Punkte zu verwenden. Allerdings ist dabei die Genau-

igkeit der Registrierung von der Segmentierung abhängig. Mehrere Verfahren beschäfti-

gen sich zudem mit der Untersuchung der Krümmung. Dazu werden die ersten [FG87]

[Nob88] und zweiten Ableitungen [DN81] [KR82] der Bilder untersucht und auf lokale
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Extrema hin analysiert. Dabei ist anzumerken, dass die auf der zweiten Ableitung beru-

henden Verfahren sehr rauschempfindlich sind, da dies ein Charakteristikum der zweiten

Ableitung ist. Weiterhin gibt es Ansätze, in einem anderen Merkmalsraum nach Punkten

zu suchen. In [FC97] [HLFK96] wird versucht, mit einer Wavelettransformation markante

Punkte zu finden. In [Lau04] wird als letztes Verfahren für punktbasierte Registrierung

die in der medizinischen Bildverarbeitung zusätzlich angewandte Möglichkeit der extrin-

sischen Marker [HHC+91] [MFW+97] angesprochen. Dabei handelt es sich um künstliche

Marker, die dem zu untersuchenden Patient angebracht werden (auf der Haut oder durch

Implantation) und dann in beiden Bilddatensätzen vorhanden sein müssen. Dieses Ver-

fahren wird auch häufig angewandt, um Registrierungsverfahren auf ihre Qualität hin zu

testen [WFW+97] [BKL+00].

Zusammenfassend lässt sich zu den merkmalsbasierenden Verfahren sagen, dass sie nur

dann eingesetzt werden sollten, wenn sich aus den verwendeten Bildern genügend ein-

deutige, leicht extrahierbare Merkmale ergeben [ZF03]. Dies ist bei medizinischen Daten

eher selten der Fall, weshalb hier häufiger intensitätsbasierende Verfahren eingesetzt wer-

den. In [MCV+97] wird zusätzlich darauf hingewiesen, dass merkmalsbasierte Verfahren

häufig durch die Berechnung der Merkmale die Registrierung begrenzen, da Fehler in

der Merkmalsextraktion zu direkten Fehlern in der Registrierung führen können. Deshalb

ist es für die Registrierung medizinischer Daten sinnvoll,auf pixelbasierenden Verfahren

aufzusetzen, die auf der Betrachtung der Intensität beruhen und deren Berechnung somit

direkt auf den Eingabedaten erfolgt. Diese bringen den zusätzlichen Bonus mit sich, dass

der Aufwand der Vorverarbeitung der Eingabedaten zu Merkmalsdaten entfällt. Häufig ist

nach [MCV+97] zu beobachten, dass merkmalsbasierte Verfahren sehr eindeutige Aus-

sagen in großer Nähe zum Optimum machten, dass sie aber bei größerem Abstand keine

nennenswerten Vorteile gegenüber den intensitätsbasierenden Verfahren bringen würden.

Intensitätsbasierende Verfahren Es folgt nun eine Darstellung der intensitätsbasieren-

den Verfahren, wie sie zurzeit Stand der Kunst in der medizinischen Bildverarbeitung sind.

Diese Verfahren lassen sich ebenso wie die merkmalsbasierenden Verfahren weiter unter-

teilen in jene, die nur mit Hilfe der Intensitäten arbeiten,in solche, die zusätzlich den

räumlichen Zusammenhang mitbetrachten, in einige, die aufden Histogrammen arbeiten
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rein intensitätsbasiert SSD, SAD, RIU

räumliche Information NCC, GC, GDI, PI

histogrammbasierend ED, JE, MI

statistikbasierend TM, ZM

Tabelle 2.1: Klassifizierung intensitätsbasierter Ähnlichkeitsverfahren (vgl. Abschnitt 2.2)

und wieder andere, die auf statistischen Annahmen basieren. Eine Übersicht wird in Ta-

belle 2.1 dargestellt.

Die verschiedenen Verfahren liefern unterschiedliche Antworten auf verschiedenen Bild-

strukturen. Ein gradientenbasierendes Verfahren liefertbeispielsweise bei einem Vergleich

von sehr homogenen Bildstrukturen eher weniger eindeutigeAussagen über die Ähnlich-

keit als ein Verfahren, das direkt die Pixelintensitäten untersucht. So haben alle Verfahren

ihre spezifischen Vor- und Nachteile. In den folgenden Abschnitten wird ein Überblick

über die Bildvergleichsverfahren dargestellt, wobei soweit ermittelbar, jeweils auch die

Vorteile der einzelnen Verfahren beleuchtet werden. In dieser Diplomarbeit finden bei al-

len Abstandsmaßen zwei Arten von Eingabebildern Verwendung:

1. Röntgenbilder, die in den Verfahren alsIFLL bezeichnet werden,

2. DRR-Bilder, die alsIDRR bezeichnet werden.

Dabei ist es für die folgenden Vergleichsalgorithmen unerheblich, an welcher StelleIFLL

undIDRR stehen. Die beiden Bilder könnten auch vertauscht werden. Es wird jedoch stets

davon ausgegangen, dass beide Bilder identische Größen besitzen. Auf die einzelnen Po-

sitionen innerhalb dieser Bilder wird in allen Abstandsmaßen stets mit Hilfe der Indizes

(i, j) zugegriffen, wobeii die Spalte undj die Zeile bezeichnet. Für die Anzahl aller Pixel

wird stellvertretend der BezeichnerNpos verwendet. In den folgenden Algorithmen wer-

den Verfahren zu Bestimmung von Ähnlichkeiten für Bilder stets mitS (für similarity)

bezeichnet.
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2.2.1 Summe der quadratischen Abstände (SSD3)

Bei der SSD handelt es sich um ein sehr einfaches Abstandsmaß, bei dem der quadratische

Abstand zweier korrespondierender Pixel von zwei Bildern verglichen wird. In [SC04]

wird dazu wie folgt definiert:

SSSD(IFLL, IDRR) =
1

Npos

∑

(i,j)

(IFLL(i, j) − IDRR(i, j))2 (2.3)

Bei diesem Abstandsmaß muss davon ausgegangen werden, dassbeide Bilder die gleichen

Intensitäten (also Helligkeiten) aufweisen. Dadurch reagiert das Verfahren sehr sensibel

auf Ausreißer.

2.2.2 Summe der absoluten Abstände (SAD4)

SAD [Kut04] kann verwendet werden, um die hohe Empfindlichkeit des SSD-Verfahrens

auf Ausreißer zu reduzieren. Es werden statt der quadratischen Abstände die absoluten

Abstände verwendet.

SSAD(IFLL, IDRR) =
1

Npos

∑

(i,j)

|IFLL(i, j) − IDRR(i, j)| (2.4)

2.2.3 Verhältnis der Bilduniformität (RIU 5)

In [SC04] wird das aus [WCM92] abgeleitete Verfahren RIU vorgestellt, bei dem versucht

wird, die Uniformität zweier Bilder zu vergleichen. Dazu wird als erstes die Standardab-

weichung der Bilder berechnet.

R̄ =
1

Npos

∑

(i,j)

R(i, j) mit R(i, j) =
IFLL(i, j)

IDRR(i, j)
(2.5)

3engl.Sum of Squared Differences
4engl.Sum of Absolute Differences
5engl.Ratio of Image Uniformity
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SRIU(IFLL, IDRR) =

√

1
Npos

∑

(i,j)(R(i, j) − R̄)2

R̄
(2.6)

Der normierte quadratische Abstand zwischen Standardabweichung und dem Verhältnis

der Bilder zueinander liefert dann die Aussage über die Ähnlichkeiten der verglichenen

Bilder.

Es gibt noch mehrere Varianten, die zum Beispiel versuchen,einen Ausgleich der soge-

nanntenoff-diagonalenIntensitätspaare anzustreben [HHD+00]. Dies bedeutet, dass der

GewichtungsfaktorR(i, j) aus Gleichung 2.5 stark davon abhängt, ob die Pixelintensität

in IFLL größer ist als die inIDRR, die Umkehrung aber einen völlig anderen Gewichtungs-

faktor hervorbringt, obwohl zu erwarten wäre, dass bei gleichem Abstand der Intensitäten

die Gewichtung konstant bleibt. In [HHD+00] werden deshalb zusätzliche Gewichtungen

der Gewichte mit Hilfe von Konstanten eingeführt.

2.2.4 Normalisierte Kreuzkorrelation (NCC6)

Bei der NCC [PWL+98] handelt es sich um die normalisierte Variante der einfachen

Kreuzkorrelation (CC)7. Bei der CC werden die Abstände der Grauwerte aller Pixel zum

Mittelwert Ī aller Pixel eines Bildes berechnet.

SCC(IFLL, IDRR) =
∑

(i,j)

(IFLL(i, j) − ĪFLL)(IDRR(i, j) − ĪDRR) (2.7)

Bei der NCC wird zusätzlich durch die Standardabweichung der beiden verglichenen Bil-

der dividiert.

SNCC(IFLL, IDRR) =

∑

(i,j)

(IFLL(i, j) − ĪFLL)(IDRR(i, j) − ĪDRR)

√

∑

(i,j)

(IFLL(i, j) − ĪFLL)2
√

∑

(i,j)

(IDRR(i, j) − ĪDRR)2
(2.8)

6engl.Normalized Cross Correlation
7engl.Cross Correlation
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Die Normalisierung mit Hilfe der Standardabweichung bringt den Vorteil, dass die NCC

im Gegensatz zur CC unempfindlich gegenüber Helligkeitsschwankungen ist. Das Ver-

fahren lässt sich allerdings leicht durch zusätzliche Bildstrukturen stören, wie sie zum

Beispiel durch Operationsbesteck entstehen (vgl. [Wol04]).

2.2.5 Gradientenkorrelation (GC8)

Die GC [PWL+98] basiert auf der NCC. Die NCC arbeitet jedoch bei der GC nicht di-

rekt auf den EingabebildernIFLL und IDRR, sondern auf den Gradientenbildern dieser

Eingabebilder. Für die GC werden dazu die horizontalen und vertikalen Gradientenbilder
∂IFLL

∂i
, ∂IDRR

∂i
, ∂IFLL

∂j
, ∂IDRR

∂j
aus den beiden EingabebildernIFLL undIDRR berechnet. Anschlie-

ßend werden paarweise jeweils die Spalten- und die Zeilengradienten mit Hilfe der NCC

verglichen und der Mittelwert beider Vergleiche zurückgegeben.

SGC(IFLL, IDRR) =
SNCC(∂IFLL

∂i
, ∂IDRR

∂i
) + SNCC(∂IFLL

∂j
, ∂IDRR

∂j
)

2
(2.9)

Die GC hat den Vorteil, dass sie die tiefen Frequenzen aus denBildern heraus filtert, da

nur Kanten betrachtet werden. Andererseits besitzt die GC die gleiche Schwäche wie die

NCC, auf der sie basiert, nämlich dass zusätzliche Bildstrukturen starken Einfluss auf den

ermittelten Abstand haben.

2.2.6 Gradientendifferenz (GDI9)

Die GDI [PWL+98] benötigt ebenso wie die GC die aus den beiden EingabebildernIFLL

undIDRR berechneten horizontalen und vertikalen Gradientenbilder ∂IFLL
∂i

, ∂IDRR
∂i

, ∂IFLL
∂j

, ∂IDRR
∂j

.

Aus diesen Gradientenbildern werden jeweils die DifferenzbilderIdiffh
in horizontaler und

Idiffv
in vertikaler Richtung berechnet. Problematisch ist in diesem Zusammenhang der

Helligkeitsunterschied zwischenIFLL und IDRR. Dies soll über den Skalierungsfaktors

8engl.Gradient Correlation
9engl.Gradient Difference
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ausgeglichen werden, der vorab berechnet werden muss (Berechnung siehe [Wol04], Sei-

ten 23–33).

Idiff h
=

∂IFLL

∂j
− s

∂IDRR

∂j
(2.10)

Idiffv
=

∂IFLL

∂i
− s

∂IDRR

∂i
(2.11)

Anschließend werden die Werte der Differenzbilder aufsummiert, das heißt bei maxima-

ler Ähnlichkeit der Eingabebilder müssten die Differenzbilder komplett mit Nullen gefüllt

sein, und das Ergebnis wäre0. Um Rauschen oder kleine Schwankungen auszugleichen,

wird in [Pen99] vorgeschlagen, zusätzliche Gewichtungsfaktorenσh undσv einzusetzen.

Diese können dem Abstandsmaß entweder als Parameter übergeben werden oder sie wer-

den nach [Pen99] mit den Mittelwerten der Gradientenbilderder Röntgenbilder initiali-

siert.

SGDI(IFLL, IDRR, σh, σv, s) =
∑

(i,j)

σh

σh + Idiffh
(i, j)2

+
∑

(i,j)

σv

σv + Idiff v
(i, j)2

(2.12)

2.2.7 Musterintensität (PI10)

Das Abstandsmaß PI aus [PWL+98] arbeitet auf dem DifferenzbildIdiff , welches aus den

Eingabebildern berechnet wird. Dabei wird wie bei GDI ein Skalierungsfaktors vorab

benötigt, um Helligkeitsunterschiede ausgleichen zu können.

Idiff = IFLL − sIDRR (2.13)

Es wird eine runde Maske (v,w) wie folgt definiert:

d2 = (i − v)2 + (j − w)2 (2.14)

10engl.Pattern Intensity
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Die Größe der Maske wird durch den Radiusr begrenzt. Diese Maske wird über das

gesamte Differenzbild verschoben und an jeder Position(i, j) wird der Wert von Position

(i, j) mit allen anderen Werten der Maske verglichen. Wie bei GDI wird auch bei PI eine

Konstante benutzt (hierσ), um Abweichungen in der Intensität zu kompensieren, die zum

Beispiel durch Rauschen enstanden sein können. In [PWL+98] werdenσ=10 undr=3 als

empirisch ermittelte Werte vorgeschlagen.

SPI(IFLL, IDRR, σ, r, s) =
∑

(i,j)

∑

d2≤r2

σ2

σ2 + (Idiff (i, j) − Idiff (v, w))2
(2.15)

Das Verfahren ist optimal, wenn alle Werte im Differenzbildidentisch sind, das heißt wenn

IFLL undIDRR gleich sind oder sich nur durch einen Skalierungsfaktor unterscheiden.

2.2.8 Entropie des Differenzbildes (ED11)

In [PWL+98] wird die Entropie des Differenzbildes vorgestellt, welche auf [SW63, Wie48]

basiert. Die Entropie stammt aus der Informationstheorie und beschreibt im konkreten Fall

der Bildverarbeitung das Maß der Unsicherheit, wie gut ein Grauwertv eines BildesI vor-

hergesagt werden kann. Angenommen man hat ein vollständig homogenes Bild, so ist die

Unsicherheit Null, den richtigen Grauwert für einen Pixel vorherzusagen. Hat man da-

gegen ein Bild mit vielen verschiedenen Grauwerten, so ist die Unsicherheit und somit

die Entropie groß (vgl. Abbildung 2.4). Wenn man dies nun aufHistogramme überträgt,

so entspricht ein Histogramm mit nur einem scharfenPeak12 dem homogenen Bild. Damit

repräsentieren diese Histogramme Bilder mit einer geringen Entropie. Hat man stattdessen

ein Histogramm mit vielen breitenPeaks, so entspricht das einem Bild mit hoher Entropie

und somit einem hohen Informationsgehalt des Bildes (vgl. Abbildung 2.5). Der Infor-

mationsgehalt eines Bildes ist maximal, wenn alle Intensitäten gleichverteilt sind. Wenn

allein ein Intensitätswertv eine Wahrscheinlichkeitp(v) = 1 einnimmt, dann ist der Infor-

mationsgehalt minimal [SHH99].

11engl.Entropy of Differences
12Spitzenwert
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Bild mit vielen verschiedenen Grauwerten

(hohe Entropie).

Binarisiertes Bild

(geringe Entropie).

Bild 2.4: Zusammenhang zwischen Grauwerten und Entropie eines Bildes.

v

p
(v

)

Relativ homogene Verteilung der Intensitäten

(hohe Entropie des zugehörigen Bildes).

v

p
(v

)

Ungleichverteilung der Intensitäten

(geringe Entropie des zugehörigen Bildes).

Bild 2.5: Zusammenhang zwischen Gleichverteilung im Histogramm eines Bildes und der

Entropie des zugehörigen Bildes.
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In Gleichung 2.16 ist die Entropie definiert. Die Unsicherheit wird mit E(I) beschrieben,

wobeip(v) die Wahrscheinlichkeit liefert, mit der der Grauwertv im Bild auftaucht.

E(I) = −
∑

v

p(v) log p(v) (2.16)

Bei der ED werden zwei Bilder betrachtet, aus denen ein Differenzbild gebildet wird.

Dafür wird ein Skalierungsfaktors benötigt, der die Helligkeitsunterschiede zwischen den

beiden zu vergleichenden Bildern ausgleicht. Es ergibt sich damit für das Differenzbild die

Gleichung 2.17.

Idiff = IFLL − sIDRR (2.17)

Aus dem DifferenzbildIdiff wird dann die Entropie berechnet, die die Wahrscheinlich-

keitsverteilung für jeden möglichen Grauwert beschreibt und zugleich das Maß für die ED

darstellt.

SED(IFLL, IDRR, s) = E(Idiff ) (2.18)

Es bleibt die Frage nach der Bestimmung des Skalierungsfaktorss. In [PWL+98] wird vor-

geschlagen, den Skalierungsfaktor so zu berechnen, dass ausgehend vons = 0 die Skalie-

rung in äquidistanten Schritten erhöht werden soll, bis einminimaler Wert des Verfahrens

SED (vgl. Gleichung 2.18) gefunden ist. Penney [PWL+98] schlägt eine Schrittweite von
1

100
der Grauwertbandbreite vor.

2.2.9 Verbundenentropie (JE13)

Laut [Lau04] sind Hill et al. vom Erfolg von Woods Algorithmus [WCM92] (vgl. Ab-

schnitt 2.2.3) so angetan gewesen, dass sie in [HSH94] versuchten, die Idee auf einen

anderen Merkmalsraum zu übertragen. Wie in Abschnitt 2.2.8wird dazu die Entropie be-

trachtet. Allerdings werden die zu untersuchenden Bilder nicht wie in Abschnitt 2.2.8 erst

13engl.Joint Entropy



2.2. ABSTANDSMASSE ZUM BILDVERGLEICH 33

�����
�����
�����
�����

�����
�����
�����
�����

0

1

3

2

1 32

Anzahl

Grauwerte des BildesIA

(a)

�����
�����
�����
�����

�����
�����
�����
�����

0

1

3

2

1 32

Anzahl

Grauwerte des BildesIB

(b)

���
���
���
���

���
���
���
���

���
���
���
���

���
���
���
���

���
���
���
���

���
���
���
���

0

1

3

2

1 32

Grauwerte des BildesIA

Grauwerte des BildesIB

(c)

Bild 2.6: Kombination der Histogramme zur Verbundenentropie: (a) Histogramm des er-

sten Bildes, (b) Histogramm des zweiten Bildes, (c) Kombination beider Histogramme.

Bei identischen Bildern addieren sich die Histogramme zu einer diagonalen Linie, wobei

die Intensität der Linie an jeder Stelle angibt, wie häufig ein Grauwert vorkommt.

kombiniert und dann auf ihren Informationsgehalt untersucht, sondern es werden erst die

Histogramme für jedes Bild separat bestimmt, kombiniert und dann erfolgt die Untersu-

chung der Entropie auf dem kombinierten Histogramm. In Abbildung 2.6 ist zu sehen,

wie die Histogramme kombiniert werden. Für zwei gegebene Bilder IA und IB wird die

Intensität an jedem Punkt(a, b) im kombinierten Bild durch die Anzahl der Pixel der

überlappenden Region der beiden Bilder repräsentiert, wobei a der Anzahl von Pixeln des

Grauwertsv in IA undb in IB entspricht. Bei identischen Bildern ergibt sich eine Gerade

(die Gerade in Abbildung 2.6 (c)). Bei völlig unabhängigen Bildern gilt jedoch, dass die

Verbundenentropie der Addition der marginalen Entropien entspricht. Das bedeutet, dass

sich der Informationsgehalt der Einzelbilder addiert. Dies ist leicht anhand des Diagramms

in Abbildung 2.7 einsichtig und wird in Gleichung 2.19 aus der Sicht der Informations-

theorie formuliert.

E(IA, IB) = E(IA) + E(IB) (2.19)

Nur wenn die Eingabebilder Ähnlichkeiten besitzen und es einen Überlappungsbereich

der maginalen Entropien gibt (Abbildung 2.9, rechts), danngilt stattdessen:
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E(IB)E(IA)

Marginale Entropien

E(IA, IB)

Verbundenentropie

Bild 2.7: Venn-Diagramm der marginalen Entropien und Verbundenentropie.

E(IA, IB) ≤ E(IA) + E(IB). (2.20)

Somit ist das Ziel der Registrierung, die JE zu minimieren, das heißt, es soll ein mög-

lichst kleiner Überlappungsbereich übrig bleiben. In [SHH99] wird darauf hingewiesen,

dass die Suche nach dem kleinsten Überlappungsbereich nicht notwendigerweise auch die

beste Übereinstimmung von korrespondierenden Informationen darstellen muss. Dies ist

alsoverlap-Problem bekannt.

In [HSH94] wird die Berechnung der JE wie in Gleichung 2.21 formal beschrieben, wobei

hier als Eingabebilder das für diese Arbeit spezifische Röntgenbild und das DRR-Bild

eingesetzt wurden.

SJE(IFLL, IDRR) = −
∑

a

∑

b

p(a, b) log p(a, b) (2.21)

Dabei sinda und b, wie bereits genannt, die Anzahl von Pixeln eines Grauwertsfür je-

weils das erste und das zweite Bild. Analog zu Abschnitt 2.2.8 gilt auch hier, dassp(v) die

Wahrscheinlichkeit für ein einzelnes Bild bezeichnet, mitder der Grauwertv im Bild auf-

taucht. Im speziellen Fallp(a, b) ist dabei die kombinierte Wahrscheinlichkeitsverteilung

gemeint.

In der Abbildung 2.8 werden praktische Beispiele aus [SC04]vorgestellt. Man sieht dort

unter (a) ein perfekt registriertes Bild. An diesem kann manerkennen, dass die Wahr-

scheinlichkeitp(v), den richtigen Grauwert für einen Pixel vorherzusagen, sehr groß ist,
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(a) (b) (c)

(d) (e) (f)

Bild 2.8: Registrierung mit Verbundenentropie aus [SC04]:(a)–(c) zeigen den Vergleich

eines MR-Bildes mit sich selbst; (a) korrekte Registrierung, (b) Fehlregistrierung um 2mm,

(c) Fehlregistrierung um 5mm. (d)–(f) zeigen den Vergleicheines MR-Bildes mit zugehö-

rigem CT-Bild; (d) korrekte Registrierung, (e) Fehlregistrierung um 2mm, (f) Fehlregi-

strierung um 5mm.
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was bedeutet, dass die Entropie sehr gering ist. Bei den Fehlregistrierungen in (b) und (c)

nimmt p hingegen ab, das heißt die Entropie wird groß. Anzeichen füreine zunehmende

Fehlregistrierung sind laut [Kut04]:

• diagonale Strukturen verteilen sich,

• die Anzahl an Pixeln mit geringer Intensität nimmt zu,

• die Pixel mit der höchsten Intensität nehmen, abgesehen vomUrsprung, in der In-

tensität ab,

• es können horizontale und vertikale Linien bei starker Fehlregistrierung auftauchen.

2.2.10 Transinformation (MI14)

Bei MI handelt es sich um einen Ansatz, der von der Entropie (vgl. Abschnitte 2.2.8 und

2.2.9) abgeleitet ist. Das Verfahren taucht auch unter der Bezeichnungrelative entropyauf

[PWL+98][MCV+97]. Es wurde unabhängig von [VWI95, WIVA+96] und [CMD+95]

gleichzeitig entwickelt und basiert auf dem Gedanken anhand der Entropie zu messen,

wie gut sich ein Bild durch ein zweites ausdrücken lässt. Hierbei wird nicht wie in Ab-

schnitt 2.2.9 versucht, die gemeinsame Entropie zu reduzieren, sondern es wird explizit

die Schnittmenge der Entropien der Einzelbilder betrachtet (siehe Abbildung 2.9).

Die Schnittmenge zwischen den Entropien zweier BilderIA und IB lässt sich durch die

Differenz der Verbundenentropie mit der Summe der marginalen Entropien berechnen.

M = E(IA) + E(IB) − E(IA, IB) (2.22)

Dies lässt sich auch in Form einzelner und verbundener Wahrscheinlichkeitsverteilungen

ausdrücken (Gleichung 2.23), wobei die Bezeichner aus den Abschnitten 2.2.8 und 2.2.9

beibehalten wurden. Die Variablena undb bezeichnen wie gewohnt jeweils die möglichen

Grauwerte inIFLL undIDRR.

14engl.Mutual Information
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E(IA, IB)

Verbundenentropie

E(IA|IB) E(IB |IA)

M(IA, IB)

Transinformation

Bild 2.9: Venn-Diagramm der Verbundenentropie und der Transinformation.

SMI(IFLL, IDRR) = −
∑

a

∑

b

p(a, b) log
p(a, b)

p(a)p(b)
(2.23)

Neben der MI aus [VWI95, WIVA+96] sind davon zwei Varianten mit dem Ziel der Nor-

malisierung entstanden [SHH96] [SHH99] und [MCV+97]. Die Variante in [SHH99] ist

unempfindlich gegenüber dem für die MI spezifischenoverlap-Problem, bei dem die Bil-

der so gegeneinander verdreht werden können, dass die Gesamtinformation steigt, womit

auch die MI steigt, obwohl keine korrekte Ausrichtung stattfindet (vgl. [SHH99], Seite

75).

Mnormiert =
E(IA) + E(IB)

E(IA, IB)
(2.24)

SNMI(IFLL, IDRR) =

∑

a p(a) log p(a) +
∑

b p(b) log p(b)
∑

a

∑

b p(a, b) log p(a, b)
(2.25)

Die Variablena und b bezeichnen auch hier wieder die jeweils möglichen Grauwerte in

IFLL undIDRR.

2.2.11 Momente (Stochastische Methoden)

Momente bilden ein statistisches Maß, um globale Informationen aus Bildern zu extra-

hieren. Sie sind in einer Vielzahl von Veröffentlichungen zur Mustererkennung eingesetzt
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worden [Hu62] [TC88] [LP96], wobei in der Regel der Schwerpunkt darauf lag, sie we-

gen ihrer Invarianz gegenüber Rotationen, Translationen und Skalierungen einzusetzen.

Für die Bildregistrierung sind nun aber eben diese Faktorensehr wichtig, weshalb ein An-

satz mit Momenten gefunden werden musste, bei dem diese Faktoren mit berücksichtigt

werden.

In [YBN04] wird dieses Problem mit Hilfe der diskreten Tchebichef-Polynome [MOL01]

gelöst. Bei diesen sind die Invarianzen nicht vorhanden. Tchebichef-Momente werden dort

analog zu Gleichung 2.26 definiert.

Tmn(I) =
1

ρ(m, Npos)ρ(n, Npos)

Npos−1
∑

i=0

Npos−1
∑

j=0

tm(i)tn(j)I(i, j) (2.26)

Dabei stellttn(x) das skalierte Tchebichefpolynom vom Gradn dar undm ist die Ordnung

des Moments mitm, n = 0, . . . , Npos − 1. ρ(n, Npos) bildet die quadratische Norm des

skalierten Polynoms. Das Ähnlichkeitsmaß ist dann wie in Gleichung 2.27 definiert. Dabei

bildet das Techbichefmoment nullter Ordnung den durchschnittlichen Grauwert des Bildes

und wird somit zur Normierung eingesetzt.

ST(IFLL, IDRR, Npos) =
∑Npos

n=0

∑Npos

m=0

∥

∥

∥

∥

Tmn(IDRR)

T00(IDRR)
−

Tmn(IFLL)

T00(IFLL)

∥

∥

∥

∥

(2.27)

Ein ähnlicher Ansatz wird in [BYB+04] vorgestellt, nur werden hier statt Tchebichef-

Momenten die Zernike-Momente [KH90] eingesetzt. Laut [YBN04] haben diese den Nach-

teil, dass teilweise mit numerischen Approximationen gerechnet werden muss. Es wird in

[BYB+04] jedoch darauf hingewiesen, dass mit dem Ansatz der Zernike-Momente eine

Entkopplung von Rotationen und Translationen möglich sei,womit nur noch fünf Frei-

heitsgrade optimiert werden müssten.

2.3 Optimierungsverfahren

Für die Bildregistrierung ist es nötig einen sechsdimensionalen Parametervektorx für

eine DRR-Projektion zu ermitteln, bei dem das generierte DRR-Bild und ein Röntgenbild
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durch ein oder mehrere AbstandsmaßeSi(IFLL, IDRR) mit i ∈ N als möglichst ähnlich

eingestuft werden, das heißt der Abstand soll minimal sein.Dies wird formal durch eine

zu optimierende Funktionf(x) beschrieben, die minimiert werden soll.

f(x) −→ min

Im allgemeinen Optimierungsfall ist der Parametervektorx n-dimensional. Nur für den

konkreten Anwendungsfall dieser Arbeit handelt es sich dabei um einen sechsdimensio-

nalen Vektor.

Es gibt lokale und globale Optimierungsverfahren. Lokale Optimierungsverfahren tendie-

ren dazu, in das nächstgelegene lokale Optimum zu konvergieren, während globale Ver-

fahren dazu eingesetzt werden, das Optimum für den gesamtenzu untersuchenden Raum

zu finden. Die verwendeten Optimierungsverfahren lassen sich zusätzlich in gradientba-

sierende und gradientenfreie Optimierungsverfahren unterteilen.

Gradientenbasierende Verfahren benutzen die Ableitung der zu untersuchenden Funktion

(in unserem Fall die Abstandsmaße), um sich anhand der Steigung einem Optimum zu

nähern. Da sich die verwendeten Abstandsmaße nicht differenzieren lassen, müssen deren

Gradienten approximiert werden, damit gradientenbasierende Verfahren auf ihnen ange-

wandt werden können. In dieser Arbeit werden die lokalen gradientenbasierenden Ver-

fahren Gradientenabstieg (GD15) (Abschnitt 2.3.1) und Levenberg-Marquardt (LM) (Ab-

schnitt 2.3.2) benutzt.

Gradientenfreie Optimierungsverfahren benutzen direkt die Werte der auszuwertenden

Funktion und sind somit vielseitig anwendbar [Wol04]. Gradientenfreie Verfahren werden

deshalb auch als Verfahren derdirekten Suchebezeichnet. Aufgrund der einfachen Struk-

tur sind sie schnell und leicht zu implementieren. Da sie häufig intuitiv entwickelt wurden,

gelten sie oftmals alsunwissenschaftlichund pragmatisch. In Abschnitt 2.3.3 wird das

Downhill-Simplex-Verfahren (DHS) dargestellt, das auf dieser Arbeitsweise beruht.

Bei allen verwendeten Verfahren kann es leicht passieren, dass sie in lokalen Optima hän-

genbleiben, statt das globale Optimum zu finden. Deshalb istes bei diesen Verfahren wich-

tig, geeignete Startwerte zu verwenden, um das globale Optimum zu erreichen.

15engl.gradient descent
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Bild 2.10: (a) 3-D-Plot einer zu optimierenden 2-D-Zielfunktion f(x) und (b) zugehöriger

Gradientf ′(x). Jeder Vektor zeigt in Richtung des steilsten Aufstiegs [She94].

2.3.1 Gradientenabstieg (GD)

Die Idee des Verfahrens GD ist, dass man ausgehend von einem Startpunkt innerhalb der

zu optimierenden Funktionf(x) mit mehreren Schritten solange in Richtung des stärksten

Gefälles (negativer Gradient) läuft, bis man in einem Minimum angekommen ist. In Ab-

bildung 2.10 sind zur Veranschaulichung exemplarisch einezweidimensionale Funktion

f(x) und deren Gradienten dargestellt.

GD basiert auf der Annahme, dassf(x) eine mindestens zweimal differenzierbare Funk-

tion ist, so dass sie sich in der Nähe eines Punktes mit Koordinatenx0 mit Hilfe der ersten

beiden Terme der Taylorentwicklung lokal, wie in Gleichung2.28 dargestellt, approximie-

ren lässt.

f(x) = f(x0) +
∑

i

∂f

∂x(i)

x(i) +
1

2

∑

i,j

∂2f

∂x(i)∂x(j)

x(i)x(j) + . . .

≈
1

2
xT Hx − bT x + c (2.28)

Dabei istH die Hessesche Matrixvon f , die die zweiten partiellen Ableitungen enthält.

Der Vektorb enthält den negativen Gradienten−f ′(x0) und c ist der Wert vonf(x0).
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Bild 2.11: Oben links: 2-D-Schnitt des Gradienten vonx0 durch Konturlinien vonf(x)

mit Distanz des Fehlervektorse0 zum Minimum. Oben rechts: 3-D-Darstellung des Gradi-

enten vonx0 als Ebene, dief(x) schneidet. Unten links: Schnittlinie des Gradients vonx0

undf(x). λ minimiertf im Minimum der Parabel. Unten rechts: Der Gradient im tiefsten

Punkt ist senkrecht zum Gradienten im vorangegangenen Schritt [She94].
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Unter der Annahme, dassH symmetrisch und positiv-definit ist, wirdf(x) durch die

LösungHx = b minimiert [She94]. Dies lässt sich zeigen, indem man die Ableitung

f ′(x) unter Berücksichtigung der Aussage aus Gleichung 2.28 betrachtet. Damit gilt16:

f ′(x) =















∂
∂x(1)

f(x)
∂

∂x(2)
f(x)
...

∂
∂x(n)

f(x)















=
1

2
Hx +

1

2
HT x − b = Hx − b (2.29)

Wie in Abbildung 2.10 (b) zu sehen ist, liegt das Minimum an der Stelle, an der der Gradi-

ent0 ist. Setzt man dies in Gleichung 2.29 ein, so erhält man die Bestätigung für die oben

gemachte Aussage.

f ′(x) = Hx − b = 0 ⇐⇒ Hx = b (2.30)

Durch Gleichung 2.30 wird ebenfalls ausgedrückt, in welcher Richtung für jeden Schritt

xi mit i ∈ [1, n] das stärkste Gefälle zu finden ist:

−f ′(xi) = b − Hxi (2.31)

In [She94] wird für Gleichung 2.31 die Bezeichnung desResiduenvektorsri = b − Hxi

für die Richtung eingeführt, der zugleich die genaue Distanz bis zum optimalen Wert17 von

b beschreibt. Eine Darstellung der Richtung in Bezug auf die zu optimierende Funktion

f(x) ist in Abbildung 2.11 zu sehen.

Die Richtung reicht allerdings nicht aus, um das Minimum zu finden. Es muss zusätzlich

für jeden Schritt die Schrittweiteλ berechnet werden, die in Richtung des steilsten Ab-

stiegs gegangen werden muss (siehe Abbildung 2.11, unten links), indemf(x) in diese

Richtung minimiert wird. Dies lässt sich berechnen, indem man die Richtungsableitung

vonf(x) nachλ gleich0 setzt.

16Umformungen können in [She94] nachgeschlagen werden
17Optimaler Wert vonb: ||b|| = 0
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∂

∂λ
f(x1) = f ′(x1)

T ∂

∂λ
x1 = f ′(x1)

T r0 = 0 (2.32)

f(x) wird genau dort minimal, wof ′(x0) undr0 orthogonal sind (siehe Abbildung 2.11,

unten rechts). Nach mehreren Umformungen (nachzulesen in [She94]) ergibt sich fürλ

die Rechenvorschrift in Gleichung 2.33.

λi =
rT

i ri

rT
i Hri

(2.33)

Damit ist die Schrittweite für jeden Schritt berechenbar, und es können nun für jeden Punkt

x0 so viele Punkte nach der Gleichungxi+1 = xi + λiri berechnet werden, bis||ri|| < ε

gilt, wobei ε diejenige Schwelle beschreibt, die festlegt, dass das Minimum ausreichend

angenähert wurde.

2.3.2 Levenberg-Marquardt (LM)

Der LM-Algorithmus basiert ebenso wie der GD aus Abschnitt 2.3.1 auf der Untersuchung

des Gradienten der zu minimierenden Funktionf(x). Dabei wird ein Gradientenabstieg

mit einfacher Schrittweite mit der Newton-Iteration kombiniert.

Der einfache Gradientenabstieg wird wie bei GD berechnet, allerdings ist dasλ hier kon-

stant. Damit ergibt sich für den einfachen Gradientenabstieg für die Berechnng des Nach-

folgevektors die Gleichung:

xi+1 = xi + λ(−f ′(x))

= xi − λf ′(x) (2.34)

Problematisch ist bei diesem Ansatz das konstanteλ. Die konstante Schrittweite ist uner-

wünscht, wenn man sich in der zu optimierenden Funktion entweder in sehr geringfügigem

oder sehr starkem Gefälle befindet, denn man sollte bei geringfügigem Gefälle eher große

und bei starkem Gefälle eher kleine Schritte machen, um schnell zum Minimum zu gelan-

gen. Schließlich hat das konstanteλ ebenfalls zur Folge, dass es zu Konvergenzproblemen
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kommen kann, wenn permanent über das Minimum hin- und hergesprungen wird, anstatt

in es hineinzulaufen. In [Wol04] wird hierbei von einem oszillierenden Verhalten um das

Minimum gesprochen.

Die Newtoniteration ermittelt das Minimum einer zu optimierenden Funktion, indem zu-

sätzlich zum Gradienten noch die zweiten partiellen Ableitungen in Form der Hessematrix

H einbezogen werden. Die Hessematrix wird im LM mit Hilfe der Jacobi-Matrix appro-

ximiert.

xi+1 = xi − H−1f ′(x) (2.35)

Das Newtonverfahren hat den Vorteil, dass es sehr schnell konvergiert, wenn man sich in

der Nähe des Minimums befindet. Im Verfahren von Levenberg wird die Newtoniteration

so mit dem einfachen Gradientenabstieg kombiniert, dass die Konvergenz durch Newton

beschleunigt und die Sicherheit, auf ein ausgeprägtes lokales Minimum zuzulaufen, durch

den einfachen Gradientenabstieg gewährleistet wird. Dazuwird Gleichung 2.35 um einen

variablen Gewichtungsfaktorλ für die Hessematrix erweitert. Dieser wird mit Hilfe der

IdentitätsmatrixE zur HessematrixH addiert.

xi+1 = xi − (H + λE)−1f ′(x) (2.36)

Dasλ wird dynamisch während der Iterationen angepasst, indem nach jedem Schritt über-

prüft wird, ob der neuberechnete Folgewert geringer und somit besser ist. Ist dies der Fall,

so wirdλ verkleinert, womit der Einfluß der Newtoniteration steigt und der des Gradien-

tenabstiegs abnimmt. Falls der Folgewert größer wird, dannhatte die Krümmung zu viel

Einfluß. Um verstärkt dem Gradienten zu folgen, wird dasλ vergrößert und die Berech-

nung mit dem neuenλ wiederholt.

Das Verfahren von Levenberg in Gleichung 2.36 hat allerdings noch den Nachteil, dass bei

großemλ die Hessematrix zwar berechnet wird, aber kaum einen Einflußauf das Resultat

hat. Marquardt änderte die Gleichung deshalb wie folgt ab:

xi+1 = xi − (H + λ diag[H ])−1f ′(x) (2.37)
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Damit werden die Werte statt durch die Identitätsmatrix mitder Diagonale der Hesse-

matrix berechnet, was dazu führt, dass eine große Schrittweite in Bereichen mit kleiner

Krümmung und eine kleine Schrittweite in Bereichen einer großen Krümmung der Funk-

tion f(x) benutzt wird, was genau dem Verhalten entspricht, welches man sich für die

Optimierung wünscht.

2.3.3 Downhill-Simplex (DHS)

Das DHS-Verfahren gehört zur Gattung dersimplex search-Verfahren, bei denen eine geo-

metrische Figur die direkte Suche steuert. Das Verfahren lässt sich aufn-dimensionale

Probleme anwenden und erzeugt dazu eine Figur ausn + 1 Punkten. Beispiele für Sim-

plices aus verschiedenen Dimensionen sind in der folgendenAbbildung 2.1218 dargestellt.

Die initiale Figur kann zufällig erstellt werden. Für die besten Resultate ist es jedoch von

Vorteil, wenn Vorwissen in die Wahl des Startsimplexes einfließt.

Bild 2.12: Simplices im ein- bis dreidimensionalen Fall.

Beim DHS sind auf dem Simplex fünf Operationen definiert (siehe Abbildung 2.13):

1. Reflexion,

2. Expansion,

3. äußere Kontraktion,

4. innere Kontraktion,

18Die Abbildungen dieses Abschnitts wurden im Rahmen des Seminars „Optimierungsverfahren“ an der

Universität Koblenz-Landau, Arbeitsgruppe Aktives Sehen(AGAS) von Jonas Fleer erstellt.
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5. Schrumpfung.

Für alle Operationen ist jeweils ein Koeffizient definiert, der festlegt, wie stark sich die

jeweilige Operation auswirkt.

Das Verfahren beginnt so, dass im ersten Schritt dien+1 Punkte des verwendeten Simplex

sortiert werden. Danach gilt:

f(x1) ≤ f(x2) ≤ . . . ≤ f(xn+1)

Im nächsten Schritt wird eine Reflexion durchgeführt. Dies bedeutet, dass der schlechteste

Punkt, der den größten Abstand darstellt, durch den Schwerpunkt des Simplex reflektiert

wird (Abbildung 2.13(a)). Damit ergibt sich ein neuer Testwertxref, der mit allen anderen

Punkten verglichen wird.

Solltexref < x1 sein, so bedeutet dies, dass die Suchrichtung richtig ist. Dementsprechend

findet eine Expansion (Abbildung 2.13(b)) in die Richtung von xref statt. Dabei wird das

Simplex um den für die Expansion festgelegten Koeffizientenvergrößert.

Für den Fallxn < xref < xn+1, das heißt, dass der Wert relativ schlecht ist, wird ei-

ne äußere Kontraktion (Abbildung 2.13(c)) durchgeführt. Dadurch wird der Abstand von

xref zum Schwerpunkt des Simplex unter der Annahme verringert, dass das Simplex über

einem Tal liegt, in das es hineinlaufen sollte.

Wennxn+1 < xref gilt, und somit der neue Wert sehr schlecht ist, wird als nächstes eine

innere Kontraktion (Abbildung 2.13(d)) versucht. Dies bewegt den Punktxref stärker in

die Mitte eines potentiellen Tals, als es bei der äußeren Kontraktion der Fall war.

Als letzte Möglichkeit wird die Schrumpfung (Abbildung 2.13(e)) eingesetzt, wenn selbst

die innere Kontraktion keinen besseren Wert hervorgebracht hat. Unter der Annahme, sich

auf einer Hügelkette mit mehreren Tälern zu befinden, wird das Simplex in diesem Fall in

die Richtung des stärksten Minimumsx1 verkleinert.

Je nachdem, welche Operation angewandt wurde, folgt eine spezifische Folgeoperation.

Welche das für die jeweiligen Operationen sind, kann in der vollständigen Beschreibung

des Algorithmus in Abbildung 2.14 nachgelesen werden. Nachder Folgeoperation wird

überprüft, ob das Minimum bereits hinreichend genau bestimmt worden ist, oder ob ein
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x3

xref

(a)

x3

xexp

(b)
x3

xk_aussen

(c)

x3

xk_innen

(d)

x3

x1

(e)

besser

(f)

Bild 2.13: (a) Reflexion: Der schlechteste Punkt wird durch den Zentroiden der anderen

Punkte reflektiert. (b) Expansion: Erweiterung der Reflexion mit Koeffizienten. (c) Äu-

ßere Kontraktion: Verkleinerung bei relativ schlechter Reflexion. (d) Innere Kontraktion:

Verkleinerung bei sehr schlechter Reflexion. (e) Schrumpfung: Letzte Maßnahme, wenn

keine besseren Punkte gefunden wurden. (f) Legende.
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erneuter Durchlauf unter Verwendung der aktuellen Punkte als Startsimplex durchgeführt

werden soll.

Der Vorteil, den das DHS-Verfahren gegenüber GD (Abschnitt2.3.1) und LM (Abschnitt

2.3.2) hat, ist, dass es kleine lokale Minima aufgrund seiner Struktur überbrücken kann.

Dies funktioniert jedoch nur dann in zufriedenstellendem Maße, wenn das Startsimplex

richtig gewählt wurde. In Abbildung 2.15 ist dargestellt, welche Probleme dabei auftreten

können. Ist das Simplex zu klein gewählt, so bleibt es leichtin lokalen Minima hängen.

Ist es stattdessen zu groß, so kann es unter Umständen lange dauern, bis das Minimum

gefunden wird.

Ebenso kann das Abbruchkriterium zu Problemen führen. In Abbildung 2.16 werden Si-

tuationen dargestellt, bei denen das DHS-Verfahren abbrechen kann, obwohl das lokale

Minimum noch nicht erreicht wurde. Dies kann vorkommen, wenn das Startsimplex zu-

fällig auf Positionen trifft, die zur frühzeitigen Erfüllung der Abbruchkriterien führen.



2.3. OPTIMIERUNGSVERFAHREN 49

f
(x

1
)
≤

f
(x

2
)
≤

..
.
≤

f
(x

n
+

1
)

f
(x

1
)
<

f
(x

re
f)
≤

f
(x

n
+

1
)

f
(x

ex
p)

>
f
(x

re
f)

f
(x

ex
p)

<
f
(x

re
f)

f
(x

re
f)

<
f
(x

1
)

f
(x

ko
nt

_a
us

se
n)
<

f
(x

re
f)

f
(x

n
)
<

f
(x

re
f)

<
f
(x

n
+

1
)

f
(x

n
+

1
)

<
f
(x

re
f)

f
(x

ko
nt

_i
nn

en
)
<

f
(x

n
+

1
)

f
(x

ko
nt

_a
us

se
n)
≥

f
(x

re
f)

f
(x

ko
nt

_i
nn

en
)
≥

f
(x

n
+

1
)

ja

ne
in

B
er

ec
hn

e

B
er

ec
hn

e
B

er
ec

hn
e

B
er

ec
hn

e

R
efl

ex
io

n

R
efl

ex
io

n
In

ne
re

K
on

tr
ak

tio
n

In
ne

re
K

on
tr

ak
tio

n
E

xp
an

si
on

E
xp

an
si

on
Ä

uß
er

e
K

on
tr

ak
tio

n

Ä
uß

er
e

K
on

tr
ak

tio
n

S
ch

ru
m

pf
un

g
al

le
r

S
ei

te
n

A
bb

ru
ch

-
kr

ite
riu

m
er

fü
llt

B
es

tim
m

e
in

iti
al

es
S

im
pl

ex
au

sn
+

1
P

un
kt

en

S
or

tie
re

n
+

1
P

un
kt

e

Bild 2.14: DHS-Algorithmus nach Nelder und Mead [MN65]
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f(x) f(x)

xx

Bild 2.15: Links: Vorzeitige Konvergenz in lokalem Minimumdurch zu klein gewähltes

Startsimplex. Rechts: Langsame Konvergenz durch häufige Kontraktionen bei zu groß ge-

wähltem Startsimplex.

f(x) f(x)

xx

Bild 2.16: Mögliche Fehler beim Abbruchkriterium. Abbruchdes DHS-Verfahrens, da die

einzelnen Werte vonf(x) an den Punkten des Simplex dicht beieinander liegen, obwohl

das Minimum noch nicht erreicht wurde.



Kapitel 3

Demokratische Integration zur

2-D/3-D-Registrierung

Wie in Kapitel 2 beschrieben, ist es in der Bildverarbeitunggängige Praxis, verschiedene

Bildvergleichsverfahren zur Bildregistrierung einzusetzen. Dabei wurde bisher allerdings

jedes Bildvergleichsverfahren für sich betrachtet und aufdie Eignung für den Vergleich

von Bilddaten untersucht. Dabei kristallisierte sich heraus, dass die verschiedenen Verfah-

ren unterschiedlich gut mit den Aufnahmen verschiedener Körperteile funktionieren. Dies

lässt sich dadurch erklären, dass zum Beispiel gradientenbasierte Verfahren in Körper-

bereichen mit vielen Weichteilen weniger aussagekräftigeResultate liefern, als Verfahren,

die die Intensität von Grauwerten in einem solchen Bereich untersuchen. Ein weiterer Fak-

tor für die Qualität der Aussage bezüglich der Ähnlichkeit von Bildern ist die Anfälligkeit

eines Verfahrens für Bildrauschen.

Mit der Demokratischen Integration wird ein Weg eingeschlagen, bei dem die Vorteile

mehrerer Bildvergleichsverfahren kombiniert werden. Dabei werden gleichzeitig mehrere

Verfahren parallel auf die zu vergleichenden Datensätze angewendet und die Ergebnisse

der einzelnen Verfahren zu einem Gesamtergebnis integriert. Bei jedem Durchlauf wird

notiert, inwieweit die Ergebnisse der Einzelverfahren mitdem Gesamtergebnis überein-

stimmen. Daran lässt sich über die Zeit ermitteln, wie zuverlässig ein Verfahren mit ei-

nem bestimmten Datensatz zusammenarbeitet. Diese Zuverlässigkeit fließt wiederum als

51
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Gewichtungsfaktor in die oben genannte Integration ein. Dies ergibt den demokratischen

Aspekt des Verfahrens, bei dem automatisch die Verfahren bevorzugt werden, die dichter

am Gesamtergebnis liegen. Zudem wird nach jedem Durchlauf allen Verfahren die Mög-

lichkeit gegeben, ihre internen Parameter so zu adaptieren, dass Ergebnisse erzielt wer-

den, die besser mit dem Gesamtergebnis harmonieren. Somit unterstützen die Verfahren

mit besseren Ergebnissen diejenigen, die eher schlecht abgeschnitten haben. Ziel ist es,

die größtmögliche Übereinstimmung zwischen allen Ähnlichkeitsverfahren zu erreichen.

Dies macht nur Sinn [TvdM01], wenn zwei Annahmen für das zu untersuchende Problem

gemacht werden können:

1. Es muss eine gewisse Übereinstimmung zwischen den Wertender verschiedenen

Ähnlichkeitsmaße unter gleichen Randbedingungen geben.

2. Es muss eine zeitliche Kontinuität für die Ergebnisse geben, da sonst jegliche Adap-

tion sinnlos wäre.

In der Bildregistrierung sind diese Bedingungen erfüllt. Alle Verfahren zur Ähnlichkeits-

bestimmung haben in Abhängigkeit von den zu vergleichendenBildern ein gleichförmiges

Antwortverhalten, das heißt sie liefern allesamt bei ähnlichen Bildern einen höheren Wert

als bei weniger ähnlichen. Sie unterscheiden sich jedoch inder Intensität der Antwort im

Vergleich zu ihrem durchschnittlichen Antwortverhalten.Die zeitliche Kontinuität tritt in

dieser Diplomarbeit in Form der 2-D-Bildsequenz auf, die mit dem 3-D-Volumen ver-

glichen werden soll. Da diese Bildsequenz relativ kontinuierlich ist und keine Sprünge

aufweist, ist damit die Kontinuität für das Verfahren gegeben.

3.1 Demokratische Integration nach Jochen Triesch und

Christoph von der Malsburg

Im Artikel [TvdM01] wird die Demokratische Integration in der Bildverarbeitung einge-

setzt, um Gesichter von Personen in einer Sequenz von 2-D-Kamerabildern zu verfolgen.

Die dazu eingesetzten fünf Abstandsmaße benutzen unterschiedliche Merkmalsvektoren,
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um in den Kamerabildern das Gesicht zu detektieren. Damit die geforderte Übereinstim-

mung der Ergebnisse der Abstandsmaße auch vergleichbar ist, wird ein einheitlicher Er-

gebnisraumAi(x, t) für alle Verfahren eingeführt. Dabei isti ein Index für das jeweils

verwendete Abstandsmaß. Die Parameterx undt beschreiben im Fall von J. Triesch und

C. von der Malsburg die Positionx im Kamerabild und den Zeitpunktt, für die die Ähn-

lichkeit gemessen wurde. Die verwendeten Verfahren werdenim Abschnitt 3.1.1 darge-

stellt.

J. Triesch und C. von der Malsburg formulieren in [TvdM01] den Zusammenhang zwi-

schen Abstandsmaßen und der Ergebnismatrix folgendermaßen:

Ai(x, t) = Si(pi, Id(x, t)) mit 0 ≤ Ai(x, t) ≤ 1 (3.1)

Dabei istSi die Funktion, die die Ähnlichkeit zwischen einem Prototypen pi und einem

BildausschnittId(x, t) angibt, wobeiId(x, t) einen Ausschnitt der Größed aus dem Ge-

samtbildI(x, t) zentriert an der Positionx zum Zeitpunktt darstellt.

Als nächstes werden die Ergebnisse der einzelnen Verfahrenüber eine gewichtete Summe

integriert. Die Gewichteri(t) beschreiben dieZuverlässigkeit, mit der ein Verfahren im

Laufe der Zeit die richtige Position bestimmt hat. Die Berechung der Zuverlässigkeiten ist

im Abschnitt 3.1.2 beschrieben.

R(x, t) =

NS
∑

i=1

ri(t)Ai(x, t) mit
NS
∑

i=1

ri(t) = 1 (3.2)

Gesucht ist die Positionx∗(t), die den höchsten Wert für die Summe aller Abstandsmaße

zurückliefert.

x∗(t) = argmax
x

R(x, t) (3.3)
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3.1.1 Abstandsmaße

J. Triesch und C. von der Malsburg verwenden in ihrer Arbeit [TvdM01] zur Gesichtser-

kennung in Kamerabildern fünf verschiedene Ähnlichkeitsmaße, welche sich bis auf das

erste Maß im Lauf der Zeit an das Bild, in dem gesucht werden soll, adaptieren.

Beim ersten verwendeten Verfahren handelt es sich um die Bewegungsdetektion. Dazu

wird nach Blobs mit veränderter Intensität der Grauwerte zwischen zwei aufeinander fol-

genden Bildern gesucht. Bei J. Triesch und C. von der Malsburg ist dies das einzige nicht

adaptive Verfahren.

Das zweite Verfahren versucht anhand einer Farbinformation, das Gesicht im Bild zu lo-

kalisieren. Dazu wird bei jedem Pixel ermittelt, wie weit sein Farbabstand zu der Prototyp-

Farbe des Gesichts ist. Nach jedem Durchlauf wird der Prototyp adaptiert, indem der

Durchschnitt einer3 × 3-Maske um das gefundene Gesicht als neuer Prototyp verwen-

det wird.

Als drittes Verfahren wird eine Positionsvorhersage berechnet. Hierbei wird untersucht,

wie sich das Objekt in den letzten beiden Bildern bewegt hat.Aus dieser Information wird

eine Vorhersage gemacht, an welcher Position das Objekt im aktuellen Bild sein müsste.

Im vierten Verfahren geht es darum, mit Hilfe eines Korrelationsoperators ein6 × 6-Pixel

großes Graubildmuster im Bild zu finden. Das Graubildmusterstellt die Abbildung des

Gesichts dar. Nachdem das Bild gefunden wurde, wird das Graubildmuster entsprechend

den gefundenen Werten angepasst.

Das letzte Verfahren verwendet einen6 × 6-Kontrastprototyp des Gesichts und vergleicht

diesen mit allen Positionen im Bild, wobei der Kontrast durch die Standardabweichung

der Grauwerte im6 × 6-Suchbild definiert ist. Sobald das Gesicht gefunden ist, wird der

Prototyp wie im vierten Verfahren an das Bild, in dem gesuchtwird, adaptiert.

3.1.2 Qualität und Zuverlässigkeit

Bei der Demokratischen Integration ist es wichtig, dass beurteilt werden kann, wie gut ein

Abstandsmaß im Vergleich zu anderen ein gesuchtes Objekt finden kann. J. Triesch und
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C. von der Malsburg führen zu diesem Zweck den Begriff derQualitäteines Abstandsma-

ßes ein. Erst mit Hilfe der Qualität ist es möglich, Abstandsmaße, die permanent schlechte

Ergebnisse liefern, zu unterdrücken.

Für die Berechnung der Qualitäten werden die folgenden vierVarianten vorgestellt, deren

Definitionen im Abschnitt 3.1.3 nachgelesen werden können:

1. Uniform Qualities,

2. Raw Saliency,

3. Normalized Saliency,

4. Distance to Average Saliency.

Aus den Varianten zur Qualitätsberechnung ergibt sich für jedes Abstandsmaß jeweils eine

relative Qualität̃qi(t). Aus allen verwendeten relativen Qualitäten lässt sich anschließend

die normierte Qualitätqi(t) für alle Abstandsmaße nach Gleichung 3.4 berechnen.

qi(t) =
q̃i(t)

∑NS
j=1 q̃j(t)

⇒

NS
∑

j=1

qi(t) = 1 (3.4)

Mit Hilfe der normierten Qualität wird dieZuverlässigkeitri eines Abstandsmaßesi be-

rechnet, indem man die Veränderungen der Qualität im Verlaufe der Zeit betrachtet. Diese

Beschreibung der Dynamik der Zuverlässigkeit ist in Gleichung 3.5 formuliert, wobeiτ

die Zeitkonstante ist, die angibt, wie schnell sich Änderungen der Qualität auf die Zuver-

lässigkeit eines Abstandsmaßes auswirken. Dazu wird beschrieben, wie sich die Beeinflus-

sung der Zuverlässigkeitri für jedes Abstandsmaßi durch die Qualitätqi auswirkt, so dass

sich die Zuverlässigkeit mit der Geschwindigkeitτ auf den Gradienten der Zuverlässigkeit

r′i(t) zubewegt.

τr′i(t) = qi(t) − ri(t) (3.5)

Die Steigung kann mit Hilfe eines endlichen Differenzquotienten (Gleichung 3.6) berech-

net werden (Euler–Methode). Dabei stellt∆t die Zeit zwischen zwei Kamerabildern dar.
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r′i(t) =
ri(t + ∆t) − ri(t)

∆t
(3.6)

Wenn man dies in Gleichung 3.5 einsetzt, so erhält man schließlich Gleichung 3.7, um den

Gradienten direkt berechnen zu können.

τ
ri(t + ∆t) − ri(t)

∆t
= qi(t) − ri(t)

⇔ ri(t + ∆t) =
∆t

τ
qi(t) −

∆t

τ
ri(t) + ri(t)

⇔ ri(t + ∆t) =
∆t

τ
qi(t) + (1 −

∆t

τ
)ri (3.7)

J. Triesch und C. von der Malsburg führen aus, dass wenn man die Zuverlässigkeiten so

initialisiert, dass ihre Summe Eins ergibt, bewiesen werden kann, dass auchτ
∑

i r
′
i(t) ge-

gen Eins konvergiert (vgl. [TvdM01], Gleichung 2.9). Damitkönnen die Zuverlässigkeiten

problemlos als Gewichte in Gleichung 3.2 eingesetzt werden.

3.1.3 Qualitätsmaße

In Abschnitt 3.1.2 wurden vier Verfahren zu Qualitätsbestimmung genannt, die für diese

Arbeit implementiert wurden. In den kommenden Abschnittenwerden die Verfahren im

Detail erläutert.

Uniform Qualities

Uniform Qualitiesist die einfachste Definition für die Qualitäten einzelner Abstandsmaße.

Dabei bekommen alle Abstandsmaße die gleiche Qualität zugewiesen, indem Eins durch

die Anzahl der Abstandsmaße geteilt wird.

q̃i(t) =
1

NS
(3.8)
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Raw Saliency

Bei derRaw Saliencywerden direkt die Werte der Abstandsmaße für die Beurteilung der

Qualität verwendet. Dazu ist die Qualität eines Abstandsmaßes gleich dem Wert des Ab-

standsmaßes an der aktuell optimalen Positionx∗.

q̃i(t) = Ai(x
∗(t), t) (3.9)

Normalized Saliency

Die Normalized Saliencyist eine Erweiterung derRaw Saliency, die einfach nur zusätz-

lich normiert wird. Dazu wird sie durch die Summe aller möglichen Positionen divi-

diert. In [TvdM01] wird darauf hingewiesen, dass man diesesQualitätsmaß als Pseudo-

Wahrscheinlichkeitsverteilung betrachten kann. J. Triesch und C. von der Malsburg sagen

aus, dass ihre Ergebnisse mit diesem Qualitätsmaß sehr schlecht ausfielen.

q̃i(t) = A′
i(x

∗(t), t) mit A′
i(x, t) =

Ai(x, t)
∑

x′ Ai(x′, t)
(3.10)

Problematisch ist bei diesem Qualitätsmaß, dass nicht für alle Aufgabenstellungen eine

Summe über alle Positionen gebildet werden kann. Im Fall dieser Arbeit, bei der ein kon-

tinuierlicher sechsdimensionaler Raum betrachtet wird, ist dies nicht möglich. In diesen

Fällen muss der Nenner approximiert werden.

Distance to Average Saliency

Im QualitätsmaßDistance to Average Saliencywird der Wert an der optimalen Positionx∗

mit dem durchschnittlichen WertAi(x, t) eines jeden Qualitätsmaßes durch Subtraktion

verglichen. Wenn der Differenzwert besser ist als der Durchschnitt aller Positionen, dann

wird die ermittelte Differenz als Qualität verwendet. Falls er jedoch schlechter ist, so wird

die Qualität des jeweiligen Abstandsmaßes durch diegramp-Funktion auf0 gesetzt.
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q̃i(t) = gramp(Ai(x
∗(t)) − Ai(x, t)) mit gramp(x) =







0 : x ≤ 0

x : x > 0
(3.11)

Ähnlich wie bei derNormalized Saliencylässt sich der Durchschnitt bei einem kontinuier-

lichen Parameterraum nur durch eine Approximation bestimmen.

3.1.4 Gegenseitige Optimierung der Abstandsmaße

Da Abstandsmaße häufig mittels Parameter an die Gegebenheiten der zu untersuchen-

den Bilder angepasst werden können, ist es wünschenswert, dass ein Abstandsmaß, wel-

ches permanent schlechte Werte liefert, seine internen Parameter so anpasst, dass es bes-

sere Aussagen über die zu untersuchenden Daten liefern kann. Dementsprechend haben

J. Triesch und C. von der Malsburg eine zusätzliche Dynamik in der Demokratischen In-

tegration vorgesehen, die den Prototypen aus Gleichung 3.1so anpasst, dass das Ergebnis

des Abstandsmaßes fürx∗ näher am Resultat von Gleichung 3.2 liegt. Die formale Be-

schreibung ist in den folgenden Gleichungen dargestellt.

Angenommen man kennt eine Funktionmi, mit der man einen Parametervektorpi(x, t)

aus einem TeilbildId(x, t) extrahieren kann, so lässt sich, wie in Gleichung 3.12 beschrie-

ben, für jeden beliebigen Bildausschnitt ein Parametervektor erstellen.

pi(x, t) = mi(Id(x, t)) (3.12)

Damit kann der spezielle Parametervektor für jedes Abstandsmaß für denjenigen Punkt

im Gesamtbild erstellt werden, an dem das Gesicht gefunden wurde, was in der folgenden

Gleichung 3.13 beschrieben ist.

p∗
i (t) = pi(x

∗, t) (3.13)

Somit lässt sich analog zu Gleichung 3.5 eine Dynamik für dieParameteradaptierung in

Gleichung 3.14 formulieren, die sich von der Zuverlässigkeitsdynamik hauptsächlich da-
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durch unterscheidet, dass es für jedes Abstandsmaßi eine separate Zeitkonstanteτi gibt,

mit deren Geschwindigkeit das Abstandsmaß seine Parameteranpasst.

τip
′
i(t) = p∗

i (t) − pi(t) (3.14)

Hier wird mittels Selbstinduktion erreicht, dass der Parametervektorpi für jedes Abstands-

maßi mit einer bestimmten Geschwindigkeit, die durch die Zeitkonstanteτi festgelegt ist,

auf seinen eigenen Gradientenp′
i zuläuft, was praktisch eine Optimierung des Abstands-

maßes auf das spezifische Problem bedeutet.

τip
′
i(t) = τip

∗
i (t) + (1 − τipi(t)) (3.15)

In der Implementierung wurde abermals durch die Euler-Methode, wie bei der Qualitäts-

optimierung in Abschnitt 3.1.2, ausgehend von einem initialen Parametervektor der Fol-

gevektor berechnet (Gleichung 3.15). Dabei wurde der initiale Parametervektor für die

verschiedenen Maße heuristisch ermittelt.

3.2 Adaption für die 2-D/3-D-Registrierung

Um die Demokratische Integration für die 2-D/3-D-Registrierung anwenden zu können,

mussten mehrere Anpassungen vorgenommen werden. Die Demokratische Integration nach

J. Triesch und C. von der Malsburg verwendet die in Abschnitt3.1.1 beschriebenen ver-

schiedene Abstandsmaße, um ein Gesicht in einem Kamerabildzu lokalisieren. In dieser

Arbeit geht es stattdessen darum, zwei Bilder zu vergleichen. Deshalb werden hier auch

die in Abschnitt 2.2 genannten Abstandsmaße benutzt. Insofern musste der Ergebnisraum

aus Gleichung 3.1 abgeändert werden, wie es in Gleichung 3.16 dargestellt ist.

Ai(x, t) = Si(IFLL(t), IDRR(x)) (3.16)

Der Merkmalsvektor wurde durch ein RöntgenbildIFLL ersetzt und der Bildausschnitt an

einer bestimmten Position durch ein DRR-BildIDRR, welches durch einen Vektorx ent-

standen ist, der die Translationen und Rotationen des 3-D-Volumens beschreibt.
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Die gewichtete Summe aus Gleichung 3.2 und die Berechnung des Optimums in Glei-

chung 3.3 wird formal beibehalten. In der Praxis zeigt sich jedoch, dass im Ansatz von

J. Triesch und C. von der Malsburg lediglich ein zweidimensionales Bild, beschrieben

durch den Parameterx, durchlaufen werden musste. In dieser Arbeit handelt es sich beix

jedoch um einen sechsdimensionalen Parameterraum, wobei noch hinzukommt, dass die

Berechnung des DRR-Bildes aus der verwendeten Gleichung 3.16 einen sehr hohen Auf-

wand hat. Somit ist es nicht möglich, den Parameterraum in endlicher Zeit komplett zu

durchsuchen, weshalb zur Lösung von Gleichung 3.3 in dieserArbeit die in Abschnitt 2.3

genannten Optimierungsverfahren verwendet wurden.

Um wie in [TvdM01] die automatische Adaption der Abstandsmaße zu ermöglichen, wur-

de die Gleichung 3.16 noch einmal um den verfahrensspezifischen Parametervektorp er-

weitert.

Ai(x, t) = Si(IFLL(t), IDRR(x), pi(t)) (3.17)

Analog zu Abschnitt 3.1.4 wird auch hier der optimale verfahrensspezifische Parameter-

vektor mitp∗ bezeichnet. Er ergibt sich aus Gleichung 3.18.

p∗(t) = argmax
x

Si(IFLL(t), IDRR(x), pi(t)) (3.18)

Die Dynamik verhält sich in diesem Fall genauso, wie es bei J.Triesch und C. von der Mals-

burg in Gleichung 3.14 beschrieben ist.

Eine Übersicht der Adaptionen von [TvdM01] hin zur 2-D/3-D-Registrierung findet sich

in Tabelle 3.1.

3.3 Verwendete Ähnlichkeitsmaße

In der Demokratischen Integration wurden von den in Abschnitt 2.2 vorgestellten Ab-

standsmaßen die folgenden Verfahren verwendet:

• Normalisierte Kreuzkorrelation,
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Elemente Originalpaper [TvdM01] 2-D/3-D-Registrierung

Si Bewegungs-, Farb- und Formdetek-

tion, Positionsvorhersage, Kontrast

Bildvergleichverfahren: NCC, GC,

PI, GDI, . . .

pi Parameter für die inSi genannten

Verfahren

0–n Parameter je nach Ähnlich-

keitsverfahren

x 2-D-Position im Bild 6D-Position (3-D-Rotation, 3-D-

Translation)

I(x, t) 2-D-Bildausschnitt umx IDRR(x): Projektion des um x

translatierten und rotierten 3-D-

Cubes.

IFLL: Eingabebild (Röntgenbild).

argmax
x

Iteration über alle Bildpositionen Optimierungsverfahren

Tabelle 3.1: Adaption der Demokratischen Integration für die 2-D/3-D-Registrierung.

• Gradientenkorrelation,

• Gradientendifferenz,

• Musterintensität.

Dadurch lassen sich die verschiedenen Vorteile der Verfahren kombinieren. Die Hellig-

keitsschwankungen werden durch die Normalisierte Kreuzkorrelation und leichtes Rau-

schen im tieffrequenten Bereich wiederum durch die gradientenbasierenden Verfahren

kompensiert. Alle Verfahren sind so entworfen, dass ihre Antworten im Intervall[0, 1]

liegen und die größte Ähnlichkeit bei0 sowie die geringste Ähnlichkeit bei1 liegt. Sofern

bei den Abstandsmaßen dieser Wertebereich nicht automatisch durch den Algorithmus

gegeben war, fand eine nachträgliche Normierung auf diesenWertebereich statt.

Die zwei Maße PI und GDI besitzen mehrere änderbare Parameter, um an Bilddaten an-

passbar zu sein. Es wurde untersucht, inwieweit sich die Parameter der Verfahren zur auto-

matischen Optimierung durch die Demokratische Integration eignen. Beim Ähnlichkeits-

maß GDI können die Gewichtungsfaktorenσ und der Skalierungsfaktors verändert wer-

den, bei PI handelt es sich ebenfalls um ein Gewichtungsfaktor σ, einen Skalierungsfaktor
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s und zusätzlich den Radiusr, der die Größe des Fensters des Maßes für Grauwertverglei-

che angibt.

Es wurde damit begonnen GDI daraufhin zu untersuchen, ob sich σ dafür eignet, von der

Demokratischen Integration automatisch optimiert zu werden. Betrachtet man die Defini-

tion von GDI in Gleichung 2.12, so wird ersichtlich, dass dasnicht funktionieren dürfte,

da bei großen Werten vonσ die Differenzbilder unerheblich würden und das Maß stets

den Maximalwert liefern würde. Dass die Differenzbilder nicht mehr in das Maß einge-

hen, ist allerdings unerwünscht. Durchgeführte Versuche bestätigten die Annahme, dassσ

sehr schnell sehr groß würde (vgl. Abbildung 3.1), womit klar war, dassσ nicht auf sinn-

volle Weise direkt für die Optimierung der Ähnlichkeitsmaße verwendet werden kann.

Da für das Ähnlichkeitsmaß PI dasσ auf identische Weise als Gewichtungsfaktor eingeht

(vgl. Gleichung 2.15), führt auch hier die Optimierung des Maßes über den Parameterσ

automatisch zu einem sehr großen Gewichtungsfaktor und einer Vernachlässigung der ei-

gentlich zu messenden Differenz zwischen den Grauwerten der Bilder. Damit wurdeσ aus

der Liste der automatisch zu optimierenden Parameter für beide Verfahren gestrichen.

Anschließend wurde untersucht, ob die Optimierung der restlichen Parameter der Ähnlich-

keitsmaße GDI und PI einen Vorteil bringen kann. Beide Verfahren besitzen einen Skalie-

rungsfaktors, der für einen Ausgleich der Helligkeiten zwischen den zu untersuchenden

Bildern zuständig ist und innerhalb der Maße direkt berechnet wird. Deshalb braucht er

nicht optimiert zu werden. Somit kann für das Ähnlichkeitsmaß GDI festgestellt werden,

dass es keine einfache Weise gibt, dieses Maß automatisch anzupassen. Das Ähnlichkeits-

maß PI besitzt zusätzlich den Parameterr, der den Radius des Fensters zum Vergleich der

Grauwerte angibt. Betrachtet man die Definition von PI in Gleichung 2.2.7, so kann dar-

aus abgeleitet werden, dass PI maximal wird, wennr minimal, d.h.r = 1 wird. Für den

Fall des kleinstmöglichen Fenstersr = 1 werden nur die Pixel in unmittelbarer Nähe zum

Zentrumspixel betrachtet. Die Wahrscheinlichkeit, dass diese den gleichen Grauwert wie

das Zentrumspixel haben, ist wesentlich höher, als bei weiter entfernten Pixeln. Unter der

Annahme, dass sie sehr ähnlich sind, ergibt die Differenz imNenner nahezu Null und der

gesamte Bruch ergibt fast1. Überprüft man diese Vermutung mit Experimenten, so stellt

sich heraus, dass die Annahme richtig ist (vgl. Abbildung 3.2). Somit ergibt sich ein ähn-

liches Problem wie bei der Optimierung vonσ. Während der Optimierung vonσ wächstσ
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Bild 3.1: Veränderung des Parametersσ des Ähnlichkeitsmaßes GDI über 45 Schritte (a)

und Zusammenhang zwischenσ und Ähnlichkeit für GDI (b) auf dem Datensatz des Phan-

tomschädels an Position(0, 0, 0, 0, 0, 0).

über alle Maße. Bei der Optimierung des Parametersr ist r bestrebt, so klein wie möglich,

also1, zu werden.

Somit kann das Fazit gezogen werden, dass keines der beiden Verfahren GDI und PI auto-

matisch durch die Demokratische Integration zur 2-D/3-D-Registrierung angepasst werden

kann. Stattdessen sollten die heuristisch ermittelten Werte in Abschnitt 2.2.6 und 2.2.7 für

σ und r verwendet werden. Für zukünftige Anwendungen sollte untersucht werden, ob

es möglich ist, die Parameter der Maße in geeigneter Weise durch geschickte, künstliche

Beschränkungen so zu begrenzen, dass eine automatische Optimierung möglich wird.
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Bild 3.2: Veränderung des Parametersr des Ähnlichkeitsmaßes PI über 45 Schritte (a)

und Zusammenhang zwischen Radiusr und Ähnlichkeit für PI (b) auf dem Datensatz des

Phantomschädels an Position(0, 0, 0, 0, 0, 0).



Kapitel 4

Modellierung der Klassenhierarchie

Dieses Kapitel beschreibt die Modellierung der Gleichungen aus den vorangegangenen

Kapiteln 2 und 3 in eine Klassenhierarchie.

Es wird damit begonnen, darzustellen, wie die Abstandsmaßemodelliert wurden. Darauf

aufbauend wird erklärt, aus welchen Komponenten die Demokratische Integration zusam-

mengesetzt ist. Zu guter Letzt wird die Modellierung der Optimierungsverfahren aufge-

zeigt.

Die Sichtbarkeit der Klassenelemente innerhalb der Klassendiagramme dieses Kapitels

wird durch die Symbole+, − und# dargestellt, wobei+ = public , − = private und

# = protected entspricht.

4.1 Abstandsmaße

Für die Abstandsmaße wurde die Terminologie aus [TvdM01] übernommen. Daher

wird die Oberklasse der Abstandsmaße alsCue bezeichnet. Diese enthält als Attribu-

te den VektorcueParameter und die VariablecueParameterTimeConstant . In

cueParameter sind dieCue-spezifischen Parameter eingetragen. Dabei kann es sich

um einen Featurevektor handeln oder um die einzelnen Parameter eines Verfahrens. Da-

mit dieser Vektor gemäß der Gleichung 3.18 optimiert werdenkann, wird für jedesCue

65
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Cue

# cueParameter
# cueParameterTimeConstant

+ setCueParameter()
+ cueMeasure()
+ adaptCueParameters()
+ evaluate()

SimilarityComparator

# prototypeImage
# drrImage

+ setPrototype()
+ setDRR()
+ cueMeasure()

PatternIntensity

+ cueMeasure()

GradientDifference

+ cueMeasure()

GradientCorrelation

+ cueMeasure()

NormalizedCrossCorrelation

+ cueMeasure()

Bild 4.1: Klassendiagramm der Abstandsmaße

eine individuelle Zeitkonstante benötigt, die incueParameterTimeConstant ge-

speichert ist. Der Parametervektor wird mit der MethodesetCueParameter() gesetzt

und kann mit der MethodeadaptCueParameters() optimiert werden. Dazu werden

die Schritte des Struktogramms in Abbildung A.1 abgearbeitet. Damit dies funktioniert,

musste zusätzlich die abstrakte Methodeevaluate() der SchnittstelleOptimizable

(vgl. Abschnitt 4.3) implementiert werden. Nur so ist es möglich, dass ein Optimierungs-

verfahren auf denCue angewendet werden kann, um den Parametervektor zu optimieren.

Weiterhin besitzt jederCue eine MethodecueMeasure() , die das Abstandsmaß zu-

rückliefert. Diese Methode muss von jeder Unterklasse durch eine eigene Variante über-

schrieben werden.

Von Cue müssen je nach Anwendungsszenario spezialisierte Unterklassen erstellt werden.

In dieser Arbeit, bei der es um den Ähnlichkeitsvergleich von DRR-Bild und Röntgenbild

geht, wurde hierzu eine KlasseSimilarityComparator erstellt. Diese enthält als

Attribute zwei Referenzen. Die ReferenzprototypeImage zeigt dabei auf das Rönt-

genbild, wogegendrrImage auf das DRR-Bild verweist. Damit diese Bildreferenzen
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gesetzt werden können, stehen die MethodensetPrototype() für das Röntgenbild

und setDRR() für das DRR-Bild zur Verfügung. Außerdem muss, wie oben genannt,

die MethodecueMeasure() überschrieben werden.

Auf der UnterklasseSimilarityComparator bauen nun die verschiedenen Im-

plementationen der Ähnlichkeitsverfahren aus Abschnitt 3.3 auf, die die Methode

cueMeasure() mit einer verfahrensspezifischen Variante überschreiben.Eine grafische

Zusammenfassung dieser Hierarchie ist im Klassendiagrammder Abbildung 4.1 zu finden.

4.2 Demokratische Integration

Beim Entwurf der Demokratischen Integration wurde als erstes eine Oberklasse

DemocraticIntegration entworfen, von der, wie es in Abbildung 4.2 sichtbar wird,

der Spezialfall der Demokratischen Integration für die 2-D/3-D-Registrierung durch die

SpezialisierungReg3DDemocraticIntegration abgeleitet wurde.

4.2.1 BasisklasseDemocraticIntegration

In der KlasseDemocraticIntegration ist ein ParametervektorDIpar definiert,

der eine Position in demjenigen Parameterraum beschreibt,in dem das Optimum gefun-

den werden soll. Er repräsentiertx aus den vorangegangenen Kapiteln und bezeichnet stets

die aktuelle Position, an der das Verfahren gerade arbeitet. DemocraticIntegration

enthält weiterhin einen VektorCues, der eine Liste der zu integrierenden Abstandsma-

ße enthält. Die Abstandsmaße können mit Hilfe der MethodeaddCue() gesetzt wer-

den. Bei jedem Aufruf wird das AttributnumberOfCues inkrementiert und gibt so-

mit jederzeit die aktuelle Anzahl der verwendeten Abstandsmaße wieder. Die Anzahl

wird genutzt, um direkt nach einem Aufruf vonaddCue() die Größen der Vektoren

DIReliability , DIquality undaverages an die Anzahl der Abstandsmaße an-

zupassen, damit für jedes Maß entsprechende Werte notiert werden können. Dabei enthält

DIquality die normierten Qualitäten der Abstandsmaße, wie sie in Gleichung 3.4 defi-

niert wurden undDIReliability die Zuverlässigkeiten der Abstandsmaße, wie es in
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DemocraticIntegration

# DIpar
# numberOfCues
# Cues
# DIReliability
# DIquality
# averages
− averageAlreadyComputed
− averagecalculationMaxSteps
− averagecalculationEpsilon
− averagecalculationMinSteps
− averageCalculationUpper

− sampleSum
− reliabilitiesTimeConstant
− averageCalculationLower

+ addCue()
+ initialize()

+ evaluate()
+ computeQuality()

− drrImage
− drrParameter
− drrObject

− prototypeImage

+ addCue()
+ setDRR()
+ setPrototype()
+ computeCuemeasure()
− buildDRR()

Reg3DDemocraticIntegration

+ optimizeCues()

# computeCueMeasure()
# goalfunction()
− ramp()
− computeAverages()
− predictReliability()
− qualityMeasure()
− pseudoRandom()
− pseudoRandomArray()

Bild 4.2: Klassendiagramm der Demokratischen Integrationund der Ableitung für den

Spezialfall der 2-D/3-D-Registrierung.
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Gleichung 3.5 beschrieben wurde. DaDIReliability zu Beginn initialisiert werden

muss, wird, sobald ein neues Abstandsmaß hinzugefügt wurde, die Zuverlässigkeit durch

die Methodeinitialize() gleichverteilt gesetzt. Der Vektoraverage wird nur für

einige Qualitätsverfahren benötigt (vgl. Abschnitt 3.1.3) und wird auch nur bei Bedarf

beim Aufruf voncomputeQuality() berechnet. IncomputeQuality() werden

zuerst die unnormierten Qualitäten mit Hilfe der privaten MethodequalityMeasure je

nach übergebenen Qualitätsverfahren berechnet und anschließend normiert. Am Ende von

computeQuality() wird die private MethodepredictReliability() aufgeru-

fen, die nacheinander die Zuverlässigkeiten der Abstandsmaße mit Hilfe der Zeitkonstan-

te reliabilitiesTimeConstant auf den Gradienten zubewegt. Ein Struktogramm

zur Beschreibung der Abläufe incomputeQuality() befindet sich in Abbildung A.2.

Wird in computeQuality() ein Qualitätsverfahren eingesetzt, das einen Durch-

schnittswert zur Berechnung der Qualitäten benötigt, so ruft dieses die Me-

thode computeAverages() auf. Zur Parameterisierung der Durchschnittswert-

berechnung sind die sechs privaten Attribute aus Tabelle 4.1 in der Klasse

DemocraticIntegration vorgesehen. Wie in der Tabelle beschrieben gibt es zwei

Attribute averagecalculationUpper und averagecalculationLower , die

den Wertebereich für die Parameter des Positionsarrays begrenzen. Um zufällige Stich-

proben vornehmen zu können, wurde eine MethodepseudoRandom() implementiert,

die Werte innerhalb dieses Wertebereichs erzeugt. Zusätzlich ist darauf aufbauend die

MethodepseudoRandomArray() dafür zuständig, einen zufälligen Positionsvektor

der Größe vonDIpar zu erzeugen, der dann die Position für die Stichprobe im zu un-

tersuchenden Raum spezifiziert. Es werden dann so viele Stichproben genommen, bis

ein Abbruchkriterium erfüllt ist. Dies ist dann der Fall, wenn entweder das maximale

Limit an Stichproben erreicht wurde, oder wenn der Durchschnitt für jeweils alle Ab-

standsmaße so stabil ist, dass die Änderungen durch neue Stichproben jeweils kleiner als

averagecalculationEpsilon sind. Das Verfahren wurde dahingehend optimiert,

möglichst wenige DRR-Bilder zu berechnen, da dies den aufwändigsten Teil des Algo-

rithmus darstellt. Dementsprechend werden die Durchschnittsberechnungen für alle ver-

wendeten Abstandsmaße nacheinander auf jedem erzeugten DRR-Bild angewendet. Eine
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Attribut Beschreibung

averageAlreadyComputed Legt fest, ob der Durchschnitt schon einmal

berechnet wurde. Der Durchschnitt muss nur

erneut berechnet werden, wenn sich entwe-

der das 3-D-Volumen verändert hat oder neue

Abstandsmaße hinzugefügt wurden.

averagecalculationMaxSteps Maximale Anzahl der Schritte für die Avera-

geberechnung, wobei jeder Schritt die Erzeu-

gung einer DRR kostet.

averagecalculationEpsilon Schwelle, ab der bei Einfügen neuer Stichpro-

ben das Ergebnis als stabil erachtet wird.

averagecalculationMinSteps Mindestanzahl von Schritten für Durch-

schnittsberechnung.

averagecalculationUpper Obere Grenze für Wertebereich der zufälligen

Durchschnittsberechnung.

averagecalculationLower Untere Grenze für Wertebereich der zufälli-

gen Durchschnittsberechnung.

Tabelle 4.1: Attribute für die Durchschnittsberechnung.
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Beschreibung der Abläufe des Algorithmus zur Durchschnittsbestimmung kann im Struk-

togramm in Abbildung A.3 nachgeschlagen werden.

Es wurde zusätzlich für das Qualitätsverfahrendistance to average saliencyaus Ab-

schnitt 3.1.3 diegramp-Funktion als private Methoderamp() implementiert.

Neben diesen Attributen und Methoden kommen wir nun zu den eigentli-

chen Basismethoden des Verfahrens der Demokratischen Integration. Die Methode

computeCueMeasure() ermöglicht es, den Abstand für jedes Abstandsmaß aus der

ListeCues zu berechnen. Sie entspricht damit der Gleichung 3.1. Da es für die Demokra-

tische Integration keine konkreten Abstandsmaße gibt, sondern nur die abstrakte Klasse

Cue, ist es nötig, dass in der konkreten Implementierung der Demokratischen Integra-

tion diese virtuelle Methode durch eine konkrete Methode überschrieben wird. Dieses

Vorgehen ist deshalb notwendig, weil die Basisklasse nichts darüber wissen soll, welche

speziellen Objekte zur Berechnung der Abstände nötig sind.Auf diese Weise ist sicher-

gestellt, dass diese Information zur Berechnung der Abstände in den Spezialisierungen

gekapselt ist. Diese Kapselung ermöglicht erst, die Demokratische Integration für be-

liebige zukünftige Anwendungsfälle zu spezialisieren, ohne den Quelltext in der Klasse

DemocraticIntegration ändern zu müssen. Dies geschieht praktisch in der Spezia-

lisierungReg3DDemocraticIntegration , die in Abschnitt 4.2.2 beschrieben ist.

Die Methodegoalfunction() ist die Implementierung der SummeR(x, t) über alle

durch die Reliabilitiesri gewichteten Abstandsmaße aus Gleichung 3.2. Sie verwendet

dazu die abstrakte MethodecomputeCueMeasure() , womit die Demokratische Inte-

gration vollständig modelliert ist und in den Spezialisierungen auf das spezifische Problem

zugeschnitten wird.

4.2.2 SpezialisierungReg3DDemocraticIntegration

Die KlasseReg3DDemocraticIntegration bildet die instanziierbare Version der

Demokratischen Integration für die 2-D/3-D-Registrierung. Dazu musste die Methode

computeCuemeasure() für das spezielle Problem der Abstandsberechnung für die

2-D/3-D-Registrierung entwickelt werden.
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# pm
# par
# cube
# scale

+ setPar()
+ setPm()
+ setCube()
+ buildDRR()
+ visualize()
+ visualizeInverted()

DRR

Bild 4.3: Klasse DRR

Bei der 2-D/3-D-Registrierung im Anwendungsfall dieser Arbeit müssen ein Röntgen-

bild und ein DRR-Bild verglichen werden. Das Röntgenbild kann mit Hilfe der Methode

setPrototype() von außen in Form des AttributsprototypeImage gesetzt wer-

den. Das DRR-BilddrrImage hingegen muss für jeden ParametervektorDIpar neu be-

rechnet werden. Die Berechnung wurde in eine separate KlasseDRR(siehe Abbildung 4.3)

ausgelagert, die ein 3-D-Volumencube , die nötige Projektionsmatrizepmund Metainfor-

mationen, wie Voxelgröße, Größe des Volumens in Voxeln, Abstand der Voxel unterein-

ander usw. in der Parametermatrixpar enthält. Mit der MethodesetDRR() wird des-

halb kein Bild, sondern ein komplettesDRR-Objekt übergeben. DasDRR-Objekt bietet die

Möglichkeit, aus dem 3-D-Volumen verschieden große DRR-Bilder zu projezieren, wobei

der Skalierungsfaktor im Attributscale festgelegt ist, der sich über den Konstruktor der

Klasse übergeben lässt. Aus diesen Informationen wird beimAufruf von buildDRR()

eine 2-D-Projektion, das DRR-Bild, erstellt.

Zusätzlich sind noch die Methodenvisualize() undvisualizeInverted() zur

Visualisierung hinzugefügt worden, um eine Ausgabe der Projektion zu ermöglichen.

Durch die MethodebuildDRR() der KlasseReg3DDemocraticIntegration

wird mit Hilfe der MethodebuildDRR() in DRRein DRR-Bild berechnet, auf welches

anschließend über die ReferenzdrrImage zugegriffen werden kann.
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Damit die beiden Bilder inReg3DDemocraticIntegration von den Abstandsma-

ßen für die 2-D/3-D-Registrierung, denSimilarityComparatoren , erreichbar sind,

wurde die MethodeaddCue() der KlasseDemocraticIntegration überschrie-

ben. InReg3DDemocraticIntegration wird bei addCue() jederCue in einen

SimilarityComparator gecastet. Anschließend werden diesem die Referenzen auf

die Stellen im Speicher übergeben, an denen anschließend das Röntgenbild und das in

jedem Durchlauf mit verändertemDIpar veränderte DRR-Bild zu finden sind.

Nun musste nur noch eine geeignete MethodecomputeCuemeasure() implemen-

tiert werden, die für jeden Aufruf erst ein neues DRR-Bild berechnet und dann den

Abstand für jedes Ähnlichkeitsmaß zurückliefert. Damit nicht bei jedem Aufruf von

computeCuemeasure() für die verschiedenen Ähnlichkeitsmaße ein neues DRR-

Bild aufwändig berechnet wird, wurde das AttributdrrParameter hinzugefügt, das

die ParameterDIpar für das zuletzt erzeugte DRR-Bild enthält. Es wird damit sicher-

gestellt, dass nur dann ein neues DRR-Bild berechnet wird, wenn DIpar nicht mit

drrParameter übereinstimmt, also wenn eine neue Position vorliegt.

Damit ein optimaler Wert für die Demokratische Integrationgefunden wird, müssen ein

oder mehrere Optimierungsverfahren verwendet werden (vgl. Abschnitt 4.3). Diese Imple-

mentierung der Demokratischen Integration sieht vor, dasses ein externes Optimierungs-

verfahren gibt, welches die Demokratische Integration alsEingabefunktion verwendet, die

es zu optimieren gilt. Damit dies funktioniert, musste ein Methodeevaluate() imple-

mentiert werden, über die das Optimierungsverfahren auf die Demokratische Integrati-

on zugreifen kann. Außerdem ist die MethodeoptimizeCues() hinzugefügt worden,

mit der die Abstandsmaße der Demokratischen Integration dazu angestoßen werden, sich

selbst zu optimieren. Weitere Ausführungen dazu finden sichin Abschnitt 4.3.2.

4.3 Optimierung

In der Demokratischen Integration für die 2-D/3-D-Registrierung ist es notwendig, wie

aus Gleichung 3.3 ersichtlich, Optimierungsverfahren zurBestimmung der optimalen

Rotations- und Translationsparameter für das 3-D-Volumeneinzusetzen, da sich der konti-
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# alreadyCalculated
# startPoints
# stopPoints
# steps
− numberOfParameters
− numberOfResults
− offsets
− results
− translationVector

+ minimize()
+ maximize()
+ getNMaxima()
+ getNMinima()
+ loadData()
+ saveData()
+ visualize()
− sample()
− initialize()
− orderParameters()
− generateTranslationVector()
− index2array()
− array2index()

SamplerDownhillSimplex

# simplex

− v

# tol
# y
− alpha
− beta
− gamma
− x

− eval_count

+ minimize()
+ maximize()
+ func()
+ new_start()
+ accept_point()
# amoeba()
# amotry()

LevenbergMarquardt

− maximumIterations
− minimumCalculations

+ Residuals()
+ minimize()
+ maximize()

GradientDescent

# delta
# par
− numPara
− fValue
− grad
− tol
− oldValue
− value

+ minimize()
+ maximize()
+ func()
+ optimization()
+ optimization2()
− calcGrad()

Optimize

# function

+ minimize()
+ maximize()
+ optimize()

Bild 4.4: Klassendiagramm der Optimierungsverfahren.

nuierliche sechsdimensionale Raum dieser Parameter nichtin endlicher Zeit durchsuchen

lässt. Dazu wurden zwei Klassen modelliert. Die KlasseOptimize bildet die Oberklasse

aller Optimierungsverfahren, die eine Funktionf(x) minimieren oder maximieren kön-

nen. Auf der anderen Seite gibt es eine KlasseOptimizable , die die Oberklasse für

diejenigen Klassen bildet, die sich optimieren lassen. Siestellt somit die Konkretisierung

der Funktionf(x) dar.

4.3.1 Optimierungsverfahren

Für die Modellierung der Optimierungsverfahren wurde die OberklasseOptimize ent-

worfen (Abbildung 4.4), die eine Referenzfunction auf ein zu optimierendes Objekt
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enthält, welche durch die Methodeoptimize() gesetzt werden kann. Zusätzlich wer-

den die beiden Methodenminimize() undmaximize() zur Verfügung gestellt, die

das zu optimierende Objekt (bzw. die zu optimierende Funktion f(x)) minimieren oder

maximieren.

Von der KlasseOptimize wurden die drei UnterklassenGradientDescent ,

LevenbergMarquardt und DownhillSimplex abgeleitet, die Implementationen

der Verfahren aus Abschnitt 2.3 darstellen. Dabei handelt es sich um adaptierte Verfah-

ren aus [Wol04]. Zusätzlich wurde noch eine KlasseSampler entworfen, die es ermög-

licht, einenn-dimensionalen Raum in einem beliebigen Abschnitt vonstartPoints

bis stopPoints mit unterschiedlichen Schrittweitensteps mit Hilfe von Stichpro-

ben zu durchsuchen und eine beliebige Anzahl von Maxima und Minima über die Me-

thodengetNMaxima() und getNMinima() aus diesem Raum zurückzuliefern. Da

dieses Verfahren im Fall der Demokratischen Integration für die 2-D/3-D-Registrierung

einen sehr hohen Aufwand hat, wurden zusätzlich Methoden zum Sichern und Laden

der StichprobensaveData() und loadData() hinzugefügt. DerSampler wird da-

zu eingesetzt, geeignete Startpunkte im sechsdimensionalen Parameterraum zu ermitteln,

von denen aus dann mit einem der anderen Optimierungsverfahren das globale Minimum

oder Maximum bestimmt wird. Dazu wird analog zur Beschreibung aus [Pen99] eine

durch Subsampling heruntergerechnete Version des Volumens verwendet, weil dies den

Vorteil hat, dass die DRR-Berechnung schneller abläuft undzudem laut Penney inhärent

eine Glättung des Volumens stattfindet, was dazu führt, dasses weniger lokale Minima

oder Maxima durch Rauscheinflüsse gibt, die dazu führen könnten, dass zu viele falsche

Startpositionen gefunden würden. Es wird dazu in dieser Arbeit dasgaussian pyramid-

Verfahren verwendet, um eine bessere Glättung als mit linearer Interpolationen zu errei-

chen.

4.3.2 Optimierbare Verfahren

Da es bei der Demokratischen Integration für die 2-D/3-D-Registrierung zwei Stellen gibt,

die zu optimierende Funktionen darstellen, nämlich bei derOptimierung der Demokrati-

schen Integration selbst und der Optimierung der Parameterder verwendeten Abstandsma-
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Optimizable

+ evaluate()
+ getLowerLimits()
+ getUpperLimits()
+ setLimits()

− limitHigh
− limitLow

Reg3DDemocraticIntegrationSimilarityComparator

DemocraticIntegrationCue

Bild 4.5: Klassendiagramm der optimierbaren Klassen.

ße, wurde eine SchnittstelleOptimizable der zu optimierenden Probleme entworfen,

wie es in Abbildung 4.5 dargestellt ist. Diese Schnittstelle enthält eine zu optimierende

Methodeevaluate() , die das Ergebnis der zu optimierenden Funktionf(x) liefert.

In der Schnittstelle ist diese Methode abstrakt, das heißt sie muss durch die abgeleite-

ten Klassen implementiert werden. Des Weiteren ist vorgesehen, dass jede optimierbare

Klasse Informationen darüber bereithalten kann, in welchem Bereich sie zu optimieren

ist. Dazu wurden die AttributelimitLow und limitHigh integriert, die sich über

setLimits() setzen und übergetLowerLimits() undgetUpperLimits() ab-

rufen lassen.

Wie weiterhin in Abbildung 4.5 zu sehen ist, werden von dieser Schnittstelle nun so-

wohl die KlasseDemocraticIntegration und damit auch die Spezialisierung

Reg3DDemocraticIntegration abgeleitet, als auch die AbstandsmaßeCue und

deren Spezialisierung für die 2-D/3-D-RegistrierungSimilarityComparator . Damit

lassen sich die Optimierungsverfahren aus Abschnitt 4.3.1für die beiden Optimierungen,

die Optimierung der Demokratischen Integration und der Abstandsmaße, einsetzen.



Kapitel 5

Experimente und Ergebnisse

Um zu demonstrieren, dass die Implementierung der Demokratischen Integration für die

2-D/3-D-Registrierung entsprechend den Erwartungen funktioniert, wurden mehrere Ex-

perimente zur Registrierung von Einzelbildern und Sequenzen vorgenommen, die in die-

sem Kapitel beschrieben und analysiert werden. Aufbauend auf den Analysen werden ab-

schließend im Abschnitt 5.5 Vorschläge gemacht, mit welchen Mitteln die Demokratische

Integration für die 2-D/3-D-Registrierung noch bessere Ergebnisse liefern könnte.

5.1 Versuchsaufbau

Es wurden zwei unterschiedliche Arten von Versuchen vorgenommen, um die Arbeit zu

testen. Als erstes wurden Aufnahmen künstlicher Gefäße untersucht, um zu überprüfen ob

die Registrierung prinzipiell funktioniert. Die künstlichen Gefäße haben den Vorteil, dass

sie bei der Projektion weniger Störungen enthalten. Anschließend wurde das Verfahren

auf Phantomaufnahmen getestet, die von einem künstlichen Schädel, künstlichen Thorax

und künstlichen Fuß gemacht wurden.

77
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Röntgenbild (FLL) Künstliche Projektion (DRR)

Bild 5.1: Röntgenbild und DRR-Bild des künstlichen Blutgefäßes.

5.1.1 Künstliches Gefäß

Für das künstliche Gefäß wurde eine Reihe von 133 Bildern miteinem Siemens AXIOM

Artis System über einen Winkel von166◦ aufgenommen (siehe Abbildung 5.1). Dabei

wurde eine gefäßähnliche Struktur aus Knete auf den Patiententisch gelegt. Es entstan-

den Röntgenbilder der Auflösung512 × 512 Pixel. Die Grauwerte sind in 65536 Stufen

quantisiert worden.

5.1.2 Phantommodelle

Es wurden 3-D-Volumen eines künstlichen Kopfes (Abbildung5.2), eines künstlichen

Thorax (Abbildung 5.3) und eines künstlichen Fußes (Abbildung 5.4) aus jeweils 128 Auf-

nahmen berechnet, die auf einem Siemens AXIOM Artis dBA System über einen Winkel

von189◦ aufgenommen wurden. Die Bilder hatten dabei eine Größe von1024× 1024 mit

12 Bit Dynamik.

Die 2-D-Röntgenaufnahmen für die Sequenzen wurden mit unterschiedlichen Program-

men mit unterschiedlicher Dosen aufgenommen, um verschiedene Rauscheindrücke zu
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Röntgenbild (FLL) Künstliche Projektion (DRR)

Bild 5.2: Röntgenbild und DRR-Bild des Phantomschädels.

Röntgenbild (FLL) Künstliche Projektion (DRR)

Bild 5.3: Röntgenbild und DRR-Bild des Phantomthorax.
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Röntgenbild (FLL) Künstliche Projektion (DRR)

Bild 5.4: Röntgenbild und DRR-Bild Phantomfußes.

erhalten. Diese Bilder sind in einer Auflösung von1024 × 1024 mit 12 Bit Dynamik er-

stellt worden. Sie wurden nachträglich auf eine Größe von512 × 512 Pixel herunterge-

rechnet. In den Sequenzen wurde nur eine Tischbewegung in Z-Richtung, das heißt die

Achse Fuss–Kopf, durchgeführt.

5.1.3 Bildvorverarbeitung

Sowohl für das künstliche Gefäß wie auch für die Phantommodelle findet innerhalb des

Verfahrens eine Bildvorverarbeitung statt, bei der es darum geht, die 2-D-Röntgenbilder

und die 2-D-DRRs besser vergleichbar zu machen. Zuerst wurde versucht, die 2-D-Rönt-

genbilder nur zu invertieren, was allerdings keine guten Resultate brachte. Daraufhin wur-

de eine Randentfernung mit zusätzlicher Invertierung des 2-D-Röntgenbilds ausprobiert,

die nebenbei auch noch die Grauwerte über den gesamten Wertebereich skaliert. Damit

sehen sich die Bilder optisch deutlich ähnlicher (siehe Tabelle 5.1). Der Rahmen im 2-D-

Röntgenbild wurde zusätzlich auch in die DRRs eingefügt, umdie Ähnlichkeit der beiden

Bilder weiter zu erhöhen.
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Röntgenbild (Original) invertiertes Röntgen-

bild

randbehandelte,

invertierte Grauwerts-

kalierung

DRR mit zusätzlichem

Rand

Tabelle 5.1: Bildvorverarbeitung der 2-D-Röntgenbilder

5.2 Versuchsdurchführung

Die durchgeführten Versuche lassen sich unterscheiden in Versuche, bei denen ein ein-

zelnes Bild registriert werden sollte, und Versuche, bei denen es das Ziel war, eine Regi-

strierung über eine Sequenz von Röntgenbildern durchzuführen. Bei den Versuchen, bei

denen nur ein Einzelbild registriert wurde, ging es darum, herauszufinden, ob die Kom-

bination mehrerer Abstandsmaße dem Ansatz mit einzelnen Maßen überlegen ist und ob

ein Ansatz mit mehreren Abständen auf unterschiedlichen Daten gleichbleibend gute Er-

gebnisse liefert. In [Wol04] wurde darauf hingewiesen, dass Registrierungsverfahren mit

einzelnen Ähnlichkeitsmaßen über Optimierungsverfahrensehr startpunktabhängig seien.

Es wurde ersichtlich, dass auch für die Kombination der verwendeten Abstandsmaße ein

Großteil der Berechnungen zunächst dafür aufgebracht werden musste, um die Startpunk-

te zu finden. Ausgehend von den gefunden Transformationen für die Einzelbilder wurde

eine daran anschließende Sequenz mehrerer Röntgenbilder registriert. Es sollte beobachtet

werden, inwieweit die Adaption der Abstandsmaße eine Rollefür die Ergebnisse spielt.

5.3 Ergebnisse

In den folgenden Abschnitten werden die Ergebnisse der Versuche getrennt nach Ver-

suchen mit dem künstlichen Blutgefäß und den Phantomaufnahmen dargestellt. Bei den
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Röntgenbild (FLL) Künstliche Projektion (DRR) Differenzbild

Bild 5.5: Ergebnis der Registrierung des künstlichen Gefäßes: Röntgenbild, DRR der be-

sten gefundenen Parametern(1, 0,−10,−0.00000353158,−0.436334,−0.00000399351)

und Differenzbild.

Phantomaufnahmen wird zudem nach verschiedenen Körperteilen unterschieden. Es wird

zuerst dargestellt, wie mit Hilfe der Demokratischen Integration mehrerer Ähnlichkeits-

maße einzelne Bilder registriert wurden. Darauf folgt ein Abschnitt, in dem gezeigt wird,

wie das Verfahren zur Registrierung von Bildsequenzen eingesetzt werden kann. Anschlie-

ßend wird noch eine Betrachtung der Verteilung der Gewichtedurch die unterschiedlichen

Qualitätsverfahren aufgeführt.

5.3.1 Ergebnisse anhand eines künstlichen Gefäßes

Bei den Experimenten mit dem künstlichen Blutgefäß wurde zunächst versucht, das Ver-

fahren auf optimalen Bedingungen zu testen. Dazu wurde aus dem 3-D-Volumen ein DRR

an der Position0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 (vgl. Gleichung 2.1) des Suchraums erstellt und überprüft,

wie akkurat diese Position durch die Kombination der implementierten Ähnlichkeitsver-

fahren gefunden wurde. Anschließend wurde das 3-D-Volumenmit einem echten Rönt-

genbild registriert. Nach ersten Tests mit rein lokalen Optimierungsverfahren konnten die

bereits in [Wol04] gemachten Aussagen zur Startpunktabhängigkeit der Optimierungsver-

fahren bestätigt werden. Deshalb war der nächste Ansatz, ein Abtastverfahren einzusetzen,

welches einen bestimmten Abschnitt des Raumes in äquidistanter Schrittweite untersucht
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Größe des FLLs Größe des DRRs Größe des Volumens

128 × 128 128 × 128 64 × 64 × 64

256 × 256 256 × 256 128 × 128 × 128

512 × 512 512 × 512 256 × 256 × 256

Tabelle 5.2: Konfiguration für künstliches Gefäß.

und in diesem Bereich dien größten Werte und somit auch das Maximum zurückliefert.

Dies ist aus Sicht des Anwendungsfalls in der Medizin sinnvoll, da es darum geht, gerin-

ge Änderungen zwischen 2-D-Röntgenbildern und 3-D-Volumen vor und während einer

Operation auszugleichen. Es ist jedoch möglich, auch den gesamten Suchraum stichpro-

benartig zu untersuchen, was jedoch einen sehr hohen Rechenaufwand oder eine hohe

Ungenauigkeit aufgrund großer Schrittweiten bedeutet. Die größten Werte des Abtastens

werden nach jedem Durchgang als Startpunkte für die Optimierungsverfahren eingesetzt,

um mit den in [Wol04] getroffenen Aussagen zur Konvergenz das globale Maximum im

kontinuierlichen Suchraum zu bestimmen. Da für den ersten Schritt, die Erstellung der

Stichproben, sehr viele DRR-Berechnungen nötig sind, wurde der Aufwand reduziert, in-

dem auf das Verfahren der hierarchischen Suche zurückgegriffen wurde [DDZD04]. Das

bedeutet, es wurden für die Berechnung der DRR-Bilder verschieden große Volumen ver-

wendet. Während das Abtasten des Suchraums auf einem64 × 64 × 64 großen Volumen

ablief, wurde für die Optimierungsverfahren GD, DHS und LM jeweils das Volumen mit

den Dimensionen256 × 256 × 256 verwendet. Analog zum 3-D-Volumen wurden auch

die 2-D-Röntgenbilder in der Größe angepasst (siehe Tabelle 5.2).

Im ersten Versuch mit dem künstlichen, aus dem 3-D-Volumen generierten DRR-Bild wur-

de ein Testlauf mit dem folgenden Aufruf

bin/RegDI "daten/drr000000.fll daten/drr000000.fll" 51 2 \

daten/StenoseLaengsVol daten/par.txt \

daten/StenoseLaengs_projtable.txt 256 256 256 \

-preprocess 0 -borders -PI -NCC -GD -GC \

-start -5 -5 -5 -0.26180 -0.26180 -0.26180 \

-stop 5 5 5 0.26180 0.26180 0.26180 \

-step 2 2 2 0.087266 0.087266 0.087266 \

-folgeSuchraum 5 5 5 0.26180 0.26180 0.26180 \

-folgeSteps 2 2 2 0.087266 0.087266 0.087266 \
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-cueOptimierung \

-opt DHS

gestartet. Eine Erklärung der verwendeten Parameter findetsich in Abschnitt C.2. Dabei

war drr000000.fll das an der Position(0, 0, 0, 0, 0, 0) erzeugte DRR-Bild. Das Bild

wurde zweimal übergeben, da das Verfahren zeigen sollte, wie sich die Parameter der op-

timierbaren Ähnlichkeitsmaße verändern, und ob das Verfahren gegebenenfalls über die

Grenzen des ersten Stichprobenbereichs hinauskommt. Nachdem Suchlauf auf dem er-

sten Eingabebild (sowohl Abtastung des Suchraums als auch Optimierung des durch Ab-

tastung gefundenen Maximalwerts mit DHS) wurde als Parameter mit größter Ähnlichkeit

2, 1,−5,−0.00000199676,−0.174534,−0.00000199676 geliefert. Dies entspricht beim

künstlichen Gefäß einer Verschiebung von circa0.72769 mm in X-Richtung,0.363843

mm in Y-Richtung, sowie−1.8192 mm in Z-Richtung. In Rodriguez-Notation ergibt dies

eine Rotation von10◦ um die Rotationsachse(0, 1, 0). Anschließend wurden automatisch

die Parameter der adaptierbaren Ähnlichkeitsmaße angepasst. Dann wurde automatisch

auf dem zweiten Bild erneut das Abtastverfahren ausgehend von der Position maxima-

ler Ähnlichkeit gestartet und dessen Maximum als Eingabe für das anschließend folgende

Optimierungsverfahren DHS verwendet. Der Versuch lief erfolgreich auf einem Pentium 4

mit 2,4 GHz innerhalb von 2 Stunden, 30 Minuten und 57 Sekunden und lieferte letztend-

lich die folgende Ausgabe.

...

Maximum (Step1) bei: Array Dimensions: 6, 1, 1, 1,

1, 0, -10, -0.08727, -0.436334, -3.99351e-06,

Maximum (Step2) bei: Array Dimensions: 6, 1, 1, 1,

1, 0, -10, -3.53158e-06, -0.436334, -3.99351e-06,

Dabei beschreibtStep1die Position maximaler Ähnlichkeit, der im letzten Durchlauf

durch das Abtastverfahren ermittelt wurde,Step2bezeichnet die Position, die durch das

anschließende Optimierungsverfahren DHS noch verbessertwurde. Diese Darstellung der

letzten beiden gefundenen Positionen im Suchraum für sowohl den letzten Abtast- wie

auch den letzten Optimierungsvorgang wird in allen folgenden Versuchen auf die gleiche

Weise dargestellt. Lässt man sich die Ergebnisse anzeigen und vergleicht sie, indem man

das Differenzbild berechnen lässt, so ist zu sehen, dass diegefundene Position ein gu-

tes Registrierungsergebnis liefert (vgl. Abbildung 5.5).Es ist zu beachten, dass Teile des
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Röntgenbild (FLL) Künstliche Projektion (DRR) Grain Extract

Bild 5.6: Ergebnis der Registrierung des künstlichen Gefäßes: Röntgenbild, DRR der

besten gefundenen Parameter(0,−5,−10, 0.0872625, 0.174528,−0.00000399351) und

Grain Extract(Differenzbild bot nur schlechten visuellen Vergleich, deshalb wurdeGrain

Extractdes Programms Gimp verwendet).

gefundenen Parametervektors außerhalb des ersten Suchbereichs liegen. Im ersten Schritt

wurde somit ein lokales Maximum in der Nähe des globalen Maximums gefunden. An-

schließend wurden der Parameter von GDI vonσ = 1.5 auf σ = 1.66 und die Parameter

des Maßes PI vonr = 1, σ = 0.6 auf r = 1, σ = 0.600019 automatisch optimiert. Es

wurde dazu hier und in den folgenden Experimenten das in Abschnitt 3.1.4 genannte Ver-

fahren benutzt, bei dem die Parameter der Ähnlichkeitsmaßeso verändert werden, dass

sich die Antwort der Ähnlichkeitsmaße, gebremst durch eineZeitkonstante, auf ein Ma-

ximum der Antwort des jeweiligen Ähnlichkeitsmaßes an der zu untersuchenden Stelle

ausrichtet. Mit diesen Parametern erfolgte automatisch imzweiten Schritt die Ermittlung

des globalen Maximums.

Im nächsten Experiment sollte ein reales Röntgenbild des künstlichen Blutgefäßes Ver-

wendung finden. Hierbei wurde ebenfalls das gleiche Bild demVerfahren zweimal hinter-

einander übergeben. Auch dieses Mal wurden die Verfahren GDI (σ = 1.78168) und PI

(r = 1, σ = 0.61632) angepasst und das Maximum außerhalb des ersten Stichprobenbe-

reichs ermittelt.

bin/RegDI "daten/047.fll daten/047.fll" 512 \

daten/StenoseLaengsVol daten/par.txt \
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daten/StenoseLaengs_projtable.txt 256 256 256 \

-preprocess 0 -borders -PI -NCC -GD -GC \

-start -5 -5 -5 -0.26180 -0.26180 -0.26180 \

-stop 5 5 5 0.26180 0.26180 0.26180 \

-step 2 2 2 0.087266 0.087266 0.087266 \

-folgeSuchraum 5 5 5 0.26180 0.26180 0.26180 \

-folgeSteps 2 2 2 0.087266 0.087266 0.087266 \

-cueOptimierung \

-opt DHS

Das Verfahren endete auf einem Pentium 4 mit 2,4 GHz nach 2 Stunden, 31 Minuten und

33 Sekunden mit dem folgenden Parametervektor:

...

Maximum (Step1) bei: Array Dimensions: 6, 1, 1, 1,

0, -5, -10, -3.99351e-06, 0.174528, -3.99351e-06,

Maximum (Step2) bei: Array Dimensions: 6, 1, 1, 1,

0, -5, -10, 0.0872625, 0.174528, -3.99351e-06

Dieser stellt eine gute Schätzung für die Registrierung dar. In Abbildung 5.6 wurden das

Röntgenbild und das DRR-Bild des besten Parametervektors gegenübergestellt. Das Rönt-

genbild wurde mit einer Invertierung und Randbehandlung vorverarbeitet, so dass es eher

dem DRR-Bild glich. Da sich aus diesen beiden Bildern kein gutes Differenzbild berech-

nen ließ, wurde stattdessen auf eine andere Form der Visualisierung, dasGrain Extract-

Verfahren des Grafikprogramms Gimp, zurückgegriffen. Damit lässt sich leicht erkennen,

wie gut die Registrierung funktioniert hat.

5.3.2 Ergebnisse anhand von Phantommodellen

Das Verfahren sollte zusätzlich zu den Versuchen auf künstlich erzeugten Daten ebenfalls

auf Phantomdaten getestet werden. Bei diesen Daten war somit keine optimale Registrie-

rungsposition gegeben, sondern diese musste zuerst ermittelt und anschließend optisch

und mit Differenzbildern überprüft werden. Da es sich um Phantomdatensätze verschiede-

ner Körperteile handelt, werden die Versuche für jedes Körperteil separat in den folgenden

Unterabschnitten beschrieben.
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Größe des FLLs Größe des DRRs Größe des Volumens

128 × 128 128 × 128 64 × 64 × 55

256 × 256 256 × 256 128 × 128 × 110

512 × 512 512 × 512 256 × 256 × 220

Tabelle 5.3: Konfiguration des Phantomkopfes.

Phantomkopf

Beim ersten der drei von Siemens zur Verfügung gestellten Phantomdatensätze handelt es

sich um ein 3-D-Volumen eines Phantomschädels und zughörigen 2-D-Röntgensequenzen.

Das 3-D-Volumen hatte ursprünglich eine Größe von256 × 256 × 220 Voxeln und wurde

innerhalb des Registrierungsprozesses für die Stichprobensuche auf64 × 64 × 55 Voxel

reduziert (vgl. Tabelle 5.3). Da die genauen Registrierungsparameter unbekannt waren,

wurde das Verfahren der Demokratischen Integration für die2-D/3-D-Registrierung so

gestartet, dass das Eingabebild zweimal übergeben wurde. Dies sollte es ermöglichen,

im ersten Schritt ein globales Maximum im definierten Suchraum zu finden, dann die

Parameter der Ähnlichkeitsmaße zu optimieren und anschließend innerhalb eines neuen

Suchraums ein gegebenenfalls größeres, globales Maximum zu finden.

bin/RegDI "Kopf/FluroSeq-Nr2/xaa512 Kopf/FluroSeq-Nr2 /xaa512" 512 \

Kopf/KopfCube Kopf/par.txt Kopf/projtable.txt 256 256 22 1 \

-nMaxima 5 -NCC -PI -GD -GC \

-start 0 -10 0 -0.52360 -0.52360 -0.52360 \

-stop 0 -10 0 0.52360 0.52360 0.52360 \

-step 1 1 1 0.087266 0.087266 0.087266 \

-folgeSuchraum 5 5 5 0.26180 0.26180 0.26180 \

-folgeSteps 2 2 2 0.087266 0.087266 0.087266 \

-cueOptimierung \

-opt LM

Für das erste Bild wurde0,−10, 0,−0.261802,−0.174536,−0.00000399351 als Para-

metervektor für ein Maximum der Ähnlichkeit gefunden, wobei das folgende Optimie-

rungsverfahren LM diesen auf0,−10, 0, 0.174528,−0.436334,−0.00000399351 korri-

gierte. Dies entspricht einer Verschiebung um circa 9 mm in Y-Richtung und einer Ro-

tation in Rodriguez-Notation von etwa27◦, wobei der Rotationsvektor folgendermaßen
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Röntgenbild (FLL) Künstliche Projektion (DRR)

Überblendung

Bild 5.7: Ergebnis der Registrierung des künstlichen Kopf-

es: Röntgenbild, DRR der besten gefundenen Parameter

(−5.00019,−15, 4.99974,−0.0856561,−0.261234,−0.000628699) und Überblendung.
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aussieht: (0.37, -0.92, 0). Für dieses Maximum wurden die Parameter der Ähnlichkeits-

verfahren GDI und PI verändert vonσ = 1.5 des GDI-Maßes aufσ = 4.24421 und von

r = 1, σ = 0.6 des PI-Maßes aufr = 1, σ = 0.600105. Danach wurde damit begonnen,

nach einem neuen Maximum zu suchen. Nach insgesamt einer Stunde, 53 Minuten und 22

Sekunden endete der Lauf auf einem Pentium 4 mit 2,4 GHz mit dem folgenden Ergebnis.

...

Maximum (Step1) bei: Array Dimensions: 6, 1, 1, 1,

1, -15, 5, -0.087272, -0.261804, -5.99027e-06,

Maximum (Step2) bei: Array Dimensions: 6, 1, 1, 1,

-5.00019, -15, 4.99974, -0.0856561, -0.261234, -0.000628 699,

In Abbildung 5.7 findet sich das verwendete Röntgenbild, dieermittelte, ähnlichste DRR

und ein überblendetes Bild von Röntgen- und DRR-Bild. Das Differenzbild bot nicht ge-

nug Details, um einen Eindruck über die Qualität der Registrierung zu bekommen. Bei der

Überblendung kann man jedoch gut erkennen, wie gut durch dieRegistrierung die Gefäße

auf der linken Seite des Schädels übereinander liegen, so dass von der dunkleren Variante

im Röntgenbild kaum noch etwas zu sehen ist.

Phantomthorax

Beim zweiten Phantomdatensatz handelt es sich um Röntgenaufnahmen eines Phantomt-

horax und dem dazu passenden 3-D-Volumen. Dabei besteht dieBesonderheit, dass die

Röntgenaufnahmen einen größeren Teil des Thorax wiedergeben als die Daten, die im

3-D-Volumen enthalten sind. Somit stellen die für die Registrierung erzeugten DRRs einen

Ausschnitt aus dem Röntgenbild dar (vgl. Abbildung 5.8). Ebenso wie beim vorangegan-

genen Phantomschädel war die genaue Registrierungsposition im Suchraum nicht bekannt,

weshalb dem Verfahren wiederum zwei Bilder übergeben wurden, damit eine Verbesse-

rung nach dem ersten Durchlauf möglich war.

bin/RegDI "Thorax/FluroSeq-Nr7/xaa512 Thorax/FluroSeq -Nr7/xaa512" 512 \

Thorax/ThoraxCube Thorax/par.txt Thorax/projtable.txt 256 256 201 \

-preprocess 0 -borders -nMaxima 5 -PI -GC \

-start -5 20 -5 -0.26180 -0.95993 -0.26180 \

-stop -1 26 -10 0.26180 -0.69813 0.26180 \

-step 2 2 5 0.087266 0.087266 0.087266 \
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Röntgenbild (FLL) Künstliche Projektion (DRR)

Differenzbild

Bild 5.8: Ergebnis der Registrierung des künstlichen Thorax: Röntgenbild, DRR der besten

gefundenen Parameter(−2.00003, 25,−15,−0.0872607,−0.785421,−0.0000502343)

und Differenzbild.
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Größe des FLLs Größe des DRRs Größe des Volumens

128 × 128 128 × 128 64 × 64 × 51

256 × 256 256 × 256 128 × 128 × 101

512 × 512 512 × 512 256 × 256 × 201

Tabelle 5.4: Konfiguration des Phantomthorax.

-folgeSuchraum 5 5 5 0.26180 0.26180 0.26180 \

-folgeSteps 2 2 2 0.087266 0.087266 0.087266 \

-cueOptimierung \

-opt LM

Im ersten Durchlauf wurde−1, 26,−10,−0.087268,−0.785398,−0.00000199676als Po-

sition mit größter Ähnlichkeit im Suchraum bestimmt. Dies konnte vom folgenden Opti-

mierungsverfahren LM nicht verbessert werden und entspricht in der Rodriguez-Notation

einem Winkel von circa 45 Grad bei einem Rotationsvektor von(0.1, -0.9, 0). Nachdem

der Parameter des verwendeten Ähnlichkeitsmaßes GDI vonσ = 0.6 auf σ = 0.600852

verbessert wurde, folgte der Versuch, eine Position mit größerer Ähnlichkeit zu finden.

Nach einer Stunde, 45 Minuten und 22 Sekunden waren beide Durchläufe auf einem Pen-

tium 4 mit 2,4 GHz abgeschlossen und lieferten das folgende Ergebnis.

...

Maximum (Step1) bei: Array Dimensions: 6, 1, 1, 1,

-2, 27, -15, -0.0872696, -0.785399, -3.92181e-06,

Maximum (Step2) bei: Array Dimensions: 6, 1, 1, 1,

-2.00003, 25, -15, -0.0872607, -0.785421, -5.02343e-05,

Wie in Abbildung 5.8 zu sehen ist, ist die Registrierung der Knochen erfolgreich. Aller-

dings ist zu erkennen, dass die Registrierung nicht völlig korrekt ist, da die Gefäße im

unteren Bereich nicht absolut deckungsgleich sind.

Phantomfuß

Für den Phantomfuß wurde ein 3-D-Volumen der Größe256 × 256 × 223 bereitgestellt,

welches wie bei allen anderen Verfahren im ersten Schritt heruntergerechnet wurde, um
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Größe des FLLs Größe des DRRs Größe des Volumens

128 × 128 128 × 128 64 × 64 × 55

256 × 256 256 × 256 128 × 128 × 111

512 × 512 512 × 512 256 × 256 × 223

Tabelle 5.5: Konfiguration des Phantomfußes.

die Folgeberechnungen zu beschleunigen (vgl. Tabelle 5.5)Für den Phantomfuß wurde

abschließend versucht, das 2-D-Röntgenbild mit dem 3-D-Volumen zu registrieren. Da-

zu wurden ausgehend vom Startparameter(0, 0, 0, 0, 0, 0) mehrere Läufe gestartet, um zu

sehen, in welche Richtung die Registrierung für das erste Bild über die Demokratische In-

tegration aller vier Abstandsmaße den Parametervektor verändert. Dabei wurde sichtbar,

dass die größten Änderungen im Bereich des dritten Rotationsparameters stattfanden. Eine

optische Überprüfung dieser Tendenz deutete daraufhin, dass diese Strategie zum Erfolg

führen könnte, weshalb ein Testlauf eines recht großen Abtastbereichs in Kauf genommen

wurde. Außerdem wurde das 2-D-Röntgenbild zweimal als Eingabebild verwendet, damit

das Verfahren eine Chance hatte, über den initialen, begrenzten Suchraum hinauszukom-

men.

bin/RegDI "Fuss/FluroSeq2/xaa512 Fuss/FluroSeq2/xaa51 2" 512 \

Fuss/cube Fuss/par.txt Fuss/projtable.txt 256 256 223 \

-preprocess 0 -borders -nMaxima 5 -NCC -PI -GDI -GC \

-start -5 -5 -5 -0.26180 -0.26180 -0.26180 \

-stop 5 5 5 0.26180 0.26180 0.26180 \

-step 2 2 2 0.087266 0.087266 0.087266 \

-folgeSuchraum 5 5 5 0.26180 0.26180 0.26180 \

-folgeSteps 2 2 2 0.087266 0.087266 0.087266 \

-cueOptimierung \

-opt LM

Im ersten Schritt wurde als Registrierungsergebnis für denPhantomfuß der Parametervek-

tor (1,−5,−3,−0.087268,−0.087268,−0.00000199676)ermittelt. Dies entspricht einem

Rodriguezwinkel von7◦, wobei die Rotationsachse durch den Vektor (-0.7, -0.7, 0) be-

schrieben wird. Der GDI-Parameterσ wurde auf den Wert3.03632 angepasst, die aktua-

lisierten Parameter für PI waren nach der Adaptierungr = 1, σ = 0.600079. Nach 9
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Röntgenbild (FLL) Künstliche Projektion (DRR)

Differenzbild

Bild 5.9: Ergebnis der Registrierung des künstlichen Fu-

ßes: Röntgenbild, DRR der besten gefundenen Parameter

(−2,−8,−0.0000181382, 0.00000293421,−0.349061, 0.00000127813) und Diffe-

renzbild.
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Stunden, 16 Minuten und 17 Sekunden endete der Lauf auf einemPentium 4 mit 2,4 GHz

mit dem folgenden Ergebnis.

...

Maximum (Step1) bei: Array Dimensions: 6, 1, 1, 1,

-2, -8, -6, -3.99351e-06, -0.349068, -3.99351e-06,

Maximum (Step2) bei: Array Dimensions: 6, 1, 1, 1,

-2, -8, -1.81382e-05, 2.93421e-06, -0.349061, 1.27813e-0 6,

Die Ausgabe der Bilder war überzeugend, da die Fehler im Differenzbild beider Bilder

fast ausschließlich auf Störungen in der DRR zurückzuführen sind, was in Abbildung 5.9

sichtbar wird.

5.3.3 Experiment zu Bildsequenzen

Es wurde eine komplette Sequenz von acht Bildern nacheinander Bild für Bild registriert,

die eine kontinuierliche Verschiebung des Phantomfußes enthielten. Da bekannt war, dass

es zwischen den verschiedenen Bildern der Sequenz nur eine Translation in Y-Richtung

gab, wurde im Abtastvorgang vorwiegend dieser Parameter untersucht. Der Aufruf sah

folgendermaßen aus:

bin/RegDI "DA-Daten/Fuss/FluroSeq2/xba512 DA-Daten/Fu ss/FluroSeq2/xbg512 \

DA-Daten/Fuss/FluroSeq2/xbm512 DA-Daten/Fuss/FluroSe q2/xbs512 \

DA-Daten/Fuss/FluroSeq2/xca512 DA-Daten/Fuss/FluroSe q2/xcg512 \

DA-Daten/Fuss/FluroSeq2/xcm512 DA-Daten/Fuss/FluroSe q2/xcs512" 512 \

DA-Daten/Fuss/cube DA-Daten/Fuss/par.txt DA-Daten/Fus s/projtable.txt \

256 256 223 \

-preprocess 0 -borders -nMaxima 5 -NCC -PI -GD -GC \

-start -4 -10 -2 -0.087266 -0.43633 -0.087266 \

-stop 0 -6 2 0.087266 -0.26180 0.087266 \

-step 2 2 2 0.087266 0.087266 0.087266 \

-folgeSuchraum 2 20 2 0.087266 0.087266 0.087266 \

-folgeSteps 2 2 2 0.087266 0.087266 0.087266 \

-opt DHS

Die Laufzeit der kompletten Registrierung aller Bilder betrug auf einem Pentium 4 mit 2,4

GHz 5 Stunden, 58 Minuten und 16 Sekunden. Wie an den Ergebnissen (siehe Bilder 5.10–

5.12) zu erkennen ist, gelang die Registrierung sehr gut. Wie bei dem vorangegangenen
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Versuch zur Registrierung des Phantomfußes in Abschnitt 5.3.2 ist auch bei den Ergebnis-

sen dieses Experiments zu sehen, dass die Inhalte der Differenzbilder fast ausschließlich

die Störungen im DRR-Bild wiedergeben. Bei den Röntgenbilder am Anfang der Sequenz

war der Phantomfuß komplett im Röntgenbild zu sehen. Die Registrierung gelang sowohl

für die Rotations- als auch die Translationsparameter sehrgut. Lediglich in den letzten Bil-

dern, bei denen weniger Informationen über den Phantomfussim Röntgenbild enthalten

waren, stellten sich leicht verfälschte Rotationen ein, die die Bilder optisch weniger ähn-

lich wirken ließen. Trotz der leichten Rotationsveränderungen wurde, wie die Ergebnisse

zeigen, die Translation in Y-Richtung auch in den letzten Bildern sehr gut verfolgt. Die Un-

tersuchung der gefundenen Registrierungspositionen zeigt, dass für die Translationspara-

meter immer ganzzahlige Werte gefunden wurden. Dies lässt sich erklären, wenn betrach-

tet wird, dass für das benutze Optimierungsverfahren DHS als DHS-Nachfolgevektor der

Standardvektor1.0, 1.0, 1.0, 0.05235, 0.05235, 0.05235 verwendet wurde, was beim Volu-

men des Phantomfußes einer Verschiebung um0.8 mm und einer Rodriguezrotation um

5.2◦ entspricht, womit für die Translationen ausgehend vom besten Ergebnis des Abtast-

verfahrens nur ganzzahlige Schritte verfolgt wurden. EineAnalyse der mitgeschnittenen

Daten zeigte, dass durch die Kontraktionen des DHS-Verfahrens nie bessere Ähnlichkeits-

werte erzielt werden konnten, weshalb die Translationsparameter ganzzahlig blieben.
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xba512 -4, -8, 2, 0.0872665, -0.43633, 0 Differenzbild

xbg512 -4, -10, 0, 0.0872669, -0.43633, 0 Differenzbild

Bild 5.10: Registrierung einer Bildsequenz des Phantomfußes (1).
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xbm512 -3, -18, -2, 0.0872669, -0.43633, 0 Differenzbild

xbs512 -3, -22, -4, 0.0872669, -0.43633, 0 Differenzbild

xca512 -3, -32, -6, 0.174533, -0.43633, 0 Differenzbild

Bild 5.11: Registrierung einer Bildsequenz des Phantomfußes (2).
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xcg512 -3, -42, -8, 0.261799, -0.43633, 0 Differenzbild

xcm512 -3, -50, -10, 0.261799, -0.43633, 0 Differenzbild

xcs512 -3, -60, -12, 0.261799, -0.43633, 0 Differenzbild

Bild 5.12: Registrierung einer Bildsequenz des Phantomfußes (3).
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5.3.4 Vorteile der Demokratischen Integration gegenüber Einzelma-

ßen

Um zu untersuchen, ob die Demokratische Integration Vorteile gegenüber der herkömm-

lichen Benutzung eines einzelnen Abstandsmaßes Vorteile bringt, wurde anhand des Da-

tensatzes des künstlichen Blutgefäßes untersucht, inwieweit sich die Ähnlichkeiten der

verschiedenen Verfahren bei der Suche nach einem Positionsvektorx∗ mit größter Ähn-

lichkeit unterscheiden. Es wurde der Datensatz des künstlichen Blutgefäßes ausgewählt,

da dieser die wenigsten Störungen enthielt und somit die Ergebnisse weniger durch Rau-

schen beeinflußt wurden. Außerdem war bei diesem künstlichen Datensatz die optimale

Registrierungsposition bekannt, womit die Qualität der Ergebnisse leichter zu beurteilen

war.

Es werden zwei Testreihen exemplarisch dargestellt. Bei der ersten Testreihe wurde ein

Suchraum mit einem Abtastverfahren untersucht und die Ergebnisse anschließend mit

einem Optimierungsverfahren verbessert. Es fand keine Optimierung der Parameter der

Ähnlichkeitsmaße statt. Außerdem waren alle Ähnlichkeitsmaße gleichberechtigt, das be-

deutet, es wurde jedem der vier Maße eine Gewicht von1
4

zugeteilt. Dabei fand die Demo-

kratische Integration der Ähnlichkeitsmaße den Parametervektor mit der größten Ähnlich-

keit aller verwendeter Verfahren. Im zweiten Versuch wurdeausgehend von einer einheit-

lichen Startpositionx0 für alle Ähnlichkeitsmaße untersucht, wie sich für die Suche nach

dem besten Parametervektorx∗ die Ergebnisse der Einzelmaße von denen der Demokrati-

schen Integration der Maße unterscheiden. Für beide Versuche wurde ein Fehler für jedes

Ähnlichkeitsmaß berechnet, indem die Translationsparameter sowie die Rotationsparame-

ter in der Differenz zum Sollwert0 aufsummiert wurden.

Testreihe 1 (Globaler Ansatz) Nachdem in den vorangegangenen Abschnitten darge-

stellt wurde, dass die Demokratische Integration mit einerKombination aus Abtast- und

Optimierungsverfahren zur Bestimmung eines möglichst guten Parametervektors prinzi-

piell geeignet ist, sollte in dieser Testreihe untersucht werden, ob die Demokratische In-

tegration Vorteile gegenüber den Einzelmaßen hat. Dazu wurde auf die in den vorange-

gangenen Verfahren bewährte Methode gesetzt, einen lokalen Suchraum vorzugeben, aus
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Verfahren bester Parametervektor Fehler

GC 2, -7, -10, 0.261794, -0.5236, -0.08727 19.873

NCC 0, 0, -10, -0.0698162, -0.00000399351, -0.0000039935110.070

GDI 0, -2, 12, -0.5236, -0.08727, -0.00000399351 14.611

PI 0, 2, 10, -0.436334, -0.436334, 0.087262 12.960

DI 0, 0, -10, -0.0349101, -0.00000399351, -0.0000039935110.035

Tabelle 5.6: Bestimmung der Position maximaler Ähnlichkeit bei Datensatz des künstli-

chen Blutgefäßes durch Optimierung mit DHS (Globales Verfahren).

dem für ein gegebenes Röntgenbild der Positionsvektor mit der größten Ähnlichkeit gelie-

fert werden sollte. Anschließend wurde diese gefundene Position erneut als Startpunkt für

einen zweiten Anlauf verwendet. Es wurde für die Translationen ein Bereich von 5 Pixeln

in alle Richtung und für alle Rotationsparameter ein Winkelvon 15◦ in alle Richtungen

verwendet. Dabei wurde darauf geachtet, dass bei den Translationen im ersten Schritt nicht

durch die optimale Position0, 0, 0, 0, 0, 0 gelaufen wurde. Nach dem ersten Schritt wurden

die fünf besten Parametervektoren mit Hilfe von DHS optimiert. Zur Bildvorverarbeitung

wurde ein Schwärzen des Randes im Röntgenbild sowie der DRR vorgenommen. Der

komplette Aufruf für die Demokratische Integration sah folgendermaßen aus:

bin/RegDI "daten/047.fll daten/047.fll" 512 \

daten/StenoseLaengsVol daten/par.txt \

daten/StenoseLaengs_projtable.txt 256 256 256 \

-preprocess 0 -borders -nMaxima 5 -GC -GD -PI -NCC \

-start -5 -5 -5 -0.26180 -0.26180 -0.26180 \

-stop 5 5 5 0.26180 0.26180 0.26180 \

-step 2 2 2 0.087266 0.087266 0.087266 \

-folgeSuchraum 5 5 5 0.26180 0.26180 0.26180 \

-folgeSteps 2 2 2 0.087266 0.087266 0.087266 \

-opt DHS

Die Aufrufe der einzelnen Ähnlichkeitsmaße unterschied sich nur durch die Optionen für

die Verfahren (-GC -GDI -PI -NCC). Die besten gefundenen Parametervektoren sind in

Tabelle 5.6 zusammengefasst. In der Abbildung 5.13 sind dieErgebnisse grafisch darge-

stellt.
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Röntgenbild Ergebnis DI

Ergebnis GC Ergebnis GDI

Ergebnis NCC Ergebnis PI

Bild 5.13: Röntgenbild undGrain Extract-Bilder der unterschiedlichen Ähnlichkeitsver-

fahren und der Kombination durch Demokratische Integration mit einem globalen Regi-

strierungsansatz.
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Röntgenbild Ergebnis DI

Ergebnis GC Ergebnis GDI

Ergebnis NCC Ergebnis PI

Bild 5.14: Vergrößerung des Röntgenbilds undGrain Extract-Bilder der unterschiedlichen

Ähnlichkeitsverfahren und der Kombination durch Demokratische Integration mit einem

globalen Registrierungsansatz.
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Verfahren bester Parametervektor Fehler

GC 2, 1, -2, 0.139626, -0.05236, 0.08725995.2792

NCC 2, 1, -2, 0.087266, -0.05236, 0.0349 5.1745

GDI 2, 1, -2, 0.191986, -0.05236, 0.0349 5.2792

PI 2, 1, 0, 0.087266, -0.05236, 0.0349 3.1745

DI 2, 1, -2, 0.087266, -0.05236, 0.0349 5.1745

Tabelle 5.7: Bestimmung der Position maximaler Ähnlichkeit bei Datensatz des künstli-

chen Blutgefäßes durch Optimierung mit DHS (Lokales Verfahren).

Testreihe 2 (Lokaler Ansatz) In der zweiten Testreihe sollte untersucht werden, ob es

wider Erwarten möglich ist, durch die Demokratische Integration mehrerer Änlichkeits-

maße ausgehend von einer Positionx0 = (2, 1,−2, 0.087266,−0.052360, 0.034907), die

willkürlich im Suchraum gewählt wurde, das globale Maximummit einem lokalen Op-

timierungsverfahren zu finden. In diesem Versuch fand wedereine Optimierung der Ge-

wichtung der Ähnlichkeitsmaße noch eine Optimierung der Parameter der einzelnen Ähn-

lichkeitsmaße statt. Somit waren alle Ähnlichkeitsmaße gleichberechtigt. Die Demokra-

tische Integration der Ähnlichkeitsmaße wurde durch das lokale Optimierungsverfahren

DHS gesteuert. Hierbei zeigte sich wie erwartet, dass es nicht möglich ist, mehrere für

diesen Anwendungsfall schlecht funktionierende Ähnlichkeitsmaße so zusammenzubrin-

gen, dass dabei ein gut funktionierendes Gesamtmaß herauskommt. Da alle Verfahren in

lokalen Maxima hängen blieben, kann keine objektive Aussage darüber getroffen werden,

welches Verfahren die beste Ähnlichkeit lieferte. Subjektiv lässt sich anhand der Abbil-

dung 5.15 und der Werte in Tabelle 5.7 sehen, dass die Demokratische Integration wie

gewünscht die mehrheitliche Aussage der verwendeten Verfahren wiedergibt. Wollte man

mit der Demokratischen Integration die Probleme ausgleichen, die durch die lokalen Maxi-

ma der Verfahren NCC, GC, DI und PI entstehen, so müßten zusätzlich Verfahren integriert

werden, die keine lokalen Maxima aufweisen.

Zusammenfassung Die Demokratische Integration bringt wie erwartet den Vorteil, dass

im besten Fall durch die Summe über die Ähnlichkeitsmaße einbesserer Ähnlichkeitswert
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Röntgenbild Ergebnis DI

Ergebnis GC Ergebnis GDI

Ergebnis NCC Ergebnis PI

Bild 5.15: Röntgenbild und Differenzbilder der unterschiedlichen Ähnlichkeitsverfahren

und der Kombination durch Demokratische Integration mit einem lokalen Registrierungs-

ansatz.
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erzielt werden kann, als dies mit Einzelmaßen möglich ist (Testreihe 1). Im schlechte-

sten Fall liefert sie den Durchschnitt der gewichteten Antwort (Testreihe 2) aller verwen-

deten Ähnlichkeitsmaße. Somit liefert die DemokratischenIntegration für die 2-D/3-D-

Registrierung genau die erwarteten Ergebnisse und stellt wie gewünscht eine neues Ähn-

lichkeitsmaß zur einfacheren und besseren Registrierung von Daten dar, bei denen unge-

wiss ist, welches das geeignetste einzelne Ähnlichkeitsmaß für die Registrierung wäre.

5.3.5 Untersuchung der Gewichteverteilung über Bildsequenzen

Ein Schwerpunkt dieser Arbeit ist, zu zeigen, dass es mit Hilfe der Demokratischen Inte-

gration möglich ist, automatisch das am besten funktionierende Ähnlichkeitsmaß für einen

bestimmten Datensatz zu bestimmen.

Es wurde für den Datensatz der künstlichen Blutgefäße ermittelt, welches Ähnlichkeits-

maß für sich die besten Ergebnisse liefert. Es stellte sich heraus, dass der beste Parameter-

vektor als Position größter Ähnlichkeit(2, 1,−2, 0.087266,−0.05236, 0.0349) vom NCC-

Verfahren bestimmt wurde. Dies wurde anhand der Daten aus Abschnitt 5.3.4 ermittelt.

Anschließend sollte die Demokratische Integration mehrfach an genau dieser Stelle mit

aktivierter Gewichtungsadaption ausgeführt werden, um zuüberprüfen, ob die DI ihre Ge-

wichte in Richtung NCC anpasst, womit automatisch dieses Verfahren bevorzugt würde,

was auch funktionierte. Im Folgenden werden die Ergebnissedieses Versuchs präsentiert,

bei dem die QualitätsverfahrenNormalized SaliencyundDistance to Average Saliencyver-

wendet wurden (vgl. Abschnitt 3.1.3). Es wurde darauf verzichtet, das Verhalten anhand

des QualitätsverfahrensRaw Saliencyzu untersuchen, da anhand der vorangegangenen

Versuche klar war, dass die Ähnlichkeitsmaße auf dem Datensatz des künstlichen Blutge-

fäßes unterschiedliche Wertebereiche bei ihren Antwortenbenutzen (vgl. Abschnitt 5.4.1),

weshalb nur Verfahren zur Qualitätsbestimmung in Frage kamen, die mitberücksichtigten,

wie die Antwort eines Ähnlichkeitsmaßes in Relation zu seiner durchschnittlichen Ant-

wort aussahen. Damit bliebRaw Saliencyaußen vor. In den folgenden Tabellen ist dar-

gestellt, wie die beiden VerfahrenNormalized SaliencyundDistance to Average Saliency

über einen Lauf von zwanzig Bildern an der Position größter Ähnlichkeit für NCC auto-

matisch das NCC-Verfahren bevorzugen. Tabelle 5.9 zeigt die Änderungen der Gewichte
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Schritt GC GDI NCC PI

0 0.25 0.25 0.25 0.25

1 0.208092 0.1875 0.416908 0.1875

2 0.175507 0.140625 0.543243 0.140625

3 0.149469 0.105469 0.639594 0.105469

4 0.130357 0.0791016 0.71144 0.0791016

5 0.117556 0.0593262 0.763791 0.0593262

6 0.107557 0.0444946 0.803453 0.0444946

7 0.100493 0.033371 0.832765 0.033371

8 0.0932846 0.0250282 0.856659 0.0250282

9 0.0902306 0.0187712 0.872227 0.0187712

10 0.0865841 0.0140784 0.885259 0.0140784

11 0.0817511 0.0105588 0.897131 0.0105588

12 0.0806617 0.00791909 0.9035 0.00791909

13 0.0799594 0.00593932 0.908162 0.00593932

14 0.0793639 0.00445449 0.911727 0.00445449

15 0.0785311 0.00334087 0.914787 0.00334087

16 0.0759513 0.00250565 0.919037 0.00250565

17 0.0753518 0.00187924 0.92089 0.00187924

18 0.0757068 0.00140943 0.921474 0.00140943

19 0.0759556 0.00105707 0.92193 0.00105707

20 0.0765724 0.000792803 0.921842 0.000792803

Schritt GC GDI NCC PI

0 0.25 0.25 0.25 0.25

1 0.283507 0.20783 0.300832 0.207831

2 0.296754 0.177191 0.348862 0.177193

3 0.295611 0.157112 0.390163 0.157115

4 0.296063 0.140039 0.423858 0.14004

5 0.309151 0.12499 0.440872 0.124987

6 0.314659 0.113592 0.458158 0.113592

7 0.32401 0.10706 0.461871 0.107059

8 0.314458 0.10229 0.480967 0.102285

9 0.328228 0.0978259 0.476127 0.0978188

10 0.32486 0.0940922 0.486965 0.0940829

11 0.309562 0.0944248 0.501597 0.0944158

12 0.315345 0.091934 0.500793 0.0919282

13 0.321352 0.0915138 0.495622 0.0915126

14 0.32557 0.0922549 0.489927 0.0922475

15 0.324514 0.0908803 0.493731 0.0908751

16 0.310857 0.0920466 0.505051 0.0920453

17 0.30602 0.08886 0.516266 0.088854

18 0.311008 0.0874938 0.514009 0.0874888

19 0.314882 0.08691 0.511301 0.086907

20 0.321655 0.0858896 0.506572 0.0858835

Tabelle 5.8: Verhalten der Zuverlässigkeit über einen Zeitraum von zwanzig Schritten für

Distance to Average Saliency(links) undNormalized Saliency(rechts).

für die Qualitäten der Ähnlichkeitsmaße fürNormalized SaliencyundDistance to Average

Saliency, während Tabelle 5.8 die Zuverlässigkeitsveränderung beider Verfahren enthält.

Damit diese Bevorzugung gegenüber den anderen Ähnlichkeitsmaßen besser sichtbar wird,

wurden zusätzlich Plots des Verhaltens erstellt. In Abbildung 5.17 wird gezeigt, wie sich

die Qualität der beiden untersuchten Qualitätsverfahren über einen Zeitraum von zwanzig

Schritten verhält. Abbildung 5.16 visualisiert das dazu korrespondierende Verhalten der

Zuverlässigkeiten. Dabei wird sichtbar, dassDistance to Average Saliencydem Verfahren

Normalized Saliencyüberlegen ist, da es schneller eine stabile, korrekte Bewertung der

Ähnlichkeitsmaße erreicht. Dies bestätigt auch die Aussage in [TvdM01], dass mitNor-

malized Saliencyvorwiegend schlechtere Ergebnisse erzielt wurden. Die Sprünge inNor-

malized Saliencysind erklärbar, wenn man einbezieht, dass der Wert zur Normalisierung

in jedem Schritt mit einem Zufallsverfahren neu approximiert wird, da er nicht berechen-
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Schritt GC GDI NCC PI

1 0.0823685 0 0.917631 0

2 0.0777511 0 0.922249 0

3 0.0713535 0 0.928646 0

4 0.0730214 0 0.926979 0

5 0.0791546 0 0.920845 0

6 0.0775612 0 0.922439 0

7 0.0793009 0 0.920699 0

8 0.0716585 0 0.928341 0

9 0.0810685 0 0.918931 0

10 0.0756448 0 0.924355 0

11 0.0672521 0 0.932748 0

12 0.0773936 0 0.922606 0

13 0.0778522 0 0.922148 0

14 0.0775777 0 0.922422 0

151 0.0760326 0 0.923967 0

16 0.0682117 0 0.931788 0

17 0.0735535 0 0.926446 0

18 0.0767719 0 0.923228 0

19 0.0767018 0 0.923298 0

20 0.0784229 0 0.921577 0

Schritt GC GDI NCC PI

1 0.384027 0.0813215 0.45333 0.0813221

2 0.336495 0.0852745 0.492951 0.0852796

3 0.292181 0.0968729 0.514065 0.096881

4 0.297422 0.0888221 0.524942 0.088814

5 0.348412 0.079843 0.491914 0.0798311

6 0.331184 0.0793969 0.510016 0.0794037

7 0.352063 0.0874656 0.473009 0.0874619

8 0.285802 0.0879774 0.538257 0.0879637

9 0.36954 0.0844349 0.461606 0.0844194

10 0.314755 0.082891 0.519479 0.082875

11 0.263669 0.0954227 0.545493 0.0954146

12 0.332692 0.0844617 0.498381 0.0844656

13 0.339374 0.090253 0.480107 0.0902657

14 0.338225 0.0944782 0.472845 0.0944522

15 0.321345 0.0867564 0.50514 0.0867578

16 0.269886 0.0955458 0.539012 0.0955561

17 0.291507 0.0793002 0.549912 0.0792802

18 0.325974 0.0833949 0.507238 0.083393

19 0.326502 0.0851588 0.503178 0.0851617

20 0.341976 0.0828284 0.492382 0.0828131

Tabelle 5.9: Verhalten der Qualität über einen Zeitraum vonzwanzig Schritten fürDistance

to Average Saliency(links) undNormalized Saliency(rechts).
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Bild 5.16: Verhalten der Zuverlässigkeit über einen Zeitraum von zwanzig Schritten für

Distance to Average Saliency(links) undNormalized Saliency(rechts).
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Bild 5.17: Verhalten der Qualität über einen Zeitraum von zwanzig Schritten fürDistance

to Average Saliency(links) undNormalized Saliency(rechts).

bar ist (vgl. Abschnitt 3.1.3). Die Ähnlichkeit des Verlaufs der Kurven zwischen PI und

GDI lässt sich dadurch erklären, dass beide vom Skalierungsfaktor s abhängig sind (vgl.

Abschnitt 2.2.6 und Abschnitt 2.2.7) und dieser in der Implementation beider Verfahren

auf gleiche Weise berechnet wird.

5.4 Abschließende Validierung

In den kommenden Abschnitten werden die Ergebnisse aus Abschnitt 5.3 einer genaueren

Betrachtung unterzogen und es wird erklärt, warum es bei einigen Datensätzen zu Proble-

men bei der Registrierung kam, während andere problemlos zuregistrieren waren. Dazu

wurde untersucht, wie sich die Ähnlichkeitsmaße bei sogenanntenin-plane-Translationen

und -rotationen, das heißt wenn die Translation und Rotation im Dreidimensionalen paral-

lel zur Bildebene stattfinden, auf den verschieden Datensätzen verhalten. Dazu wurden die

einzelnen Verfahren NCC, GC, GDI und PI separat, sowie die Demokratische Integration

aller vier Verfahren (Abbildung 5.22) betrachtet.

In den Visualisierungen können jeweils nur zwei Werte des sechsdimensionalen Parame-

tervektors in ihrer Abhängigkeit gleichzeitig dargestellt werden. Die restlichen vier Werte

mussten hierfür jeweils auf feste Positionen gesetzt werden. Wieder wurden dazu die Wer-

te verwendet, die in den Experimenten die beste Ähnlichkeitgeliefert hatten. Es wurden
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die Bilder und Volumen in der geringsten Auflösung benutzt, die in den Tabellen der Ver-

suchskonfigurationen der Experimente in Abschnitt 5.3 beschrieben sind.

5.4.1 Validierung der Ergebnisse des künstlichen Gefäßes

Der Datensatz des künstlichen Blutgefäßes wurde aufgrund seiner guten Qualität der aus-

gegebenen Bilddaten während der Implementierung als Referenzmodell benutzt, anhand

dessen untersucht wurde, welche Auswirkungen die Rotationen und Translationen der ver-

schiedenen Dimensionen des sechsdimensionalen Parametervektors für die Ähnlichkeit

sowohl der einzelnen Ähnlichkeitsmaße NCC, GC, GDI und PI wie auch deren Kombina-

tion haben. Das Modell bot außerdem den Vorteil, dass die korrekte Registrierungspositi-

on(0, 0, 0, 0, 0, 0) bekannt war und somit sichere Aussagen über das Antwortverhalten der

Ähnlichkeitsmaße getroffen werden konnten.

Es lässt sich gut erkennen, dass alle vier Verfahren NCC, GC,GDI und PI auf dem Da-

tensatz des künstlichen Blutgefäßes ein eindeutiges Maximum an der besten Registrie-

rungsposition besitzen (Abbildungen 5.18–5.25). Dies gilt sowohl für die Translationen

als auch die Rotationen und war auch zu erwarten. Somit ist klargestellt, dass es sich bei

der gefundenen Registrierungsposition nicht um einen Zufallstreffer handelt. Zu nennen

ist weiterhin, dass die Verfahren NCC (Abbildungen 5.21) und GC (Abbildungen 5.20) ei-

ne sehr deutliche Ähnlichkeitsaussage an der Registrierungsposition machen und sich ihre

Aussagen in größerer Distanz zur optimalen Registrierungsposition stark unterscheiden.

Sie nutzen somit den Wertebereich von[0, 1] sehr gut aus. Anders sieht es bei den Verfah-

ren GDI (Abbildungen 5.19) und PI (Abbildungen 5.18) aus. Deren Ähnlichkeitsaussagen

finden in einem sehr kleinen Teilwertebereich von etwa[0.97, 1] statt. Dieser eingeschränk-

te Bereich hängt mit der Berechnung des Skalierungsfaktorss der beiden Verfahren GDI

und PI zusammen (vgl. Abschnitte 2.2.6–2.2.7), wie er in [Wol04] berechnet wurde. Dies

bedeutet praktisch, dass sich die Ähnlichkeitsaussagen der Verfahren NCC, GC, GDI und

PI nicht direkt vergleichen lassen, sondern sie müssen in Relation zum durchschnittlichen

Ähnlichkeitswert gesehen werden, den die jeweiligen Verfahren liefern. Dies stellt bei der

Qualitätsbestimmung für die Demokratische Integration kein Problem dar, solange, wie

in Abschnitt 5.3.5 beschrieben, Verfahren zur Qualitätsberechnung eingesetzt werden, die
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PI(r=1,s=0.6): X- und Y-Translation bei korrekter Rotation
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Bild 5.18: Künstliches Gefäß (64x64x64): X- und Y-Translation des Abstandsmaßes PI

bei Z=0 und korrekter Rotation (0,0,0).

ausdrücklich den Abstand zur durchschnittlichen Ähnlichkeitssage einbeziehen. Die Ab-

bildungen 5.18–5.25 zeigen, dass alle Ähnlichkeitsmaße ein sehr ungleichmäßiges Ant-

wortverhalten aufweisen, welches sich durch mehrere lokale Optima darstellt. Diese Un-

regelmäßigkeiten lassen sich durch eine Kombination der Maße nicht reduzieren, so dass

zur Bestimmung des globalen Maximums – sowohl der Einzelmaße als auch der Summe

der Maße über die Demokratische Integration – globale Suchverfahren eingesetzt werden

müssen.
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GD(Sigma=1.5): X- und Y-Translation bei korrekter Rotation
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Bild 5.19: Künstliches Gefäß (64x64x64): X- und Y-Translation des Abstandsmaßes GDI

bei Z=0 und korrekter Rotation (0,0,0).
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Bild 5.20: Künstliches Gefäß (64x64x64): X- und Y-Translation des Abstandsmaßes GC

bei Z=0 und korrekter Rotation (0,0,0).
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NCC: X- und Y-Translation bei korrekter Rotation
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Bild 5.21: Künstliches Gefäß (64x64x64): X- und Y-Translation des Abstandsmaßes NCC

bei Z=0 und korrekter Rotation (0,0,0).
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Bild 5.22: Künstliches Gefäß (64x64x64): X- und Y-Translation aller vier Abstandsmaße

bei Z=0 und korrekter Rotation (0,0,0) ohne Adaption mit uniformer Gewichtung.
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X- und Y-Rotation bei korrekter Translation
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Bild 5.23: Künstliches Gefäß (64x64x64): X- und Y-Rotationaller vier Abstandsmaße bei

Z=0 und korrekter Translation (0,0,0) ohne Adaption mit uniformer Gewichtung.
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Bild 5.24: Künstliches Gefäß (64x64x64): X- und Z-Rotationaller vier Abstandsmaße bei

Y=0 und korrekter Translation (0,0,0) ohne Adaption mit uniformer Gewichtung.
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Rotation bei optimaler Translation
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Bild 5.25: Künstliches Gefäß (64x64x64): Y- und Z-Rotationaller vier Abstandsmaße bei

X=0 und korrekter Translation (0,0,0) ohne Adaption mit uniformer Gewichtung.
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5.4.2 Validierung der Ergebnisse des Phantomkopfes

Bei der Registrierung des Phantomkopfes sollte untersuchtwerden, inwieweit es die De-

mokratische Integration schafft, sich auch an sehr ungünstige Datensätze anzupassen. Ein

sehr kontrastarmes 3-D-Volumen sollte mit einem Röntgenbild verglichen werden. Es wur-

de dazu in dem Versuch ausprobiert, die Registrierung mit Hilfe der Demokratischen In-

tegration auf den unvorverarbeiteten Daten laufen zu lassen, das heißt, es wurde weder

eine Invertierung, Randbehandlung noch eine anders geartete Form der Vorverarbeitung

des Röntgenbildes oder der DRR-Bilder vorgenommen. Bei dieser Konstellation der Ein-

gabedaten wurde vermutet, dass es zu einer Fehlinterpretation derjenigen Ähnlichkeits-

maße kommen müsste, die nur die Grauwertintensitäten an gleichen Bildpositionen beider

Eingabebilder betrachten. Die Registrierung aus Abschnitt 5.3.2 lieferte als Ergebnis die

Position(−5.00019,−15, 4.99974,−0.0856561 − 0.261234,−0.000628699), bei der die

zu registrierenden Gefäße sehr ähnlich ausgerichtet waren. Da die beiden verglichenen

Bilder, das Röntgenbild und das DRR-Bild, das eigentlich zuregistrierende Objekt, den

Schädel, invers zueinander enthielten, lag die Vermutung nahe, dass die eigentliche Re-

gistrierung durch die gradientenbasierenden Verfahren stattgefunden haben musste. Dies

bestätigt sich, wenn man die Ähnlichkeitsaussage von GDI (Abbildung 5.28) und GC (Ab-

bildung 5.29) betrachtet. GDI dominiert dabei in in X- und Y-Richtung. Von GC stammt

die zusätzliche Ausrichtung um -15 Schritte, das heißt beimSchädel circa -13.3 mm, in

Y-Richtung. In der Abbildung 5.26, der Integration aller Ähnlichkeitsmaße, sind deutlich

die Strukturen der beiden gradientenbasierenden Verfahren sichtbar. Die Antworten von

PI (Abbildung 5.27) und NCC (Abbildung 5.30) sind ebenfallsnachvollziehbar. Bei PI ist

das Minimum an der Position erreicht, bei der der Phantomschädel im DRR-Bild direkt

über dem Schädel im Röntgenbild liegt, da hierbei die größteDifferenz von zugehörigen

Grauwerten auftritt, da diese invers sind und damit den größten Abstand haben. Verschiebt

sich der Schädel im DRR-Bild, dann vermindert sich auch die maximale Differenz zwi-

schen den Grauwerten beider Bilder. Bei der Visualisierungvon NCC lässt sich sehen,

dass, wenn der Schädel in irgendeiner Richtung aus dem Bild geschoben wird, die Sum-

me aller Grauwerte dann ähnlicher wird. Es ergibt sich folglich eine ähnlichere Verteilung

der Grauwerte, wenn der helle Schädel der DRR nicht mehr ganzim DRR-Bild zu sehen

ist und stattdessen schwarze Bereiche, bei denen der Strahlbei der DRR-Erzeugung auf
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X- und Y-Translation bei korrekter Rotation
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Bild 5.26: Phantomkopf (64x64x64): X- und Y-Translation aller vier Abstandsmaße bei

Z=0 und bester Rotation (-0.0856561 -0.261234, -0.000628699) ohne Adaption mit uni-

former Gewichtung.

keine Voxel traf, zunehmen. Somit kann festgestellt werden, dass das Verfahren der De-

mokratischen Integration in diesem Fall aufgrund der gradientenbasierenden Verfahren in

einem lokal begrenzten Bereich gut funktionierte. Eine weitergehende Untersuchung der

Suchraums zeigte, dass das globale Maximum etwa 150–200 Schritte in Y-Richtung ver-

schoben liegt, was jedoch zu einer Fehlregistrierung führen würde. Somit ergibt sich das

Fazit, dass die Bilddaten des 3-D-Volumens so aufgearbeitet werden sollten, so dass sie

dem Röntgenbild ähnlicher werden. Außerdem sollte möglichst versucht werden, dass zu

untersuchende Objekt, den Schädel, in Röntgenbild und DRR-Bild in gleichen Grauwerten

darzustellen. Dazu müsste das Röntgenbild invertiert werden. Versuche weisen darauf hin,

dass eine zylinderförmige Störung um die DRR (vgl. Abbildung 5.7, unten) der Auslö-

ser für Fehlregistrierungen mit dem invertierten Röntgenbild sein könnten. De facto muss

der helle Zylinder um das im DRR enthalten Objekt entfernt werden. Sonst widersprechen

sich die gradientenbasierenden Verfahren und die Verfahren, die den Grauwert an gleichen

Bildpositionen betrachten.
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X- und Y-Translation bei korrekter Rotation
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Bild 5.27: Phantomkopf (64x64x64): X- und Y-Translation des Abstandsmaßes PI bei Z=0

und bester Rotation (-0.0856561 -0.261234, -0.000628699).
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Bild 5.28: Phantomkopf (64x64x64): X- und Y-Translation des Abstandsmaßes GDI bei

Z=0 und bester Rotation (-0.0856561 -0.261234, -0.000628699).
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X- und Y-Translation bei korrekter Rotation
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Bild 5.29: Phantomkopf (64x64x64): X- und Y-Translation des Abstandsmaßes GC bei

Z=0 und bester Rotation (-0.0856561 -0.261234, -0.000628699).
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Bild 5.30: Phantomkopf (64x64x64): X- und Y-Translation des Abstandsmaßes NCC bei

Z=0 und bester Rotation (-0.0856561 -0.261234, -0.000628699).
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Bild 5.31: Phantomkopf (64x64x64): X- und Y-Rotation allervier Abstandsmaße bei Z=0

und bester Translation (-5.00019, -15, 4.99974) ohne Adaption mit uniformer Gewichtung.
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Bild 5.32: Phantomkopf (64x64x64): X- und Z-Rotation allervier Abstandsmaße bei Y=0

und bester Translation (-5.00019, -15, 4.99974) ohne Adaption mit uniformer Gewichtung.
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Rotation bei optimaler Translation
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Bild 5.33: Phantomkopf (64x64x64): Y- und Z-Rotation allervier Abstandsmaße bei X=0

und bester Translation (-5.00019, -15, 4.99974) ohne Adaption mit uniformer Gewichtung.
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5.4.3 Validierung der Ergebnisse des Phantomthorax

Der Datensatz des Phatomthorax ließ sich gut registrieren,da sowohl im 3-D-Datensatz

wie auch im Röntgenbild ähnliche Grauwerte vorkamen. Da die2-D-Röntgenaufnahme

einen größeren Bereich darstellte als das 3-D-Volumen (vgl. Abbildung 5.8), traten die

Störungen durch den das Objekt in der DRR umgebenden hellen Zylinder nicht so stark

auf, als dass sie die Registrierung stark behinderten, da die Grauwerte des Zylinders in et-

wa den Grauwerten des Hintergrunds des Röntgenbildes glichen. Wenn man zur Registrie-

rungsposition(−2.00003, 25,−15,−0.0872607,−0.785421,−0.0000502343) die Grafi-

ken der verschiedenen Ähnlichkeitsmaße vergleicht, so istoffensichtlich, dass die drei

Maße NCC (Abbildung 5.38), GC (Abbildung 5.37) und GDI (Abbildung 5.36) in ihren

Aussagen über die Ähnlichkeit grob übereinstimmen, während PI (Abbildung 5.35) we-

der eine positive noch negative Aussage zu der Position macht. Dies addiert sich in der

Demokratischen Integration der Maße zu dem eindeutigen globalen Maximum, wie es in

Abbildung 5.34 zu sehen ist.
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Bild 5.34: Phantomthorax (64x64x64): X- und Y-Translationaller vier Abstandsmaße bei

Z=0 und bester Rotation (-0.0872607, -0.785421, -0.0000502343) ohne Adaption mit uni-

former Gewichtung.
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PI(r=1,s=0.6): X- und Y-Translation bei korrekter Rotation
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Bild 5.35: Phantomthorax (64x64x64): X- und Y-Translationdes Abstandsmaßes PI bei

Z=0 und bester Rotation (-0.0872607, -0.785421, -0.0000502343).
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Bild 5.36: Phantomthorax (64x64x64): X- und Y-Translationdes Abstandsmaßes GDI bei

Z=0 und bester Rotation (-0.0872607, -0.785421, -0.0000502343).
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GC: X- und Y-Translation bei korrekter Rotation
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Bild 5.37: Phantomthorax (64x64x64): X- und Y-Translationdes Abstandsmaßes GC bei

Z=0 und bester Rotation (-0.0872607, -0.785421, -0.0000502343).

NCC: X- und Y-Translation bei korrekter Rotation
     0.8
     0.6
     0.4
     0.2

-200
-100

 0
 100

 200 -200
-150

-100
-50

 0
 50

 100
 150

 200

 0

 0.2

 0.4

 0.6

 0.8

 1

Ähnlichkeit

X-Translation

Y-Translation

Ähnlichkeit als 3-D-Plot

 0
 0.1
 0.2
 0.3
 0.4
 0.5
 0.6
 0.7
 0.8
 0.9
 1

NCC: X- und Y-Translation bei korrekter Rotation

-200 -100  0  100  200

-200

-150

-100

-50

 0

 50

 100

 150

 200

X-Translation

Y-
T

ra
n

sl
at

io
n

Ähnlichkeit als 2-D-Karte

Bild 5.38: Phantomthorax (64x64x64): X- und Y-Translationdes Abstandsmaßes NCC bei

Z=0 und bester Rotation (-0.0872607, -0.785421, -0.0000502343).
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X- und Y-Rotation bei korrekter Translation
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Bild 5.39: Phantomthorax (64x64x64): X- und Y-Rotation aller vier Abstandsmaße bei

Z=0 und bester Translation (-2.00003, 25, -15) ohne Adaption mit uniformer Gewichtung.
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Bild 5.40: Phantomthorax (64x64x64): X- und Z-Rotation aller vier Abstandsmaße bei

Y=0 und bester Translation (-2.00003, 25, -15) ohne Adaption mit uniformer Gewichtung.
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Rotation bei optimaler Translation
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Bild 5.41: Phantomthorax (64x64x64): Y- und Z-Rotation aller vier Abstandsmaße bei

X=0 und bester Translation (-2.00003, 25, -15) ohne Adaption mit uniformer Gewichtung.
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5.4.4 Validierung der Ergebnisse des Phantomfußes

Ebenso wie beim Phantomthorax gelang die Registrierung desPhantomfußes an Posi-

tion (−2,−8,−0.0000181382, 0.00000293421,−0.349061, 0.00000127813) ohne Proble-

me. Sieht man sich die Integration aller Ähnlichkeitsmaße an (siehe Abbildung 5.42), so

ist ein eindeutiges globales Maximum zu finden. Aus der Betrachtung der einzelnen Ähn-

lichkeitsmaße in den Abbildungen 5.43–5.46 kann man schließen, dass dieses Maximum

durch die Verfahren NCC und GC bestimmt wird. Die Verfahren GDI und PI liefern wie-

der nur wenig differenzierte Aussagen über die Ähnlichkeitund führen deshalb eher zu

einer Glättung der Ähnlichkeit in der Summe der Verfahren.

Interessant ist im Fall des Fußes, dass das Maß NCC im Vergleich zur Registrierung mit

dem künstlichen Blutgefäß oder des Thorax einen relativ breiten Kamm aufweist und

nicht, wie üblich, ein prägnantes Maximum liefert. Dies könnte an demselben Problem lie-

gen, an dem auch die Kopf-Registrierung scheiterte, nämlich dass es ein zylinderförmiges

Objekt um den Fuß im DRR-Bild gibt (vgl. Abbildung 5.9), das bezüglich der Helligkeits-

unteschiede zwischen Röntgenbild und DRR-Bild eine eindeutigere Aussage verhindert.

Ähnlich wie beim Phantomkopf wird auch der Fuß stark durch das gradientenbasierende

Verfahren GC bestimmt. Auch hier wären wahrscheinlich bessere Ergebnisse zu erwarten,

wenn das 3-D-Volumen so vorverarbeitet würde, dass der Zylinder in den resultierenden

DRRs verschwände.
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X- und Y-Translation bei korrekter Rotation
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Bild 5.42: Phantomfuß (64x64x64): X- und Y-Translation aller vier Abstandsmaße bei

Z=0 und bester Rotation (0,0,0) ohne Adaption mit uniformerGewichtung.
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Bild 5.43: Phantomfuß (64x64x64): X- und Y-Translation desAbstandsmaßes PI bei Z=0

und bester Rotation (0.00000293421, -0.349061, 0.00000127813).
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GD(Sigma=1.5): X- und Y-Translation bei korrekter Rotation
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Bild 5.44: Phantomfuß (64x64x64): X- und Y-Translation desAbstandsmaßes GDI bei

Z=0 und bester Rotation (0.00000293421, -0.349061, 0.00000127813).
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Bild 5.45: Phantomfuß (64x64x64): X- und Y-Translation desAbstandsmaßes GC bei Z=0

und bester Rotation (0.00000293421, -0.349061, 0.00000127813).
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NCC: X- und Y-Translation bei korrekter Rotation
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Bild 5.46: Phantomfuß (64x64x64): X- und Y-Translation desAbstandsmaßes NCC bei

Z=0 und bester Rotation (0.00000293421, -0.349061, 0.00000127813).
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Bild 5.47: Phantomfuß (64x64x64): X- und Y-Rotation aller vier Abstandsmaße bei Z=0

und bester Translation (-2, -8, -0.0000181382) ohne Adaption mit uniformer Gewichtung.
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Rotation bei optimaler Translation
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Bild 5.48: Phantomfuß (64x64x64): X- und Z-Rotation aller vier Abstandsmaße bei Y=0

und bester Translation (-2, -8, -0.0000181382) ohne Adaption mit uniformer Gewichtung.
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Bild 5.49: Phantomfuß (64x64x64): Y- und Z-Rotation aller vier Abstandsmaße bei X=0

und bester Translation (-2, -8, -0.0000181382) ohne Adaption mit uniformer Gewichtung.
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5.5 Offene Fragen

Bei den Experimenten mit der Demokratischen Integration für die 2-D/3-D-Registrierung

wurde sichtbar, dass eine große Schwierigkeit darin besteht, die vielen lokalen Maxima

der Abstandsmaße zu überwinden und in das globale Maximum zugelangen. Alle drei

verwendeten Optimierungsverfahren DHS, LM und GD sind lokale Verfahren und verlau-

fen sich bei schlechten Startwerten sehr schnell in lokalenMaxima, aus denen sie dann

nicht mehr herausfinden. Deshalb sollte ein globaler Ansatzpräferiert werden. Es bieten

sich dazu globale Optimierungsverfahren an, wie zum Beispiel dieAdaptive Zufallssuche

[MBS80] oder dieGenetischen Algorithmen[Gol89] [Whi93]. Ein anderer Weg ist eine

stichprobenartige Untersuchung des gesamten Suchraums ineiner bestimmten Auflösung,

wie er in dieser Arbeit eingesetzt wurde. Hierbei wäre es wünschenswert, dass beschleu-

nigte Verfahren zur Erzeugung von DRRs [BWB+03] zum Einsatz kommen, da der jetzige

DRR-Algorithmus den Großteil der Rechenzeit verbraucht. Eine Beschleunigung dieses

Algorithmus würde deshalb eine direkte Beschleunigung desgesamten Registrierungs-

verfahrens bedeuten. Eine andere Möglichkeit für die Beschleunigung der Registrierung

wäre die massive Parallelisierung der DRR-Berechnungen auf mehreren Rechnern, da die

Stichproben innerhalb des Suchraums völlig unabhängig voneinander genommen werden

können. Lediglich der Vergleich der Bilder sollte zentral auf dem Rechner ablaufen, auf

dem die Demokratische Integration eingesetzt wird. Eine dritte in der Literatur ermittel-

te Herangehensweise wäre die Ermittlung der Startparameter mit Hilfe der Fast Fourier

Transformation (FFT) [McG98], um die Rotation, Skalierungund Translation direkt zu

schätzen. Es müsste untersucht werden, inwieweit das Verfahren auf medizinischen Daten

anwendbar ist.

Die Versuche mit dem künstlichen Modell des Schädels haben gezeigt, dass das Verfahren

nur funktionieren kann, wenn die Mehrheit der Ähnlichkeitsmaße korrekte Aussagen ma-

chen. Im Fall der Versuche mit dem Phantomschädel zeigte sich nach Analyse der Rotatio-

nen und Translationen, dass der durch manuelle Registrierung ermittelte Parametervektor

für die verwendeten Ähnlichkeitsmaßen NCC, PI und GDI bei Invertierung des Röntgen-

bildes schlechtere Ähnlichkeiten lieferte, als eine Vielzahl von Positionen im Suchraum,

bei denen der Schädel offensichtlich fehlregistriert war.Dies ist erklärbar durch die erfas-
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sungsspezifischen Merkmale von Röntgenbild und DRR-Bild. Das Röntgenbild wies im

Gegensatz zur DRR oben und unten zusätzliche Ränder auf. DieKompensierung dieses

Randes in Röntgenbild und DRR-Bild ist leicht durchzuführen und führte für die Experi-

mente mit Phantomthorax und Phantomfuß zu besseren Registrierungsergebnissen. In der

DRR existiert zusätzlich ein zylinderförmiger grauer Bereich um das erfasste Objekt, der

in den Röntgenbildern nicht vorkommt. Dieser kann bei eineransonsten geringen Anzahl

von deutlichen Merkmalen leicht zu Fehlregistrierungen führen. Es sollte deshalb darüber

nachgedacht werden, diese Störung entweder bei der Erfassung des 3-D-Volumens oder

durch eine vor der Registrierung durchzuführende Volumenvorverarbeitung möglichst gut

zu entfernen.

Unter Betrachtung der Ergebnisse stellt sich die Frage, durch welche anderen Ähnlich-

keitsmaße sich die Registrierung noch verbessern ließe. Indieser Arbeit wurden Ähnlich-

keitsverfahren benutzt, die die räumliche Verteilung von Intensitäten betrachten. Eine in-

teressante Untersuchung wäre deshalb, inwieweit sich die Registrierung verbesserte, wenn

man zusätzlich histogrammbasierende Verfahren wie ED, JE und MI sowie statistikbasie-

rende Verfahren wie TM und ZM parallel einsetzen würde, die weniger die räumliche

Information im Schwerpunkt ihrer Ähnlichkeitsbetrachtungen haben. Speziell für die Ver-

folgung von Sequenzen könnte es außerdem interessant sein,in Analogie zu [TvdM01]

ein Maß einzuführen, das unter Betrachten der letzten gefunden Parameter eine Schätzung

für die Zukunft bestimmt.



Kapitel 6

Zusammenfassung

Diese Arbeit hatte den Anspruch zu untersuchen, ob es möglich ist, auf Basis bereits vor-

handener Erkenntnisse zur 2-D/3-D-Registrierung [PWL+98, Pen99] [Wol04] von 2-D-

Röntgenbildern und 3-D-Volumendaten eine Verbesserung mit Hilfe der Demokratischen

Integrationnach [TvdM01] zu erzielen. Dabei sollte es ermöglicht werden, mehrere vor-

handene Abstandsmaße parallel einzusetzen, wobei automatisch diejenigen Verfahren be-

vorzugt werden sollen, die auf den verwendeten 2-D- und 3-D-Daten die besten Ergebnisse

liefern.

Um den Stand der Technik bezüglich der Ähnlichkeitsmaße zu reflektieren, wurde zu-

sätzlich zu [PWL+98] eine ausführliche Recherche nach aktuellen Ähnlichkeitsmaßen

vorgenommen, deren Ergebnisse in Kapitel 2 aufgeführt sind. Dem folgte die Analy-

se und Darstellung des Verfahrens derDemokratischen Integrationnach J. Triesch und

C. von der Malsburg [TvdM01] in Kapitel 3. Anschließend wurde betrachtet, wie die Spe-

zialisierung für den Anwendungsfall der 2-D/3-D-Registrierung angepasst werden musste,

was analog zu [TvdM01] formal definiert wurde. Eine Übersicht der nötigen Anpassun-

gen ist im Abschnitt 3.2 zu finden. Da dieDemokratische Integrationein Konzept für sich

darstellt und die Demokratische Integration für die 2-D/3-D-Registrierung lediglich eine

abgeleitete Spezialisierung ist, wurde bei der Implementierung darauf geachtet, dass die

Trennung in dieser Form beibehalten wurde, damit die einmalimplementierte allgemeine

133
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Demokratische Integrationauch später für andere spezielle Anwendungsszenarios nutzbar

ist (vgl. Kapitel 4).

Die große Herausforderung bei Registrierungsaufgaben ist, dass in einem mehrdimensio-

nalen kontinuierlichen und somit unendlichen Suchraum eine Position gefunden werden

muss, die die Lösung der Registrierung beschreibt. Im konkreten Fall dieser Arbeit handelt

es sich um einen sechsdimensionalen, kontinuierlichen Suchraum mit je drei Translations-

und Rotationsrichtungen. Da es nicht möglich ist, diesen Raum vollständig zu durchsu-

chen, wurden sowohl ein Abtastverfahren als auch lokale Optimierungsverfahren einge-

setzt, um den Lösungsvektor zu bestimmen, der die Position im Suchraum beschreibt, wel-

che die beste Registrierung darstellt. Es stellte sich heraus, dass bei der Demokratischen

Integration aller Ähnlichkeitsmaße unter Verwendung lokaler Optimierungsverfahren ei-

ne Position im Suchraum gefunden werden konnte, die der des besten Einzelverfahrens

entsprach. Wurde statt eines lokalen Optimierungsverfahrens ein globaler Ansatz zur Su-

che der besten Registrierungsposition mit Hilfe des Abtastverfahrens benutzt, so lieferte

die Demokratische Integration der Ähnlichkeitsmaße wie erwartet einen Wert, der besser

war als der aller einzelnen Ähnlichkeitsmaße (vgl. Abschnitt 5.3.4). Allerdings funktio-

niert die Demokratische Integration im initialen Zustand mit gleichverteilten Gewichten

der Abstandsmaße nur in dem Fall wirklich gut, wenn die Mehrzahl der Ähnlichkeitsma-

ße dieselben Aussagen zu eine Position im Suchraum machten.Im Experiment mit dem

Phantomschädel (vgl. Abschnitt 5.4.2) wurde sichtbar, dass bei einer Situation, in der sich

die Hälfte der Ähnlichkeitsmaße bei gleicher Gewichteverteilung widersprechen, der Lö-

sungsvektor eher zufällig ist, je nachdem, wie stark die Antworten der jeweiligen Fraktion

der Ähnlichkeitsmaße in der Summe sind. Eine Lösung wird beim Ansatz derDemokrati-

schen Integrationdurch die automatische Gewichtung der Ähnlichkeitsmaße versprochen.

Demnach ist es möglich, mit Hilfe verschiedener Qualitätsverfahren das Ähnlichkeitsmaß

zu bestimmen, welches die beste Antwort an einer bestimmtenStelle liefert, und fehlge-

leitete Verfahren ihrer Aussagestärke zu beschneiden odersie vollständig zu unterdrücken.

Wie in Abschnitt 5.3.5 dargestellt funktioniert das auch einwandfrei, allerdings muss be-

achtet werden, dass für diesen Ansatz im ersten Schritt der Registrierung der Ähnlichkeits-

maße auf jeden Fall eine richtige Position gefunden werden muss, an der eine Gewich-

tung durchgeführt werden kann, was Aufgabe eines geeigneten Optimierungsverfahrens
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ist. Findet, wie beim Phantomkopf, initial eine Fehlregistrierung statt, so werden für die

zukünftigen Schritte höchstwahrscheinlich die Verfahrenin ihrer Aussagekraft beschnit-

ten, die zum richtigen Ergebnis hätten führen können, und eswird stattdessen zumindest

für eine gewisse Zeit das Verfahren gestärkt, das zur Fehlregistrierung geführt hat.

Es ist also sehr wichtig, dass im ersten Registrierungsschritt eine gute Registrierungsposi-

tion im Suchraum gefunden wird. Das bedeutet, dass für den ersten Registrierungsschritt

gegebenenfalls mehr Rechenzeit aufgebracht werden muss, als für alle folgenden Schrit-

te, damit möglichst schnell die richtigen Gewichte für den zu registrierenden Datensatz

gefunden werden. Den Experimenten zufolge wäre dazu ein globales Optimierungsver-

fahren der beste Ansatz. Alternativ könnte man, wie bei den vorgestellten Experimenten

zur Gewichtsbestimmung, die Demokratische Integration der Ähnlichkeitsmaße auch auf

einen Datensatz an einer Position trainieren, von der man weiß, dass sie der optimalen

Registrierungsposition entspricht.

Somit ist das Fazit, dass man mit der Demokratischen Integration für die 2-D/3-D-Regis-

trierung bessere Ergebnisse als mit den Einzelmaßen erzielen kann. Dies gilt insbesondere

bei Verwendung eines globalen Optimierungsverfahrens fürdie Suche nach dem Positions-

vektor im Suchraum, der die beste Registrierung liefert. Weiterhin kann die Demokratische

Integration der Ähnlichkeitsverfahren nur dann gute Aussagen treffen, wenn die Aussage

der meisten Ähnlichkeitsmaße übereinstimmt und nach einerinitial guten Registrierung

die Gewichte für die Aussagekraft der Ähnlichkeitsmaße richtig verteilt werden. Sollte

dies für bestimmte Datensätze nicht zutreffen (vgl. Abschnitt 5.4.2), so muss durch Vor-

verarbeitung der Daten oder Einsatz zusätzlicher Ähnlichkeitsmaße, die bessere Aussagen

treffen können, die Möglichkeit einer korrekten initialenRegistrierung herbeigeführt wer-

den.
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Anhang A

Beschreibung der Implementation

A.1 Struktogramme der KlasseCue

In der KlasseCue wird die MethodeadaptCueParameters() zur Verfügung ge-

stellt, um die Parameter eines Abstandsmaßes zu optimieren. Im Struktogramm in Abbil-

dung A.1 wird der dazu verwendete Algorithmus dargestellt.

IF cueParameter.size()>0 // mehr als ein Parameter

THEN Optimierungsverfahren opt erstellen

aktuelle Parameter sichern

opt.minimize(), um optimalen Parameter zu erhalten

FOR i=0; i<cueParameter.size(s); i++

Parameterupdate in Richtung des Gradienten

return cueParameter

Bild A.1: Struktogramm:Cue::adaptCueParameters()
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A.2 Struktogramme der DemocraticIntegration

Um in der Demokratischen Integration die Qualität zu berechnen, muss die Methode

computeQuality() aufgerufen werden. An diese wird ein Parametervektor und ein

Qualitätsverfahren übergeben. Der Parametervektor beschreibt die Position, für die die

Qualität berechnet werden soll. Dies ist in der Regel die Position, für die ein Optimum

gefunden wurde.

DIpar mit Parametervektor überschreiben

relative Qualitäten mit Hilfe der übergebenen Qualitätsdefinition berechnen

FOR alle Abstandsmaße

Summe aller Qualitäten berechnen

FOR alle Abstandsmaße

Qualitäten mit Hilfe der zuvor berechneten Summe normieren

Zuverlässigkeit neu berechnen

Bild A.2: Struktogramm:DemocraticIntegration::computeQuality()

Einige Qualitätsverfahren benötigen zur Berechnung der Qualität die Durchschnittswerte

der Abstandsmaße auf den verwendeten Daten. Da diese in einem kontinuierlichen Raum

nicht in endlicher Zeit zu ermitteln sind, werden sie durch ein Stichprobenverfahren appro-

ximiert. Abbildung A.3 zeigt ein Struktogramm, welches denAlgorithmus für die Durch-

schnittsapproximierung darstellt.
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IF !averageAlreadyComputed

THEN DIpar sichern

FOR von 0 Schritten bis ObergrenzeaveragecalculationMaxSteps von

Schritten erreicht ist

IF kein Abstandsmaß braucht weitere Berechnungen für Durchschnitt

THEN Berechnung beenden

Schritte++

DIpar mit pseudoRandomArray überschreiben

FOR alle Abstandsmaße

Ähnlichkeit zwischen aktuellem DRR-Bild und Röntgenbild vergleichen

(DRR-Bild wird dabei inhärent erzeugt)

IF im erzeugten DRR-Bild ein Objekt zu sehen ist

THEN Durchschnitt für Abstandsmaß aktualisieren

IF ausreichend Schritte zur Durchschnittsberechnung ge-

macht wurden und die Änderung des Durchschnitts <

averagecalculationEpsilon

THEN Durchschnittswert für Abstandsmaß als stabil betrachten

ELSE Durchschnittswert für Abstandsmaß als instabil betrachten

den Durchschnitt jedes Abstandsmaßes in denaverages -Vektor schreiben

DIpar zurücksichern

averageAlreadyComputed=true

Bild A.3: Struktogramm:DemocraticIntegration::computeAverages()
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Anhang B

Verwendete Notation

B.1 Übersicht der Abkürzungen

In der folgenden Tabelle findet sich eine Übersicht der im Text verwendeten Abkürzungen

mit der zugehörigen Erklärung.

vgl. vergleiche

z. B. zum Beispiel

VRT Volume Rendering Technique

DRR Digitally Reconstructed Radiograph

X-Ray Röntgenbild

B.2 Mathematische Notation

In der folgenden Tabelle werden die Symbole und Notationen aus den formalen Beschrei-

bungen der Verfahren zusammen mit ihrer Bedeutung aufgelistet.
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Vektor x

transponierter Vektor xT

mehrere Vektoren x0, x1, x2, . . .

Elementi eines Vektors x(i)

Optimaler Vektor x∗

Matrix M

Identitätsmatrix E

Hessematrix H

Entropie E

Funktion f

Gradient einer Funktion f ′

Bild I

Grauwert eines Bildes v

Röntgenbild IFLL

DRR-Bild IDRR

Anzahl von Ähnlichkeitsmaßen NS

Anzahl von Positionen im Bild Npos

B.3 Sonstige Notationen

Quellcode void main(){}



Anhang C

Kommandozeilenoptionen

In dieser Arbeit sind innerhalb des Rahmens der Implementierung zwei Programme

SampleSinglePoint und RegDI entstanden, mit deren Hilfe die Tests in Kapitel 5

durchgeführt wurden. Beide Programme haben gemeinsam, dass sie mit mindestens acht

Argumenten in fester Reihenfolge aufgerufen werden müssen.

1. Pfad und Dateinamen eines oder mehrerer Röntgenbilder, welche mit einem Volu-

men registriert werden sollen.

2. Größe einer Dimension des Röntgenbildes. Da das Verfahren nur für quadratische

Röntgenbilder entworfen wurde, kann entweder die Länge oder die Breite des Bildes

angegeben werden.

3. Pfad und Dateiname des 3-D-Volumens, das mit dem Röntgenbild registriert werden

soll.

4. Pfad und Dateiname der Parameterdatei für das 3-D-Volumen, in der enthalten sein

muss, wie groß die Voxel sind und welchen Abstand sie zueinander haben.

5. Pfad und Dateiname zu einer Datei, die die Projektionsmatrizen für die einzelnen

Röntgenbilder enthält.

6. Anzahl der Voxel im 3-D-Volumen in X-Dimension.
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7. Anzahl der Voxel im 3-D-Volumen in Y-Dimension.

8. Anzahl der Voxel im 3-D-Volumen in Z-Dimension.

C.1 Programm SampleSinglePoint
SingleSamplePoint

Aufruf: SampleSinglePoint [-s tx ty tz rx ry rz] [-NCC] [-GC] [-GDI] [-PI]

[-invert] [-preprocess Schwelle] [-borders]

[-piParameter Radius Sigma] [-gdiParameter Sigma]

Prototyp Bildgröße 3D-Volumen Volumenparameterdatei

Projektionsmatrizendatei VolumenDimX VolumenDimY Volum enDimZ

Options:

s (opt)(6)(float) : Samplepunkt, der getestet werden soll

Range: (-inf,inf)

Default: ( 0 0 0 0 0 0 )

NCC (opt)(0)(bool) : Abstandsmaß NCC verwenden

GC (opt)(0)(bool) : Abstandsmaß GC verwenden

GDI (opt)(0)(bool) : Abstandsmaß GDI verwenden

PI (opt)(0)(bool) : Abstandsmaß PI verwenden

invert (opt)(0)(bool) : FLL wird vor Vergleich invertiert

preprocess(opt)(1)(int) : FLL wird vorverarbeitet, Werte unter Schwelle werden schwarz(0)

Range: (0,255)

Default: 0

borders (opt)(0)(bool) : Ränder des Bildes werden mit maxim aler Helligkeit überschrieben

piParameter(opt)(2)(float) : Radius und Sigma für PI-Aehn lichkeitsmass

Range: (-inf,inf)

Default: ( 3 0.6 )

gdiParameter(opt)(1)(float) : Sigma für GDI-Aehnlichkei tsmass

Range: (-inf,inf)

Default: 1.5

help (opt)(0)(bool) : Help-Info

Arguments:

argument 1 (obl)(argument): Pfad und Dateiname zum Röntgen bild

argument 2 (obl)(argument): Länge des quadratischen Röntg enbildes

argument 3 (obl)(argument): Pfad und Dateiname zum 3D-Volu men

argument 4 (obl)(argument): Pfad und Dateiname zur Paramet erdatei des Volumens

argument 5 (obl)(argument): Pfad und Dateiname zur Projekt ionsmatrizendatei

argument 6 (obl)(argument): Anzahl der Voxel in X-Dimensio n des 3D-Volumens

argument 7 (obl)(argument): Anzahl der Voxel in Y-Dimensio n des 3D-Volumens

argument 8 (obl)(argument): Anzahl der Voxel in Z-Dimensio n des 3D-Volumens

Das ProgrammSampleSinglePoint ermöglicht es, für ein 2-D-Röntgenbild und ein

3-D-Volumen an einem bestimmten Punkt im sechsdimensionalen Suchraum eine Mes-

sung der Ähnlichkeit vorzunehmen. Der zu untersuchende Punkt kann mit dem Parameter

-s angegeben werden. Wird er nicht explizit angegegben, so wird angenommen, dass

der Ursprung(0,0,0,0,0,0) analysiert werden soll. Weiterhin muss mindestens ein

Ähnlichkeitsmaß verwendet werden. Es stehen die vier MaßeNCC, GC, GDI undPI zur
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2-D-Röntgenbild

2-D-DRR

Optionen keine -invert -preprocess -preprocess

-borders

Tabelle C.1: Bildvorverarbeitung fürSampleSinglePoint von links: Originalbild, in-

vertiertes Röntgenbild, invertiertes und intensitätsskaliertes Röntgenbild, invertiertes und

intensitätsskaliertes Röntgenbild mit Randausgleich.

Verfügung. Sie können einzeln oder auch kombiniert eingesetzt werden. Außerdem ist es

für die Ähnlichkeitsmaße mit freien Parametern PI und GDI vorgesehen, dass diese Pata-

meter über die OptionenpiParameter und gdiParameter gesetzt werden können.

Das ProgrammSampleSinglePoint berechnet dann bei Aufruf drei Röntgenbilder

und ebenfalls drei Volumen in unterschiedlichen Auflösungen, die anschließend miteinan-

der verglichen und die Abstände ausgegeben werden. Zusätzlich werden die berechneten

Bilder unter den NamenProto1.fll , Proto2.fll , Proto4.fll undDRR1.fll ,

DRR2.fll , DRR4.fll im dem Verzeichis abgelegt, in dem der Aufruf des Programms

stattfand, so dass die Ergebnisse auch optisch überprüft werden können.

Um das 2-D-Röntgenbild und den 2-D-DRR besser vergleichbarzu machen, wurden

noch zusätzliche Optionen eingeführt, um das Röntgenbild zu invertieren (-invert )

oder es gleichzeitig zu invertieren und die Werte zwischen0 . . . 255 zu skalieren

(-preprocess ). Außerdem wurde die Option-borders hinzugefügt, die die Rän-

der sowohl im 2-D-Röntgenbild als auch im 2-D-DRR vor dem Vergleich schwarz färben.

Dies musste ermöglicht werden, da der Detektor für das 2-D-Röntgenbild nicht quadra-
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tisch ist und die dadurch entstandenen Ränder des 2-D-Röntgenbilds im 2-D-DRR nicht

auftauchten und somit die Ähnlichkeit stark beeinflussten (vgl. Tabelle C.1).

C.2 Programm RegDI

Das ProgrammRegDI enthält die vollständige Implementierung der Demokratischen In-

tegration für die 2-D/3-D-Registrierung. Es enthält ebenfalls die in C.1 bereits genannten

Bildvorverarbeitungsverfahren und benötigt genauso die acht genannten Parameter, die

die Röntgenbilder und das Volumen beschreiben. Sämtliche gleichbenannten Parameter in

SampleSinglePoint undRegDI haben dabei völlig identische Auswirkungen, damit

die Ergebnisse derRegDI mit Hilfe von SampleSinglePoint überprüft und visuali-

siert werden können. Das ProgrammRegDI arbeitet grob unterteilt in zwei Schritten. Als

erstes wird ein Sampling des Suchraums in einer bestimmten Auflösung vorgenommen.

Darauf folgt eine Untersuchung der gefundenen Maxima mit Hilfe eines Optimierungs-

verfahrens.

Sampling Für das Sampling wird anders als beiSampleSinglePoint kein einzelner

Startpunkt angegeben, sondern ein sechsdimensionaler Startpunktvektor mit-start , ein

Endpunktvektor mit-stop und eine Vektor-step , der die Schrittweite für die einzel-

nen Dimensionen festlegt, übergeben. Die ersten drei Wertebezeichnen dabei jeweils die

Translationen, die nächsten drei die Rotationen als Rodriguez-Vektor. Theoretisch könnte

man einen sehr großen Suchraum von] − ∞,∞[ für alle drei Translationsdimensionen

und ] − 2π, 2π[ für die Rotationen angeben, in welchem mit einer diskreten Schrittwei-

te nach dem Maximum gesucht werden soll. Da dies aber einen unvertretbar hohen Re-

chenaufwand darstellt, sollte der Suchraum auf einen sinnvollen Bereich begrenzt wer-

den. Aus diesem Bereich lassen sich dann mit dem ParameternMaxima die n größten

Werte zurückgeben, die dann im zweiten Schritt von den Optimierungsverfahren näher

untersucht werden. Da die Untersuchung des Suchraums eine sehr aufwändige Operati-

on darstellt, ist es vorgesehen, die Ergebnisse mit den Optionen-savegrid zu spei-

chern und bei späteren Versuchen mit-loadgrid wieder laden zu können. Für den

Fall, dass mehrere 2-D-Röntgenbilder als Sequenz registriert werden sollen, ist es über die
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Parameter-folgeSteps und -folgeSuchraum möglich anzugeben, inwieweit aus-

gehend vom letzten gefunden Maximum das unmittelbare Umfeld im Suchraum für das

Nachfolgebild untersucht werden soll. Falls es bei Sequenzen nicht gewünscht ist, dass

in jedem Schritt ein erneutes Sampling stattfindet, da die Verfolgung der Translationen

und Rotationen gegebenenfalls auch allein über die Optimierungsverfahren möglich er-

scheint, gibt es die Möglichkeit, das Sampling nach dem ersten Schritt mit dem Parameter

sampleOnceOnly abzuschalten.

Optimierungsverfahren Als Optimierungsverfahren stehen die VerfahrenDHS, GDund

LM aus Abschnitt 2.3 zur Verfügung, wobei ein beliebiges der drei Verfahren mit dem

Parameter-optimize übergeben werden kann. Da diese Verfahren verschiedene Pa-

rameter benutzen, ist vorgesehen, dass man diese je nach Verfahren über die Para-

meterdhsParameter und dhsNachfolger für DHS, gdParameter für GDund

lmParameter für LMsetzen kann.

Sonstige Parameter Für die Demokratische Integration ist vorgesehen, dass man

verschiedene Verfahren zur Berechnung der Qualität eines Abstandsmaßes benut-

zen kann (siehe Abschnitt 3.1.3). Die Qualitätsmaße lassensich mit dem Parameter

-quality setzen. Dabei sollte beachtet werden, dass VerfahrenDIST2AVERAGEund

NORMEDSALIENCYden Durchschnitt aller Ähnlichkeiten approximieren müssen, was

zusätzliche Stichproben und somit zusätzliche Rechenzeitbenötigt.

In [MCV+97] wurde vorgeschlagen, für bessere Registrierungsergebnisse diein-plane-

und out-of-plane-Parameter separat zu untersuchen. Dies ist in dieser Implementierung

ebenfalls für das Sampling und das Verfahren DHS vorgesehenund kann durch die Option

-trennungInOutOfPlane aktivert werden.

RegDI

Aufruf: RegDI [-start tx ty tz rx ry rz] [-stop tx ty tz rx ry rz]

[-step tx ty tz rx ry rz] [-NCC] [-GC] [-GDI] [-PI]

[-piParameter Radius Sigma] [-gdiParameter Sigma]

[-savegrid Dateiname] [-loadgrid Dateiname] [-optimize D HS | LM | GD]

[-dhsParameter Schwelle Reflektion Kontraktion Expansio n]

[-dhsNachfolger tx ty tz rx ry rz] [-gdParameter Delta Schwe lle]

[-lmParameter Residuals MaxLambda InitLambda]

[-quality UNIFORM | RAW | NORMEDSALIENCY | DIST2AVERAGE]

[-folgeSuchraum tx ty tz rx ry rz] [-folgeSteps tx ty tz rx ry r z]

[-nMaxima n] [-invert] [-preprocess Schwelle] [-borders]
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[-trennungInOutOfPlane]

Prototyp(en) Bildgröße 3D-Volumen Volumenparameterdate i

Projektionsmatrizendatei VolumenDimX VolumenDimY Volum enDimZ

Options:

start (opt)(6)(float) : Startpunkt, von dem getestet werde n soll

Range: (-inf,inf)

Default: ( -10 -10 -10 -6.28319 -6.28319 -6.28319 )

stop (opt)(6)(float) : Endpunkt, bis zu dem getestet werden soll

Range: (-inf,inf)

Default: ( 10 10 10 6.28319 6.28319 6.28319 )

step (opt)(6)(float) : Schrittweite zwischen Start- und En dpunkt

Range: (-inf,inf)

Default: ( 10 10 10 0.0872665 0.0872665 0.0872665 )

NCC (opt)(0)(bool) : Abstandsmaß NCC verwenden

GC (opt)(0)(bool) : Abstandsmaß GC verwenden

GDI (opt)(0)(bool) : Abstandsmaß GDI verwenden

PI (opt)(0)(bool) : Abstandsmaß PI verwenden

savegrid (opt)(1)(string): Pfad & Dateiname zu Griddaten

Default:

loadgrid (opt)(1)(string): Pfad & Dateiname zu Griddaten

Default:

optimize (opt)(1)(enum) : Optimierungsverfahren: GD, DHS oder LM

Range : (GD LM DHS)

Default: DHS

quality (opt)(1)(enum) : Qualitätsverfahren: UNIFORM, RA W, NORMEDSALIENCY oder DIST2AVERAGE

Range : (UNIFORM RAW NORMEDSALIENCY DIST2AVERAGE)

Default: UNIFORM

dhsParameter(opt)(4)(float) : DHS-Parameter: Toleranzs chwelle Reflektion Kontraktion Expansion

Range: (-inf,inf)

Default: ( 1e-05 1 0.5 2 )

dhsNachfolger(opt)(6)(float) : DHS-Folgevektor für die F olgeschritte in den verschiedenen Dimensionen

Range: (-inf,inf)

Default: ( 1 1 1 0.0872665 0.0872665 0.0872665 )

gdParameter(opt)(2)(float) : GD-Parameter: Anfangsschr ittweite Abbruchschwelle

Range: (-inf,inf)

Default: ( 200 0.001 )

lmParameter(opt)(3)(float) : LM-Parameter: Residuals Ma xLambda InitLambda

Range: (-inf,inf)

Default: ( 1 1e+10 0.001 )

folgeSteps(opt)(6)(float) : Schrittweite zwischen Start - und Endpunkt ab 2. Röntgenbild

Range: (-inf,inf)

Default: ( 1 1 1 0.0872665 0.0872665 0.0872665 )

folgeSuchraum(opt)(6)(float) : Gefundenes Maximum +/- di eser Vektor ergibt Suchraum ab 2. Röntgenbild

Range: (-inf,inf)

Default: ( 1 1 1 0.0872665 0.0872665 0.0872665 )

nMaxima (opt)(1)(int) : Anzahl der Maxima aus Sampling, die im 2. Schritt analysiert werden

Range: (1,100)

Default: 1

invert (opt)(0)(bool) : FLL wird vor Vergleich invertiert

preprocess(opt)(1)(int) : FLL wird vorverarbeitet, Werte unter Schwelle werden schwarz(0)

Range: (0,255)

Default: 0

trennungInOutOfPlane(opt)(0)(bool) : In-plane- und Out- of-plane-Parameter separat berechnen (nur DHS)

borders (opt)(0)(bool) : Ränder des Bildes werden mit maxim aler Helligkeit überschrieben

sampleOnceOnly(opt)(0)(bool) : Sampler wird bei mehreren Bildern nur ein einziges Mal zu Beginn benutzt

piParameter(opt)(2)(float) : Radius und Sigma für PI-Aehn lichkeitsmass

Range: (-inf,inf)

Default: ( 3 0.6 )

gdiParameter(opt)(1)(float) : Sigma für GDI-Aehnlichkei tsmass

Range: (-inf,inf)

Default: 1.5

help (opt)(0)(bool) : Help-Info

Arguments:
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argument 1 (obl)(argument): Pfad und Dateiname(n) zu Röntg enbild(ern)

argument 2 (obl)(argument): Länge des quadratischen Röntg enbildes

argument 3 (obl)(argument): Pfad und Dateiname zum 3D-Volu men

argument 4 (obl)(argument): Pfad und Dateiname zur Paramet erdatei des Volumens

argument 5 (obl)(argument): Pfad und Dateiname zur Projekt ionsmatrizendatei

argument 6 (obl)(argument): Anzahl der Voxel in X-Dimensio n des 3D-Volumens

argument 7 (obl)(argument): Anzahl der Voxel in Y-Dimensio n des 3D-Volumens

argument 8 (obl)(argument): Anzahl der Voxel in Z-Dimensio n des 3D-Volumens
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