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1 Einleitung

1 Einleitung
Mit dem wachsenden Wettbewerb durch die Globalisierung, steigt auch der Druck auf
die mittelständischen Unternehmen immer einwandfreie und billigere Produkte zu
liefern. Die Senkung der Herstellungskosten, lässt sich durch die Reduzierung der
Fehler während der Produktion, nur bis zu einem gewissen Grad bewerkstelligen. Um
die notwendigen hohen Qualitätsansprüche zu erfüllen, reicht dieses aber bei weitem
nicht aus.
Viele Unternehmen stehen deshalb vor einem Dilemma. Setzten sie Arbeitskräfte für die
Qualitätssicherung ein, so steigen auch die variablen Produktionskosten. Im Gegenzug
erhält man je nach Motivation und Tageszeit eine nicht konstante Produktkontrolle, die
sich je nach Anforderung flexibel einsetzen lässt. Auf der anderen Seite steht die
Automatisierung der Qualitätssicherung als Alternative parat. Hier sind die Fixkosten
zwar hoch, doch fallen während der Produktion die wesentlich geringeren Kosten kaum
ins Gewicht. Was sich bei hohen Stückzahlen fast immer rentiert. Auch der hohe
Ausstoß mancher Industriezweige zwingt die Hersteller zum Einsatz industrieller
Bildverarbeitung. Denn das menschliche Auge kann einer Hochleistungsanlage wie
beim Getränkeflaschenabfüllen, schon längst nicht mehr folgen.
Das Problem liegt jedoch bei der Software für die Qualitätssicherung selbst, die immer
wieder aufs Neue, an die sich ändernden Produkte angepasst werden muss. Seien es
auch nur geringe Veränderungen an dem Produkt oder ein neues Qualitätsmerkmal.
Schon müssen sich die Programmierer/-innen mühsam in einen Quelltext einarbeiten
mit dem sie in meisten Fällen zuvor nichts zu tun hatten. Denn langjährige Mitarbeiter
in der IT-Branche sind heutzutage eher eine Seltenheit. Jede spätere Veränderung im
Quellcode bringt zudem eine Unsicherheit mit sich, da sich der Programmierstil von
Person zu Person unterscheidet und deshalb zu unterschiedlicher Interpretation führen
kann. Hier ist der Bedarf an flexiblen Systemen enorm groß. Und auch der Bediener soll
möglichst entlastet werden nach dem Motto „Der Bediener sortiert die Beispiele nach
Klassen und das System macht den Rest automatisch.“
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Was noch in den frühen Neunzigern viel Rechenzeit verschlang, wird heute im
Sekundentakt berechnet. Mit der steigenden Rechenleistung der Computer wurden
zunehmend auch komplexere Algorithmen eingesetzt. Durch die Einführung der MMX
und SSE Technologie haben sich jedoch die einfachen Algorithmen behaupten können.
Genau wie in der 3D-Computergrafik, wo für Echtzeitapplikationen immer noch das
Scanline Rendering, dagegen für qualitativ hochwertige Bilder Raytracing verwendet
wird, hat man in der Bildverarbeitung die Wahl zwischen schnellen und einfachen, oder
langsamen und komplexeren Algorithmen. Wobei man erwähnen muss, dass schnell und
komplex sich nicht ausschließen muss. In der Regel kann man dennoch sagen, je
einfacher das Ergebnis desto schneller die Berechnung. So setzt man beispielsweise in
der Buchdruckerei einfache aber schnelle Algorithmen ein, denn dort ist eher die
Geschwindigkeit gefragt. So wird in einem kleinen Bereich in periodischen Abständen
ein Testmuster mitgedruckt und kann leicht und vor allem mit niedriger
Berechnungszeit kontrolliert werden, ob die Farben und somit die Walzen korrekt
ausgerichtet sind. Eine weitere Methode, welche mit geringem Rechenaufwand
realisiert wird, ist das „Pixelzählen“ [Hec07]. Dazu werden in einem binären Bild,
welches zuvor segmentiert wurde, die weißen bzw. schwarzen Pixel gezählt. Weisen die
Zahlen einen deutlichen Unterschied zu einem Referenzbild auf, wird es als „schlecht“
klassifiziert. Die Anzahl der Pixel ist somit eine quantisierte Fläche der Objekte bzw.
des Hintergrundes. Möchte man jedoch die einzelnen Objekte näher betrachten, so wird
die Blob1-Analyse eingesetzt. Sie ist das „Arbeitspferd“ in der industriellen
Bildverarbeitung. Zusammenhängende Pixel stellen nun einzelne Objekte dar und
werden auf unterschiedlichste Eigenschaften untersucht. Die wesentlichen Merkmale
der Blob´s bieten heute nahezu alle Bibliotheken der industriellen Bildverarbeitung. Die
somit

extrahierten

Merkmale

dienen

unter

anderem

der

Vermessung,

Positionsermittlung, Lagekorrektur und der Klassifikation. Spätestens bei der
Klassifikation mit überlappenden Klassen fangen aber die Probleme an erst richtig
deutlich zu werden. Sind die Klassen perfekt von einander trennbar, so ist es ein leichtes
einen Klassifikator dafür zu entwickeln. Im anderen Fall ist es um einiges schwieriger.
Denn zum einen wünscht man sich einen Klassifikator der möglichst wenig Fehler
1 Binary Large Object (Blob)
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macht. Zum anderen einen, bei dem man möglichst viel Einfluss auf die Klassifizierung
nehmen kann. Erschwerend hinzu kommt auch noch das dürftige Beispielmaterial, in
dem eher selten repräsentative Muster vorhanden sind. So ist es durchaus üblich, dass
lernfähige Systeme bis zu zwei Jahre brauchen bis sie wunschgemäß arbeiten. Für
flexible Anforderungen sind solche Systeme praktisch unbrauchbar.
Thema dieser Diplomarbeit ist es daher, ein System zu entwickeln, welches die
geeignetsten Methoden von der Bildaufnahme bis zum Klassifikator für die
Oberflächeninspektion implementiert. Unter dem Gesichtspunkt der Flexibilität soll das
System möglichst wenig Wissen des Bedieners erfordern, aus gegebenen Daten das
nötige Maximum an Parametern automatisch herausholen und die Möglichkeit bieten,
Vorwissen des Benutzers mit einzubeziehen. Hierbei soll untersucht werden, in
welchem Maße es möglich ist, das System zu automatisieren. Der Schwerpunkt der
Arbeit wird allerdings bei der Klassifikation liegen. Vor allem soll ein möglichst
flexibler Klassifikator entstehen, der es einem Benutzer ohne großen Aufwand
ermöglichen soll, neue Merkmale hinzuzufügen bzw. zu entfernen. Zusätzlich ist es
wünschenswert, dass Merkmale, welche nicht zur besseren Klassifikationsleistung
beitragen, automatisch vom System herausgefiltert werden. Aber auch die manuelle
Einflussnahme auf das Klassifikationsergebnis sollte mitberücksichtigt werden. Denn
hier ist das Interesse der Industrie an guten und handhabbaren Klassifikatoren sehr groß.
Vor allem eine intuitive Beeinflussung der Klassifikation vom Bediener steht im
Vordergrund.
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Das Anwendungsspektrum der Bildverarbeitung kennt kaum Grenzen. Vom Makro- bis
Mikrokosmos, im eindimensionalen als auch mehrdimensionalen Raum, in der Optik, in
Kontakt- und Schallmesstechnik, in unterschiedlichsten Frequenzspektren und Stärken.
Beinahe alles lässt sich digitalisieren und quantisieren. Da die Aufführung aller
Aufnahmemöglichkeiten nicht der Gegenstand dieser Diplomarbeit ist, werden
hauptsächlich nur Techniken der Oberflächeninspektion vorgestellt.

2.1 Beleuchtung
Die Wahl der Beleuchtungsmethode ist einer

der

ersten

Schritte in

der

Bildverarbeitungskette bei der Oberflächenkontrolle. Sie kann entscheidend für die
Weiterverarbeitung der Bilder sein und ist somit für Erfolg und Misserfolg eines
Projektes von großer Bedeutung.
Unterschiedlichste Anforderungen an die Klassifizierung bzw. Vermessung vereinfachen
oder erfordern auch unterschiedliche Beleuchtungsverfahren. Geschickt gewählte
Beleuchtungsmethoden können Prüfmerkmale hervorheben oder störende Strukturen
unterdrücken. Die Weiterverarbeitung der Daten wird hierdurch wesentlich vereinfacht.
Zudem können Dinge sichtbar gemacht werden, die bis dato nicht erkannt wurden. Zwar
muss die Beleuchtung stets an die jeweilige Anwendung angepasst werden, so ist sie
eine

sehr

effiziente

und

unschlagbar

schnelle

Komponente

eines

Bildverarbeitungssystems.
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2.2 Auflicht und Durchlicht
Aufgrund der Position der Lichtquelle zur Objektebene wird die Beleuchtung in zwei
Kategorien gegliedert, in Auflichtverfahren und Durchlichtverfahren (Abb. 2.2.1 und
2.2.2). Vom Auflicht spricht man, wenn sich die Lichtquelle und die Kamera auf
derselben Seite des Objekts befinden, während beim Durchlicht das Objekt zwischen
der Lichtquelle und Kamera angeordnet ist. Das Durchlichtverfahren liefert einen
hervorragenden Kontrast bei undurchsichtigen Gegenständen und eignet sich besonders
gut für die Vermessung der Form auf Umfang, Fläche und weitere ähnliche
Eigenschaften.

Abbildung 2.2.1: Beleuchtungsverfahren (Quelle [Jah03])

Aber auch bei durchsichtigen Materialien bietet dieses Verfahren sehr viele
Möglichkeiten das Produkt zu inspizieren. Verunreinigungen erscheinen dann als dunkle
Flecken, wobei Ritzen oder Falten das Licht streuen bzw. brechen und als helle Streifen
zu erkennen sind.
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Abbildung 2.2.2: Gedruckte Schaltung (Quelle [Ahl00])
Links:

Auflicht: Strukturen auf dem Material werden erkennbar.
Rechts:
Durchlicht: Die undurchsichtigen Leiterbahnen erzeugen deutliche
dunkle Flächen auf der durchscheinenden Epoxidplatte.

Steht die Oberflächenbeschaffenheit aber im Vordergrund, so bietet sich das
Auflichtverfahren an. Unreinheiten, Muster oder Fehler werden bei undurchsichtigen
Werkstücken nur beim Auflicht sichtbar. Hiermit können auch Kanten, allgemeiner
Unebenheiten auf ebenen Oberflächen deutlicher gemacht werden. Je nach Winkel der
Bestrahlung und der Kamera entstehen unterschiedliche Schwankungen der Intensität in
dem Bild, wenn auf der Oberfläche eine Wölbung oder eine Delle vorhanden ist. Starke
Differenzen der Helligkeit in kurzen Abständen sind z. B. ein sicheres Indiz für eine
Biegekante bei der Herstellung der Getränkekartons. Ziehen sich die Unterschiede über
größere Distanzen hin, können ungleichmäßige Spannungen im Blech beim Walzen die
Ursache sein. Die Variationsbreite der Oberflächenbeschaffenheit ist jedoch in vielen
Fällen so groß, dass bei Auflichtaufnahmen immer wieder unerwartete Ergebnisse
auftreten,

die

wiederum

zu

Fehlern

führen.

Hier

bietet

wiederum

das

Durchlichtverfahren bessere Ergebnisse, denn unerwünschte Oberflächeneffekte werden
bereits bei der Bildaufnahme sicherer und schneller als jede Bildvorverarbeitung einer
Auflichtaufnahme

eliminiert.

Zudem

ist

sie

flexibler

in

Bezug

auf

die

Materialverwendung des Produktes. Ob eine Scheibe aus Messing oder Stahl gefertigt
wird, ob sie matt oder hoch glänzend erscheint, spielt für die Segmentierung keine
Rolle. Aufpassen sollte man allerdings auch bei der Beleuchtung. Um nicht in den
Bereich der Sättigung für den Hintergrund zu kommen, müssen Gegenmaßnahmen
9
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getroffen werden. Sonst läuft man Gefahr, dass es an den Rändern von Objekten zu
Überstrahlungen kommt. Dies hat mit der Beugung der Wellen an den Rändern zu tun.
Nach dem huygensschen Prinzip gehen von allen Punkten entlang eines Randes neue
Kugelwellen aus. Im schlimmsten, wenn auch unwahrscheinlichen Fall können durch
die Interferenz, sogar Löcher dort erscheinen, wo gar keine sind. Eine sinnvolle
Beleuchtung ist meistens dann gegeben, wenn der Dynamikumfang der Kamera gut
ausgeschöpft ist. Für eine Monochrom-Kamera mit 256 Graustufen sind Grauwerte um
200 für den Hintergrund und 50 für den Vordergrund typisch.

2.3 Ausrichtung des Lichts
Bei der Ausrichtung des Lichtes existiert eine große Zahl an unterschiedlichen
Anordnungen. Es gibt punktförmige, kegelförmige oder flächenförmige Lichtquellen.
Sie können gerichtet oder diffus sein. Eine diffus reflektierende Halb-Hohlkugel z. B.,
in die Licht emittiert wird, kann eine gleichmäßige, tageslichtähnliche Beleuchtung
erzeugen. Wohingegen Laserlichtquellen und Kollimatoroptiken gerichtete Lichtbündel
mit geringen Divergenzen ermöglichen. Das Beispiel einer Prägung auf einem Schlüssel
in Abb. 2.3.1, macht deutlich, dass eine diffuse Beleuchtung Oberflächenstrukturen
unterdrückt, während eine gerichtete Beleuchtung diese hervorhebt. Unter sehr flachem
Einfallwinkel auf die Oberfläche werden topographische Fehler wie Kratzer, Riefen
oder Erhebungen besonders hervorgehoben.

Abbildung 2.3.1: Prägung auf einem Schlüssel
a) unter undefiniertem Tageslicht; b) mit gerichteter, kollimierter Beleuchtung senkrecht von oben; c) mit
gerichteter, kollimierter Beleuchtung schräg von der Seite; d) mit diffuser Beleuchtung (Quelle [Hec07])
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Fällt das Licht nur von einer Seite, bilden sich an den abfallenden Kanten dunkle
Bereiche oder gar ausgeprägte Schatten. Hier kann eine ringförmige, gerichtete
Beleuchtung oft wesentlich bessere Ergebnisse liefern (siehe Abb. 2.3.2). Dabei steht
die Kamera im Zentrum einer ringförmig angeordneten Lichtquelle, wodurch eine
rotationssymetrische Beleuchtung entsteht, die die Kanten unabhängig von ihrem
Verlauf nahezu gleichmäßig heraushebt. Das Bild ähnelt einem Kantenbild, welches
durch Nachbearbeitung mit einem Kantenfilter entstanden sein könnte. Hier allerdings,
wurde alleine die richtige Beleuchtungstechnik gewählt. Mit einem Ergebnis, das wohl
kaum durch Software zu realisieren wäre. Und vor allem in einer Geschwindigkeit, die
auch die schnellsten Prozessoren nicht erreichen können.

Abbildung 2.3.2: Geätztes Bauteil (Quelle [Ahl00])
Links: Gerichtete, seitliche Beleuchtung mit Lichtleiter. Runde Löcher erscheinen wegen des
Schattenwurfes und der Reflexe oval.
Rechts: Pseudodiffuse Beleuchtung mit Ringlicht. Runde Löcher erscheinen rund!

Beim Durchlichtverfahren hat man allerdings etwas weniger Spielraum. Für die meisten
Anwendungen

im

Durchlicht

ist

die

Flächen-

(für

Matrixkameras)

bzw.

Linienbeleuchtung (für Zeilenkameras), die einzig vernünftige Wahl.
Für industrielle Anwendungen spielt jedoch Zeit die größte Rolle. Oft werden Teile auf
Förderbändern

durch

die

Prüfstation

transportiert.

Das

führt

bei

hohen

Geschwindigkeiten, mehrere Meter pro Sekunde sind keine Seltenheit, zu einer
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Verschmierung des Bildes. Man strebt deshalb eine Reduzierung der Verschmierung um
weniger als eine Pixelkantenlänge an. Dieses lässt sich durch höhere Abtastraten der
Kamera erreichen oder durch eine definierte, pulsierende Beleuchtung. In beiden Fällen
muss aber die Beleuchtungsintensität erhöht werden, da sonst der Dynamikumfang der
Kamera nicht ausgeschöpft würde und der Lichtempfindlichkeit der Kamera grenzen
gesetzt sind. Mittlerweile können die LEDs fast alle Anforderungen recht gut
bewältigen. Vom Ultraviolett bis ins Infrarot, ob als Punkt oder beliebige geometrische
Konstruktion, als kohärent, breitbandig oder pulsierend. Für die industrielle
Bildverarbeitung sind die LEDs von großer Bedeutung und das Leuchtmittel der Wahl.

2.4 Optische Filter
Eine andere effektive und einfache Methode der Bildverbesserung ist der Einsatz
optischer Filter. Im Allgemeinen werden aus einem Lichtwellengemisch einzelne
unerwünschte Wellen herausgefiltert. Somit erzeugen sie keine neuen Informationen,
filtern aber Störeinflüsse heraus oder liefern eine gewünschte Beleuchtung. Sie können
sowohl an der Leuchtquelle sitzen oder direkt am Kameraobjektiv (Filtergewinde).
Oft

werden

monochrome

Kameras

für

die

Aufnahme

eingesetzt,

deren

Aufnahmespektrum sich über das gesamte sichtbare Lichtspektrum hinzieht. Bei
Objekten mit unterschiedlichen Farben können Farbfilter Verbesserungen des
Kontrastes bewirken. Je nach Streuungscharakteristika des Objektes werden bestimmte
Lichtwellen unterdrückt. So streut das kurzwellige, blaue Licht vor allem bei getrübten
Medien sehr stark und mindern dadurch den Kontrast. Ein Langpassfilter sperrt die
kurzwelligen Lichtwellen und sorgt somit für mehr Kontrast. Farbfilter lassen sich auch
zur Entkopplung verschiedener Kameras einsetzten, welche das gleiche Objekt
betrachten. Die jeweiligen Kameras können dann mit - voneinander abweichenden Farbfiltern eigene Wellenlängenbereiche parallel aufnehmen, welche für andere
verborgen bleiben. Hierdurch erhält man eine höhere Auflösung pro Farbkanal. Denn
12
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die heutigen Farbkameras verwenden in den meisten Fällen Bayer-Sensoren (Abb.
2.4.3), wodurch nur 50% des grünen und je 25% roten und blauen Lichts tatsächlich
erfasst werden. Der Rest interpoliert, mit der gewissen Gefahr, dass sich die
Rauschpixel auf die Nachbarpixel ausweiten oder man erhält Farbverfälschungen an
Randübergängen (Abb. 2.4.2). Ein besonders nützlicher optischer Filter, welcher durch
keinen Algorithmus zu ersetzten ist, ist der Polarisationsfilter. Er lässt nur solche
Lichtwellen durch, die in der Polarisationsebene des Filters liegen. Das Licht (Abb.
2.4.1), welches den Polfilter verlässt, schwingt nur noch in einer bestimmten
Feldrichtung.

Abbildung 2.4.1: Schema einer elektromagnetischen
Welle (Quelle [Fre08])

Auch wenn die Polarisationsfilter für die Verstärkung des Kontrastes und Farben
verwendet werden können, werden sie hauptsächlich zur Unterdrückung unerwünschter
Reflexionen von glatten, nicht metallischen Oberflächen wie Glas, eingesetzt.

Abbildung 2.4.3.: Bayer-Sensor (Quelle [Wikimedia])

Abbildung 2.4.2:
Berechnungsergebnis eines
Interpolationsalgorithmus
(Quelle [Fur01])

13

2 Bildaufnahme
In der Abb. 2.4.4 wird der Effekt deutlich dargestellt. Der Einbau eines Polarisators vor
der Lichtquelle erlaubt eine polarisierte Beleuchtung der Halogenlampe. Da die
Glasoberfläche das Licht depolarisiert und reflektiert, muss an der Kamera auch ein
Filter angebracht werden.

Abbildung 2.4.4: Halogenlampe (Quelle [Ahl00])
Links: Unpolarisiertes Licht: Die Wendel ist schlecht erkenntlich wegen störenden Reflexionen auf
dem
Glaskolben.
Rechts: Polarisiertes Licht: Die Reflexe sind verschwunden.

Dieser liefert bei einem bestimmten Winkel, welcher im Bezug zum Polarisator steht,
die gewünschte Bildqualität. Für Prüfungen bei denen Reflexionen einen hohen
Störfaktor darstellen ist diese Methode unabkömmlich. Mit der gleichen Methode lassen
sich auch zwei parallele Systeme2 voneinander entkoppeln, indem die zweite
Lichtquelle und zweite Kamera mit jeweils um 90° gedrehten Polfilter versieht. Im
Gegensatz zu Farbfilter bleibt hierbei die Farbinformation des Gegenstands erhalten.

2 Bekannt ist diese Methode vor allem bei 3D Darstellungen im Kino. Dabei werden zwei Polarisatoren
im 90° Winkel zu einander vor die Projektoren montiert, welche die entsprechenden Bilder für das
rechtes bzw. linkes Auge liefern. Auf der anderen Seite hat der Betrachter die entsprechenden Brillen
mit Polarisationsfiltern für beide Augen und kann nun zwei unterschiedliche Bilder sehen, welche
zusammen einen Tiefeneindruck vermitteln.
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2.5 Kameras und Objektive
Um Bilder zu erzeugen, gibt es eine Menge unterschiedlichster Systeme. Für
Oberflächeninspektion sind optische Systeme wie Kameras gang und gäbe. Hier hat
man die Wahl zwischen Zeilen- und Flächenkameras. Während die Flächenkameras ein
komplettes 2D-Bild pro Aufnahme liefern, entstehen die Bilder einer Zeilenkamera
durch die relative Bewegung des Objektes zur Kamera. Der Vorteil der Zeilenkameras
gegenüber den Flächenkameras ist deren hohe Auflösung und schnelle Abtastrate.
Dadurch können schnell bewegte Objekte wesentlich schärfer aufgenommen werden als
mit Flächenkameras. Da sich die Objekte in der industriellen Herstellung meistens mit
einer konstanten Geschwindigkeit bewegen, werden Zeilenkameras bevorzugt
eingesetzt. Ein weiterer Vorteil der Zeilenkameras ist die einfachere Beleuchtung. So
reicht oft der Einbau einer Leuchtstoffröhre, um eine homogene Beleuchtung zu
gewährleisten. Mittlerweile sind sogar Quad-Line Sensoren [e2v] verfügbar. Die ersten
drei nehmen jeweils rote, grüne und blaue Farbe auf, die vierte kann je nach Wahl ein
Monochrom- oder NIR3-Kanal sein. Während der Entwickler, die für Menschen
sichtbaren Farben recht intuitiv verarbeiten kann, braucht es für das NIR etwas mehr
Erfahrung. Denn die NIR-Strahlung wird von vielen Farben nur geringfügig absorbiert
und erscheint dadurch transparent oder sie wird lediglich gestreut. Dies kann für
bestimmte Anwendungen einen großen Vorteil darstellen. In der Abb. 2.5.1 hat das
Handtuch ein deutliches Farbmuster im visuellen Spektrum. Im nahen Infrarot ist der
Farbkontrast dagegen komplett verschwunden. Dadurch können bedruckte Textilien auf
Webfehler sehr effizient überprüft werden.

3 Nahes Infrarot (NIR) oder Short Wave Infrared (SWIR)
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Abbildung 2.5.1: Handtuch (Quelle [Hec07])
Links: Farbig bedrucktes Gewebe im VIS.
Rechts: Aufnahme im NIR.

Aber auch reflektierende Materialien stellen für NIR-Aufnahmen meistens keine
Probleme dar (Abb. 2.5.2). Durch die zunehmende Wellenlänge nimmt vor allem das
Streuvermögen vieler Stoffe ab. Dadurch wird es in vielen Fällen möglich, auch durch
undurchsichtige

Materialien

zu

blicken.

So

werden

mit

dieser

Methode

Füllstandsmessungen in opaken Behältern durchgeführt, ohne dass ein direkter Kontakt
zu Behältern vorhanden ist.

Abbildung 2.5.2: reflektierendes Material (Quelle Sensors Unlimited Inc.)
Links: sichtbarer Bereich.

Rechts: NIR Bereich.

Die Unterbringung unterschiedlichster Sensortypen in einer Kamera bringt aber auch
Nachteile mit sich. Wie oben schon erwähnt, besitzen Materialien bei unterschiedlichen
Wellenlängen auch unterschiedliche Streuvermögen. Aber auch die Beugung des
Lichtes ist bei allen Wellenlängen verschieden. Dadurch lassen sich auch keine
Objektive bauen, die eine perfekte Abbildung überlappender Farben ermöglichen. Längs
ist die Anzahl der Pixel auf einem handelsüblichen Sensor höher als es ein
handelsübliches Objektiv diese auflösen könnte. Nicht zuletzt werden hier oft Farbfilter
eingesetzt, um die Güte der optischen Abbildung zu verbessern. Filter und Objektive
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können aber auch die Sensoren vor unerwünschter Strahlung schützen. So sind die
Sensorzellen eines Typs nicht von sich aus gegen andere Strahlung resistent. Sie
absorbieren andere Strahlung, was zur Erwärmung der Sensorzellen und somit zur
Verfälschung des Signals führt. Bei Prüflingen, deren Temperatur relativ hoch ist, kann
die emittierte IR-Strahlung die Bildqualität enorm beeinträchtigen. Der IR-Sperrfilter
schafft hier Abhilfe und gewährleistet die Blockierung der störenden IR-Strahlung.
Ein wichtiger Aspekt bei der Wahl der Kamera spielt aber immer noch die Auflösung
und die verbaute Sensorgröße. Hier kommt es auf die Pixelgröße und Pixeldichte an. So
liefert eine Kamera mit einer größeren Sensorfläche bessere Bilder bei gleicher Anzahl
der Pixel als jene, die eine geringere Sensorfläche aufweist. Dies kann so weit gehen,
dass sich durch mehr Pixel sogar die Qualität des Bildes verschlechtert, wenn das
Objektiv nicht das entsprechende Auflösungsvermögen besitzt. Auch Vibrationen der
Anlage wirken sich negativ auf die Bildschärfe aus. Vor allem bei kleinen dicht
bepacken Sensoren machen sich die Erschütterungen deutlich bemerkbar. Denn durch
die höhere Dichte kann sich z. B. der Rand eines Objektes schnell über mehrere Pixel
„verschmieren“.
Auf der anderen Seite können unerwünschte Artefakte durch Unterabtastung entstehen.
Zwar existieren „Anti-Aliasing-Filter“, doch sind sie bei Industriekameras nicht üblich.
Die "Aliasing"-Effekte treten generell bei allen Systemen auf, in denen Signale
diskretisiert werden. Die Abtastung mit geringerer Frequenz als die Ortsfrequenz der
vorgelegten Struktur, erzeugt niederfrequente Gebilde, die im ursprünglichen Bild gar
nicht vorhanden waren. Um die Verfälschung des Signals beim Abtasten zu vermeiden,
muss eine minimale Abtastfrequenz gewählt werden. Das Abtasttheorem [Jäh05] liefert
hierfür eine Lösung. Es besagt, dass man nur dann eine korrekte periodische Struktur
eines kontinuierlichen Signals mit einer Maximalfrequenz erhält, wenn man pro
Wellenlänge zumindest zwei Abtastpunkte setzt.
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2.6 Fazit
Die Bildaufnahme ist der erste und zugleich der wichtigste Schritt in der
Bildverarbeitungskette und bildet somit die Schnittstelle zwischen der Wirklichkeit und
der Welt der Bits und Bytes. Ohne eine vernünftige Aufnahme, müsste man viel mehr
Zeit in die Software investieren, um die Bilder richtig zu interpretieren.
Bedauerlicherweise ist dieser Schritt sehr anwendungsspezifisch und muss bei jedem
Bildverarbeitungssystem

neu

gestaltet

werden.

Auch

wenn

die

erwähnten

Aufnahmemethoden weniger mathematisches Verständnis forderten und eher einfacher
Natur waren, so darf dieses Gebiet nicht unterschätzt werden. Vor allem Kenntnisse
über physikalische Grundlagen müssen hier vorhanden sein, um die richtige Wahl für
eine Aufnahmemethode treffen zu können. Die eingesetzte Hardware erfordert nicht
weniger Verständnis. So sollte dem Entwickler das technisch Machbare von vornherein
klar sein, um teure Fehlentwicklungen zu vermeiden.
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Trotz ausgeklügelter Aufnahmemethoden gelingt es nur in seltenen Fällen, die
gewünschte Bildqualität zu bekommen. Die Aufgabe der Bildvorverarbeitung ist es die
unerwünschten oder irrelevanten Bildbestandteile zu entfernen, oder auf einen
einheitlichen Wertebereich zu transformieren. Dies führt in der Regel nicht zu einer
Verringerung

der

Datenmenge,

jedoch

können

relevante

Bildinformationen

unwiederbringlich verloren gehen. Die Vorverarbeitung lässt sich in zwei Gebiete
einordnen, in die Bildrestaurierung und Bildverbesserung. Die Bildrestauration umfasst
die Anpassung des Eingabebildes an die tatsächliche Szene. Dieses beinhaltet die
Verminderung des Rauschens, Korrektur perspektivischer Verzerrungen oder der
Beleuchtung und andere Beeinträchtigungen, die bei der Aufnahme entstanden sind. Die
Bildverbesserung soll dagegen möglichst viele irrelevanten Informationen aus dem Bild
herausfiltern und die wichtigen Merkmale für die Weiterverarbeitung herausheben.
Dazu gehören einfache Methoden wie Farbkanalseparation, Binärisierung, komplexere
Funktionen zur Verbesserung des Kontrastes oder Kantenhervorhebung.

3.1 Beleuchtungskorrektur
Trotz hohen Aufwands bei der Aufnahme der Bilder stellen inhomogene Beleuchtungen
fast immer einen Störfaktor dar. Die einfachste, oft genutzte Methode, ist die
Hintergrundkompensation, auch Shadingkorrektur4 genannt. Es werden zuerst ein oder
besser mehrere fehlerfreie5 Referenzbilder aufgenommen, das Ergebnis stellt die
Shadingmatrix [Her05] dar. Die folgenden Bilder können von nun an durch die
Subtraktion der Shadingmatrix von dem Eingabebild korrigiert werden. Durch die
Addition eines konstanten Wertes (z. B. Mittelwert der Shadingmatrix), kann das Bild
auf

die

gewünschte

Hintergrundhelligkeit

gebracht

werden.

Für

konstante

4 Die Bezeichnung „Shadingkorrektur“ ist irreführend und hat nichts mit der Schattenkorrektur zu tun,
da eigentlich nur Objekte Schatten werfen können, wird aber trotzdem sehr oft benutzt.
5 Beziehungsweise Referenzbilder ohne jegliche Objekte.
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Beleuchtungsverhältnisse reicht diese Vorgehensweise vollkommen aus. Um die
Shadingmatrix benutzen zu können, muss die aktuelle Aufnahme die gleiche
Grauwertverteilung aufweisen wie das Referenzbild. Es kommt aber vor, dass die
Software

mehrere

Kameras

bedienen

muss,

die

unterschiedliche

Beleuchtungsverhältnisse haben. Oder es existieren mehrere Lichtquellen von denen
eine mal nicht funktioniert. Hierfür braucht man eine flexible Erzeugung der
Shadingmatrix. Eine einfache Methode eine Shadingmatrix zu bekommen ist die
Berechnung der Regressionsgeraden [Mis06]. Zuerst müssen spaltenweise alle
vertikalen Geraden berechnet werden. Anschließende Berechnung der horizontalen
Geraden aus den vertikalen liefert die Shadingmatrix (Abb. 3.1.1).

Abbildung 3.1.1: Beleuchtungskorrektur (Quelle: selbst erstellt)
Oben links: Inhomogen beleuchteter Hintergrund, Ober rechts:
vertikale Regressionsgeraden, Unten rechts: horizontale
Regressionsgeraden, Unten links: das korrigierte Bild.

Dieses

Verfahren

schlägt

jedoch

fehl,

wenn

die

Beleuchtung

an

zwei

gegenüberliegenden Seiten abfällt. Die Verwendung nichtlinearer Regressionen kann
hier Abhilfe schaffen. Wobei ein Polynom zweiten Grades für die allermeisten
inhomogenen Beleuchtungsverhältnisse ausreichend sein sollte.
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3.2 Kontrastverstärkung
Der Kontrast umfasst den Intensitätsunterschied zwischen dem hellsten und dunkelsten
Punkt einer Bilddarstellung oder zwischen zwei beliebigen Punkten [ITW].

Abbildung 3.2.1.: Originales
Histogramm (Quelle [Wikipedia])

Abbildung 3.2.2.: Histogramm
nach
Histogrammäqualisation
(Quelle [Wikipedia])

Um nun eine Verbesserung des Kontrastes zu bekommen, müssen die Differenzen der
Grauwerte verstärkt werden. Hierdurch werden die Kanten für eine verbesserte
Auswertung hervorgehoben. Dieses kann durch die Spreizung oder Ausgleichs des
Histogramms, oder die Anwendung digitaler Filter geschehen. Erstrecken sich die Werte
innerhalb eines geringen Bereichs der möglichen Werteskala, bietet sich die
Histogrammspreizung an. Dabei werden die Grauwerte über die ganze Skala der
Grauwerte verteilt. Wird die komplette Spanne der Grauwerte ausgenutzt, wobei die
interessanten Merkmale den überwiegenden Teil der Grauwerte ausmachen, ist die
Histogrammäqualisation das Mittel der Wahl. Im Gegensatz zur Histogrammspreizung
ist die Histogrammäqualisation verlustbehaftet, da größere Bereiche mit geringerer
Häufigkeit der Grauwerte auf einen kleineren Abschnitt gestaucht werden. Dies kann zu
Problemen führen, wenn vergleichsweise kleine Objekte oder Fehler auf einer großen
Hintergrundfläche zu sehen sind. Hier besteht die Gefahr, dass der Hintergrund nicht
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mehr eindeutig von dem Objekt bzw. Fehler trennbar ist (siehe Abb. 3.2.1 und 3.2.2).
Während man in dem Histogramm (Abb. 3.2.1) eine eindeutige Trennung zwischen
Vorder- und Hintergrund leicht bewerkstelligen kann, ist die Trennung nach der
Transformation nicht mehr eindeutig.
Eine gute Kontrastverstärkung liefert die Subtraktion des Laplace-gefilterten Bildes von
dem Quellbild (Abb. 3.2.3). Der Laplacefilter [Jäh05] dient der Kantendetektion, und
basiert auf dem Laplace Operator. Dieser ermittelt die Summe der beiden zweiten
partiellen Ableitungen einer Funktion. Die Kanten tauchen nun als Nulldurchgänge des
Signals auf. Bei einem Übergang von niedrigen zu hohen Werten ergibt die Funktion
positive Werte in niedrigen Bereichen und negative im hohen. Dabei bleiben die Werte
bei homogenen Flächen gleich Null. Zieht man nun ein Laplace-gefiltertes Bild von
dem Originalbild ab, erhält man steilere Übergänge an den Kanten in dem Ergebnisbild.

Abbildung 3.2.3.: Kantenverstärkung (Quelle: [Kur08])

Der unverkennbare Nachteil dieser Methode ist die Verstärkung des Rauschens. Um das
Rauschen zu hemmen, benötigt man digitale Rauschfilter.
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3.3 Digitale Rauschfilterung
Im Schnitt enthalten alle realen Bilder über 10% Rauschen [Mis06]. Hauptursache
hierfür ist die Brown'schen Molekularbewegung. Neben der Abkühlung des Sensors
können auf der Softwareseite digitale Rauschfilter verwendet werden. Sie bieten die
Möglichkeit das Rauschen abzuschwächen bzw. ganz zu eliminieren. Natürlich gehen
hierbei auch Informationen verloren. So muss im Voraus abgewogen werden, ob man
Rauschen möglichst komplett entfernt und somit auch feine Strukturen oder man das
Bild glättet und somit verschmierte Konturen in kauf nimmt. Man kann die Filter in
zwei Kategorien einteilen: lineare Tiefpassfilter und nichtlineare Glättungsfilter. Der
einfachste lineare Filter liefert den Mittelwert aus einem n x m Ausschnitt eines Bildes.
Ein weiterer bekannter Filter ist der Gaußfilter [iwr]. Er gewichtet die Pixel nicht linear,
sondern mit Hilfe der Normalverteilung. Wie der Mittelwertfilter verwischt auch der
Gaußfilter das Bild und somit die Konturen, wenn auch nicht so stark. Eine
Glättungsmethode, welche die Konturen nicht verwischt und Ausreißer eliminiert ist der
Medianfilter.

Abbildung 3.3.1.: Medianfilter (Quelle: [MES05])

Dieser Rangordnungsfilter eliminiert vor allem salz- und pfefferartige (salt-and-pepper)
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Störungen im Bild (Abb. 3.3.1). Dabei werden die Pixelwerte in einem bestimmten
Bereich des Bildes der Größe nach sortiert. Anschließend wird das zentrale Pixel durch
den Grauwert ersetzt, der sich in der Mitte der sortierten Liste befindet. Der wesentliche
Vorteil dieses Filters gegenüber dem Gauß- und Mittelwertfilter ist die wesentliche
Erhaltung der Kanten. Leider hat der Medianfilter aber auch einen großen Nachteil.
Strukturen, welche kleiner als die Größe der Maske sind, werden unwiederbringlich
zerstört. Im Allgemeinen kann man sagen, dass der Medianfilter sehr gut Extremwerte
wie Staub oder Kratzer auslöscht, jedoch feine Strukturen wie Schrift mit ausradiert.
Möchte man die Details erhalten, kann man zuerst die Kanten ermitteln und die
restlichen Pixel dann mit einem der oben genannten Filter glätten.
Einen andere, oft gebräuchliche Methode ist das Filtern im Frequenzraum. Dazu erzeugt
man mittels der „Fast Fourier Transformation“ aus dem diskretisierten 2D-Bild ein
Frequenzspektrum. Als

Resultat

erhält

man

Informationen

darüber,

welche

Schwingungskomponenten in beiden Koordinatenrichtungen im Bild enthalten sind.
Nun lässt sich das Signal im Frequenzbereich manipulieren. So lassen sich
unerwünschte Frequenzanteile herausfiltern, indem man deren Amplitudenwerte
minimiert.

3.4 Fazit
Vorverarbeitung ist ein weites Gebiet in der Bildverarbeitung und beherbergt teilweise
komplexe Algorithmen wie die Fast Fourier Transformation. Hier sind vor allem die
genauen Kenntnisse des Prüflings und die unterschiedlichen Aufnahmebedingungen
gefragt, um gute Vorverarbeitung zu gewährleisten. Dazu stehen seit Längerem
ausgereifte Algorithmen zur Verfügung, deren Weiterentwicklungspotenzial in der
klassischen Bildverarbeitung weitgehend ausgeschöpft ist.
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Die Aufteilung eines Bildes in mehrere Gebiete wird Segmentierung genannt.
Vorzugsweise wird der Hintergrund vom Vordergrund getrennt, jedoch können auch
andere Unterteilungen erfolgen. Im vielen Fällen markiert man entsprechend
zusammenhängende Regionen, welche ein bestimmtes Homogenitätskriterium erfüllen,
mit identischen Nummern. Gleich markierte zusammenhängende Regionen werden als
Blob bezeichnet. Eine erfolgreiche Segmentierung erfordert meistens Wissen über die
zu erkennende Objekte. Ohne vernünftige Segmentierung ist die weitere Analyse der
Bilder kaum möglich.

4.1 Pixelorientierte Verfahren
Das bekannteste pixelorientierte Verfahren ist wohl das Schwellenwert-Verfahren.
Hierzu wird für jedes Pixel des Bildes anhand der Schwellenwerte entschieden, zu
welchem Gebiet dieser gehört. Die Implementierung und Berechnung geschieht
meistens recht schnell, jedoch liefert diese im Allgemeinen keine zusammenhängenden
Segmente. Dieses führt in der Regel zur weiteren Analyse des segmentierten Bildes,
welche zusammenhänge Regionen gleich markiert. Die größte Schwierigkeit bei diesem
Verfahren liegt in der Bestimmung des Schwellenwertes. Bei einer gelungenen
Vorverarbeitung, sprich Beleuchtungskorrektur und Entrauschen, ist ein globaler
Schwellenwert bei gleich bleibendem Hintergrund ohne weiteres möglich. Dieser kann
recht einfach, in vielen Fällen gar automatisch, über das Histogramm ermittelt werden.
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4.2 Kantenorientierte Verfahren
Bei diesem Verfahren werden Übergänge von Hintergrund und Objekt gesucht. Dazu
wird ein Gradientenbild aus dem Originalbild mittels eines Kantendetektionsfilters
erstellt.

Dabei

entsprechen

hohe

Werte

im

Gradientenbild

starken

Grauwertunterschieden und somit hohen Frequenzen im Originalbild. Niedrige Werte
im Gradientenbild deuten auf homogene Bereiche hin. Zu dem bekanntesten
Kantendetektionsfilter zählt der Sobel- und Laplaceoperator. Eine andere Möglichkeit
besteht in der Ausschließung niedriger Frequenzanteile im Frequenzraum. Die
anschließende Rücktransformation in den Ortsraum ergibt wiederum ein Kantenbild.
Aus dem Gradientenbild müssen schließlich die relevanten Kanten extrahiert werden.
Dieses ist jedoch im allgemeinen nicht ohne eine Nachbearbeitung möglich. Weil sich
die Kanten oft über mehrere Pixel ausdehnen, können diese durch die Skelettierung oder
mittels Non-Maxima-Suppression-Verfahren ausgedünnt werden [Ste05]. Da das NonMaxima-Suppression-Verfahren für die Ausdünnung zusätzlich die Gradientenrichtung
mit in Betracht ziehen kann, eignet sich diese Methode besonders gut, falls die Objekte
vermessen werden sollen. Nachdem die Kanten auf eine Pixelbreite ausgedünnt sind,
müssen noch die relevanten Konturen gefunden werden. Die einfachste Methode
unwichtige Kanten, und somit uninteressanten Konturen zu eliminieren ist wiederum
das Schwellenwert-Verfahren. Hier liegt natürlich die Gefahr auch wichtige, aber
schwache Kanten zu entfernen. Eine oft verwendete Methode, welche das Risiko der
Löschung wichtiger Kanten reduziert, ist die Benutzung des Hysterese-Schwellenwertes
[Ste05]. Punkte die größer oder gleich der oberen Schwelle sind, gelten als „sichere“
Kantenpunkte. Umgekehrt werden Punkte die eine untere Schwelle unterschreiten
zurückgewiesen. Die Restlichen Punkte, welche zwischen den beiden Schwellen liegen,
gelten als potentielle Kanten.
Schlussendlich müssen die Kantenpunkte in geschlossene Kantenzüge (Kontur)
umgerechnet und zu Segmenten zugeordnet werden. Hierfür wird oft das Live-Wire26
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Verfahren verwendet [HEHMT06]. Die Kontur eines Objekts wird dabei durch einen
Pfad minimaler Kosten beschrieben, der über eine Menge der stärksten Kantenpunkte
führt. Die anschließende Segmentierung in nur noch eine Formsache.

4.3 Regionenorientierte Verfahren
Zu den regionenorientierten Verfahren gehören jene Methoden, die versuchen die
lokalen Eigenschaften eines Bildes zu ermitteln und anhand derer eine Segmentierung
durchzuführen. Zu den bekanntesten Verfahren gehören „Region Growing“, „Pyramid
Linking“ oder „Split and Merge“ [Mie06]. Der entscheidende Vorteil dieser Ansätze
liegt darin, das es keine kleinen Regionen oder gar isolierte Punkte losgelöst vom
Objekt entstehen. Die Zusammengehörigkeit ist aber ein essentielles Merkmal eines
Objektes.

4.4 Modellbasierte Verfahren
Es kommt vor, dass die Objekte nicht vollständig dargestellt sind oder sich gegenseitig
verdecken. Hierbei versucht man die menschliche Sinneswahrnehmung zu imitieren.
Aufgrund

des

Vorwissens

kann

ein

Mensch

gelernte

Formen

gedanklich

vervollständigen. Vor allem bei einfachen Formen wie Linie, Kreis, Rechteck oder
Dreieck gelingt dies schon in Kindesalter. Besitzt man nun Wissen über die
geometrische Form/-en der inspizierten Gegenstände, so lassen sich diese Figuren im
Bild finden. Zur Erkennung geometrischer Figuren wird die Hough-Transformation
eingesetzt [Jäh05]. Mit diesem Verfahren können beliebige parametrisierte Formen in
einem binärisierten Gradientenbild erkannt werden.
Eine andere Möglichkeit besteht in dem Vergleich einer Vorlage mit dem Bild in jeder
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Position. Als Rückgabewert erhält man die Position im Bild mit der größten Ähnlichkeit
zur Vorlage. Dieses Verfahren wird bekannterweise als Template-Matching bezeichnet.
Die beiden vorgestellten Methoden sind sehr rechenintensiv, weshalb sie nur ungern
eingesetzt werden. Vor allem die Hough-Transformation ist nur wenig verbreitet, da sie
für die meisten Programmierer nur schwer zugänglich ist.

4.5 Texturorientierte Verfahren
Oft lassen sich Fehler aufgrund fehlender Einheitsfarbe oder Kontur des Prüflings nicht
mit den obigen Verfahren behandeln. Im Falle einer regelmäßigen Oberflächenstruktur
können texturorientierte Verfahren die Analyse erleichtern. Dazu existieren mehrere
Ansätze, von denen die meisten aber nur dürftige Ergebnisse liefern. Die bekannteste
Methode berechnet aus einer Grauwertübergangsmatrix [Kum06] Parameter wie
Energie, Homogenität, Entropie oder Kontrast einer Textur. Diese Eigenschaften bilden
ein Homogenitätskriterium für die weitaus schwierigere Textursegmentierung.
Spätestens hier vermischt sich die Segmentierung mit der Merkmalsextraktion. Wobei
man generell sagen kann, das üblicherweise schon während der Segmentierung viele der
Merkmale, welche die Form betreffen, mitberechnet werden. Denn dies erspart unter
Umständen sehr viel an Rechenzeit.
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Oft ist die gewonnene Datenmenge nach der Segmentierung groß und beinhaltet viele
unnütze Informationen über das zu inspizierende Objekt. Um nun die Datenmenge für
die Weiterverarbeitung zu reduzieren, wird versucht von den Prüflingen signifikante
Merkmale zu extrahieren. Die Gewinnung der Merkmale ist ein wichtiger Schritt bei der
Bildverarbeitung, und ist für die anschließende Klassifikation von enormer Bedeutung.
Wenn man nun keine regelbasierten Klassifikationssysteme einsetzt, ist hier in den
meisten Fällen die letzte intuitive Möglichkeit Einfluss auf das Klassifikationsergebnis
zu nehmen. Die Merkmale ließen sich in unterschiedlichste Kategorien einteilen, doch
viele davon können auch mit unterschiedlichen Methoden berechnen. Somit ist eine
strikte Kategorisierung oft nicht möglich. Im Folgenden werden einige der
verbreitetsten Methoden zur Gewinnung der Merkmale vorgestellt.

5.1 Blob-Analyse
Zu der einfachsten Gewinnung der Merkmale gehört wohl das Pixelzählen. Hierbei
werden gleich markierte Pixel in dem segmentierten Bild zusammengezählt. Dies wird
oft irrtümlicherweise als Fläche bezeichnet, hat aber mit der tatsächlichen Fläche des
Objektes nur bedingt etwas gemein. Würde man versuchen die echte Größe des
Objektes zu bestimmen, wären mehrere Kenngrößen über den verwendeten KameraChip erforderlich. So ist beispielsweise ein lichtempfindliches Flächenelement eines
CCD-Chips nur selten exakt quadratisch. Aber auch die Abstände zwischen den Zellen
dürfen nicht unterschätzt werden. So beträgt die lichtempfindliche Fläche des Chips nur
etwa 20 bis 30 Prozent [Hol96]. Analog verhält es sich bei allen Merkmalen welche das
Objekt vermessen. Auch wenn die Berechnung des Flächeninhalts, Umfangs,
Schwerpunktes oder des umgebenen Rechtecks recht primitiv erscheinen, reichen diese
Merkmale oft zur einer akzeptablen Klassifizierung unterschiedlichster Objekte bzw. die
Erkennung von Fehlern in Prüflingen aus. Einige Merkmale der Blob-Analyse wie der
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Winkel der blobumgebenden parallel verlaufenden Geraden mit dem kleinsten Abstand
zueinander, können je nach Klassifizierungsmethode auch zur Lagekorrektur verwendet
werden. Zusammen mit dem Ausgangsbild lassen sich enorm viele Merkmale aus den
Blob´s herausholen. Oft können die BV-Bibliotheken eine sehr hohe Anzahl an
Merkmalen extrahiert werden. Näher betrachtet sind die meisten von ihnen stochastisch
abhängig eine automatische Auswahl der besten Merkmale, verpufft der Vorteil der
umfangreichen Bibliotheken mangels Übersicht oder der linearen Abhängigkeit vieler
Merkmale.

5.2 Kanten- und Textur-Analyse
Einen weiteren beliebten Ansatz zur Extraktion der Merkmale bietet die KantenAnalyse. Vor allem bei der Schrifterkennung leistet die Analyse der Kontur oder
skelettierter Segmente wertvolle Dienste. Die Auswertung der Kanten kommt aber auch
bei Problemstellungen in Frage wo nicht, oder nicht immer eine vollständige
Segmentierung gelingt. Merkmale wie Torsion (Abb. 5.2.1), Dehnung der Kanten sind
nur einige, die anders erst gar nicht berechnet werden können.

Abbildung 5.2.1: Torsion (Quelle: [MES05])
Links: geringer Torsionsgrad.

Rechts: hoher Torsionsgrad.

Zu der Textur-Analyse gehören die bereits in Kapitel über die Segmentierung erwähnten
Merkmale. Eine andere gebräuchliche Methode zur Auswertung von Texturen ist der
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Gaborfilter [Vis01]. Hierbei wird die Textur als Linearkombination von Sinus- und
Kosinusfunktionen interpretiert. Aus der gewonnener Spektral-Darstellung können
Parameter wie Energie, Mittelwert und Varianz gebildet und zur Klassifikation
verwendet werden.
Weiterhin existieren jede menge andere Merkmale, die z. B. statistisch ermittelt werden.
Jedoch können diese meistens nur in speziellen Prüfaufgaben ihren nutzten erweisen.
Eine automatische Auswahl relevanter Merkmale ist ohne Vorwissen des Bedieners nur
bedingt möglich. Die Eingrenzung der in Frage kommenden Merkmale schafft an der
Stelle Abhilfe.

5.3 Visualisierung von Merkmalswerten
Bei den vielen Möglichkeiten Merkmale zu gewinnen, stellt sich die Frage wie diese
überhaupt noch zu visualisieren sind. Schließlich geben die Daten in einer tabellarischen
Form nicht gerade semantische Beziehungen preis. Existiert kein eindeutiger
Zusammenhang zwischen den Daten in der Tabelle, können visuelle Repräsentationen
hier hilfreich sein. Leider sind die visuellen Darstellungsmethoden auf höchsten vier6
Dimensionen

beschränkt.

Die

paarweise

Betrachtung

der

Elemente

eines

zehndimensionalen Vektor würde viel Zeit verschlingen und brächte in der Regel nicht
die

optimale

Auswahl

der

Merkmale

von

Hand.

Für

die

Visualisierung

mehrdimensionaler Daten eignet sich die „Parallele Koordinaten“-Darstellung [SM00]
(Abb. 5.3.1). Jede der Dimensionen wird durch eine skalierte Achse dargestellt. Der
Wertebereich erstreckt sich vom kleinsten bis zum größten Wert in der jeweiligen
Dimension. Die Werte der Merkmale werden an die entsprechende Stelle an den Achsen
eingetragen und benachbarte Achseneinträge mit Linien verbunden. Somit wird ein
Datensatz durch einen Linienzug dargestellt. Durch Überlagerung mehrerer Datensätze
entstehen Muster, in denen bestimmte funktionale Abhängigkeiten zwischen den
6 Länge, Breite, Höhe und Zeit.
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Attributen festgestellt werden können. Aber auch Ausreißer sind deutlich Sichtbar und
lassen sich dadurch näher analysieren. Leider sind mit diesem Verfahren nicht alle
Zusammenhänge sofort ersichtlich, sondern werden erst durch Umsortieren der Achsen
erkannt. Im ganzen betrachtet, bietet es jedoch eine annehmbare Visualisierung der
Merkmale dar. Allzu oft reicht aber die Intuition des Bedieners nicht aus, um aus den
gegebenen Merkmalen die besten herauszupicken.

Abbildung 5.3.1: Parallele Koordinatenachsen [Krö01]

Eine geringe Anzahl von aussagekräftigen Merkmalen sollte jedoch stets angestrebt
werden. Denn je mehr Merkmale herangezogen werden, desto höher wird der
mathematische Aufwand bei der Ermittlung der optimalen Klassifikationsparameter.
Zusätzlich steigt die Menge an Beispielen die für eine hinreichen genaue Klassifikation
nötig sind. Und entgegen der intuitiven Annahme muss ein niedriger Merkmalsraum
nicht zwingend schlechtere Klassifikationsergebnisse liefern, als ein hochdimensionaler
Merkmalsraum.
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5.4 Automatische Merkmalsreduktion
Zur automatischen Wahl der signifikanten Attribute ist es nötig das Zusammenwirken
mehrerer Attribute zu analysieren. Eine gute Auswahl signifikanter Merkmale lässt sich
n!
n
mittels Kombinatorik C  n , k = = k !⋅n−k !
k



berechnen.

Bedauerlicherweise ist die Ermittlung der optimalen Merkmale vor allem bei großen
Merkmalsmengen sehr rechenintensiv. Hier sind andere Lösungen gefragt. Diese
müssen nicht zwangsläufig die optimalen Merkmale herausfiltern. Es reicht uns, wenn
die Wahl suboptimal ist, solange diese vergleichsweise ähnliche Ergebnisse produziert.
Denn in der Praxis liegt die suboptimale Lösung meistens recht nah an der Optimalen.
Um die mehrdimensionale Verteilung der Variablen zu untersuchen, existiert eine
Mehrzahl an Verfahren [Han02]. Diese eignen sich für bestimmte Fragestellungen mal
besser mal schlechter. Oft gehen sie mit dem Lernen einher. Denn beim Lernen passiert
im Prinzip nichts anderes als das „Ermitteln“ wesentlicher Informationen über die zu
klassifizierenden Objekte und anschließender Bestimmung der Parameter für die
einzelnen Klassen. Multivariate Analysemethoden [StSo07] bilden in gewisser Sicht,
die Grundlage für das Lernen. Das populärste Verfahren für die Ermittlung signifikanter
Merkmale bei den Klassifizierungsaufgaben, stellt die Hauptkomponentenanalyse
(Principal-Component-Analysis) dar. Speziell in der Bildverarbeitung wird sie
Karhunen-Loeve-Transformation

genannt.

Dabei

wird

ein

hochdimensionaler

Merkmalsraum in einen niederdimensionlen Unterraum überführt, ohne das es zu
wesentlichem Informationsverlust kommt. Nach der Hauptachsentransformation sind
die Hauptkomponenten nach den größten Eigenwerten sortiert und stellen ein
orthogonales Koordinatensystem dar.
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Die Transformation erfüllt die Bedingung V⋅K=⋅V . Wobei die Reihenvektoren der
Matrix V die

Eigenvektoren

und

die

Diagonalelemente

der

Matrix  die

Eigenwerte der Kovarianzmatrix K sind. Nach der Hauptachsentransformation lassen
sich nun die Hauptkomponenten (Eigenvektoren) bezüglich der Gesamtvarianz
(Eigenwerte) aller Variablen analysieren.
„Die erste Hauptkomponente erklärt dabei den größten Teil der Gesamtvarianz. Die
zweite Hauptkomponente beschreibt den größten Teil der Varianz, die von der ersten
nicht erklärt wird (da sie orthogonal zur ersten ist) usw.„ [Net03]
Die einzelnen Merkmale lassen sich auf den Informationsgehalt prüfen und schwach
korellierende Merkmale entfernen. Was einer Projektion in einen Unterraum entspricht.
Laut Kaiser [Kai60], sollten dabei nur diejenigen Hauptkomponenten berücksichtigt
werden, deren zugehörige Eigenwerte größer sind als der Mittelwert aller Eigenwerte.
Die Summe der verwendeten Eigenwerte erklärt den Anteil an der Gesamtvarianz. Der
Restfehler ergibt sich aus der Summe der Eigenwerte, die nicht berücksichtigt wurden.
Leider ist die Interpretation der Ergebnisse oft nicht besonders intuitiv. Ein anderes
statistisches Auswertungsverfahren ist die Regressionsanalyse [Wikibooks]. Hiermit
lassen sich die Daten auf bekannte Strukturen prüfen. Möchte man lineare
Zusammenhänge der Merkmale xi bezüglich der Klasse Y ermitteln, liefert z. B. eine
Gerade den einfachsten funktionalen Bezug. Die Gewichtung der erklärenden Merkmale
wird dabei aus den Daten mittels Minimierung kleinster Fehlerquadrate berechnet. Die
Koeffizienten derartiger Modelle erlauben einen einfacheren Interpretationsgrad als es
die Hauptachsentransformation liefert. Zudem können mit diesem Modell auch
nichtlineare Systeme näherungsweise gelöst werden. Allerdings lassen sich diese nicht
mehr wahrscheinlichkeitstheoretisch analysieren.
Schlussendlich sei hier noch die Möglichkeit erwähnt, die Merkmale über ein Kriterium
wie die Fehler- oder Rückweisungsrate zu wählen. Der „Plus-l-Take-Away-r“
Algorithmus [Poc08] versucht die Nachteile der suboptimaler Strategie sequentieller
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Vorwärts- und Rückwärtsselektierung zu minimieren. Diese starten mit einer leerer bzw.
voller Merkmalsmenge und addieren(entfernen) bei jedem Schritt das beste oder
schlechteste Merkmal in(aus) die(der) Lösungsmenge. Hierdurch lassen sich bereits
gewählte oder entfernte Merkmale in folgenden Schritten nicht mehr verworfen bzw.
gewählt werden. Bei dem „Plus-l-Take-Away-r“ Verfahren handelt es sich um eine
Kombination der beiden obigen Methoden. Dabei werden nach jedem Iterationsschritt l
beste Merkmale hinzugefügt und r schlechte wieder entfernt. Somit ist eine Möglichkeit
gegeben, dass die ungünstigen Merkmale nicht in die resultierende Merkmalsmenge
gelangen. Die „Sequential Floating Forward Search“ Strategie erweitert den „Plus-lTake-Away-r“ Algorithmus, in dem „l“ und „r“ dynamisch bei jedem Schritt neu
bestimmt werden. Beispielsweise können die Merkmale solange hinzugefügt werden,
solange diese bessere Ergebnisse liefern. Werden die Ergebnisse nicht mehr durch
Hinzunahme neuer Merkmale verbessert, geschieht die Entfernung derer analog.
Idealerweise sollten jetzt die Merkmalsvektoren weit entfernte Clustermittelpunkte der
einzelnen Klassen bilden. Und die zugehörigen Merkmalsvektoren der jeweiligen
Klassen eine geringe Streuung um den Mittelwert aufweisen.
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Die gewonnenen Merkmale können anhand bestimmter Kriterien abstrakten Klassen
zugeordnet werden. Im Gegensatz zu regelbasierten Systemen, welche hierarchische
Entscheidungsbäume ermöglichen, werden zunehmend parametrische Klassifikatoren
eingesetzt. Zwar ermöglichen regelbasierte Systeme mit wenigen Merkmalen bessere
Entscheidungen zu treffen, doch sind diese vergleichsweise unflexibel, da bei jeder
neuen Anwendung die Regeln von Hand neu formalisiert werden müssen. Die
automatische Findung der richtigen Parameter aus den Gesetzmäßigkeiten der Beispiele
wird mit dem Oberbegriff „Maschinelles Lernen“ bezeichnet und steht für eine Vielzahl
von Lernparadigmen.
Maschinelles Lernen dient der Herbeiführung von:
“Veränderungen im System, die adaptiv sind in dem Sinne, dass sie es dem System
ermöglichen, dieselbe oder eine ähnliche Aufgabe beim nächsten Mal besser zu lösen.”
(Simon 1983)
Im Folgenden werden einige Verfahren anhand bekanntester Klassifikatoren erläutert.

6.1 Regelbasierte Klassifikation
Die Muster werden anhand eines Sets oder einer Reihe von Fragen klassifiziert. Da
Antworten auf die Wahrheitswerte wahr/falsch beschränkt sind, lassen sich
Schlussfolgerungen in einem Entscheidungsbaum darstellen und analysieren. Die
einfache Interpretation der Klassifikation solcher Verfahren stellt den Hauptaspekt bei
deren Verwendung dar. Da man in der Bildverarbeitung in der Regel nicht mit
Wahrheitswerten arbeitet, müssen die gewonnen „roh“ Merkmale mit Bedingungen
versehen werden. Dieses ist jedoch mit Vorwissen über die jeweiligen Klassengrenzen
verbunden und ist deshalb für automatische Klassifikationssysteme nur bedingt
geeignet. Nichts desto trotz ist dieses Verfahren in manchen Situationen anderen weit
36

6 Klassifikation
überlegen. Vor allem bei Klassen, welche keine klaren Cluster bilden bzw. deren
Merkmale gleichmäßig über einen Bereich verteilt sind, können mit einigen wenigen
Abfragen die Objekte exakt und schnell klassifiziert werden. Ein weiterer Vorteil liegt in
der Tatsache, dass für das Erstellen der Regeln theoretisch kein Beispielmaterial
benötigt wird. Man braucht höchstens einige wenige Testbeispiele um die Richtigkeit
der Klassifikation festzustellen. Durch eine Folge von Einzelentscheidungen können
sogar viele Berechnungen der Merkmale entfallen, was zu einer Reduzierung des
Berechnungsaufwands führt.

6.2 Klassifikation anhand des Abstandes
Einen vergleichsweise intuitiven Klassifikationsansatz liefert die Messung des
Abstandes zu den Referenzmustern. In der Regel werden bei diesen Verfahren mehrere
repräsentative Merkmalsvektoren je Klasse ermittelt bzw. definiert. Im gebräuchlichen
Fall liefert der euklidische Abstand ein Maß für die Ähnlichkeit zwischen dem
Testvektor x und dem Referenzvektor y . In einem metrischen Raum können aber
auch andere Abstände gemessen werden. Die
allgemeine Klasse der Metriken wird als
Minowski-Metrik bezeichnet und hat die Form:

d

 p

∑

1
p p

N

 x , y=

i=1

∣x i− y i∣



, p1

p = Norm
Die Abb. 6.2.1 zeigt zwei Spezialfälle, die
Manhatten-Metrik7

für

p=1

und

die

Abbildung 6.2.1.: Manhattan und
Euklidische Metrik (Quelle [Wikimedia])

Euklidische Metrik für p = 2. Die rote, blaue
und gelbe Linie sind nur drei mögliche Wege für die kürzeste Manhattan-Distanz (je 12
Einheiten lang) zwischen den zwei schwarzen Punkten. Hier kann die Entfernung
bezüglich eines rechtwinkligen Abstandes gemessen werden. Zum Vergleich stellt die
7 Manhattan-Metrik wird auch City-Block-Metrik genannt
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grüne Linie den euklidischen Abstand dar. Gemäß des „Satz des Pythagoras“ beträgt die
Distanz 6·√2 ≈ 8.5 Längeneinheiten.8
Für normal verteilte Cluster mit identischer Streuung ergibt sich somit der Idealfall. Mit
nur einem zentralen Referenzvektor pro Klasse und euklidischem Abstand lassen sich
die Muster perfekt klassifizieren. In der Praxis ist dies jedoch äußerst selten der Fall. So
existieren mehrere Verfeinerungen dieser Methode, um die Praxistauglichkeit zu
gewährleisten. Die bekanntesten sind k-Nächster-Nachbar-Klassifikator und RadialBasis-Funktionen. Bei dem kNN-K wird die Klassifikation anhand der k nächsten
Nachbarn vorgenommen. Die Abb. 6.2.3 verdeutlicht die Rolle der nächsten Nachbarn.
Das grüne Rechteck repräsentiert ein neu zu klassifizierendes Muster. Die Menge der knächsten Nachbarn deuten die blauen Bereiche an. Bei k = 1 (dunkelblauer Kreis) wird
nur der nächste Nachbar genommen und dessen Klasse angenommen. Bei k = 5
nächsten Nachbarn (hellblauer Kreis) gewinnt die Mehrheit.

Abbildung 6.2.3: k-Nächster-NachbarKlassifikator (Quelle: selbst erstellt)

Abbildung 6.2.2: kNNK
(Quelle; selbst erstellt)

Damit weit entfernte Merkmalsvektoren nicht doch noch einer Klasse zugeordnet und
Fehlklassifkationen wie in Abb. 6.2.2 vermindert werden, gewichtet man die Abstände
zwischen den Referenzvektoren und den Testvektoren. So werden bei den Radial-BasisFunktionen die Distanzen mit exponentiell abfallenden Funktionen gewichtet.
8 http://de.wikipedia.org/wiki/Manhattan-Metrik
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Üblicherweise wird die Normalverteilung verwendet. Aber auch die MahalanobisDistanz [Mah36] ist ein oft verwendetes Abstandsmaß. Dies ist die mehrdimensionale
Verallgemeinerung der Normalverteilung. Spätestens hier verschmelzen die Grenzen zur
Klassifikation über die Wahrscheinlichkeitsdichte. Zuletzt sei hier der recht primitive,
aber für hinreichend weit entfernte Cluster vollkommen ausreichende QuaderKlassifikator erwähnt. Dort besitzen die Klassen in jeder Dimension einen
Wertebereich. Befindet sich der Merkmalsvektor innerhalb eines Quaders, wird dieser
klassifiziert, sonst zurückgewiesen. Bei Überschneidungen lassen sich bestimmte
Klassen stärker gewichten als andere. Für Klassengewichte w1 > w2 > .... > wn können
die Merkmalsvektoren eindeutig klassifiziert werden. Hier lässt sich der QuadersKlassifikator wiederum in hierarchische, sprich regelbasierte Enscheidungssysteme
einordnen.

6.3 Klassifikation über die Wahrscheinlichkeit/-sdichte
Bei diesem Ansatz werden die Merkmale als Zufallsvariablen betrachtet. Die
Zuordnung eines Musters zu einer Klasse geschieht anhand seiner wahrscheinlichsten
Kombination der Merkmale. Die Grundlage dieser Klassifikatoren bildet die wichtigste
Rechenregel der Wahrscheinlichkeitstheorie:

Satz von Bayes:

P C i∣x =

p x∣C i ⋅P C i 
x
p

Für die Schätzung der Parameter existieren mehre Ansätze, die je nach der
Aufgabenstellung mal besser, mal schlechter geeignet sind. Den allgemeinen Ansatz
liefert der Maximum-a-posteriori-Klassifikator. Beim optimalen Bayes-Klassifikator
kann die Dichte der Merkmale auch weggelassen werden. Und schließlich der
verbreitetste Maximum-Likelihood-Klassifikator, eignet sich für Problemstellungen, bei
denen auch noch die a-priori Wahrscheinlichkeiten der Klassen gleich sind. Die Wahl
der höchsten a-posteriori Wahrscheinlichkeit ist aber nicht immer sinnvoll
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beziehungsweise liefert nicht den optimalen Klassifikator (Abb. 6.3.1). Hier liegt die
optimale Trennebene an der Stelle, an der die Summe der Integrale einer
Fehlklassifikation minimal ist.

Abbildung 6.3.1.: Klassenbedingte Wahrscheinlichkeitsdichte mit zwei
gaußverteilten Klassen (Quelle: selbst erstellt)

Oft ist in der Praxis eine Fehlklassifikation mit gewissen Kosten verbunden. So
entstehen höhere Kosten (Rücklieferung, Imageverlust), wenn ein Produkt niedrigerer
Qualität zu Produkten höherer Qualität gerät. Umgekehrt sind die Kosten dagegen
niedriger. Um die Klassifikation entscheidend beeinflussen zu können, wird eine
Kostenmatrix von Hand definiert. Diese gibt an, welche Kosten entstehen, wenn man
sich für eine Klasse C j entscheidet, obwohl die tatsächliche Klasse C i vorliegt. Die
geschätzten Wahrscheinlichkeiten für die jeweilige Klasse C i kann somit durch die
Kostenmatrix entsprechend gewichtet werden. Als Wahrscheinlichkeitsverteilung wird
üblicherweise die Normalverteilung genommen. Diese ist durch den Erwartungswert
und die Kovarianzmatrix bestimmt. Die Wahrscheinlichkeit für die Zugehörigkeit eines
Punktes im Merkmalsraum zu einer Klasse ist dann durch die Mahalanobis-Distanz
gegeben. Im Falle statistischer Unabhängigkeit können auch nicht parametrische
Schätzungen, z. B. über das Histogramm in jeder Dimension, gute Ergebnisse liefern.
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Jedoch ist bei beliebig großen Stichproben die gleich bleibende Größe des
Parametervektors, nur bei parametrischen Schätzung gegeben.
Die Bayes-Klassifikatoren werden am häufigsten verwendet, da sie vergleichsweise
leicht zu implementieren sind und auch gute Ergebnisse in der Praxis liefern. Zusätzlich
lassen sich die geschätzten Parameter wie bei der Normalverteilung recht einfach
interpretieren. Bei multimodalen Verteilungen (Abb. 6.3.2) ist aber Vorsicht geboten.
Hier können die geschätzten Parameter zu paradoxen Ergebnissen führen. Der
Erwartungswert der gesamten Verteilung liegt genau in der Mitte der beiden Glocken9.

Abbildung 6.3.2.: Multimodale Verteilung (Quelle:
selbst erstellt)

Bei der Verwendung nur einer Normalverteilung würde somit die höchste
Wahrscheinlichkeit für die Klasse genau dann ergeben, wenn die tatsächliche
Wahrscheinlichkeit gleich Null ist. Mit einer vorhergehenden Clusteranalyse ließe sich
die Anzahl

der

Cluster

bestimmen

und

somit

die

minimale

Menge

der

Normalverteilungen.

6.4 Approximative Methoden
Oft sind die Wahrscheinlichkeitenswerte gar nicht von so großem Interesse, oder sie
9 Werte die relativ nahe an dem Erwartungswert liegen, bekommen auch einen hohen
Wahrscheinlichkeitswert zugeteilt.
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liefern nicht die erhofften Ergebnisse, da die Cluster keine Normalverteilungen
aufweisen. Hier können lineare Trennfunktionen vergleichbare, oder gar bessere
Klassifikationsergebnisse erzielen. Hierfür bieten sich Neuronale Netze ([Sch96],
[Nie03]) an. Neuronale Netze können im Prinzip beliebige Beziehungen zwischen Einund Ausgabesignalen realisieren. Diese sogenannten Transferfunktionen entstehen
während

des Trainings

des

Netzes

durch

Gewichtsanpassung

der

internen

Verbindungen. Die Neuronalen Netze werden anhand der Verbindungen unter den
Neuronen nach Typologien kategorisiert. Es existiert eine Vielzahl an Netztopologien,
doch wird hauptsächlich das Multi-Layer-Perzeptron verwendet, da es recht gute
Ergebnisse liefert und theoretisch beliebige Beziehungen zwischen Merkmalswerten
und Klassen herstellen kann. Die Deutung der Parameter ist aber vor allem bei
Neuronalen Netzen sehr schwierig oder gar unmöglich. Oft ist aber eine verständliche
Interpretation der gelernten Daten sehr sinnvoll und vor allem gewünscht. Aber auch die
vergleichsweise große Menge an Beispielmaterial, die für die Lernphase benötigt wird,
stellt

eine

Hürde

dar.

Somit

ist

es

nicht

verwunderlich,

dass

diese

Klassifikationsmethode immer noch ein Nischenprodukt in der industriellen
Bildverarbeitung darstellt. Ähnliche Probleme besitzt auch die Support-Vector-Machine
[Nie03]. Wegen der langen Lernphase und der schwierigen Wahl des Kernels, welcher
den Merkmalsraum in einen höherdimensionalen Raum überführt in dem die trennende
Hyperebene bestimmt wird, schrecken viele Unternehmen den Einsatz solcher Systeme
ab. Schlussendlich sei noch der Polynomklassifikator [Sch96] erwähnt. Ein
Polynomklassifikator

basiert

auf

der

Regressionsanalyse

und

versucht

die

Unterscheidungsfunktion10 direkt zu approximieren. Theoretisch lässt sich jedoch jede
beliebige stetige Funktion durch genau ein Polynom hinreichen großen Grades
darstellen. Üblicherweise werden aber für die Trennfunktion vollständige quadratische
oder kubische Polynome verwendet. Höhere Polynomgrade sind wegen der rapide
anwachsenden Komponentenzahl nicht praktikabel. So besitzt ein Polynom p-ter
Ordnung mit n Merkmalen

 np p Koeffizienten. Außerdem neigen sie bei hohen

10 Unterscheidungsfunktion oder Diskriminatorfunktion, bildet den Merkmalsvektor in den
Unterscheidungsraum ab.
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Graden zu starken Schwingungen, was zur Überanpassung des Klassifikators an die
Trainingsdaten führen kann.

6.5 Fazit
Die jeweiligen Klassifikationsverfahren sind je nach Aufgabenbereich mal besser mal
schlechter geeignet. Daher existiert auch kein generelles Verfahren, welches vorrangig
benutzt werden kann. Die Wahl eines bestimmten Klassifikators ist somit abhängig von
seinem Wirkungsprinzip und von den Daten selbst. Eins ist jedoch allen Klassifikatoren
gemein, je mehr Daten vorliegen desto besser wird deren Klassifikationsleistung.
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7 Ein Klassifikationssystem für die industrielle
Bildverarbeitung
Die Entwicklung eines flexiblen Klassifikators ist der wesentliche Teil dieser Arbeit.
Um auf realem Beispielmaterial arbeiten zu können, ist jedoch der Aufbau eines
Klassifikationssystems unabdingbar gewesen. Die Flexibilität und einfache Bedienung
des Systems stand dabei immer im Vordergrund.

7.1 Anwendungsszenario
Die Klassifikation von Fehlern an homogenem Endlosprodukt war der Ausgangspunkt
der Problemstellung. Während die Zuordnung von bekannten Objekten bereits relativ
problemlos funktioniert und sogar in den so genannten „intelligenten“ Kameras
integriert ist, ist die Klassifikation von Fehlern nur bedingt möglich. Im Gegensatz zu
Mustern, deren Merkmale bei Wiederholungen erhalten bleiben, besitzen die Fehler in
der Regel keine derartig eindeutigen Eigenschaften. So kommen die Fehler in
unterschiedlichster Größe und Gestalt vor. Sie können in Kombination mit anderen
Fehlern auftreten (d. h. sie bilden keine eindeutig separierbaren Cluster), oder sie treten
nur in bestimmten Bereichen auf. Hierbei treten jedoch zwangsläufig Probleme auf.
Zum einen sind bestimmte Klassen, wie große oder kleine Flecken, durch eine
subjektive Definition über bestimmte Schwellen wie die z. B. Fläche gegeben und nicht
über Dichten. Zum anderen treten Klassen in verschiedenen Zusammenstellungen auf,
wobei es gravierende und harmlose Fehlerarten gibt. Dabei sollte jedoch immer der
gravierende Fehler klassifiziert werden. In der Praxis heiße es, bei Kombination
verschiedener Fehlerklassen muss sich bei der Klassifikation immer die gravierende
Klasse durchsetzten. So darf eine Dünnstelle bzw. ein Loch, welches zusammen mit
einem großen Fleck auftritt (erste Zeile, zweite Spalte in Abb. 7.1.2), nicht versehentlich
als großes Fleck klassifiziert werden. Aus diesem Grunde und auch wegen mangelndem
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Vertrauen in die Findung einer optimalen Trennfunktion, war es ein Wunsch, mittels
intuitiver Verschiebung

der

Grenzen

zwischen

den

einzelnen

Klassen,

die

Klassifikationsleistung zu beeinflussen (Abb. 7.1.1).

Abbildung 7.1.1: Manipulation der
Trennebene (Quelle: selbst erstellt)

Für zwei Klassenprobleme ließe sich das noch relativ problemlos bewerkstelligen. Bei
drei und mehr Klassen im mehrdimensionalen Merkmalsraum führt dies zu einem
unübersichtlichen Problem. Hier reicht es nicht mehr aus an einem bestimmten
Parameter zu drehen, um die Trennfunktion sinnvoll zwischen zwei Klassen zu
beeinflussen, da die Trennfunktionen in der Regel im Kontext zu den restlichen Klassen
stehen. Bei Manipulation eines Parameters würden somit höchstwahrscheinlich auch
jene Grenzen betroffen, auf die man es nicht abgesehen hat.
Verständlicherweise kommen in der Praxis gravierende Fehler nur selten vor. Somit
besteht die Gefahr, dass diese von den harmlosen Fehlerklassen, welche vielleicht in
Massen vorkommen, soweit unterdrückt werden, dass die seltenen Fehlerklassen
überlagert werden. Die nächstliegende und zugleich effektivste Methode die
Klassifikationsleistung zu beeinflussen, konnte hierbei durch die Festlegung der a-priori
Wahrscheinlichkeit einzelner Klassen erfolgen. Versehen mit einem additiven Rauschen
können z. B. seltene Klassen vervielfältigt werden und somit eine größere Gewichtung
bei der Berechnung der Trennfunktion bekommen. D. h. das Gebiet, bzw. der Raum der
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seltenen Klasse, dehnt sich auf Kosten der anderen aus. Möchte man jedoch die Grenze
zwischen zwei bestimmten Klassen verschieben, so müssen jene Muster vervielfältigt
werden, die relativ nah an der anderen Klasse liegen. Zwar werden hierbei auch die
restlichen Grenzen beeinträchtigt, jedoch nicht so stark wie zuvor. Die erwähnten
Methoden bieten zwar keine nachträgliche Beeinflussung der Klassifikationsleistung,
jedoch beruhen die Ideen auf der Grundlage der Wahrscheinlichkeitstheorie. Hiermit
können aber immer noch keine fassbaren Grenzen verschoben werden. D. h. für
Merkmalsvektoren, die über die dritte Dimension hinausgehen, existiert weder für
Klassendichten,

noch

für

Unterscheidungsfunktionen

eine

anschauliche

Darstellungsform. Da ein Großteil der Benutzer immer skeptisch zu automatischen
Systemen ist, war eine einfache Einbeziehung des jeweiligen Expertenwissens
vonnöten. Zumal das Spektrum der Fehler (einige Beispiele mit denen gearbeitet wurde
sind Abb. 7.1.2 zu sehen) in der Theorie unendlich groß und meist gleichmäßig verteilt
ist, sollte hier die Möglichkeit gegeben sein, die Fehlerklassen anhand von selbst
erzeugten (zusätzlichen) Merkmalen (oder Prädikaten) eindeutiger unterscheiden zu
können. Die Güte des Klassifikators sollte sich vor allem an den schwerwiegenden
Fehlern orientieren. Denn diese sind entscheidend bei der Fertigung von Produkten. Die
Existenz harmloser Fehler, welche die Qualität des Produktes nicht sonderlich mindern,
jedoch durch Justierung oder Reinigung der Produktionsanlage beseitigt werden
können, sollte aber nicht außer Acht gelassen werden. Aus der periodischen
Erscheinung solcher Fehler innerhalb eines Gebiets, lassen sich beispielsweise
Rückschlüsse ziehen, welche Walze verunreinigt ist. Durch vorzeitige Reinigung
könnten schlimmere Fehler verringert oder gar verhindert werden.
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Abbildung 7.1.2: Fehlerarten an denen trainiert werden sollte. (Quelle: selbst erstellt aus
Beispielen der IOS GmbH)

Selbstverständlich musste das System leicht an neue Anforderungen anpassbar sein.
Zwar sollte es speziell für die Fehlerklassifikation im Metallbereich entwickelt werden,
jedoch durfte es sich nicht nur dadrauf beschränken.
Wegen der Tatsache, dass bei der relativ geringen Stichprobe die Berechnung der
Parameter nicht die gewünschte Klassifikationsleistung liefert, sollten die Parameter
während des Betriebs nachgebessert werden können. Das Lernen während des Betriebs
steht jedoch im Gegensatz zum Wunsch, die Klassifikation manuell zu beeinflussen.
Dabei verändert sich die vorher festgelegte a-priori-Wahrscheinlichkeit hin zur
natürlichen. Die Klassifikationsleistung könnte somit unbeabsichtigt in Mitleidenschaft
gezogen werden. Deshalb wurde dieser Lösungsweg auch nicht weiterverfolgt, da mit
der Speicherung der Fehlerbilder und erneutem Lernen sicherere Ergebnisse erzielbar
sind.
Des Weiteren sollte das System möglichst leicht zu bedienen sein. Nach Möglichkeit
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sollten Symbole oder Regler für die Einstellungen verwendet werden. Durch intuitive
Darstellung der Klassendichten und der Verschiebung von Grenzen mit Reglern lässt
sich ein gewisses Vertrauen in das System erwecken.
In Situationen, in denen die richtigen Einstellungen durch Herumprobieren bzw.
Experimentieren gefunden werden müssen, stand die Automatisierung auf der
Wunschliste. Die automatische Selektion der Merkmale stand hierbei an der vordersten
Stelle.

7.2 Systemaufbau
Der Systemaufbau ähnelt im Grunde einem allgemeinen Klassifikationssystem. In Abb.
7.2.1 sind die wesentlichen Teilschritte in dem System illustriert.

Abbildung 7.2.1: Teilschritte bei dem Musterklassifikationsprozess (Quelle: selbst erstellt)

Das Aufnahmemodul besitzt die nötigen Methoden für die Kommunikation zwischen
dem Framegrabber11 und der Software. Dieser liefert bereits 2D-Bilder von einer
Zeilenkamera.

Die

Zeilenkameras

können

gewechselt

werden,

wobei

die

entsprechenden Einstellungen mit einem externen Programm bearbeitet werden müssen.
Um die unterschiedlichen Auflösungen der Kameras zu berücksichtigen, mussten die
11 Framegrabber (zu deutsch etwa Bildfangschaltung) ist eine elektronische Vorrichtung, die zum
Digitalisieren analoger Videosignale oder zum Auffangen eines digitalen Videostrom dient, und
Einzelbilder liefert.
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Bilder eine dynamische Größe aufweisen. Die flexible Handhabung der Bildgröße war
um so wichtiger, da einige Kameras die Möglichkeit bieten, nur bei bestimmten
Ereignissen - wie die Verletzung eines Homogenitätskriterium - zu triggern und einen
Ausschnitt des betroffenen Bildes liefern können. Für die Kommunikation und weitere
Verarbeitung der Bilder standen mehrere Bibliotheken zur Verfügung. Wegen der
problemlosen Benutzung fiel die Wahl auf die proprietäre Matrox Imaging Library
(MIL). Es werden mehrere Methoden aus der MIL in den weiteren Teilschritten,
Vorverarbeitung,

Segmentierung

und

Merkmalsextraktion

verwendet.

Diese

eingesetzten Prozeduren sind hauptsächlich gang und gäbe und finden sich in den
meisten Bibliotheken zu Bildverarbeitung wieder. Zu Testzwecken wurde jedoch ein
Simulationsmodul verwendet, welches die Bilder aus einem Verzeichnis in definierten
Zeitabständen lädt und zur Verarbeitung weitergibt. Die Bilder wurden bereits zuvor
von mehreren Kameras aufgenommen. Bei der Weiterverarbeitung der Aufnahmen,
stellte das Rauschen, die inhomogene Beleuchtung und Beleuchtungsschwankungen
durch Fremdlichteinfluss oder durch Alterung der Leuchtmittel, die wesentlichen
Probleme dar. Diese konnten größtenteils in der Vorverarbeitung und bei der
Segmentierung gelöst werden.
Die Vorverarbeitung erlaubt die Entrauschung der Bilder mit dem Tiefpass- und
Medianfilter. An dem vorliegenden Beispielmaterial war deren Nutzen jedoch nicht
ersichtlich. Da die Bilder über eine relativ geringe Auflösung verfügen, erstrecken sich
manche Fehler nur über eine Pixelbreite. Wegen der Zerstörung der Feinstrukturen hatte
der Medianfilter sogar eine negative Bilanz. Bei der Fehlersuche kommt es jedoch sehr
oft auf solche Feinstrukturen, wie Risse oder Kratzer an. Ähnliche Probleme, wenn auch
nicht

so

gravieren,

traten

bei

dem

Tiefpassfilter

auf.

Durch

fehlende

Rauschunterdrückung konnten somit auch Methoden nicht zum Einsatz kommen, die
den Kontrast verstärken. Im Hinblick auf die weitere Auswertung der Bilder bei der
Merkmalsextraktion, entstand sogar die Notwendigkeit diese Methoden nicht
anzuwenden.

Relativ

Durchlichtaufnahme

helle
auf

Pixel
Löcher

in
oder

einem

Segment

Dünnstellen

deuten
hin.

bei

Nach

einer
einer

Histogrammspreizung kann das Quellbild so verfälscht werden, das es nicht mehr
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möglich ist, vormals sichere Eigenschaften mit in die Klassifikation einzubeziehen. Als
einzig wirksame Mittel zur Verbesserung des Quellbildes hat sich die Shadingkorrektur
bewährt. Üblicherweise geschieht dies mit einem fehlerfreien Referenzbild. Bei dem
vorliegenden Beispielmaterial (Abb. 7.1.2) war dies jedoch nicht möglich, da die Bilder
von mehreren Kameras stammen und jeweils nur einen Teilabschnitt des Bands
aufnahmen. Da auch die Möglichkeit bestand das ganze Band in der Breite
aufzunehmen, war die Verwendung linearer Shadingkorrektur unzureichend. Der radiale
Abfall der Beleuchtung zu den Rändern, führte schließlich zur Entwicklung der
Approximation des Helligkeitsverlaufs auf ein Polynom. Mit der Annahme eines
parabolischen Beleuchtungsabfalls konnte der Polynomgrad auf 2 beschränkt bleiben.
Damit konnten die meisten Bilder sehr gut korrigiert werden.

Abbildung 7.2.2: Beleuchtungskorrektur bei
Schräglicht. Links: Original. Rechts: Korrigiert
(Quelle: selbst erstellt)
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Abbildung 7.2.3: Beleuchtungskorrektur bei radialem Beleuchtungsverlauf. (Quelle: selbst erstellt aus
dem Material der IOS GmbH) Oben: Original Unten: Korrigiert

Probleme traten bei relativ größeren Fehlern auf. Hierdurch wurde die Regression
negativ beeinträchtigt und führe bei homogener Beleuchtung zu gegenteiligem Effekt.
Die möglichst gute Korrektur der inhomogenen Beleuchtung ist nicht ohne
Hintergedanken passiert. Da theoretisch alle Arten von Fehlern auftreten können und
man nur die Gewissheit besitzt, dass das zu inspizierende Objekt homogen ist, kam vor
allem die Segmentierung mittels Schwellenwert in Frage.
Die Segmentierung erfolgt dabei in zwei Schritten. Im ersten Schritt wird ein
binärisiertes Bild erstellt. Hierbei sollte das Bild in Hintergrund und Rest getrennt
werden. Die Fehler konnten sowohl heller als auch dunkler als das Objekt sein. Folglich
waren zwei Schwellen nötig. Wegen schwankenden Beleuchtungsverhältnissen müssen
diese von Bild zu Bild automatisch neu bestimmt werden. Die eingesetzte
Bildverarbeitungsbibliothek konnte aber nur einen Schwellwert automatisch ermitteln
(Abb. 7.2.4). Um das Bild vernünftig zu binärisieren, musste also eine eigene Methode
entwickelt werden. Die Tatsache, dass der homogene Hintergrund bzw. das Objekt den
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überwiegenden Teil der Grauwerte repräsentierte, führte schließlich zu einer recht guten
Lösung. Für die Bestimmung der beiden Schwellenwerte, wird zuerst die maximale
Position des Histogramms ermittelt. Diese stellt in der Regel den mittleren Grauwert des
homogenen Objekts dar. Ausgehend von dieser Position, wird in beide Richtungen, also
zu den niedrigeren und höheren Grauwerten gegangen, bis ein bestimmter Wert
unterschritten ist (Abb. 7.2.4). Der Wert muss jedoch von Hand justiert werden. Werte
zwischen 15 und 20 Prozent zum Maximalwert des Histogramms lieferten gute
Ergebnisse, wodurch eine automatische Justierung nicht erforderlich war. Die Wahl der
Schwelle in dem genannten Bereich ließ zwar mehr Rauschpixel durch, konnte aber
auch

Fehler

segmentieren,

dessen

Grauwerte

sich

kaum

vom Hintergrund

unterschieden. Bei der vorherigen Anwendung einer homogenen Transformation, wie
der Histogrammspreizung, können jedoch Lücken entstehen. Mit einer einfachen
Abfrage, ob der Wert größer Null, wurde diese Gefahr beseitigt. Hierbei durften aber
auch keine weiteren Operationen erfolgen, welche die Lücken schließen könnten, weil
dadurch die Abfrage zunichte gemacht worden währe. Durch die Histogrammspreizung
wurde sogar das Bild so verunstaltet, dass es für die Weiterverarbeitung nicht mehr
geeignet war. Aus diesem Grunde sah man von dem Gebrauch solcher Operationen ab.

Abbildung 7.2.4: Schwellenwertbestimmung (Quelle:
selbst erstellt)
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Nach der Schwellenwertbestimmung und der Binärisierung des Bildes, erfolgte die
Markierung einzelner Segmente (Abb. 7.2.5). Da bei der Segmentierung nahe liegende
Objekte zusammengefasst werden sollten, wurde für die Gruppenzugehörigkeit die
Achternachbarschaft verwendet.

Abbildung 7.2.5: Markierung der Segmente (Quelle: [MES05])

Wegen der fehlenden Tiefpassfilterung in der Vorverarbeitung wurden viele Rauschpixel
als einzelne Segmente markiert. Die Entfernung dieser Partikel hätte mittels Opening 12
geschehen können. Doch die Erhaltung feiner Strukturen, wie Risse oder Spalten, stellte
wie auch bei der Reduzierung des Rauschens ein wesentliches Hindernis dar. Eine
einfache und sichere Möglichkeit die kleinen Partikel zu entfernen, ließ sich über die
Berechnung deren Fläche erreichen. Die Bestimmung der Fläche stellt zwar einen
Merkmal dar, doch rückwirkend oder während der Berechnung der Merkmale, können
alle Blobs die zu geringe Fläche aufweisen ausgeschlossen werden. Alternativ konnten
die Rauschpartikel über den Radius des umgebenden Kreises ermittelt und gelöscht
werden. Somit ergab diese Vorgehensweise einen sehr guten, wenn auch
rechenintensiven Rauschfilter auf dem homogenen Bereich.
Da die Fehler verschiedenste Formen und Ausmaße annehmen können, hätte eine
Normierung oder Korrektur der Lage wenig Sinn gehabt. Hier würde allein die
Ermittlung der notwendigen Eigenschaften zur Korrektur oder Normierung, für die
12 „Als Opening wird die Anwendung einer Erosion gefolgt von einer Dilatation bezeichnet“ [Ste05]
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Klassifikation vieler Fehler ausreichen. Die wesentlich wichtigeren Fehler, die auf jeden
Fall erkannt werden sollen, lassen sich aber nicht durch ihre Form ermitteln. Folglich
mussten für die Klassifikation auch Merkmale extrahiert werden, deren Eigenschaften
sich nicht auf die Lage bezogen. Im Hinblick auf die Anforderungen an das System
selbst, war es sogar erwünscht, alle erdenklichen Merkmale zu extrahieren. Bei der
Ermittlung der geeignetsten Merkmale, sollte das System dem Anwender Hilfe leisten,
oder es gar alleine bewerkstelligen. Für die Kontrolle der automatischen Wahl, oder zu
Unterstützung der manuellen Selektion der Merkmale, war es notwendig die Merkmale
visuell darzustellen. Die Dimension der Merkmalsvektoren war jedoch deutlich höher
als drei. Was eine intuitive Darstellung von den Verteilungen der Klassen im
Merkmalsraum unmöglich machte. Eine vernünftige Hilfe bei der Analyse der
Merkmale bot die Darstellung der Werte in dem Koordinatensystem mit parallelen
Achsen (siehe Kap. 5.3) dar. Mit diesem Werkzeug konnten nun bestimmte Häufungen
der Merkmale in den einzelnen Dimensionen sichtbar gemacht werden. In Abb. 7.2.6
sind die Merkmalsvektoren der Klasse „großer Fleck“ dargestellt. Die Zahlen oberhalb
der Koordinatenachsen geben Auskunft über das Intervall in dem sich die
Merkmalswerte aller Muster verteilen. Die Koordinatenachsen sind unten mit den
jeweiligen Merkmalsbezeichnungen beschriftet. An dem Beispiel erkennt man einen
deutlichen Zusammenhang zwischen der Fläche (erste Koordinatenachse von links) und
dem Umfang (zweite Koordinatenachse von links), bis auf ein Muster nimmt der
Umfang mit der Fläche zu. Solche Abnormalitäten können ein Indiz für eine fehlerhafte
Zuordnung der Muster sein. Bilden sich zwei oder mehrere Muster zwischen den
Achsen auf, ist es vielleicht sinnvoll die Klasse aufzuteilen. Sehr gut erkennbar ist auch
die Varianz in den jeweiligen Dimensionen. Hier wird insbesondere ein Stolperstein bei
der Wahl der Merkmale bzw. bei der Berechnung der Parameter deutig.
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Abbildung 7.2.6: Darstellung großer Flecken in parallelen Koordinatenachsen (Quelle: selbst erstellt)

Die Werte in der „SCHWPT X“-Dimension (sechste Koordinatenachse) weisen eine
relativ geringe Streuung auf. Dies führt zu der fälschlichen Annahme, das es ein gutes
Merkmal sei. Bei dem gegebenen Beispiel mag dies zwar zutreffen, da der Schwerpunkt
bei großen Flecken natürlicherweise nicht am Rand ist. Wenn nun aber Bilder in einer
anderen Größe (bei gleicher Auflösung) verarbeitet werden sollen, gerät man schnell
aufs Glatteis. In ähnlicher Weise können auch andere Merkmale, welche sich auf die
Position im Bild beziehen, zur fehlerhaften Merkmalswahl führen. Bein einem Blick auf
die kleinen Flecke (Abb. 7.2.7), erkennt man in der gleichen Dimension gar keinen
Zusammenhang zwischen Merkmalswerten und der Klasse. D. h. die Werte streuen fast
über den ganzen Wertebereich, denn sie ja sogar in der „SCHWPT Y“-Dimension
komplett definieren.
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Abbildung 7.2.7: Darstellung kleiner Flecken in parallelen Koordinatenachsen (Quelle: selbst erstellt)

Eine andere Fehlerart ist in Abb. 7.2.8 dargestellt. Hierbei ist das Typische für Falten
aller Art, das Verhältnis zwischen Umfang und Fläche ist größer als bei Flecken. Diese
Beziehung äußert sich auch in der Steigung der Strecke zwischen „Fl.[PIX]“ und „U.
[PIX]“. So ist die Steigung vergleichsweise höher als bei den Flecken. Bei der
Darstellung der horizontalen Falten sind wiederum mehrere Ausreißer zu erkennen.
Hiermit sei erwähnt, dass nur etwa ein Drittel des Beispielmaterials auch von Hand
klassifiziert worden ist, die restlichen Muster wurden mittels regelbasiertem Ansatz
zugeordnet. Dabei kamen jedoch hin und wieder Fehlerarten vor, die man zu keiner der
Klassen zuordnen konnte.

56

7 Ein Klassifikationssystem für die industrielle Bildverarbeitung

Abbildung 7.2.8: Darstellung horizontaler Falten in parallelen Koordinatenachsen (Quelle: selbst
erstellt)

Es traten aber auch Fehler bei der Klassifikation auf, die allerdings größtenteils nicht
mit einbezogen wurden. Diese Fehlerarten und Fehlklassifikationen sind oft an den
Unregelmäßigkeiten in den Streckenzügen zu erkennen.
Zwar konnte man von Hand nicht die optimale Wahl der Merkmale treffen, aber es
gelang eine Eingrenzung bzw. Bestimmung unbrauchbarer Merkmale. Ein wesentlicher
Vorteil dieser Darstellungsmethode zeichnete sich bei den Ausreißern dar. Diese
konnten nun recht gut, vor allem viel besser als in einer tabellarischen Form, erkannt
werden. Durch die nähere Betrachtung des passenden Bildes (Musters), war es möglich
einige Rückschlüsse über die Güte des Beispielmaterials zu folgern. Vor allem falsch
zugeordnete Muster einer anderen Klasse stachen in dieser Darstellung hervor.
Bei dieser Darstellungsform können zwar nur für Strukturen benachbarter Merkmale
sichtbar gemacht werden, jedoch ist es momentan die einzige Möglichkeit, große
Mengen extrahierter Merkmale zu visualisieren. Um die Korrelationen zu entdecken,
kam die Idee auf, die Achsen so anzuordnen, dass die Streckenzüge aller Muster die
geringste Länge aufweisen. Da die naive Lösung nur mit exponentiellem
Berechnungsaufwand lösbar und nicht der Schwerpunkt der Arbeit war, wurde die
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Weiterentwicklung der Visualisierungskomponente nicht weiter verfolgt. Intuitiv ließe
sich aber der Berechnungsaufwand reduzieren, der große Nutzen dieses Mehraufwands
war jedoch nicht ersichtlich.
Ein wichtiger Punkt bei der Entwicklung des Systems war die automatische Selektion
der Merkmale. Im Gegensatz zur Karhunen-Loeve-Transformation, die ja eine
Reduzierung der Dimension bewirkt, war die Wahl relevanter Merkmale gefragt. Da
somit die jeweilige Berechnung der Merkmale entfallen kann. Für die Wahl der
Merkmale war somit eine quantitative Datenauswertung wie Multiple Linear Regression
(MLR) [Rei06] vom Vorteil. Auch wenn die quantitative Datenauswertung aufwendiger
ist, so schließt sie die qualitative Analyse13, mit ein. Weil der Polynomklassifikator auf
der Regressionsanalyse basiert und die direkte Berechnung der Koeffizienten eine
analytische Merkmalsauswahl14 bietet, fiel die Wahl auf dieses Verfahren. Ein weiterer
Vorteil dieser Methode ist deren vielfältige Einsatzmöglichkeit.
„Im Modell der multiplen Regression werden keine einschränkenden Annahmen
über die X-Variablen getroffen. Sie müssen von keinem bestimmten Datentyp sein und
schon gar nicht einer bestimmten Verteilung folgen. Sie sind ja nicht mal als
Zufallsvariable eingesetzt.“[Sta06]
Der Polynomgrad sollte natürlich identisch mit dem bei der Klassifikation sein. Wegen
der Verwendung vollständiger Polynome, deren Grad größer eins ist, war es nötig die
einzelnen Monome entsprechend zu kennzeichnen. So stellte sich in der Praxis heraus,
dass im Schnitt weniger als die Hälfte der quadratischen Polynomglieder bei der
Klassifikation eine entscheidende Rolle spielten. In der Tabelle 1 ist das Merkmal
MeanPixel in Kombination mit anderen relevanten Merkmalen und deren Koeffizienten
aufgelistet. Von den 19 vorkommenden Merkmalen zeigen fünf (Schwarz)
Koeffizienten einen deutlichen Einfluss auf die Klassifikation. Da die Merkmale
unterschiedliche Größenordnungen besitzen, könnte auch ein Teil der acht
13 Zur qualitativer Analyse zählt die PCA. [Chem]
14 Bei jeder Berechnung der Koeffizienten des Polynoms kann genau der Term gewählt werden, der zur
stärkste Abnahme des Approximationsfehlers führt. [Nie03]
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türkisfarbenen Monome zur Klassifikationsleistung beitragen. Die restlichen sechs roten
Monome üben praktisch gar keinen Einfluss aus. Natürlicherweise müsste hier auch die
entsprechende Größenordnung mitberücksichtigt werden. Hiermit sollte eigentlich nur
gezeigt werden, dass viele der Merkmalskombinationen überhaupt nicht sinnvoll sind
und sich in den errechneten Koeffizienten auch so widerspiegeln.
Monome, in denen MeanPixel vorkamen.

Koeffizienten

MeanPixel

0,0902348231203914

MeanPixel x MinPixel

1,74364978247016*10^-5

MeanPixel x MaxPixel

0,000100282125416479

MeanPixel x Kompaktheit

-0,131854435120995

MeanPixel x Länge

0,000498706679698545

MeanPixel x Breite

0,00290910854499937

MeanPixel x MeanPixel

-9,32695524613881*10^-5

MeanPixel x SigmaPixel

-0,000131500530479477

MeanPixel x SumPixel

-5,91817226745569*10^-7

MeanPixel x QuadSumPix

4,97154621508237*10^-9

MeanPixel x KonvexUmfg.

-0,000473198517484676

MeanPixel x Ausdehnung

0,0416803857496612

MeanPixel x FeretAusdehn.

0,000190226423187273

MeanPixel x FeretMaxWinkel

-6,7103527649965*10^-5

MeanPixel x FeretMaxDurchm.

0,00105112895091712

MeanPixel x FeretMinWinkel

-5,59912875539487*10^-5

MeanPixel x FeretMindurchm.

0,000643130237205066

MeanPixel x Feret_X

-0,000255460913241163

MeanPixel x Feret_Y

-0,000420771410059116

Tabelle 1: MeanPixel-Vorkommen und deren Koeffizienten bei der Klasse "Längstfalte" (Quelle: selbst
erstellt)
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Nach der Selektion der Merkmale15, können die neuen Merkmale nachkontrolliert und
gegebenenfalls geändert werden. Bei der Nutzung von Merkmalen die viele Werte als
Ausgabe zu folge haben, wie z. B. ein Histogramm, ließe sich eine Merkmalsreduktion
auch durch die Karhunen-Loeve-Transformation bewerkstelligen. Da solche Merkmale
nicht

genutzt

wurden,

und

die

Verwendung

der

K.-L.-T.

für

bestimmte

Merkmalsvektoren das System komplexer machen würde, kam die Methode nicht zum
Einsatz.
In der Trainingsphase werden die extrahierten Merkmale nun als eine klassifizierte Liste
von Mustern an das Lernmodul weitergegeben. Wie bereits oben erwähnt wird für die
Klassifikation der Polynomklassifikator verwendet. Für die automatische Wahl des
passenden Polynomgrads kann die Vorhersagekraft des Modells genutzt werden. Die
Generalisierungsleistung kann mit Hilfe der Kreuzvalidierung16 [Sta4u] ermittelt werden
(Abb.7.2.9).

Abbildung 7.2.9: Kreuzvalidierung (Quelle: selbst erstellt)

15 Merkmalselektion, da nur jene Merkmale markiert werden, die berechnet werden sollen.
16 Die Zerlegung kann bis zum Extremfall „Leaf-One-Out-Kreuzvalidierung“ erfolgen, wobei nur ein
einziges Objekt zum Testen und der Rest zum Trainieren verwendet wird.
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7 Ein Klassifikationssystem für die industrielle Bildverarbeitung
Dabei findet eine zufällige Zerlegung der Mustermenge in disjunkte Trainings- und
Testmenge statt. Die Zerlegung der Muster in Trainings- und Testmenge kann vom
Benutzer gesteuert werden. Üblicherweise werden 2/3 der Muster zum Training und 1/3
zum Testen verwendet [Has05].
Bei genügend17 großen Mengen an klassifiziertem Beispielmaterial ist die Feststellung
der Generalisierungsleistung kein Problem. Bei relativ geringem Beispielmaterial, führt
das Weglassen der Muster oft zu hohen Schwankungen an den Klassifikationsgrenzen.
Dem zu folge entstehen bei überlappenden Klassen auch hohe Fehlerraten. Auch wenn
die Leaf-One-Out-Kreuzvalidierung die Schwankungen nicht völlig ausschließt, liefert
diese Methode die bestmögliche Validierung der Klassifikatoren.

17 Die notwendige Menge an Beispielen ist vor allem durch die Anzahl der Merkmale bestimmt. Dabei
gilt im Allgemeinen: je größer die Dimension des Merkmalsvektors desto mehr Beispiele werden auch
benötigt.
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8 Ausblick
Der wesentliche Nachteil bei der Verwendung des Polynomklassifikators ist die
praktische Begrenzung auf höchstens Grad drei. Dadurch lassen sich die
Klassifikationsergebnisse

nur

schwer

deuten.

In

Abb.

8.1

sind

die

Unterscheidungsfunktionen für zwei Klassen dargestellt. Man kann sehen, dass die
Funktionen die tatsächliche Abbildung nur dürftig realisieren. Zwar liefert im
Nachhinein die Entscheidungsfunktion18 die richtigen Ergebnisse, doch lässt es sich sehr
schwer Abschätzen wie wahrscheinlich bzw. wie sicher eine Klasse klassifiziert wird.

Abbildung 8.1: Quadratische Funktionen für 2 nicht linear trennbare Klassen in eindimensionalem
Merkmalsraum (Quelle: selbst erstellt)

Wünschenswert ist die folgende Unterscheidungsfunktion wie in Abb. 8.2 dargestellt.
Hierbei

liegen

die

Ausgabewerte

zwischen

Null

und

Eins,

was

den

Wahrscheinlichkeitswerten entspricht. An den Grenzen erfolgt ein geglätteter
Stufenübergang. Dies entspricht einem weichen Wahrscheinlichkeitsverlauf zwischen
den einzelnen Klassen. Mit dem Approximationssatz von Weierstraß:

18 Entscheidungsfunktion: Zuordnung der Unterscheidungswerte (-vektors) zu einer Klasse.
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8 Ausblick
„Jede stetige Funktion kann beliebig genau durch Polynome approximiert werden,
sofern der Polynomgrad groß genug gewählt wird“[Kum05]
lässt sich der Polynomklassifikator zu einem Funktionsapproximator erweitern
[DSW01]. Durch die Ergänzung des Polynoms um weitere Funktionen wie TangensHyperbolikus oder Fermi ließe sich die Ausgabe wie in Abb. 8.2 realisieren.

Abbildung 8.2: Gewünschte Unterscheidungsfunktion (Quelle: selbst erstellt)

Aber auch Normalverteilungen, exponentielle, trigonometrische oder gar alle beliebigen
stetigen Funktionen19 können als Eingangsvektor dienen. Denn auch diese Funktionen
können wiederum durch Polynome beschrieben werde. Dadurch lassen sich relativ
komplexe Funktionen mit viel weniger Parametern darstellen als es mit einem
entsprechendem vollständigen Polynom möglich wäre. Der Vorteil liegt hier nicht in
dem geringeren Berechnungsaufwand, sondern in der niedrigeren Dimension der
Merkmalsvektoren20.
Interessant

währe

es

natürlich

solche

Funktionen

in

andere

parametrische

19 Für die Lösungsmethode spielt es keine Rolle.
20 Je niedrigere Dimension der Merkmalsvektoren, desto weniger Beispiele werden benötigt.
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8 Ausblick
Klassifikationsverfahren einzusetzen und deren Klassifikationsleistung zu untersuchen.
Leider verschlang die flexible Gestaltung des Klassifikationssystems, die Visualisierung
der Daten, Verarbeitungsschritte bis zur Klassifikation, Datenaufbereitung, ... und nicht
zuletzt die Dokumentation des Quelltextes, sehr viel Zeit. Das Modul zur Berechnung
der Parameter21 macht vergleichsweise einen kaum merkbaren Teil der Arbeit aus. Somit
steckt noch viel Entwicklungspotential in dem System drin. Vor allem bei
unterschiedlichen

Lösungsverfahren

für

die

Klassifikation

sind

noch

viele

Möglichkeiten offen. Allerdings besteht die Gefahr, dass der intuitive Zugang zu den
errechneten Parametern verschlossen wird.

21 Im vorliegenden Fall - Koeffizienten
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