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Kapitel 1

Einleitung
1.1

Motivation einer Bewegungss hätzung für objektive Videoqualitätsmessung

Im Rahmen dieser Arbeit soll eine Methode vorgestellt werden, der Bewegungsinformation auf Objektbasis für Videosequenzen ermittelt. Die Daten einer gewöhnli hen
Bewegungss hätzung sollen dabei derart aufbereitet werden , dass sie einer objektiven Videoqualitätsmessung von Nutzen sein können.
Es soll ein Algorithmus vorgestellt, angepasst und implementiert werden, der in der
Lage ist, für eine beliebige Videosequenz eine Objektsegmentierung dur hzuführen
und auf Basis dieser Segmentierung die Objektverfolgung zu betreiben. Daraus lassen si h Informationen über die Bewegungsri htung eines oder mehrerer Objekte
gewinnen, die Rü ks hlüsse darauf erlauben sollen, wel he Bildberei he im Fokus
eines Betra hters des Videos liegen. Die Darstellungsqualität sol her Berei he ist
ans hlieÿend von einer objektiven Videoqualitätsmesssoftware höher zu bewerten,
da Fehler oder Artefakte z.B. eines Coders hier besonders auallen und somit den
subjektiven Qualitätseindru k in wesentli h stärkerem Maÿe beeinussen, als etwa
ein glei hartiger Fehler in einem Bildberei h, der ni ht die Aufmerksamkeit des Betra hters auf si h zieht. Eine denkbare Mögli hkeit, diese Information sinnvoll in ein
Videoqualitätsmessprogramm einieÿen zu lassen, wäre zum Beispiel eine entsprehende Gewi htung der Pro-Pixel-Qualitätsindikatoren der Messsoftware mit den
Gewi hten aus der Bewegungskompensation.

1.2

Grundsätzli he Überlegungen

Damit es mögli h ist, die Bewegungsri htung von Objekten zu s hätzen, ist es zunä hst unbedingt erforderli h herauszunden, wel he Merkmale einen Bildberei h
ausma hen, der etwas darstellt, was ein Betra hter als einheitli hes Objekt bezei hnen würde.
Eine der wi htigsten dieser Eigens haften ist eine einheitli he Bewegungsri htung
aller Elemente dieses Bildberei hs, deshalb ist es unverzi htbar, für alle weiteren
Prozesse im Rahmen der Objektsegmentierung und -verfolgung auf mögli hst verlässli he Bewegungsvektoren für die Bildelemente (meistens Blö ke aus mehreren
Bildpunkten) zurü kgreifen zu können. Deshalb wird im folgenden Kapitel kurz auf
die verwendeten Methoden, deren Eigens haften und Probleme eingegangen.
1

Eine weitere Eigens haft, die ein semantis hes Objekt ausma ht, ist die farbli he
Homogenität, d.h. es wird davon ausgegangen, dass die Bildberei he, wel he zu einem Objekt gehören, farbli h gewisse Ähnli hkeiten aufweisen. Desweiteren sollten
diese Bildberei he natürli h zusammenhängend sein und ni ht etwa an vers hiedenen Stellen in einem Einzelbild getrennt vorliegen.
Es sind dur haus no h weitere Merkmale denkbar, auf die man zur Objektsegmentierung zurü kgreifen könnte, so können beispielsweise Informationen über die
Textur eines Objekts oder Kanteninformationen bzw. Kantenbewegung einieÿen.
Diese kommen jedo h im Rahmen dieser Arbeit ni ht zum Einsatz, weshalb hier
ni ht näher darauf eingegangen werden soll.
Da die Bewegungss hätzung eine wi htige Basis der Verfahren in dieser Arbeit ist,
sollen zunä hst stellvertretend zwei einfa he Bewegungss hätzer vorgestellt werden,
die zur Erzeugung der Bewegungsdaten zum Einsatz kamen. Das darauolgende
Kapitel bes häftigt si h mit einfa hen Ansätzen zur Klassizierung der Hauptbewegungsri htungen in Einzelbildern einer Videosequenz. Ans hlieÿend wird ein komplexerer Algorithmus zur Objektsegmentierung und -verfolgung detailiert vorgestellt
und auf dessen Implementierung eingegangen.
Der Algorithmus wurde in der Programmierspra he C implementiert und in die
Videobearbeitungssoftware I onvert integriert.

2

Kapitel 2

Verwendete Methoden zur
Bewegungss hätzung
2.1

Grundsätzli hes zur Bewegungss hätzung

Es existieren zahlrei he vers hiedene Algorithmen zur Bewegungss hätzung in Videoseqeuenzen, die teilweise unters hiedli hen Anforderungen gere ht werden sollen. Die im Rahmen dieser Arbeit verwendeten Algorithmen sind die blo kbasierte
Bewegungss hätzung und die Phasenkorrelation. Beiden ist gemeinsam, dass sie
die Bewegungss hätzung dur h den Verglei h der Luminanzwerte eines Bildes einer Sequenz mit den Luminanzwerten des vorhergehenden Bildes vollziehen. Diese
Bilder werden in (quadratis he) Blö ke von 8x8 oder 16x16 Pixeln aufgeteilt und ans hlieÿend die wahrs heinli he Bewegung jedes Blo ks von einem Bild zum nä hsten
ges hätzt. Als Ergebnis erhält man einen zweidimensionalen Bewegungsvektor für
jeden Blo k, der die Bewegung in horizontaler und vertikaler Ri htung angibt. Die
Bewegungss hätzung der Blö ke läuft bei beiden Algorithmen sehr unters hiedli h
ab und hat somit individuelle Eigens haften und S hwä hen, auf die im folgenden
kurz eingegangen werden soll.

2.2

Blo k-Mat hing

2.2.1 Vorgehensweise
Die blo kbasierte Bewegungss hätzung gehört zu den einfa hsten und zuglei h populärsten Te hniken zur Bewegungss hätzung. Der Algorithmus umfasst folgende
S hritte:

Algorithmus
1. Teile das Bild glei hmäÿig in Blö ke fester Gröÿe
2. Für jeden Blo k i
(a) Su he im vorangegangenen Bild unter Verwendung einer
speziellen Su hstrategie den Blo k j glei her Gröÿe, der
3

die kleinste Distanz bezügli h der Luminanz der Blö ke zu i
hat
(b) Bere hne die Differenz zwis hen den Mittelpunkten von i und
j
( ) Weise diese Differenz dem Blo k i als Bewegungsvektor zu

2.2.1.1 Anmerkungen
Um die minimale Distanz in der Luminanz zwis hen zwei Blö ken zu ermitteln
verwendet man die Summe der quadratis hen Dierenzen oder die s hneller zu bere hnende Summe der absoluten Dierenzen (SAD):

sadi;j

=

X

k2Bi

j It (k)

It

1

(k

dj

)j

wobei i der untersu hte Blo k im aktuellen Bild ist, j der Kandidat mit um dj
vers hobener Position, It (x) das Luminanz-Signal zum Zeitpunkt t an der Position
x, Bi die Menge der Positionen aller Pixel im Blo k i.
Die Su hstrategie gibt an, an wel hen Positionen der Blo k aus dem vorhergehenden
Bild gesu ht werden soll, um die SAD zu minimieren. Ein einfa her Ansatz ist die
sogenannte Full Sear h. Hier wird die SAD aller Blö ke innerhalb einer gegebenen
Maximaldistanz untersu ht und die Vers hiebung dj als Bewegungsvektor angenommen, die zum Blo k mit der minimalen SAD führt. Optimierte Strategien stützen
si h z.B. auf die Annahme, dass die SAD mit zunehmender Distanz zum Minimum
immer zunimmt.
Da bei der Untersu hung von Blö ken am Bildrand normalerweise Blö ke zum Verglei h herangezogen würden, die auÿerhalb des Bildes liegen würden, müssen für
diesen Algorithmus die Ränder des vorhergehenden Bildes na h auÿen um die maximale Su hweite verlängert werden, z.B. dadur h dass die oberste und unterste
Zeile bzw. die äuÿersten Spalten an den Rändern wiederholt werden.

2.2.2 Eigens haften, Vor- und Na hteile
Das Blo k-Mat hing eignet si h besonders gut für den Einsatz der BewegungsPrädiktion in Video odern, da es mit geeigneter Su hstrategie verhältnismäÿig wenig Re henaufwand erfordert und dur h die Minimierung der Summe der absoluten
Dierenzen gewährleistet, dass die Dierernz zwis hen prädizierten Bild und tatsä hli hem Bild sehr klein ist. Ein Na hteil besteht allerdings darin, dass in Bildberei hen mit besonders homogener Luminanz die absoluten Dierenzen sehr ähnli h
sind und der Algorithmus an sol hen Stellen fals he stark vor der tatsä hli hen
Bewegungsri htung abwei hende Bewegungsvektoren liefern kann. Bei besonders
s hnellen Bewegungungen liegt der am Besten passende Blo k unter Umständen
auÿerhalb der maximalen Su hweite, was ebenfalls zu unerwüns hten Ergebnissen
führt.
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2.3

Phasenkorrelation

2.3.1 Vorgehensweise
Die Phasenkorrelation arbeitet ebenfalls auf Blo kbasis, verglei ht aber ni ht vers hobene Blö ke, sondern versu ht die Vers hiebung innerhalb eines Blo ks an fester Position in zwei aufeinanderfolgenden Bildern (genauer: deren Luminanzwerten)
bt;i ; bt 1;i über deren Korrelation zu ermitteln. Zur Bere hnung dieser Korrelation
wird der Weg über die Fourier-Transfomation gewählt, da im Fourier-Raum die
Korrelation zweier Blö ke der Multiplikation eines transformierten Blo ks mit den
konjugiert-komplexen Werten des anderen Blo ks entspri ht:

Ff

X
n

bt;i (n)bt 1;i (n

)g = Bt;i (u)Bt ;i (u)

d

1

Das Resultat geteilt dur h den Betrag ergibt einen Phasenversatz, dieser kann dann
in den Ortsberei h zurü k transformiert werden und würde dort idealerweise einen
Dira -Stoÿ an der Position liefern, die der Vers hiebung entspri ht. In der Realität
jedo h, da die Luminanz gewöhnli h keine mit der Blo kgröÿe periodis he Funktion
darstellt, erhält man dx  dy diskrete Werte auf dem untersu hten Blo k, die eine
Vers hiebungsoberä he darstellen (siehe Abb. 2.1). Deren Werte an den vers hiedenen Positionen geben Aufs hluss darüber, wie wahrs heinli h eine Vers hiebung
an die zu dem jeweiligen Wert gehörende Position ist. Die Position mit dem Maximalwert wird als Vers hiebungsvektor gewählt.

2.3.1.1 Algorithmus
1. Zerlege Luminanzwerte des aktuellen Bildes und des
vorhergehenden Bildes in Blö ke glei her Gröÿe bt;i (x; y ),
bt 1;i (x; y ) mit
bt;i



[

xi 2[idx ;(i+1)dx ℄^yi 2[idy ;(i+1)dy ℄

(xi ; yi )

(Blö ke optional überlappend (s. Eigens haften), d.h.
9(i; j ) : (i 6= j ) ^ (bt;i \ bt;j 6= ;))
2. Für jedes Paar bt;i ; bt

1;i

aus entspre henden Blö ken:

(a) Optional: multipliziere Luminanzewerte bt;i (x; y ) bzw.
bt 1;i (x; y ) der Bildpunkte (x; y ) im Blo k mit Fensterfunktion
fi (x; y )
(b) transformiere Blö ke bt;i , bt 1;i mittels zweidimensionaler,
diskreter Fourier-Transformation Bt;i (u; v ) = Ffbt;i (x; y )g, t-1
entspre hend
( ) Für jedes entspre hende Wertepaar Bt;i (u; v ), Bt 1;i (u; v ) aus
den Blö ken:
 (u; v), (t-1
i. bere hne den konjugiert-komplexen Wert Bt;i
entspre hend)
ii. multipliziere konjugiert-komplexe Wertepaare Pi (u; v )
=
 (u; v)
Bt 1;i (u; v )Bt;i
iii. teile das Ergebnis dur h den Betrag Pn;i (u; v ) = Pi (u; v )= j
Pi (u; v ) j
5
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Abbildung 2.1: Oberä henplot einer Vers hiebungsoberä he

(d) bere hne inverse, diskrete Fourier-Transformierte des
Blo ks pi (x; y ) = F 1 fPn;i (u; v )g
(e) bere hne Absolutwerte pabs;i (x; y ) =j pi (x; y ) j

(f) finde Position des Maximalwerts im Blo k: (xmax ; ymax )
arg maxx;y (pabs;i (x; y))

=

(g) falls xmax > (dx 1)=2 : xmax = xmax dx , ymax analog; dx bzw.
dy sind die Dimensionen des Blo ks in x- bzw. y-Ri htung
(h) weise Blo k i den Bewegungsvektor (xmax ; ymax ) zu

2.3.1.2 Anmerkungen
Es ist ratsam für die zweidimensionale Fourier-Transformation eine Implementation der s hnellen Fourier-Transformation (FFT) zu verwenden, da damit eine
erhebli he Ges hwindigkeitssteigerung gegenüber der normalen diskreten FourierTransformation (DFT) erzielt werden kann.
Es besteht au h die Mögli hkeit, diesen Algorithmus als Su hstrategie für das Blo kmat hing einzusetzen: Wähle statt dem Maximalwert die n gröÿten Werte der Vers hiebungsoberä he und ermittle für diese Positionen die minimale SAD via Blo kMat hing.

2.3.2 Eigens haften, Vor- und Na hteile
Die maximale Länge eines Bewegungsvektors enspri ht der halben Blo kdiagonale.
Wird diese zu gering gewählt, ist bei s hnelleren Bewegungen die Übers hneidung
in beiden Blö ken so gering, dass si h keine deutli he Spitze in der Vers hiebungsoberä he ausprägt und der Bewegungsvektor sehr unzuverlässig ist. Eine mögli he
6

Lösung dieses Problems besteht darin, dass man die n-fa he Blo kgröÿe (dx bzw. dy )
wählt und als folgenden Blo k ni ht den um dx bzw. dy vers hobenen transformiert,
sondern den um dx =n bzw. dy =n vers hobenen. Man wählt also überlappende Blöke und erhält die glei he Auösung der Bewegungsinformation und kann trotzdem
eine gröÿere Blo kgröÿe wählen. Leider steigt bei Verwendung dieser Strategie au h
der Re henaufwand, z.B. doppelte Blo kgröÿe in x- und y-Ri htung mit Überlappung halber Blö ke, d.h. Vers hiebung um dx =2 bzw. dy =2 statt dx bzw. dy würde
zu vierfa hem Re henaufwand führen. Das Prädiktionsergebnis mit überlappenden
Blö ken kann zusätzli h verbessert werden, wenn man eine Fensterfunktion auf die
Blö ke anwendet, bevor sie transformiert werden, z.B. das os-Fenster:

Fi (x; y ) =

os 2dx os 2dy It (bi;x + x; bi;y + y)
x

y

mit bi;x ; bi;y Mittelpunkt des Blo ks i, x 2 [ dx =2; dx =2℄, y analog.
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Kapitel 3

Einfa he Ansätze der
bewegungsbasierten
Objektsegmentierung
In diesem Kapitel sollen zwei Ansätze vorgestellt werden, die auss hlieÿli h auf
Basis der Bewegungsvektoren alle Berei he eines Einzelbildes in vers hiedene Bewegungsklassen einteilen. Auf diese Weise sollen Aussagen darüber getroen werden,
wel he Hauptbewegungsklassen vorliegen und wel he Bildberei he wel hen Klassen
zugeordnet werden können.

3.1

Quantisierung der Bewegungsvektoren

Bei der Quantisierung der Bewegungsvektoren werden die Vektoren zunä hst von
kartesis hen Koordinaten (x,y) in Polarkoordinaten (Radius r, Winkel ') umgere hnet, da eine Einteilung na h letzteren Kategorien sinnvoller ers heint. Ans hlieÿend
werden alle Vektoren na h Winkel und Betrag (Länge) getrennt quantisiert und
jeder Vektor wird einer Klasse zugeteilt. Diese Klassen werden na h der Anzahl der
Mitglieder sortiert. Die 8 gröÿten Klassen seien die Hauptbewegungsri htungen, alle
weiteren werden zu einer Auangklasse zusammengefasst.

3.1.0.1 Algorithmus
1. Transformiere jeden Bewegungunsvektor vi von kartesis hen in
~i :
Polarkoordinaten v

q

 v~i;r = vi;x + vi;y
i;y
 v~i;' = ar tan vvi;x
2

2

2. Ermittle maximalen Wert der Beträge aller Vektoren rmax
3. Setze Stufenhöhen für Betrag in Winkel in Abhängigkeit der
Stufenzahl von Betrag (sr ) und Winkel (s' ):




= rsmax
r
Winkelstufenhöhe: h' = s' 
Betragsstufenhöhe: hr

1

2

1

8

Abbildung 3.1: Zweites Bild einer synthetis hen Beispielsequenz; Vektoren dur h
Blo k-Mat hing; Segmentierung mittels Quantisierter Bewegungsvekoren; mittels
k-Means

9

~i :
4. Für alle Bewegungsvektoren v
(a) Bere hne Quantisierungslevel bezügli h Betrag und Winkel:




hr

= b vi;rhr 2
h'
v
ei;' = b i;'h' 2 + s'
ei;r

~

~

+

+

2

(positiv 1 )

(b) Bere hne Klassenummer für Vektor:

i

= ei;r s' + ei;'

5. Sortiere alle Klassen absteigend na h der Anzahl der Elemente
6. Definiere Klassen neu:
(a) Wähle die a ht gröÿten Klassen j ; j
2 g (g ist Menge der
Klassenindizes der a ht gröÿten Klassen) als neue Klassen
~i ; i 2 [0; 7℄
(b) Teile jedem Vektor, der in einer der gröÿten Klassen
liegt die entspre hende neue Klasse ~ zu
( ) Weise verbleibende Vektoren der Auffangklasse

~

8

j

zu

3.1.0.2 Anmerkungen
Ein potentielles Problem dieses Algorithmus wird hier ni ht gelöst: Die Bewegungsvektoren mit einem Winkel etwas kleiner als  bzw. etwas gröÿer als  werden von
diesem Algorithmus als am weitesten entfernte Winkel aufgefasst. Es ist somit sehr
unwahrs heinli h, dass Vektoren dieser Art der selben Klasse zugewiesen werden,
selbst wenn sie glei h lang und somit sehr ähnli h sind.

3.2

Einteilung

in

Bewegungsklassen

mittels

k-

Means-Clustering
Au h bei der Einteilung mittels k-Means werden wieder Bewegungsvektoren in Polarkoordination verwendet. Die Einteilung in Klassen erfolgt jedo h auf unters hiedli he Weise. Alle Vektoren werden den jeweils nä hsten Zentroiden zugeordnet. Diese Zentroiden sind eine Art S hwerpunkte einer jeweiligen Klasse. Als Anfangspositionen der Zentroiden werden Punkte gewählt die mögli hst glei hmäÿig im
Merkmalraum2 verteilt sind. Ans hlieÿend wird für alle Klassen über die Merkmalvektoren der jeweiligen Klasse gemittelt und somit die neue Position der Zentroiden bestimmt. Dann werden wieder alle Merkmalvektoren einem Zentroiden
mittels Nä hster-Na hbar-Klassikation zugewiesen und wieder gemittelt. Der Algorithmus terminiert, wenn alle Zentroiden ihre Positionen nur no h um weniger
als einen Grenzwert dg ändern. Eine Variante dieses Algorithmus kommt au h im
Objektsegmetierungsalgorithmus vor, der später vorgestellt wird.

3.2.0.3 Algorithmus
1. Weise allen Zentroiden zj , j

2 [0; 7℄

Anfangswerte zu:

1+
ist erforderli h, da für den Winkel gilt ' 2 [ ; ℄, also sind negative Quantisierungsebenen mögli h, die Klassennummern sollen aber positiv sein.
2 Der Merkmalraum wird deniert dur h die Komponenten der Eigens haftsvektoren, hier also
Betrag und Winkel der Bewegungsvektoren
s'
2
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Betragskomponente: zj;r = 21 rmax ; rmax ist der maximale Betrag
aller Bewegungsvektoren
Winkelkomponente: zj;' =

j

8

4

2

~i : Füge v~i derqMenge gk der zum
2. Für alle Bewegungsvektoren v
zj;' v~i;' 2
v~i;r 2
nä hsten Zentroiden zk mit k = argminj f ( zj;r
)g
rmax ) + (
2
gehörenden Vektoren zu
3. Bere hne neuen S hwerpunkt für alle Klassen k 2 [0; 7℄
(a) Spei here alte Position des Zentroiden: zk;alt
(b) Mittle
über alle v~i
P
i2gk v~i

2

gk und weise das Mittel zk zu: zk

jgk j

4. Wenn ein k existiert, für das gilt: jzk;alt
ab S hritt 2
3.3

= zk

zk

j

=

> dg , wiederhole

Bewertung der einfa hen Ansätze

Eine Objektverfolgung, die si h ledigli h auf die Bewegungsinformation stützt, führt
leider in der Regel zu ungenügenden Ergebnissen (s. Abb. 3), deshalb erweisen si h
diese Ansätze als ni ht ausrei hend, um tatsä hli h Rü ks hlüsse auf den Fokus eines Betra hters zu ziehen. Diese Methoden können wesentli he Anforderungen ni ht
erfüllen: Zu einer Klasse gehörende Objekte weisen keine Konnektivität auf, d.h. unzusammenhängende Bildberei he können derselben Klasse zugeordnet werden. Es
wird keine Orts- oder Farbinformation miteinbezogen, was zur Folge hat, dass optis h vollkommen unters hiedli he Berei he als zusammengehörig ausgewiesen werden. Dur h die alleinige Fokussierung auf die Bewegungsvektoren gibt es kaum eine Mögli hkeit, das Segmentierungsergebnis gegen Fehler dur h fals h prädizierte
Bewegungsvektoren abzusi hern (Bilder erzeugen und kommentieren). Auÿerdem
bergen diese Methoden den Na hteil in si h, dass sie ni ht in der Lage sind, einmal segmentierte Berei he in den folgenden Bildern mit der selben Klassennummer
weiterzuverfolgen, d.h. ein und dasselbe semantis he Objekt erhält in vers hiedenen
Einzelbildern normalerweise ni ht immer den glei hen Klassenbezei hner, was aber
erforderli h wäre, wollte man dem Fokus eines Betra hters über die Zeit folgen.
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Kapitel 4

Objektsegmentierung und
-verfolgung
Die Versu he mit den einfa hen Ansätzen aus dem vorherigen Kapitel haben gezeigt,
dass es erforderli h ist, einen Algorithmus zu verwenden, der auf mehr Informationen
als nur die Bewegung zurü kgreift und diese angemessen miteinenander verbindet.
Damit soll ein Einzelbild auf eine Weise untergliedert werden, die in der Wahrnehmung eines Beoba hters sinnvoll ers heint. Diese anfängli he Einteilung wird dann
jeweils den Änderungen in den Folgebildern entspre hend angepasst [1℄.

4.1

Allgemeiner Aufbau

Die Objektsegmentierung gliedert si h grundsätzli h in zwei Phasen (vgl. Abb. 4.1):
Die Intra-Frame-Segmentierung, die das erste Bild einer Sequenz bzw. das erste
Bild na h einem Szenenwe hsel in Regionen aufteilt und die ans hlieÿende Regionenverfolgung bzw. Detektion neuer Regionen. Beide greifen auf die Daten einer
vorges halteten Bewegungss hätzung zurü k, auf die bereits im zweiten Kapitel eingegangen wurde.
Der Algorithmus arbeitet grundsätzli h auf Bildern im L*a*b*-Farbraum, also muss
jedes Bild einer Videosequenz zunä hst in diesen Farbraum konvertiert werden. Der
Bewegungs−
schätzung

Video
Konversion
in L*a*b*−
Farbraum
erstes Bild

Intra−Frame−
Segmentierung

folgende Bilder

Segmentierungs−
maske

Regionenverfolgung
und
Detektion neuer
Regionen

Segmentierungs−
masken

Bewegungs− Segmentierungs−
masken
basierte−
Regionen−
verschmelzung

Abbildung 4.1: Allgemeiner Aufbau der Objektsegmentierung und -verfolgung
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L*a*b*-Farbraum hat den ents heidenden Vorteil, dass die Abstände zwis hen zwei
Farben in etwa den farbli hen Unters hied wiedergeben, der der mens hli hen Wahrnehmung entspri ht. So können zum Beispiel im L*a*b*-Raum zwei unters hiedli he
Blautöne einen wesentli h geringeren Abstand aufweisen als zwei Grüntöne, obwohl
diese im RGB-Farbraum den glei hen Abstand hätten. Die Ursa he hierfür liegt
darin, dass die mens hli he Wahrnehmung Grüntöne besser auöÿt als Blautöne.
Die Umre hnung zwis hen RGB und L*a*b* kann mittels dieser Formeln erfolgen
[3℄:

RGB in XYZ

0

1

0

X
Sr Xr
 Y A =  Sg Xg
Z
Sb Xb

10

Xg

g

yg

Xb

g

= xyb ; Yb = 1; Zb = 1
1

b

0

Sr
Xr
 Sg A =  Xg
Sb
Xb

Yr
Yg
Yb

1

Sr Zr
R
Sg Zg A  G A
B
Sb Zb

= xyr ; Yr = 1; Zr = 1
r
xg
= ; Y = 1; Z = 1

Xr

0

Sr Yr
Sg Yg
Sb Yb

xr
yr
xg
yg

yr

xb
yb

yb

yg

10

1

Zr
Xw
Z g A  Xw A
Zb
Zw

mit R; G; B
2 [0; 1℄;
Gammawert;
(xr ; yr ); (xg ; yg ); (xb ; yb ) Chromatizitätskoordinaten

Xw ; Yw ; Zw Referenzweiÿ;
des RGB-Farbraums. Bei-

spielwerte:
CIE RGB:
= 2; 2, Referenzweiÿ: E, (xr ; yr ) =
(xg ; yg ) = (0:2740; 0:7170), (xb ; yb ) = (0:1670; 0:0090)
PAL/SECAM RGB:
= 2; 2, Referenzweiÿ: D65, (xr ; yr ) =
(xg ; yg ) = (0:2900; 0:6000), (xb ; yb ) = (0:1500; 0:0600)

(0:7350; 0:2650),
(0:6400; 0:3300),

XYZ in LAB
L = 116fy
mit

fx

=



p3 x

r

xw +16
116

xr > 
xw  

16; a = 500(fx
; fy =
xr



p3 yr

yr > 
yw  

yw +16
116

; fz =

fz )



p3 z

r
zw +16
116

zr > 
zw  

= XX ; xr = YY ; xr = ZZ
w

 := 0; 008856;  := 903; 3 (CIE Standard)

4.2

fy ); b = 200(fy

w

w

Intra-Frame-Segmentierung

Die Intra-Frame-Segmentierung kommt immer dann zum Einsatz, wenn keine Segmentierungsmaske für das vorherige Einzelbild vorliegt oder diese ni ht zum aktuellen Bild passt, also im ersten Einzelbild, na h Szenenwe hseln oder S hnitten.
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Grobe Segmentierung
auf Block−Basis

Bild

Bewegungs−
vektoren

maximin

Verbesserung der
Segmentierungsmaske

k−Means−Clustering
mit Konnektivitätsbedingung
Nächster−
Nachbar−
Klassi−
fikator

k−Means

Konnektivität
herstellen

Segmentierungs−
masske

Intra−Frame−Segmentierung

Verschmel−
zung
Kanten−
ähnlicher anpassung
Regionen

neue
Zentroide
berechnen

Abbildung 4.2: Allgemeiner Aufbau der Intra-Frame-Segmentierung

Sie selbst basiert nur auf einem Einzelbild, zu wel hem aber Bewegungsvektoren
vorliegen müssen, die dur h den Verglei h mit dem n' hsten Bild in der Sequenz
erzeugt werden müssen.
Die Intra-Frame-Segmentierung besteht aus drei Phasen (vgl. Abb. 4.2): Die grobe
Segmentierung, mit der sinnvolle Startwerte für die folgenden S hritte erre hnet werden, ans hlieÿend folgt das k-Means-Clustering mit Konnektivitätsbedingung, das
die eigentli he Segmentierung erzeugt, die ans hlieÿend im Rahmen einer Segmentierungsmaskenverbesserung einigen Korrekturen unterzogen wird. Das Ergebnis ist
ein zweidimendionales Feld R0 (x; y ), dessen Dimensionen genau dem des Eingabebildes entspre hen und das für jeden Bildpunkt einen ganzzahligen Wert enthält,
der der Regionsnummer des entspre henden Pixels entspri ht. Die Regionsnummer
liegt im Werteberei h von [0; rmax;0 1℄ wobei rmax;0 die Anzahl der gefundenen
Regionen im ersten Bild ist. Aus dieser Maske kann nun zur Visualisierung des Segmentierungsergebnisses ein Graustufenbild IA;0 (x; y ) erzeugt werden, in dem jeder
255
Region ein entspre hender Grauwert zugewiesen ist, z.B. IA;0 (x; y ) = R0 (x; y ) rmax;
0
für 256 Graustufen.

Merkmalsvektoren und Distanzmaÿ

Da die Intra-Frame-Segmentierung auf
die Merkmale Bewegung, Farbe und Ort zurü kgreift, ist es erforderli h ein Distanzmaÿ einzuführen, das es erlaubt unter Berü ksi htigung dieser Eigens haften eine
Distanz zwis hen einer Region rkt und einem Bildpunkt an Position x (evtl. au h
einem Blo k bi ) zu bere hnen. Hier kommt  soweit ni ht anders angemerkt 
grundsätzli h dieses Distanzmaÿ zum Einsatz:

I (rk0 )k + 1 kV0 (x)

Distkm (x; rk ) = kI (x)
0

0

( )k + 

V rk0

2

A
kx
Ak

( )k

S rk0

mit I (rk0 ) S hwerpunkt der Region rk0 im L*a*b*-Farbraum; V (rk0 ) Mittel der Bewegungsvektoren; S(rk0 ) Orts-S hwerpunkt und Ak Gröÿe der Region k zum Zeitpunkt
0 (erstes Bild); A Mittlere Gröÿe aller Regionen und

1

=2 p

Imax

(2umax) + (2vmax )
2

2

;  = 0; 1  q
2

Imax

p2x;max + p2y;max

mit Imax Abs hätzung des maximalen Farbabstandes; umax ; vmax maximale Bewegungsvektorlänge und px;max ; py;max Anzahl der Elemente (Pixel) in horizontaler
und vertikaler Ri htung.
Die Beträge der einzelnen Vektoren werden also mit deren mögli hen Maximalwerten skaliert. Der Ausdru k AAk soll die S haung groÿer Regionen begünstigen,
denn dieser Bru h liefert einen kleinen Wert für verhältnismäÿig groÿe Regionen
und umgekehrt.
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4.2.1 Grobe Segmentierung
Die grobe Segmentierung wird ni ht auf Pixeln sondern auf Blö ken vollzogen, die
die Eigens haften mehrerer Bildpunkte zusammenfassen. Es müssen also zunä hst
Eigens haftsvektoren für jeden Blo k ermittelt werden. Die Blö ke sind dx  dy
Bildpunkte groÿ, hierfür werden zur Vereinfa hung der Bere hnung die glei hen
Blo kgröÿen verwendet, die s hon in der Bewegungss hätzung verwendet wurden.
Die Bewegungsinformation V(xb ; yb ) ist also bereits in Blo kkoordination vorhanden und bezei hnet die Bewegunginformation die aus dem Verglei h eines Bildes
zum Zeitpunkt t mit dem vorherigen Bild zum Zeitpunkt t-1 gewonnen wurde. Die
Ortsinformation eines Blo ks liegt implizit vor, da die grobe Segmentierung auf Koordinaten xb = (xb ; yb ) arbeitet, die einzelne Blö ke und ni ht Pixel bes hreiben, mit
b(xb ; yb ) als die Menge aller Bildpunkte in diesem Blo k. So verweist (xb ; yb ) = (1; 3)
also auf den Blo k mit der zweiten Position in horizontaletr und vierten in vertikaler Ri htung. Die Farbwerte Ib (xb ; yb ) bzw. I(bi ) für jeden Blo k werden dur h
Mittelung der Werte aller Pixel in einem Blo k ermittelt:

(

Ib xb ; yb

)=

P

2b(xb;yb ) I(x; y)

(x;y )

dx dy

4.2.1.1 Maximin-Algorithmus
Mittels dieser Daten auf Blo kbasis wird zunä hst eine anfängli he Klassenanzahl
mit dem Maximin-Algorithmus ermittelt [5℄.
Der Maximin-Algorithmus stellt eine einfa he Mögli hkeit dar, beliebige Eigens haftsvektoren zu Klassen zuzuweisen und glei hzeitig eine günstige Anzahl an
Klassen zu erzeugen. Der Algorithmus wählt zunä hst zufällig einen Blo k aus und
deniert diesen Blo k als erstes Klassenzentrum xb;z1 . Dann wird für alle anderen
Blö ke die Distanz zu eben diesem Klassenzentrum ermittelt und dabei festgestellt,
wel her Blo k die gröÿte Distanz aufweist. Dieser wird zweites Klassenzentrum xb;z2 .
Die Distanz zwis hen den ersten beiden Zentren wird Skalierungsdistanz genannt.
Als Distanzmaÿ verwenden wir hierbei:

distmaximin (xb;i ; xb;j ) = jI((xb;i ))

(

I xb;j

)j + q

Imax

2
x2b;max + yb;max

jxb;i

xb;j

j

= (xb;max ; yb;max) sind die maximalen Blo kkoordinaten in horizontaler bzw.
vertikaler Ri htung; Imax ist eine Abs hätzung der gröÿten Farbdistanz zweier Pixel
im Bild.

xb;max

Algorithmus
1. Wähle zufälligen Blo k bz1 an Position xb;z1 als erstes
Klassenzentrum
2. Ermittle Blo k bz2 an Posititon xb;z2
argmaxxb distmaximin (xb;z1 ; xb ) mit gröÿter Distanz Ds
distmaximin (xb;z1 ; xb;z2 ) als zweites Klassenzentrum

=
=

3. Setze zmax = 2 ; zmax maximale Zahl an Klassenzentren
4. Für alle Blö ke bi :
Ermittle Dmin (i) = minj 2[1;zmax ℄
nä hsten Klassenzentrum

= distmaximin (xb;zj ; xb;i ):
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Distanz zum

Abbildung 4.3: synthetis he Beispielsequenz mit Bewegungsvektoren; Ergebnis der
Maximin-Segmentierung

5. Ermittle Dmax
Klassenzentrum

=

max8i Dmin (i)

gröÿte Distanz zum nä hsten

6. Falls Dmax > D3s :

(a) Setze zmax = zmax + 1
(b) Neues Klassenzentrum bzmax
( ) Wiederhole ab S hritt 4

= bi

mit i = arg max8j Dmin (j )

Ergebnis

Die Segmentierung na h Anwendung des Maximin-Algorithmus ist naturgemäÿ äuÿerst grob und no h relativ weit entfernt von der endgültigen Segmentierungsmaske. Deshalb werden die Ergebnisse der Vorsegmentierung hier ledigli h
für eine synthetis he Sequenz vorgestellt, bei der der Zusammenhang zwis hen Originalbild und der groben Segmentierung auf Blo kbasis no h lei ht zu erkennen
ist. Abbildung 4.3 links zeigt ein Einzelbild einer synthetis hen Beispielsequenz mit
den dazugehörigen Bewegungsvektoren. Das re hte Bild zeigt die dazugehörige Segmentierungsmaske na h der Maximin-Segmentierung. Jede der Regionen wird dabei
dur h einen Grauwert repräsentiert. Der Hintergrund ist in zwei Regionen aufgeteilt
und die Objektränder werden teilweise anderen Regionen zuges hlagen. Letzteres
liegt vor allem an der Mittelung der Pixel-Farbwerte, wodur h ein Blo k am Objektrand eine eigene Farbe zugewiesen bekommt und somit als eigene Region erkannt
werden kann. Die drei Objekte glei her Farbe in der unteren Bildhälfte werden alle derselben Region zuges hlagen (in der Segmentierungsmaske weiÿ). Einen Teil
dieser negativen Eekte soll die folgende K-Means-Segmentierung beheben, die die
Position der Regionss hwerpunkte optimiert und somit etwa eine einheitli he Segmentierung des Hintergrundes ermögli ht. Speziell das Problem, dass unzusammenhängende Objekte der selben Region zugere hnet werden, kann aber erst dur h die
Einführung der Konnektivitätsbedingung na h der Vorsegmentierung behoben werden, da die Vorsegmentierung ledigli h Startwerte liefern soll und eine Anwendung
der Konnektivit'tsbedingung erst bei der Segmentierung auf Pixelbasis sinnvoll ist.

4.2.1.2 k-Means-Clustering
Mit der Anzahl zmax an Klassen und den Bewegungs-, Orts- und Farbwerten der
Klassenzentren bzi als Anfangswerte für die S hwerpunkte wird nun ein K-MeansClustering vollzogen: Zunä hst werden alle Blö ke dem jeweils nä hsten Zentroiden
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Abbildung 4.4: Ergebnis des K-Means-Algorithmus; Ergebnis der Vorsegmentierung
auf Pixelkoordinaten

zugewiesen und ans hlieÿend wird für alle Zentroide über alle zu der jeweiligen
Klasse gehörigen Blö ke gemittelt und somit neue Zentroide erre hnet. Dies wird so
lange wiederholt, bis die Zentroide ihre Position beibehalten. Als DistanmaÿDistkm
wird das bereits deninierte Distkm verwendet, allerdings ohne den Faktor zur
Gewi htung unters hiedli h groÿer Regionen AAk , da das Konzept der Regionsgröÿe
erst sinnvoll ist, sobald von im Bildberei h zusammenhängenden Regionen gesprohen werden kann (s. Konnektivitätsbedingung). Im folgenden wird also angenommen
A = 1 und Ak = 18k .

Algorithmus
1. Weise allen Zentroiden zj , j
2
[0; zmax℄ die Bewegungs- und
Farbwerte sowie die Koordinaten (I; V; x) der Blö ke bzj zu
2. Für alle Blö ke bi : Füge bi der Menge gk der zum nä hsten
Zentroiden zk mit k = argminj fdistkm (bi ; zj )g gehörenden Blö ke
zu
3. Bere hne neuen S hwerpunkt für alle Klassen k 2 [0; zmax ℄
(a) Spei here alte Position des Zentroiden: zk;alt
(b) Mittle über alle Ii , Vi und xi der Blö ke bi
das Ergebnis zk zu:
zk

= (Ik ; Vk ; Sk ) =
0

0

0

P

i2gk Ii

jgk j

P

;

i2gk Vi

4. Wenn ein k existiert, für das gilt: jzk;alt
ab S hritt 2

Ergebnis

jgk j

zk

j

;

= zk
2 gk

P

i2gk xi

und weise



jgk j

> dg , wiederhole

In Abbildung 4.4 links kann man das Ergebnis der K-MeansSegmentierung auf Blo kbasis sehen: Der Hintergrund wird jetzt ni ht mehr in unters hiedli he Regionen aufgeteilt. Jedo h zeigen si h an den Objekträndern no h
unerwüns hte Eekte, die aber etwas abgemildert werden konnten: Die Flä he der
Regionen an den Objekträndern hat deutli h abgenommen. Ein weiterer unerwüns hter Eekt tritt bei den drei weiÿen Objekten im unteren Bildberei h auf:
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Abbildung 4.5: Links: Beispiel einer Segmentierung na h k-Means; Mitte: neue Regionen na h Herstellung der Konnektivität; re hts: na h neuer Zuweisung zu kleiner
Regionen

Diese werden immer no h alle drei der glei hen Region zugere hnet, obwohl sie
ni ht miteinander verbunden sind und somit ni ht einem einzigen Objekt zugeordnet werden können. Das re hte Bild zeigt das Ergebnis der Vorsegmentierung na h
der Umre hnung auf Pixelkoordinaten. Die Blo kkoordinaten der Zentroide der KMeans-Segmentierung wurden in Pixelkoordinaten umgere hnet und ans hlieÿend
jeder einzelne Bildpunkt mittels Nä hster-Na hbar-Klassikation einem Zentroiden
zugeordnet.

4.2.2 k-Means-Clustering mit Konnektivitätsbedingung
Mit dem k-Means-Clustering ist die Vor-Segmentierung beendet und die eigentli he
Segmentierung mittels k-Means mit Konnektivitätsbedingung kann beginnen. Der
Algorithmus arbeitet wie k-Means mit Zentroiden, denen die Bildelemente (jetzt
auf Pixel-Basis) mittels Nä hster-Na hbar-Klassikation zugewiesen werden. Allerdings wird zur Bere hnung neuer Positionen für die Zentroide ein anderes Verfahren
angewandt.
Die Anzahl der Zentroide ist anfängli h die glei he wie bei der Vor-Segmentierung
mit k-Means. Als Startwerte werden die Werte der Zentroide aus der VorSegmentierung verwendet, allerdings werden die Ortss hwerpunkte auf Pixelkoor0
0
dinaten umgere hnet: Sk = Sk  (dx ; dy ) + ( d2x ; d2y )8k 2 [0; rmax ℄

Konnektivitätsbedingung Die Segmentierung mit dem konventionellen kMeans-Algorithmus hat die unerwüns hte Folge, dass die Regionen, die man als
Segmentierungsergebnis erhält, in der Bildebene eventuell ni ht zusammenhängend
sind (siehe Abb. 4.5 links). Das liegt daran, dass eine Region zwar aufgrund der
Nä hster-Na hbar-Klassikation im Merkmalraum zusammenhängt, dies aber keineswegs zur Folge hat, dass diese Berei he im Bild ebenfalls zusammenhängen. Genau dies ist aber erwüns ht, man muss also versu hen, eine beliebig geformte Region
in mehrere zusammenhängende neue Regionen aufzuspalten. Dieses Verfahren ist
in Abb. 4.5 exemplaris h dargestellt: Die zusammenhängenden oberen Regionen 1,
2 und 3 behalten ihren Bezei hner, da sie von oben na h unten gesehen zum ersten Mal auftau hen, für die erneuten Vorkommen von 2 und 3 am unteren Bildrand
werden die neuen Bezei hner 5 und 6 vergeben. Die Region 4 ist zwar zusammenhängend, wird aber aufgelöst, da sie einen Grenzwert für die minimale Regionengröÿe
unters hreitet, für den hier 100 Pixel angesetzt werden. Der Bezei hner 4 wird aber
ni ht neu vergeben, da dieser Algorithmus au h das Aussterben und Wiederauftauhen von Regionen unterstützen soll. Für die Intra-Frame-Segmentierung gilt aber:
Da das Aussterben einer Region wa'ahrend der Intra-Frame-Segmentierung ni ht
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sinnvoll ist, werden am Ende der Intra-Segmentierung alle Bezei hner neu vergeben
und somit ausgestorbene Bezei hner neu vergeben (s. Neuzuwqeisung der Regionendeskriptor in Kapitel 4.2.3) Dies ist aber bei der Intra-Frame-Segmentierung
no h ni ht von Bedeutung. Zur Erkennung zusammenhängender Berei he wird ein
rekursiv implementierter Four-Conne tivity-Algorithmus verwendet [2℄.

Bere hnung neuer Zentroide Na hdem die Vergabe neuer Bezei hner unter Berü ksi htigung der Konnektivität abges hlossen ist, werden neue Zentroide bere hnet, indem die Eigens haftsvektoren über die neuen, zusammenhängenden Berei he
gemittelt werden. Sobald si h dur h die Herstellung der Konnektivität die Anzahl
der Regionen ni ht mehr ändert und die S hwerpunkte ihre Position nur no h geringfügig ändern, terminiert der Algorithmus, ansonsten werden die Pixel wieder
mittels Nä hster-Na hbar den neuen Zentroiden zugeordnet. Hierdur h geht allerdings unter Umständen die Konnektivität verloren, weshalb diese wiederhergestellt
werden muss. Es ist ratsam, die Maximalzahl an sol hen Iterationen zu begrenzen,
da es mögli h ist, dass der Algorithmus viele Iterationen benötigt, obwohl kaum
mehr Änderungen feststellbar sind.
Algorithmus
1. Re hne die Koordinaten aller Zentroide auf Pixelkoordinaten um:
0
0
d
Sk = Sk  (dx ; dy ) + ( d2x ; 2y )
und setze Anzahl der Iterationen niter auf 0
2. Für alle Pixel xi :
Füge xi der Region rk0 mit Zentroiden zk : k
argminj fdistkm (xi ; s0j )g

=

3. Stelle Konnektivität auf der Segmentierungsmaske her
Für jede zusammenhängende Region rk0 :

(a) Setze Menge der bearbeiteten Regionen-Bezei hner Mb auf ;
und Anzahl zu kleiner Regionen rklein auf 0
(b) Bere hne Flä he Fk0 :
 Falls Fk0 > 100 _ k 62 Mb : Füge k zu der Menge Mb hinzu
 Falls Fk0 > 100 _ k 2 Mb : Bezei hner k s hon vergeben.
Zusammenhängende Region erhält neuen Bezei hner rmax ;
erhöhe rmax um 1
 Falls Fk0 < 100: Zusammenhängende Region erhält neuen
negativen Bezei hner rklein 1; erhöhe rklein um 1
( ) Für alle kleinen Regionen rk0 mit k < 0:
 Ermittle den Zentroiden zk
 Ermittle alle gültigen Na hbarregonen rn0 und deren
Zentroide zn
 Ermittle Na hbarzentroiden zm mit geringster Distanz zu



zk

Füge rk0 zu s0m hinzu

4. Si here alte Zentroiden: zk;alt
5. Bere hne Zentroiden neu:
zk

= (Ik ; Vk ; Sk ) = (
0

0

0

P

= zk 8k 2 [0; zmax℄
()

0
x2rk0 I x

Fk

0
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Abbildung 4.6: Segmentierung der synthetis hen Sequenz na h der ersten KMCCIteration

6. Erhöhe niter um 1
7. Falls niter
<
niter;max und Summe der Distanzen zwis hen allen
Zentroiden und dem nä hsten Zentroiden aus vorheriger Iteration
gröÿer als Grenzwert wiederhole ab S hritt 2

Ergebnis

Abbildung 4.6 zeigt die Segmentierung der synthetis hen Sequenz na h
der ersten Iteration. Die kleinen Regionen, die no h in Abb. 4.4 zu sehen waren,
sind aufgelöst und die glei hfarbigen Objekte im unteren Bildberei h wurden vers hiedenen Regionen zugeordnet. Diese Abbildung entspri ht bereits der endgültigen
Intra-Frame-Segmentierung, da in diesem einfa hen Fall keine weiteren Optimierungen dur hgeführt werden. Anders verhält es si h mit der zweiten Sequenz [6℄.
Als Beispiel für eine realistis he Sequenz wird Abb. 4.7 verwendet: Links oben ist
das Originalbild zu sehen, re hts oben sehen wir das Ergebnis der Vorsegmentierung.

4.2.3 Verbesserung der Segmentierungsmaske
Die Verbesserung der Segmentierungsmaske ist der letzte S hritt der Intra-FrameSegmentierung. Sie besteht aus drei S hritten: Zunä hst werden alle Objekte, die
eine groÿe farbli he Ähnli hkeit mit einer ihrer Na hbarregionen aufweisen, mit
eben diesen Regionen vers hmolzen und somit die Anzahl an Regionen reduziert.
Ans hlieÿend werden alle Pixel, die si h in der Nähe einer Regionengrenze benden,
als umstritten markiert. Für jeden umstrittenen Pixel wird ermittelt, zu wel her
der angrenzenden Region dieser am besten passt, zu der er dann hinzugefügt wird.
Darauf muss die Konnektivität wiederhergestellt werden und abs hlieÿend wird die
Anzahl der vorhandenen Regionen auf die Minimalzahl reduziert.

4.2.3.1 Vers hmelzung ähnli her Regionen
Für die Vers hmelzung ähnli her Regionen werden zunä hst die Farbs hwerpunkte der Regionen S (rk0 ) bere hnet. Ans hlieÿend wird für jede Region die Distanz
zwis hen dem Farbs hwerpunkt und den S hwerpunkten der Na hbarregionen ermittelt. Unters hreitet dieser Abstand einen S hwellwert, so wird die entspre hende
Region als zu vers hmelzend gekennzei hnet.
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Abbildung 4.7: Einzelbild einer Videosequenz; Segmentierungsmaske vor erster
KMCC-Iteration (vergröÿert); na h erster Iteration (vergröÿert); na h dritter Iteration
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Algorithmus
1. Ermittle die Farbs hwerpunkte S (rk0 ) und die Menge der
Na hbarregionen gk0 für alle Regionen rk0
2. Für alle Regionen rk0

(a) Ermittle die Distanz dF (rk0 ; rj0 )
und S (rj0 ) mit j 2 gk

= jS (rk )
0

S (rj0 )j zwis hen S (rk0 )

(b) Für alle j mit dF (rk0 ; rj0 ) < Sth : Vers hmelze Regionen rk0 und
rj0

4.2.3.2 Verbesserung der Regionengrenzen
Die Verbesserung der Regionengrenzen dient dazu, ausgefranste Regionengrenzen
zu glätten und die Regionengrenzen genauer den tatsä hli hen Objektkonturen anzupassen. Dazu wird jeder Pixel, der in seiner Na hbars haft eine Regionengrenze
hat, als umstritten markiert. Diese umstrittenen Pixel werden ans hlieÿend der Regionen aus ihrer Na hbars haft zugewiesen, zu der sie farbli h am besten passen.
Diese Ents heidung wird mittels der normalisierten Histogramme der bena hbarten
Regionen und der Farbinformation des umstrittenen Pixels gefällt.

Algorithmus
1. Für alle Bildpunkte x = (x; y ) mit

9xn : R (x) 6= R (xn )
xn 2 f(x 1; y 1); (x; y 1); (x + 1; y 1); (x 1; y );
(x + 1; y); (x 1; y + 1); (x; y + 1); (x + 1; y + 1)g
0

0

R0 ist die Segmentierungsmaske zum Zeitpunkt 0




R0 (x) =
markiert

1

minxn



R0 (xn ) , d.h. x wird als umstritten

Umstrittene Pixel bilden umstrittene Regionen rk0 mit k < 0

2. Für alle umstrittenen Regionen rk0 mit k < 0: Ermittle Menge gk
aller gültigen Na hbarregionen rj0 mit j >= 0
3. Für alle gültigen Regionen rj0 mit j
>=
0: Erre hne
normalisierte Histogramme für die Farbkomponenten L,a,b:
hist0j;L(I0;L (x)); hist0j;a (I0;a (x)) und hist0j;b (I0;b (x))
4. Für jedes umstrittene PixelQxu aus Region rk0 mit k < 0: Füge zu
Region rj0 mit arg minj 2gk = f f 2L;a;b hist0j;f (I0;f (xu ))g hinzu
5. Stelle Konnektivität wieder her
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4.2.3.3 Neuzuweisung der Regionendeskriptoren
Es ist mögli h, dass im Laufe der Intra-Frame-Segmentierung Regionen gefunden
wurden, die in einem der Folge-S hritte wieder ausgestorben sind. Da der Algorithmus das Aussterben von Regionen unterstützen soll, werden diese Regionendeskriptoren ni ht neu vergeben. Da es allerdings ni ht sinnvoll ist, bereits na h dem
ersten Einzelbild von ausgestorbenen Regionen 1 zu spre hen, werden am Ende der
Intra-Frame-Segmentierung die Regionendeskriptoren neu vergeben:
Es wird ermittelt, für wel he Regionenbezei her zwis hen 0 und rmax keine Regionen
existieren und alle Regionenbezei hner werden neu vergeben, sodass alle Deskriptoren zu einer existierenden Region gehören und zwis hen 0 und rmax liegen, wobei
rmax auf die Anzahl vorhandener Regionen gesetzt wird.

Algorithmus
1. Setze maximale Zahl der Regionen rmax auf 0
2. Für alle Pixel x:
(a) Bestimme Regionsdeskriptor für Pixel mittels
Segmentierungsmaske R0 : k = R0 (x), d.h. Pixel x liegt in
Region rk0
(b) Falls Zuordnung F (k ) = kn existiert:



Weise x Region rk0n zu
( ) Sonst:





Weise x der Region rr0max zu
Definiere Zuordnung F (k ) = rmax
Erhöhe rmax um eins

Ergebnis

Das Ergebnis der Intra-Frame-Segmentierung (s. Abb. 4.8 re hts) enthält insgesamt deutli h weniger Regionen: Zum einen sind die Bezei hner der Regionen, die im Laufe der KMCC-Segmentierung ausgestorben sind, neu vergeben
worden, auÿerdem sind farbli h ähnli he Regionen vers hmolzen worden, was si h
vor allem in der unteren Bildhälfte bewährt, da die Bewegungsvektoren in diesem
Berei h sehr unzuverlässig sind. Dur h die Reduktion der Maximalzahl an Regionen
sind diese im re hten Bild klarer unters heidbar, was aber in erster Linie ein Problem
der Visualisierung und ni ht der Sementierung ist. Im linken Bild unters heiden si h
bestimmte Regionen nur um wenige Graustufen.
Der Eekt der Kantenverbesserung lässt si h in der vergröÿerten Version darunter
erkennen: Die Objektränder sind insgesamt etwas glatter und weniger ausgefranst.

4.3

Objektverfolgung und Detektion neuer Objekte

Der folgende Teil des Algorithmus dient dazu, auf Basis der vorhergehenden Segmentierungsmaske und eines Verglei hs der Farbwerte des aktuellen und letzten
Einzelbildes eine neue Segmentierungsmaske zu bere hnen. Dies ges hieht in drei
S hritten (siehe Abb. 4.9): Es werden alle Bildberei he als umstritten markiert,
1 ausgestorben bedeutet, dass eine Region, die in einer früheren Segmetierungsmaske existiert
hat, in der aktuellen Segmentierungsmaske ni ht mehr zu nden ist.
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Abbildung 4.8: Oben: Segmentierungsmaske vor und na h der Maskenverbesserung;
Unten: 4-fa he Vergröÿerung

Regionenverfolgung und Detektion neuer Regionen
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Abbildung 4.9: Übersi ht zur Regionenverfolgung und Detektion neuer Regionen
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Abbildung 4.10: Beispielbilder umstrittener Bildberei he

die starke farbli he Unters hiede zum vorherigen Bild aufweisen. Bei der Regionenverfolgung (s. 4.3.2) werden diese veränderten Berei he den umliegenden Regionen
anges hlossen, zu denen sie farbli h am besten passen. Die Detektion neuer Objekte (s. 4.3.3) untersu ht, ob umstrittene Berei he potentielle neue Objekte sein
können. Ans hlieÿend werden die Masken der verfolgten und der neuen Regionen
vers hmolzen. Mit dieser neuen Maske und der Bewegungsinformation wird ans hlieÿend bestimmt, ob bestimmte Regionen aufgrund sehr ähnli her Regionenbewegung
ein Objekt ausma hen und somit vers hmolzen werden können.

4.3.1 Ermittlung umstrittener Bildberei he
Zunä hst wird sowohl auf alle Farbkomponenten im L*a*b*-Raum des aktuellen wie
des vorherigen Einzelbildes ein 3x3 Pixel groÿer, gleitender Mittelwert-Filter hm
angewandt. Auf dem Ergebnis dieser Filterung bIt bzw. bIt 1 wird die Farbdierenz
jedes Bildpunktes mit dem Bildpunkt aus dem vorherigen Bild ermittelt:

df (x) = kbIt (x)

bIt

1

(x)k =

s X

q2fL;a;bg

(Ibt;q (x)

Ibt 1;q (x))2

Übers hreitet diese Farbdierenz einen Grenzwert du = 6, wird das Pixel als umstritten markiert, es kann also ni ht gewährleistet werden, dass dieser Pixel no h
zur selben Region gehört, wie im vorherigen Bild. Dann wird die Konnektivitätsbedingung auf die umstrittenen Regionen angewandt und man erhält ru;max umstrittene Regionen rkt mit k 2 [ ru;max ; 1℄. Abbildung 4.10 zeigt beispielhaft sol he
umstrittenen Bildberei he für das zweite Einzelbild der synthetis hen Sequenz (Originalbild: Abb. 3) und der Kanu-Sequenz (Originalbild Abb. 4.8). Die umstrittenen
Berei he sind s hwarz. Im Falle der synthetis hen Sequenz sind dies nur die Bereihe, um die si h die geometris hen Formen na h links-oben vers hoben haben. Die
Kanu-Sequenz weist erhebli h mehr heterogene Bewegung auf, weshalb ein groÿer
Berei h des Bildes als verändert markiert ist.

Algorithmus
1. Wende Mittelwertfilter auf Farbkomponenten an: Ibt;q (x) = It;q (x) hm
für q 2 fL; a; bg
2. Für alle Bildpunkte x
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(a) Bestimme df (x)
(b) Falls df (x) > du : Pixel x erhält Regionenbezei hner -1
3. Wende Konnektivitätsbedingung auf umstrittene Region rt 1 an
Ergebnis: Segmentierungsmaske RI (x) mit gültigen Regionen rkt mit k
[0; rmax [ und umstrittene Regionen rit mit i 2 [ ru;max; 1℄

2

4.3.2 Regionenverfolgung
Die Regionenverfolgung greift die Maske RI aus Abs hnitt 4.3.1 auf und s hlieÿt
alle Pixel aus umstrittenen Regionen einer gültigen Na hbarregion an. Die Ents heidung, zu wel her Region ein umstrittener Pixel am besten passt, wird auf Basis der
Histogramme der gültigen Na hbarregionen und den Farbwerten des Pixels gefällt.
Die Regionenverfolgung nutzt ledigli h Farbinformation und ni ht auf Bewegungsdaten.
Für jeden Pixel x wird die Region gewählt, wel he die Wahrs heinli hkeit p(It (x)jrkt )
(mit k 2 gj Menge der Na hbarregionen zu Region rjt ; j = RI (x)) minimiert. Für
die Wahrs heinli hkeit wird vereinfa ht angenommen:

p(It (x)jrkt )  p(It (x)jrkt

1

)=

Y

q2L;a;b

histtq;k (It;q (x))
1

hist (It;q (x)) bezei hnet das normalisierte Histogram für Farbkomponente q der
t 1
q;k

Region rkt 1 .

histtq;k (It;q (x)) =
1

Histtq;k (It;q (x))
1

Mkt

1

mit Mkt 1 Gröÿe der Region k zum Zeitpunkt t-1.
Das Histogramm der Region aus dem vorherigen Einzelbild wird deshalb verwendet,
weil zum einen davon ausgegangen werden kann, dass das Histogramm einer Region
über die Zeit in etwa glei h bleibt und die Region zum Zeitpunkt t aufgrund der hinzugekommenen umstrittenen Regionen so klein sein könnte, dass ni ht ausrei hend
Werte für die zuverlässige Bere hnung eines Histgramms vorliegen.

Algorithmus
1. Dupliziere Segmentierungsmaske RI als Maske der verfolgten
Regionen RE

2. Für alle umstrittenen Regionen rit mit i 2 [ ru;max ;



1℄:

Bestimme Menge gi aller Regionenbezei hner gültiger
Na hbarregionen

3. Für alle umstrittenen Pixel xu :

(a) Bestimme umstrittene Region rit zu der xu gehört: i = RI (xu )

(b) Bestimme j

= arg mink2gi

nQ

q;t
(It;q (x))
q2L;a;b histk
1

o

( ) Weise xu in der Segmentierungsmaske RE der Region rjt zu,
d.h. RE (xu ) := j
4. Stelle Konnektivität auf der Maske RE her
Ergebnis: Segmentierungsmaske der verfolgten Regionen RE
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4.3.3 Detektion neuer Regionen
Ob eine umstrittene Region als neues Objekt interpretiert wird, hängt davon ab,
ob diese Region bestimmte Bedingungen erfüllt, die in vier Regeln festgelegt sind:

Regel 1 - Identikation potentiell neuer Regionen auf Basis farbli her
Homogenität: Eine umstrittene Region rjt ist eine mögli he neue Region, wenn

ihr minimaler harakteristis her Wert Pjt deutli h gröÿer ist, als der kleinste harakteristis he Wert Pkt aller Na hbarregionen rkt mit k 2 gj :

Pjt

mink2gj fPkt g < 0:05
Der harakteristis he Wert einer gültigen Region rkt ist deniert als:

Pkt



= E p(It (x)jrkt ) 8x 2 rkt

Es handelt si h hierbei um den Mittelwert der Histogrammwerte histtq;k1 (It;q (x))
für jeden Pixel x 2 rkt . Ein relativ groÿer Wert bedeutet, dass im Mittel alle Pixel
farbli h besonders gut in die Region passen, also die Region eine groÿe farbli he
Homogenität aufweist. Der harakteristis he Wert einer umstrittenen Region rjt ist
deniert als:



Pjt

fp(It (x)jrkt )g 8x 2 rjt
= E max
k2gj

Ist dieser Wert groÿ, bedeutet dies, dass si h die Pixel der umstrittenen Region
farbli h sehr gut in die gültigen Na hbarregionen fügen, es si h also hö hstwahrs heinli h ni ht um eine neue Region handelt. Ist der Wert hingegen sehr klein,
haben wir es mit Pixeln zu tun die si h farbli h sehr s hle ht einer anderen
Region zuordnen lassen, da sie die farbli he Homogenität der Na hbarregionen
beeinträ htigen würden.

Algorithmus:
1. Bestimme alle harakteristis hen Werte der gültigen Regionen
Pkt ; k 2 [0; rmax 1℄ und ungültigen Regionen Pjt ; j 2 [ ru;max ; 1℄
2. Für alle ungültigen Regionen rjt :
(a) Bestimme Mengen gj der Regionendeskriptoren aller gültigen
Na hbarregionen der Region rjt



Pt

Falls mink2gj fP t g < 0:05: Füge Region rjt zur Menge gneu
j k
potentiell neuer Regionen hinzu

Regel 2 - Pixelweise Zuordnung potentiell neuer Regionen:

Für alle potentiell neuen Regionen wird nun für jeden einzelnen Pixel bestimmt, ob er farbli h
besser zur neuen Region oder zu einer gültigen Na hbarregion passt. Jede Position,
die einer potentiell neuen Region zuzure hnen ist, wird in einer neuen, anfangs
leeren Segmentierungsmaske RN der neuen Region zugewiesen. Auf RN wird
ans hlieÿend die Konnektivitätsbedingung angewandt, wobei alle neuen Regionen,
die die eine Gröÿe von 0,2% der gesamten Bildgröÿe unters hreiten, aufgelöst
werden. Ans hlieÿend erhält man eine Maske RN mit zusammenhängenden
neuen
S
Regionen rnt mit n 2 [0; rn;max 1℄ wobei RN (x) = 18x 2
= n2[0;rn;max 1 ℄ rnt .
Diese Maske RN ist nun mit der Maske der verfolgten Regionen RE zu verbinden.

Algorithmus
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1. Für alle potentiell neuen Regionen rjt mit j



Bestimme Histogramme

histtL;j , histta;j

und

2 gneu
histtb;j

2. Für jeden umstrittenen Pixel xu aus potentiell neuer Region rjt
mit j = RI (xu )



Q

Falls q2fL;a;bg histtq;j (It;q (xu )) >
Setze RN (xu ) = RI (xu )

Q

q2fL;a;bg

histtq;k (It;q (xu ))8k 2 gj :

3. Stelle Konnektivität auf RN her, entferne dabei alle Regionen
kleiner als 0,2% der Pixel des Bildes
Ergebnis: Segmentierungsmaske neuer Regionen RN mit Anzahl neuer
Regionen rn;max

4.3.4 Zusammenführung der Segmentierungsmasken
Nun liegen sowohl die Maske der verfolgten Regionen RE als au h die Maske der
neuen Regionen RN vor. Diese werden zu der endgültigen Segmentierungsmaske Rt
zusammengefügt:

Rt (x) =



RE (x)
RN (x) + rmax

, falls RN (x) =
, falls RN (x) 6=

1
1

Überall wo RN deniert ist, erhält Rt die Regionenbezei hner aus RN erhöht um
rmax . Die Gesamtzahl der Regionen beläuft si h damit auf rmax = rmax + rn;max .
Es folgt die Anwendung der Regeln 3 und 4, die neue Regionen mit ähnli hen
vorhandenen vers hmilzt und falls angebra ht, neue Regionen als wiederaufgede kte
ausgestorbene Regionen identiziert.

Regel 3 - Vers hmelzung neuer Regionen mit ähnli hen existierenden
Regionen: Hat eine neue Region einen ähnli hen Farbs hwerpunkt wie eine
Na hbarregion wird sie mit dieser vers hmolzen, da davon ausgegangen werden
kann, dass diese neue Region ni ht ein neu in Ers heinung getretenes Obbjekt
repräsentiert, sondern eher zu der ähnli hen Na hbarregion gehört.

Algorithmus: Für alle neuen Regionen rjt mit j > rmax rn;max ;

(rmax

rn;max ) ist die Anzahl der Regionen vor der Maskenvers hmelzung

1. Ermittle Farbs hwerpunkt I(rjt )
2. Ermittle Menge der Na hbarregionen gj und deren Farbs hwerpunkte
I(rkt )8k 2 gj



Falls mink2gj k I(rjt ) I(rkt ) k< Cth :
S hlieÿe Region rjt der Region rkt mit k

= arg mink2gj k I(rjt )

( ) k an

I rkt

Regel 4 - Identikation neuer Regionen mit wieder aufgede kten ausgestorbenen Regionen: Wenn ein Objekt vorübergehend dur h ein örtli h davorliegendes Objekt verde kt wird, würde die damit assozierte Region aussterben und
dasselbe Objekt würde beim Wiederaufde ken mit einer neuen Region identiziert.
Ein ähnli hes Phänomen tritt auf, wenn ein Objekt si h derartig s hnell bewegt,
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Abbildung 4.11: Übersi ht zur bewegungsbasierten Regionenvers hmelzung

dass die damit assoziierte Region in zwei aufeinanderfolgenden Einzelbildern keine
Übers hneidung aufweist. Die Regionenverfolgung würde in diesem Fall s heitern
und die Region aus dem vorherigen Einzelbild würde als ausgestorben behandelt
werden, während dem selben Objekt im aktuellen Einzelbild eine neue Region zugeordnet würde.
Da diese beiden Eekte unerwüns ht sind, ist es erforderli h, dur h Regel 4 si herzustellen, dass in sol hen Fällen neue Regionen mit den ausgestorbenen Regionen
aus vorangegangenen Einzelbildern oder der aktuellen Maske RE der verfolgten
Regionen assoziiert werden, falls eine groÿe farbli he und örtli he Ähnli hkeit
zwis hen der neuen und einer der alten Regionen besteht.

Algorithmus
1. Bestimme den Farbs hwerpunkt I(rjt ) sowie den Ortss hwerpunkt
S(rjt ) für jede neue Region rjt mit j > rmax rn;max
2. Falls

9k :k I(rjt )

( ) k< Cth ^ k S(rjt )

I rkt

( ) k< Sth 8(k < rmax ) ^ (k 2= RE )

S rkt

neue Region rjt wird Region rkt

Anmerkungen: Zum Anwenden von Regel vier ist es erforderli

h, die letzten Ortsund Farbs hwerpunkte von allen Regionen bereitzuhalten, so dass der letzte Stand
der Regionens hwerpunkte festgehalten wird, sollte sie im nä hsten S hritt ni ht
mehr existieren. Au h die folgenden Regeln werden auf derartige Informationen
zurü kgreifen.
Angemessene Werte für die Konstanten sind: Cth

= 10; Sth = 0; 2

p

2
x2max + ymax

4.3.5 Bewegungsbasierte Regionenvers hmelzung
Na hdem die bewegten Regionen verfolgt und neu in Ers heinung getretene Regionen erkannt wurden, gilt es nun, alle Regionen, die räumli h-zeitli he Na hbarn sind
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und eine ähnli he Regionen-Bewegungsri htung aufweisen, zu vers hmelzen, da sie
wahrs heinli h Teile desselben Objekts sind.
Dies ist leider erst mögli h, sobald die Segmentierung der Videosequenz komplett
abges hlossen ist, da die bewegungsbasierte Regionenvers hmelzung auf Indikatoren
zurü kgreift, die über die komplette Lebensdauer der Regionen akkumuliert werden
müssen. Der Prozess der Regionenverfolgung bzw. -neudetektion muss also komplett
abges hlossen sein und während dieser Phase werden die Indikationren akkumuliert,
die am Ende angeben, wel he Regionen zusammen ein Objekt bilden könnten.
Do h zusä hst sollen die Prinzipien der räumli h-zeitli hen Na hbars haft und der
Regionen-Bewegungsri htung geklärt werden:

Räumli h-zeitli he Na hbars haft:

Es liegt eine räumli h-zeitli he Na hbars haft zwis hen zwei Regionen ri ; rj vor, wenn diese Regionen immer dann aneinandergrenzen, wenn sie in einer Segmentierungsmaske Rt koexistieren:

8t : i 2 Rt _ j 2 Rt ) i 2 gj _ j 2 gi


Regionen-Bewegungsri htung: Um die Bewegungsri htung uv k
k
gion zu bestimmen, wird das bilineare Bewegungsmodell verwendet [4℄:


einer Re-

= ai; + ai; x + ai; y + ai; xy
vk = ai; + ai; x + ai; y + ai; xy ;
8x; y 2 rit
uk

0

1

4

2

5

3

6

7

Die Parameter ai;0 : : : ai;7 werden dur h die Methode der kleinsten Quadrate ges hätzt: Es wird versu ht die Summe über aller Pro-Pixel-Bewegungsvektoren uk
mit k = 0; 1 : : : N 1 innerhalb der N Pixel groÿen Region rit
N
X1

(uk (ai; + ai; xk + ai; yk + ai; xk yk )) +(vk (ai; + ai; xk + ai; yk + ai; xk yk ))
0

k=0

1

2

2

3

0

1

2

3

2

zu minimieren. Dies wird dur h Nullsetzen der Ableitungen der Summen für u bzw.
v na h den Modellparametern a0 ; a1 ; a2 ; a3 bzw. a4 ; a5 ; a6 ; a7 errei ht. Dies liefert
für u und v jeweils vier Glei hungen mit vier Modellparametern als Unbekannte. Um
die Modellparameter explizit zu bere hnen, sind dann folgende Glei hungssysteme
zu lösen:
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Ans hlieÿend wird der mittlere S hätzfehler auf Basis der erre hneten Modellparameter bere hnet:

N

N
Xp
(uk
= N1
1

E

u
bk )2 + (vk

k=0
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vbk )2

1
C
C
C
A
1
C
C
C
A

vbk bzw. u
bk sind die mit den oben ermittelten Modellparametern bere hneten S hätzwerte für die Regionenbewegung. uk ; vk die Pro-Pixel-Bewegungsri htungen innerhalb der Region.
Ans hlieÿend wird für jeden Pro-Pixel-Bewegugnsvektor die Abwei hung vom
S hätzvektor bere hnet. Ist diese gröÿer als Eavg wird der Bewegungsvektor als
zurü kgewiesen markiert und erneut die Modellparamerter auf Basis der ni htzurü kgewiesenen Vektoren bere hnet. Dies wird so lange wiederholt, bis keine Bewegungsvektoren mehr zurü kgewiesen werden. Dieses Zurü kweisen bestimmter
Bewegugsvektoren dient dazu, dur h die Bewegungss hätzung bedingt potentiell
fehlerhafte Bewegungsvektoren zu erkennen und zu eliminieren.

Algorithmus zur Bere hnung der Modell-Parameter einer Region oder
der Vereinigung zweier Regionen




Markiere alle Pro-Pixel-Bewegungsvektoren als uk als ni ht
zurü kgewiesen
t
t
Für alle Pixel xk mit Bewegungsvektoren
S t uk in Region ri bzw.
t
t
Vereinigung zweier Regionen ri = rm rn

1. Ermittle die Modellparameter ai;0 : : : ai;7 unter Verwendung aller
ni ht-zurü kgewiesenen Bewegungsvektoren
2. Bere hne unter Verwendung
den mittleren
PMk 1 p der Modellparameter
1
2
2
(uk ubk ) + (vk vbk )
Fehler E i = Mi k=0
3. Bere hne die Abwei hung jedes Bewegungsvektors uk vom
jeweiligen ges hätzen
Bewegungsvektor
der zugehörgen Region rit :
p
bk )2 + (vk vbk )2
Ei;k = (uk u



Falls Ei;k > E i : Markiere uk als zurü kgewiesen

4. Falls Bewegungsvektoren zurü kgewiesen wurden:
Wiederhole ab S hritt 1
Ergebnis: Vektor der Modellparameter Ut (si ) = (ai;0 ; ai;1 : : : ai;7 )T ; Summe
der quadrierten Bewegungskompensationsfehler E i

Bewegungsähnli hkeitsmaÿ zwis hen Regionen:

Die Bewegungsähnli hkeit
von räumli h-zeitli hen Na hbarregionen rm ; rn wird über folgende Formel bestimmt:
PT 1
t (rm )t (rn )DUt (rm ; rn )
DU (rm ; rn ) = t=1 PT 1
maxf1; t=1 t (rm )t (rn )g

T ist die Länge der Sequenz; t (sm ) = 1 falls rm
Bewegungsähnli hkeit der Regionen zur Zeit t.

T

Rt

6= ;, 0 sonst; DUt

ist die

Der Nenner entspri ht der Anzahl an Einzelbildern, in denen beide Regionen existieren. Dieser Wert ist immer mindestens 1, da die Bewegungsähnli hkeit nur für
räumli h-zeitli he Na hbarn interessant ist und diese immer mindestens in einem
Bild koexistieren. Die Bewegungsähnli hkeit zum Zeitpunkt t ist folgendermaÿen
deniert:

DUt (rm ; rn ) =

t (r ) E t (r )
Em;n
m
m m
t
Mm
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+ Em;n (rnM) t En (rn )
t

n

Em (rm ) ist der mittlere Fehler der Bewegungskompensation für die Region rm
(s. Algorithmus zur Bere hnung der Modellparameter in Kapitel 4.3.5 auf S. 31);
t (r ) ist der Fehler der Bewegungskompensation für Region r mit den MoEm;n
m
m
S
dellparametern, die aus der Vereinigung der Regionen rm rn ermittelt wurden.
t ist die Gröÿe der Region r zum Zeitpunkt t.
Mm
m
Das Bewegungsähnli hkeitsmaÿ kann inkrementell für alle räumli h-zeitli hen Na hbarn bere hnet werden, indem na h der Segmentierung eines Einzelbildes für alle
räumli h-zeili hen Na hbarn die beide in der Segmentierungsmaske Rt vorkommen
t (r ; r ) inkrementiert wird.
(rm \Rt 6= ;_rn \Rt 6= ;) der Zähler des Bru hes um DU
n m
Sollte die räumli h-zeitli he Na hbars haft zwis hen den Regionen ni ht mehr gegeben sein, ist DU (sm ; sn ) irrelevant und rn kann aus der Liste der räumli h-zeitli hen
Na hbarn von rm entfernt werden (und umgekehrt). Auf diese Weise steht na h Abs hluss der Sementierung die Information über die räumli h-zeitli he Na hbars haft
und die zugehörigen Bewegugsähnli hkeiten bereit und die bewegungsbasierte Regionenvers hmelzung kann dur hgeführt werden.

Regionenvers hmelzung Die bewegungsbasierte Regionenvers hmelzung (siehe
Abb. 4.11) basiert darauf, solange die räumli h-zeitli hen Na hbarregionen zu vers hmelzen, bis das Optimum an Regionen errei ht ist. Dabei werden zunä hst Regionen vers hmolzen, die die Bedingungen folgender Regeln erfüllen:
Regel 5 - Elimination kurzlebiger Regionen:

Existiert
eine Region rm insgesamt weniger als vier Einzelbilder lang, d.h.
PT

(
t=1 t rm ) < 4, wird diese Region mit dem räumli h-zeitli hen Na hbarn rn mit
kleinster Distanz DU (rm ; rn ) vers hmolzen (n = argmini DU (sm ; si )).

Regel 6 - Elimination s hmaler Regionen:

Ist eine Region ungewöhnli h s hmal, wird davon ausgegangen, dass diese Region
allein kein tatsä hli hes Objekt repräsentieren kann  sie muss also mit einem
räumli h-zeitli hen Na hbarn vers hmolzen werden. Die Bedingung, die besagt, dass
eine Region rm zu s hmal ist, lautet folgendermaÿen:
T
X
t=1

t
Mm

q

bbtm;x 2 + bbtm;y 2

<6

t
X
t=1

t(rm )

Eine Region, die diese Bedingung erfüllt, wird mit der Region rn vers hmolzen, die
folgende Bedingungen erfüllt und zuglei h DU (rm ; rn ) minimiert.
T
X
t=1

und

Pt

q

Mnt

bbtn;x 2 + bbtn;y 2

q

t=1

Pt

bbtn;x 2 + bbtn;y 2

t (rn )



6

Pt

t
X
t=1

t(rn )

q

t=1

bbtm;x 2 + bbtm;y 2

Pt

( )

t=1 t rm
t
t
bbn;x ; bbn;y sind die Breite bzw. Höhe des umrandenden Re hte ks.
t=1

Erfüllt keiner der räumli h-zeitli hen Na hbarn diese Bedingungen, wird zunä hst
die obere fallengelassen. Sollte si h immer no h kein geeigneter Kandidat nden,
wird au h die untere Bedingung gestri hen, d.h. man wählt einfa h die Region, die
DU (rm ; rn ) minimiert. Na hdem die entspre henden zu vers hmelzenden Regionen
ermittelt wurden, werden diese Vers hmelzungen in allen Segmentierungsmasken Rt
t ) und  (r ) für alle
mit t 2 [0; T 1℄ vollzogen und dabei die Parameter DU (rm
t m
Regionen rm aktualisiert.
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Ist dies abges hlossen, wählt man die räumli h-zeitli hen Na hbarn rm ; rn , für
wel he DU (rm ; rn ) minimal ist. Dies wird so lange wiederholt, bis das Verhältnis der
minimalen räumli h-zeitli hen Abstände DU;k = minm;n fDU (rm ; rn )g ein globales
Maximum errei ht hat:

DU;k
; 8k 2 [K
DU;k+1

2; 1℄; DU;k

+1

> 0; DU;k > DU;min

k ist die Anzahl der Regionen na h der Vers hmelzung der Regionen mit minimalem Abstand DU;k ; DU;min ist ein S hwellwert, dessen Unters hreiten dur h DU;k
auf jeden Fall zu einer Vers hmelzung führen soll, z.B. DU;min = 0; 1. Als endgültige Segmentierung wird die Segmentierung gewählt, wel he genau einen Vers hmelzungss hritt vor dem globalen Maximum des S hätzfehlerverhältnisses liegt. Da es
jado h ni ht mögli h ist, festzustellen, ob ein lokales Maximum glei hzeitig ein globales ist, ist es erforderli h, alle Regionen sukzessive zu vers hmelzen und dabei
immer den Stand vor dem hö hsten lokalen Maximum zu si hern. Sind alle Regionen vers hmolzen, wird dieser Stand wiederhergestellt und stellt somit die nale
Segmentierung dar.

4.4

Abwei hungen vom und Ergänzungen des ursprüngli hen Algorithmus

In einigen Fällen lässt [1℄ Details des vorgestellten Algorithmus oen oder es wird
in der Implementierung in eingigen Fällen bewusst von den vorges hlagenen Methoden abgewi hen. Dies ist au h der Grund dafür, warum dieses Dokument den
Umfang der ursprüngli hen Dokumentation des Algorithmus deutli h übers hreitet.
Die wi htigsten Unters hiede und Ergänzungen sollen hier kurz angeführt werden:
Der Maximin- und der K-Means-Algorithmus aus der Vorsegmentierung verwendet
ursprüngli h ni ht die Blo kgröÿe aus der Bewegungss hätzung sondern deutli h
gröÿere Blo ke. Da die Vorsegmentierung allerdings nur einen vers hwindend geringen Teil der gesamten Re henzeit der Intra-Frame-Segmentierung in Anspru h
nimmt, wurde aus Gründen der Einfa hheit dieser Weg gewählt. Auf die Distanzmaÿe für Maximin- und K-Means wird in der ursprüngli hen Quelle ni ht eingegangen,
weshalb hierfür angepasste Varianten der KMCC-Distanz verwendet werden. Der
im Paper als Four-Conne tivity Component Labelling benannte Algorithmus wird
ni ht näher erläutert und weiÿt in der Variante aus [2℄ gravierende Na hteile auf,
namentli h eine groÿe Inezienz und eine erhebli he Rekursionstiefe in ungünstigen
Fällen, zudem ist diese Variante in dieser Form ni ht zu gebrau hen, da sie ni ht
gewährleistet, dass vorhandene Labels na h Mögli hkeit beibehalten werden. Der
in der Implementierung verwendete Algorithmus beruht auf einer gemis ht rekursiv
bzw. iterativ implementierten Variante des in der Computergrak gebräu hli hen
Seed-Fill-Algorithmus zum Einfärben farbli h einheitli h umrandeter Bildberei he.
Für die Anwendung dieser Routine zur Herstellung der Konnektivität auf der Mast und Rt wurde eine zusätzli he
ke Rt unmittelbar na h deren Erzeugung aus RN
E
Erweiterung vorgenommen: Der Algorithmus zeigt hier die oftmals unerwüns hte Tendenz, neue Regionen zu erzeugen. Dies beruht darauf, dass einzelne, fals h
zugewiesene Pixel aus umstrittenen Bildberei hen eine ursprüngli h gültige Region
derart aufteilen können, dass diese ni ht mehr zusammenhängend ist und somit teilweise einen neuen Bezei hner erhalten würde. Die fals h zugewiesenen Pixel werden
später aber der aufgespaltenen Region zugeteilt. Deshalb wird zunä hst die Konnektivitätsroutine normal angewandt, ans hlieÿend aber allen dur h Aufteilung alter
Regionen neu entstandenen Regionen zunä hst das Label der Region zugewiesen,
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die vorher die gröÿte Flä he auf dem Gebiet der neuen Region eingenommen hat.
Wird nun die Konnektivitätsroutine erneut angewandt, kann man in vielen Fällen
eine Reduktion der Anzahl neugebildeter Regionen beoba hten.
Die Segmentierungsmaskenverbesserung (siehe 4.2.3) ist zwar in der ursprüngli hen
Bes hreibung erwähnt, aber ni ht näher erläutert. Die in dieser Arbeit verwendete
Variante beruht deshalb auf empiris h ermittelten Verfahren, die teilweise auf den
Methoden aus der Regionenverfolgung (siehe 4.3.2) beruhen.
Die Vors hrift zu Bildung der Maske RI erwies sie in der Praxis als ni ht zufriedenstellend, da diese Fehler bei der Regionenverfolgung begünstigt, deshalb wird in
dieser Version eine groÿe umstrittene Region gebildet, die dann mittels Konnektivitätsbedingung in mehrere kleine Regionen aufgespalten wird (siehe 4.3.1).
Die Glei hungssysteme zur Ermittlung der Parameter des bilinearen Bewegungsmodells konnten in keiner der angegebenen oder anderen Quellen gefunden werden,
sie wurden re hneris h ermittelt. Die Lösung der Glei hungssysteme erfolgt mittels
einer Gauss-Elimination aus [8℄. Die Ermittlung des Bewegungsmodells soll mit Bewegungsvektoren auf Blo kbasis erfolgen. In der Implementierung werden allerdings
Bewegungsdaten verwendet, die auf allen Pixeln deniert sind und das Bewegungsmodell arbeitet auf Pixelbasis.
Die räumli h-zeitli he Na hbars haft und die Indikatoren für die Bewegungsähnli hkeitsdistanz (siehe 4.3.5) werden inkrementell und nur für zu einem bestimmten
Zeitpunkt potentielle räumli h-zeitli he Na hbarn ermittelt.
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Kapitel 5

Ergebnisse
Abbildung 5.1 zeigt eine Gegenüberstellung der ersten se hs Einzelbilder der Sequenz Table Tennis und die dazugehörigen Segmentierungsmasken, anhand derer
si h exemplaris h einige Besonderheiten des Algorithmus aufzeigen lassen.
Es lässt si h feststellen, dass der Tis htennisball zwar korrekt verfolgt wird, aber
in der Segmentierungsmaske zu klein ers heit. Dieser Eekt ist eventuell darauf
zurü kzuführen, dass der Ball im Video aufgrund der Bewegungsuns härfe relativ verwis ht ers heint und die Detektion umstrittener Berei he auf dem Verglei h
von Bildern basiert, die mit einem 3x3-Mittelwertlter geglättet wurden. In diesem
Fall werden also zu wenige Pixel als umstritten markiert. Jedo h gilt es bei dem
entspre henden S hwellwert glei hzeitig darauf zu a hten, dass ni ht mehr Pixel
als erforderli h als umstritten markiert werden, da dies sonst andere unerwüns hte
Eekte zeitigen kann, zum Beispiel eine erhöhte Anzahl an fals h zugewiesenden
Pixeln bei der Regionenverfolgung. Desweiteren wird die Hand anfangs ni ht ri htig segmentiert. Die Ursa he hierfür ist, dass si h diese farbli h ni ht allzusehr vom
Hintergrund unters heidet und aufgrund der geringen Gröÿe in diesem Berei h ni ht
ausrei hend einheitli he Bewegungsvektoren vorliegen. Die Tatsa he, dass der Arm
in mehrere Regionen aufgeteilt ist, lässt si h vor allem auf S hattenwurf am Ärmel
und abwei hende Bewegungsvektoren am Bildrand zurü kführen. Die abs hlieÿende bewegungsbasierte Regionenvers hmelzung s heitert hier, da der gesamte Arm
keine einheitli he Bewegungsri htung aufweist.
Der Hintergrund wird korrekt erkannt, wobei die Tis htennisplatte wegen des groÿen
farbli hen Unters hiedes zum Hintergrund als eigenständiges Objekt segmentiert
wird. Die Linie wird dabei zwar zunä hst als einzelne Region erkannt, in der bewegungsbasierten Regionenvers hmelzung jedo h mit der Platte vers hmolzen, da die
Linie zu dünn ist, um ein eigenständiges Objekt darzustellen.
Der Algorithmus zeigt die Tendenz, im Verlauf der Segmentierung neue Regionen
zu detektieren, was ni ht darauf zurü kzuführen ist, dass tatsä hli h neue Objekte
entde kt werden, sondern vorhandene Regionen ihre Konnektivität verlieren. Dies
kann zum Beispiel im vierten Einzelbild aus 5.1 an der Hand beoba htet werden.
Diesem Eekt wird, sofern eine sol he Aufteilung ni ht tatsä hli h im Video vorliegt, sondern auf fehlerhafte Segmentierungsergebnisse zurü kzuführen ist, zwar
entgegengewirkt, z.B. dur h die in 4.4 bes hriebene Maÿnahme oder dur h die bewegungsbasierte Regionenvers hmelzung. Derartige unerwüns hte Aufspaltungen von
Regionen sind leider denno h in man hen Fällen zu beoba hten.
Insgesamt lässt si h feststellen, dass der Algorithmus sol he Sequenzen besser seg-
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Abbildung 5.1: Segmentierung der ersten se hs Bilder der Sequenz Table-Tennis [7℄

mentiert, die ingesamt einheitli he und keine extrem s hnellen Bewegungen enthalten. Kleine, sehr s hnell bewegte Objekte, die in zwei aufeinanderfolgenden Bilder keine übers hneidung aufweisen, können ni ht immer zufriedenstellend verfolgt
werden, zumal in derartigen Fällen auf keine zuverlässigen Bewegungsvektoren für
besagte Regionen zur Verfügung stehen. Die prinzipielle Funktionsfähigkeit der Mehanismen zur Detektion wiederaufgede kter Regionen konnte anhand syntetis her
Sequenzen na hgewiesen werden.
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Kapitel 6

Zusammenfassung und
Ausbli k
6.1

Zusammenfassung

Mit diesem Segmentierungsalgorithmus werden viele der anfangs gestellten Anforderungen einbezogen, die von den einfa hen Ansätzen ni ht berü ksi htigt wurden:
Es werden vers hiedene Merkmale genutzt, die ein Objekt ausma hen können und
diese sinnvoll miteinander in Beziehung gesetzt. Dabei werden z.B. dur h die Verwendung des L*a*b*-Farbraums Aspekte der mens hli hen Wahrnehmung in die
Segmentierung einbezogen. Eine Klasse bzw. ein Objekt stellt immer einen zusammenhängenden Bildberei h dar, es ist also ni ht mögli h, dass zwei getrennte Objekte der glei hen Klasse angehören. Dur h die Verfolgung der Objekte auf Basis eines
Farbdierenzmaÿes und ni ht auf Basis eventuell unzuverlässiger Bewegungsvektoren wird errei ht, dass die Bewegung eines Objekt au h über mehrere Einzelbilder
hinweg verfolgt werden kann und den glei hen Bezei hner in allen Segmentierungsmasken behält. Dies wird vor allem dur h Einbeziehung von speziellen Me hanismen um Verde kung und erneutes Ers heinen eines Objektes zu erkennen, sowie
der besonderen Behandlung s hnell bewegter Objekte si hergestellt. Ein aufwendiges System zur Ermittlung der Bewegungsähnli hkeit mehrerer räumli h-zeitli her
Na hbarn erlaubt die Vers hmelzung von homogenen Regionen zu einem semantis hen Objekt. Dabei werden unzuverlässige Bewegungsvektoren detektiert und ni ht
in die Bere hnung einbezogen.
Letzteres birgt leider au h einen Na hteil: Das Prinzip der räumli h-zeitli hen Na hbars haft und die Bere hnung der Bewegungsähnli hkeit beruhen auf Daten, die erst
na h der Dur hführung eines kompletten Segmentierungsdur hlaufs zur Verfügung
stehen. Erst mit Kenntnis der Segmentierung einer kompletten Sequenz kann eine
Aussage darüber getroen, wel he Regionen räumli h-zeitli he Na hbarn sind und
aufgrund hoher Bewegungsähnli hkeit zu einem Objekt gruppiert werden können.
Es ist also ni ht mögli h, die komplette Segmentierung mit bewegungsbasierter Regionenvers hmelzung in einem Dur hlauf zu vollziehen.
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6.2

Ausbli k

Der Segmentierungsalgorithmus liefert ni ht nur die Segmentierungsmasken für eine Videosequenz sondern ermögli ht au h die Nutzung anfallender Seiteninformationen. Die wi htigsten sind die Modellparameter für das bilineare Regionenbewegungsmodell, die die Bestimmug der Bewegungsri htungen der Regionen erlauben.
Diese können mögli herweise benutzt werden, um die Hauptbewegungsri htungen
einer Videosequenz zu ermitteln. Daraus können dann Rü ks hlüsse darauf gezogen werden, wel hen Objekten ein Betra hter eventuell besondere Aufmerksamkeit
s henkt. Diese Information kann in eine objektive Vídeoqualitätsmessung einieÿen.
Der Algorithmus bietet no h einige Optimierungsmögli hkeiten bezügli h der Ges hwindigkeit. Exemplaris h seien hier der Löser für die Glei hungssysteme zur Bestimmung der Modellparameter für die Regionenbewegung und der rekursiv implementierte Algorithmus zur Ermittlung zusammenhängender Regionen genannt.
Um die Szenenwe hsel zu unterstützen, könnte der Algorithmus um eine Detektion
von Szenenwe hseln erweitert werden, die na h jedem Szenenwe hsel eine erneute
Intra-Frame-Segmentierung einleitet.
Das bereits implementierte bilinieare Bewegungsmodell kann lei ht zu einer Detektion der Kamera-Bewegung adaptiert werden. Mit dieser Information ist es mögli h
die Regionenvers hmelzung um eine Hintergrunddetektion zu erweitern.
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Anhang A

Auistung und Erklärung der
verwendeten Funktionen
A.1

libs/motion/obje t_segmentation.

File Refe-

ren e
Performs obje t segmentation.

#in lude <math.h>
#in lude <unistd.h>
#in lude "i onvert.h"

Data Stru tures
 stru t histogram_stru t

Stru ture ontaining the normalized histograms for a single frame.



stru t



stru t



stru t



stru t



stru t



stru t

km _ entroid

Stru ture ontaining the information on the entroids for some region.

obje t_info_stru t

Information whi h is passed to next all of obje t_segmentation frame by frame.

pi ture_info_stru t

Stru ture ontaining the information on a single frame.

region_des riptor_list

Stru ture for one element of a linked list alled region des riptor list.

region_info

Stru ture ontaining all information on a region.

region_motion_parameter
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Stru ture ontaining the information on the motion model for the motion of a
spe i region or a union of two regions.

Denes



#dene



#dene



#dene



#dene



#dene



#dene



#dene



#dene



#dene

MAX_MAXIMIN_CLASSES 30

Maximum lasses MAXIMIN generates.

KMCC_THRESHOLD 1

If any omponent of a entroid hanges its value by this threshold in the KMCC
algorithm this entroids position is onsidered as hanged.

KM_THRESHOLD 0.001

If any omponent of a entroid hanges its value by this threshold in the K-Means
algorithm this entroids position is onsidered as hanged.

CONNECTIVITY_THRESHOLD 100

minimum size of a region in pixels for km _evaluate_ onne tivity during rstframe-segmentation

KMCC_CENTROID_DISTANCE_THRESHOLD 1E-6

if the distan e between the entroids hanges less or equal than this value, KMCC
terminates

DIF_TH 6

olour dieren e whi h has to be ex eeded so that a pixel is onsidered as disputed

HISTOGRAM_ENTRIES 10

number of histogram bins

KMCC_CLUSTERING_MAX_ITERATIONS 3

maximum number of iterations KMCC performs

THRESHOLD 0.25

MASK_IMPROVEMENT_COLOR_DIST_-

olour distan e for whi h two regions are merged during mask improvement



COLOR_DISTANCE_THRESHOLD_SEGMENTATION_MASK_FUSION_C_TH 0.25

#dene

olour distan e for whi h newly dete ted regions are merged with neighbour regions



#dene



#dene

C_TH 10

olour distan e whi h has to be underrun by a newly dete ted region's olour
entroid so that it is identied as a newly appearing extin t region

REGION_MERGING_MOTION_SIMILARITY_THRESHOLD 0.01
motion similarity distan e whi h has to be underrun so that a region is merged
with a spatiotemporal neighbour in the initial merging pro edure
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#dene
0

MOTION_SIMILARITY_WITH_REJECTED_PIXELS

swit h to toggle the use of the iterative reje tion s heme while omputing motion
model parameters



#dene FOPEN(leptr, lename, mode) {leptr=fopen(lename,mode);
if(leptr==NULL) {dbg_out(DBG_ERROR,"Could not open le %s in line
%ldnn",lename,__LINE__); perror(""); }}

Enumerations
 enum region_status { EXISTING = 0, NEW, EXTINCT, MERGED
}

Fun tions



double



double



sqr_obje t (double x)

Computes the square of a oating point number.

eu lid_distan e (double ve

1, double ve 2, long dim)

Computes the eu lid distan e between two ve tors.
void
list)

region_des riptor_list_init

(stru t

region_des riptor_list

Initializes a region des riptor list.

 region_des riptor_list  region_des riptor_list_append
region_des riptor_list list_head, long value, long list_id)

(stru t

Appends an element at the end of the list if not already present in list.



int

region_des riptor_list_is_in

list, long value)

(stru t

region_des riptor_list

Returns TRUE if element "value" is in list, FALSE elsewise.

 region_des riptor_list
(stru t

 region_des riptor_list_delete_rst
region_des riptor_list list)

Deletes rst element of list.



double distan e_maximin (double pix_ olor, double region_ olor, double pix_motion, double region_motion, long pix_x, long pix_y, long
region_x, long region_y)

Computes the distan e between a feature ve tor and a region enter w.r.t.



double distan e_km (double pix_ olor, double region_ olor, double
pix_motion, double region_motion, long pix_x, long pix_y, long region_x,
long region_y, long region_area, double average_region_area, double DI_max, long max_blo k_displa ement_x, long max_blo k_displa ement_y,
long width, long height)

Computes the distan e between a feature ve tor and a region enter w.r.t.
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int



double



opy_le (

har sr _lename, har dst_lename)

This fun tion opies a le on the dis .

estimate_DImax (stru t pi ture_info_stru t pi

ture_info)

Computes an estimation of the image ontrast; ne essary for distan e measure.
void get_pixel_neighbour_regions (long pixel_neighbour_regions[8℄,
long x, long y, long width, long feature_ lasses)

Finds any region des riptor of the 8 neighbouring pixels.



void get_valid_neighbours_of_disputed_regions (long width,
long height, long feature_ lasses, stru t region_des riptor_list
neighbours)

Finds every valid neighbour region for every disputed region in a segmentation
mask.



void get_valid_neighbours_of_valid_regions (long width, long height,
long feature_ lasses, stru t region_des riptor_list neighbours)

Finds every valid neighbour region for every other valid region in a segmentation
mask.



double km _ ompute_region_area (long
region_area, long max_ lasses, long pi ture_size)

feature_ lasses,

long

Computes the area of all regions within feature_ lasses.



long maximin (long width, long height, double L, double a, double
b, long motion_info, long luster_ enter_position[MAX_MAXIMIN_CLASSES℄[2℄, long feature_ lasses)

Implementation of the maximin lustering algorithm.



void km _set_ lasses (stru t pi ture_info_stru t pi ture_info, long
motion_info, long max_blo k_displa ement, stru t km _ entroid
 entroids, long max_ lasses, long feature_ lasses, long width, long
height)

Assign every element of feature_ lasses a region des riptor a ording to it's nearest entroid.



long km _reset_ entroids_2 (double L, double a, double b, long
motion_info, long max_ lasses, long width, long height, long feature_lasses, stru t km _ entroid  entroids, long threshold, long index_fa tor,
long index_oset)

Computes the data for region entoids by averaging the features of every element
with the same region des riptor.



long km _reset_ entroids (double L, double a, double b, long
motion_info, long max_ lasses, long width, long height, long feature_lasses, stru t km _ entroid  entroids, long threshold)

Variant of km _reset_ entroids_2 whi h onsiders values of feature_ lasses in
the range [0:1:max_ lasses℄.
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void km_ lustering (long width, long height, double L, double a, double b, long motion_info, long max_blo k_displa ement, stru t km _entroid  entroids, long number_of_ lasses, long feature_ lasses)

Performes a k-Means- lustering on given pi ture.



long get_area (long old_ lass, long new_ lass, long x, long y, long
feature_ lasses, long new_feature_ lasses, long width, long height)

Computes the area of a onne ted part of a lass and opies it to new_feature_lasses assigning a new region des riptor new_ lass.



double km _distan e_ entroids (stru t km _ entroid  entroids,
stru t km _ entroid new_ entroids, long number_of_ lasses, long old_number_of_ lasses, long use_spatial_information)

Computes the average distan e between the omponents of the sets of entroids.




long get_region_position (long x, long y, long feature_ lasses, long
region_des riptor, long width, long height)
long merge_with_ losest_neighbour_if_below_threshold (long
new_feature_ lasses, stru t pi ture_info_stru t pi ture_info, long
motion_info, long use_spatial_information, long number_of_dropped_regions, long number_of_valid_regions, long help, double threshold)

Merges all desputed regions (negative index) with neighbouring valid regions, if
the minimal entroid distan e between the disputed region and the neighbour regions is below a given threshold.



long merge_with_ losest_neighbour (long new_feature_ lasses,
stru t pi ture_info_stru t pi ture_info, long motion_info, long use_spatial_information, long number_of_dropped_regions, long number_of_valid_regions, long help)

Merges all desputed regions (negative index) with neighbouring valid regions (like
merge_with_ losest_neighbour_if_below_threshold, but performs merging for
every disputed region).



long  km _evaluate_ onne tivity (long number_of_ lasses, long
feature_ lasses, stru t pi ture_info_stru t pi ture_info, long
motion_info, long use_spatial_features, long region_size_threshold,
long reassign_dropped_regions)

Enfor es onne tivty onstraint by relabling non- onne ted parts of regions and
dropping regions whi h are too small; maintains region des riptors if possible.



 km _ lustering (long width, long height, stru t pi ture_info_stru t pi ture_info, long motion_info, long max_blo k_displa ement, stru t km _ entroid  entroids, long number_of_ lasses,

long

long feature_ lasses)

Implementation of the km




void

lustering algorithm.

average_lter (double v, long width, long height)

Applies a 3x3 moving average lter on a olour omponent.
void mark_disputed_regions (stru t pi ture_info_stru t pi ture_info, stru t pi ture_info_stru t last_pi ture, long disputed)

Markes regions within a given segmentation mask as disputed if the olour dieren e between two pi tures exeeds a threshold.
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ompute_normalized_histograms_for_obje ts
(stru t
pi ture_info_stru t pi ture_info, long feature_ lasses, long number_of_regions, stru t histogram_stru t histogram)

void

Computed the normalized histograms for every region given in a segmantation
mask.



int



void mark_region_borders_as_disputed (long feature_ lasses, long
width, long height)

mark_region_ ompare (

Compares two values.

onst void e1, onst void e2)

Marks region borders in a given segmention mask as new disputed regions.

 histogram_stru t  assign_disputed_pixels_to_neighbour_region
(stru t pi ture_info_stru t pi ture_info, stru t pi ture_info_stru t pi ture_info_for_histograms, long feature_ lasses, long feature_lasses_for_histograms, long number_of_regions, long number_of_disputed_regions, long bool_free_histograms, double max_probabilities,
stru t region_des riptor_list keep_neighbours)
Assigns pixels within every disputed region to a appropriate neighbouring valid
region based on histogram information.



long relabel_regions_to_miminmum_numbers (long feature_lasses, long number_of_regions, stru t pi ture_info_stru t pi ture_info)

Takes an array of possibly s attered region despriptors and omputes the minimal
number of regions and relabels the regions appropriately.



 mask_improvement
info_stru t pi ture_info,

(long width, long height, stru t pi ture_long motion_info, long max_blo k_displa ement, long number_of_regions, long feature_ lasses)

long

Performs a segmentation mask improvement on a given segmentation mask.



void form_output_image_from_mask (int sub, le_imagestru
output_image, long pixel_feature_ lasses, long number_of_regions)

t

forms a yuv output image visualizing a given segmentation




int write_segmentation_mask_to_disk (long segmentation_mask,
stru t pi ture_info_stru t pi ture_info)
void get_bounding_box_and_size_for_regions (stru t region_info
regions, long feature_ lasses, long number_of_regions, long frame_ ount,
stru t pi ture_info_stru t pi ture_info)

Cal ulates bounding box oordinates for ea h region; attention: EXTINCT regions
get arbitrary values.



void update_region_information (stru t pi ture_info_stru t
pi ture_info, stru t region_info regions, long number_of_regions,
long previous_max_number_of_regions, long segmentation_mask, long
frame_ ount)

Updates the information for every region (ex ept motion similarity data whi h
an be updated seperately).
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double

 gaussian_elimination (long n, double a)

Solves an equation system using gaussian elemination.

 region_motion_parameter  get_motion_info_for_regions (long
region_des riptor_1, long region_des riptor_2, long feature_ lasses,
long motion_info, stru t pi ture_info_stru t pi ture_info, double
model_parameters)
Computes motion ve tor and estimation error for a region or a unity of two
regions using a bilinear motion model and least squares estimation or givel model
parameters.



void update_motion_similarity_between_regions (long feature_lasses, long number_of_regions, stru t obje t_info_stru t obj_info,
stru t pi ture_info_stru t pi ture_info, long motion_info)

Updates the motion similarity data for every region and their spatiotemporal
neighbours resp.



perform_ omplete_update_on_region_data (stru t pi ture_info_stru t pi ture_info, stru t obje t_info_stru t obj_info, long

void

number_of_regions, long R)

Updates the motion similarity data for every region and their spatiotemporal
neighbours resp.



void dete t_new_regions (long number_of_disputed_regions_R_I,
long R, long R_E, long R_I, long number_of_regions_R_I, long
number_of_regions, double max_probabilities_for_disputed_pixels,
stru t histogram_stru t histograms, stru t region_des riptor_list neighbours, stru t pi ture_info_stru t pi ture_info, stru t
obje t_info_stru t obj_info)

Perform the detektion of new regions based on an intermediate segmentation
ontaining disputed pixels.



obje t_segmentation (int sub, le_imagestru t
le_imagestru t output_image, lterstru t lter)

int

input_image,

fun tion omputing an obje t segmentation on a frame




double_labstar_obje t_segmentation

int

(le_imagestru

input_image, le_imagestru t output_image, lterstru t lter)

t

void add_entry_to_merge_list (long i, long region_to_merge_with,
long merge_list, long number_of_planned_mergings)

Adds an entry to a given merge list resolving oni ts with previous mergings.

 obje t_info_stru t  apply_mergings_on_segmentation_and_update_data (stru t obje t_info_stru t obj_info, stru t pi ture_info_stru t pi ture_info, long merge_list, har write_output_le)
Applies desired mergings between regions on a whole sequen e of segmentation
masks and in rementally updates the obje t information during mergings.



write_video_from_segmentation_le (stru t obje t_info_stru t obj_info, stru t pi ture_info_stru t pi ture_info, int s ale_-

void

by_max_region_in_mask)
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Creates a video visualizing a given sequen e of segmentation mask.



void free_obje
pi ture_info)

t_info (stru t obje t_info_stru t obj_info, int free_-

This fun tion free the memory pointed to by obj_info and its entries in luding
all on etenated lists.



nd_minimal_motion_similarity_distan e
info_stru t obj_info, long region_des riptor_1,

double

des riptor_2, long merge_list)

(stru t
long

obje t_-

region_-

Sear hes the minimal motion similarity distan e for all regions.



int double_labstar_obje t_segmentation_exit
terstru t lter)

(FILE

inoutle, l-

Performs mergings after segmentation is nished.

A.1.1 Detailed Des ription
Performs obje t segmentation.

Author:

Mi hael Balda ( baldalnt.de, mi hael.baldagmx.de )

Date:

2004

Denition in le

obje t_segmentation.

.

A.1.2 Fun tion Do umentation
A.1.2.1 void add_entry_to_merge_list (long i, long
region_to_merge_with, long  merge_list, long
number_of_planned_mergings)



Adds an entry to a given merge list resolving oni ts with previous mergings.

Parameters:

i region whi h should be merged
region_to_merge_with region whi h should be merged with i
merge_list list ontaining all desired mergings so far
number_of_planned_mergings pointer to number of planned mergings so
far; is in remented if a new merging is added

Denition at line 4090 of le obje t_segmentation. .
Referen es TRUE.
Referen ed by double_labstar_obje t_segmentation_exit().
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A.1.2.2 stru t obje t_info_stru t apply_mergings_on_segmentation_and_update_data (stru t obje t_info_stru t
 obj_info, stru t pi ture_info_stru t  pi ture_info, long 
merge_list, har write_output_le)
Applies desired mergings between regions on a whole sequen e of segmentation
masks and in rementally updates the obje t information during mergings.

Parameters:

obj_info obje t information for given sequen e of segmentation masks
pi ture_info pi ture data for some non-empty pi ute within sequen e
merge_list array ontaining planned mergings
write_output_le swit h whi h toggles writing of output video visualizing
segmentation

Returns:

updated obje t information for sequen e with applied mergings

Denition at line 4134 of le obje t_segmentation. .
Referen es apply_mergings_on_segmentation_and_update_data(), obje t_info_stru t::blo kdim,
obje t_info_stru t::existing_and_extin t_region_info,
obje t_info_stru t::frame_ ount, MALLOC, perform_ omplete_update_on_region_data(), obje t_info_stru t::pi ture_info, obje t_info_stru t::previous_max_number_of_regions, and region_info::status.
Referen ed by apply_mergings_on_segmentation_and_update_data(),
double_labstar_obje t_segmentation_exit().

and

A.1.2.3 stru t histogram_stru t assign_disputed_pixels_to_neighbour_region (stru t pi ture_info_stru t
 pi ture_info, stru t pi ture_info_stru t 
pi ture_info_for_histograms, long  feature_ lasses,
long  feature_ lasses_for_histograms, long 
number_of_regions, long number_of_disputed_regions, long
bool_free_histograms, double  max_probabilities, stru t
region_des riptor_list  keep_neighbours)
Assigns pixels within every disputed region to a appropriate neighbouring valid
region based on histogram information.

Parameters:

pi ture_info information on the pi ture
pi ture_info_for_histograms pi ture info whi h is used for the
tion of the valid regions histograms

omputa-

feature_ lasses segmentation mask ontaining valid and disputed regions
feature_ lasses_for_histograms segmentation mask ontaining the position of the valid regions on whi h the histograms are to be omputed

number_of_regions
masks

maximal number of valid regions in both segmentation

number_of_disputed_regions
lasses

number of disputed region in feature_-
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bool_free_histograms
be freed or kept

swit h indi ation whether the histogram data should

max_probabilities

double array of same size as feature_ lasses where the
maximal probablilities for every disputed pixel is stored; if NULL these
probabilities are not stored at all

keep_neighbours

pointer to pointer to array where neighbourhoodinfomation is stored; if NULL neighbourhood pointer won't be set and
the neighbourhood information is dropped

Returns:

pointer to array of histogram info for every region or NULL if bool_free_histogramms equals TRUE

Denition at line 1853 of le obje t_segmentation. .
Referen es
assign_disputed_pixels_to_neighbour_region(),
ompute_normalized_histograms_for_obje ts(),
get_valid_neighbours_of_disputed_regions(), region_des riptor_list::next, region_des riptor_list_delete_rst(),
TRUE, and region_des riptor_list::value.
Referen ed by assign_disputed_pixels_to_neighbour_region(), and obje t_segmentation().

A.1.2.4 void average_lter (double  v, long width, long height)
Applies a 3x3 moving average lter on a olour omponent.

Parameters:

v array ontaining olour information
width horizontal dimension of the image
height verti al dimension of the image

Denition at line 1634 of le obje t_segmentation. .
Referen ed by obje t_segmentation().

A.1.2.5 void ompute_normalized_histograms_for_obje ts (stru t
pi ture_info_stru t  pi ture_info, long  feature_ lasses,
long number_of_regions, stru t histogram_stru t 
histogram)
Computed the normalized histograms for every region given in a segmantation mask.

Parameters:

pi ture_info infomation on rst pi ture
feature_ lasses segmentation mask
number_of_regions maximal number of
lasses

histogram

regions appearing in feature_-

array where the histogram information is opied to
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Denition at line 1687 of le obje t_segmentation. .
Referen es pi ture_info_stru t::a, pi ture_info_stru t::b, HISTOGRAM_ENTRIES, pi ture_info_stru t::L, pi ture_info_stru t::max_a, pi ture_info_stru t::max_b, pi ture_info_stru t::max_L, pi ture_info_stru t::min_a,
pi ture_info_stru t::min_b, pi ture_info_stru t::min_L, and pi ture_info_stru t::pi ture_size.
Referen ed by assign_disputed_pixels_to_neighbour_region().

A.1.2.6 int opy_le ( har

 sr _lename, har  dst_lename)

This fun tion opies a le on the dis .

Parameters:

sr _lename
dst_lename

The lename of the sour e
The lename where the sour e is written to

Returns:

RET_OK in ase of su ess

Denition at line 363 of le obje t_segmentation. .
Referen es DBG_ERROR, dbg_out(), RET_FATAL, and RET_OK.

A.1.2.7 void dete t_new_regions (long number_of_disputed_regions_R_I, long  R, long  R_E, long  R_I, long
number_of_regions_R_I, long  number_of_regions,
double  max_probabilities_for_disputed_pixels, stru t
histogram_stru t  histograms, stru t region_des riptor_list
 neighbours, stru t pi ture_info_stru t  pi ture_info,
stru t obje t_info_stru t  obj_info)
Perform the detektion of new regions based on an intermediate segmentation ontaining disputed pixels.

Parameters:

number_of_disputed_regions_R_I
R_I

number of disputed regions in mask

R segmentation mask where the nal semgentation is opied to
R_E segmentation mask ontaining the motion tra ed regions
R_I intermediate segmentation mask ontaining disputed pixels due to
ges between two frames

number_of_regions_R_I number of valid regions in mask R_I
number_of_regions number of regions in mask R_E
max_probabilities_for_disputed_pixels array ontaining the

han-

maximal
probabilities for the disuted pixels (by-produ t from generation of mask
R_E)

histograms
neighbours

array of histogram stru ts for every valid region in R_I
array of neighbour-lists for every disputed region
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pi ture_info pi ture data
obj_info information on every region in R_E
Denition at line 3096 of le obje t_segmentation. .
Referen es km _ entroid::a, pi ture_info_stru t::a, km _ entroid::b, pi ture_info_stru t::b, histogram_stru t::bin_size_a, histogram_stru t::bin_size_b,
histogram_stru t::bin_size_L, C_TH, COLOR_DISTANCE_THRESHOLD_SEGMENTATION_MASK_FUSION_C_TH,
obje t_info_stru t::existing_and_extin t_region_info,
pi ture_info_stru t::height,
histogram_stru t::histogram_a, histogram_stru t::histogram_b, HISTOGRAM_ENTRIES,
histogram_stru t::histogram_L, km _evaluate_ onne tivity(), km _reset_entroids(), km _ entroid::L, pi ture_info_stru t::L, MALLOC, merge_with_losest_neighbour_if_below_threshold(), pi ture_info_stru t::min_a, pi ture_info_stru t::min_b, pi ture_info_stru t::min_L, region_des riptor_list::next,
pi ture_info_stru t::pi ture_size, obje t_info_stru t::previous_max_number_of_regions,
region_info::region_ entroid,
region_des riptor_list_delete_rst(), sideinfo_add_with_identier(), sqr_obje t(), region_info::status, TRUE,
region_des riptor_list::value, pi ture_info_stru t::width, km _ entroid::x, and
km _ entroid::y.
Referen ed by obje t_segmentation().

A.1.2.8 double distan e_km (double  pix_ olor, double 
region_ olor, double  pix_motion, double  region_motion,
long pix_x, long pix_y, long region_x, long region_y,
long region_area, double average_region_area, double
DI_max, long max_blo k_displa ement_x, long
max_blo k_displa ement_y, long width, long height)
Computes the distan e between a feature ve tor and a region enter w.r.t.
olor, motion and pi ture oordinates.

Parameters:

pix_ olor array of the 3 lab olor omponentes of the pixel
region_ olor array of the 3 lab olor omponentes assigned to the region
pix_motion array of the 2 motion omponentes of the pixel
region_motion array of the 2 motion omponentes assigned to the region
pix_x x oordinate of the pixel
pix_y y oordinate of the pixel
region_x x oordinate of the region enter
region_y y oordinate of the region enter
region_area area of the region
average_region_area average area of all regions
DI_max estimation of image ontrast
max_blo k_displa ement_x maximal blo k displa ement of blo k motion
estimation in x dire tion

max_blo k_displa ement_y
estimation in y dire tion

maximal blo k displa ement of blo k motion
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width number of elements in x-dire tion
height number of elements in y-dire tion
Returns:

distan e between feature ve tor and region enter

Denition at line 300 of le obje t_segmentation. .
Referen es eu lid_distan e(), and sqr_obje t().
Referen ed by km _set_ lasses().

A.1.2.9 double distan e_maximin (double  pix_ olor, double 
region_ olor, double  pix_motion, double  region_motion,
long pix_x, long pix_y, long region_x, long region_y)
Computes the distan e between a feature ve tor and a region enter w.r.t.
olor, motion and pi ture oordinates.

Parameters:

pix_ olor array of the 3 lab olor omponentes of the pixel
region_ olor array of the 3 lab olor omponentes assigned to the region
pix_motion array of the 2 motion omponentes of the pixel
region_motion array of the 2 motion omponentes assigned to the region
pix_x x oordinate of the pixel
pix_y y oordinate of the pixel
region_x x oordinate of the region enter
region_y y oordinate of the region enter

Returns:

distan e between feature ve tor and region enter

Denition at line 259 of le obje t_segmentation. .
Referen es eu lid_distan e().
Referen ed by maximin().

A.1.2.10 int double_labstar_obje t_segmentation_exit (FILE
inoutle, lterstru t  lter)
Performs mergings after segmentation is nished.

Parameters:

inoutle

isn't used ontains all information ne essa ry for merging

Returns:

RET_OK if everything is okay
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Denition at line 4323 of le obje t_segmentation. .
Referen es add_entry_to_merge_list(), apply_mergings_on_segmentation_and_update_data(), DBG_ERROR, dbg_out(), obje t_info_stru t::existing_and_extin t_region_info,
nd_minimal_motion_similarity_distan e(),
obje t_info_stru t::frame_ ount, free_obje t_info(), MALLOC, region_des riptor_list::next, obje t_info_stru t::pi ture_info, region_info::presen e_monitor, obje t_info_stru t::previous_max_number_of_regions, REGION_MERGING_MOTION_SIMILARITY_THRESHOLD, region_info::region_size,
RET_FATAL, RET_OK, region_info::spatiotemporal_neighbours, sqr_obje t(),
TRUE, region_des riptor_list::value, region_des riptor_list::value2, region_des riptor_list::value3, and write_video_from_segmentation_le().

A.1.2.11 double estimate_DImax (stru t pi ture_info_stru t
pi ture_info)



Computes an estimation of the image ontrast; ne essary for distan e measure.

Parameters:

pi ture_info

ontains all the pi ture information needed

Returns:

estimated image ontrast

Denition at line 398 of le obje t_segmentation. .
Referen es pi ture_info_stru t::a, pi ture_info_stru t::b,
pi ture_info_stru t::DI_max, pi ture_info_stru t::L, pi ture_info_stru t::max_a, pi ture_info_stru t::max_b, pi ture_info_stru t::max_L, pi ture_info_stru t::min_a, pi ture_info_stru t::min_b, pi ture_info_stru t::min_L, pi ture_info_stru t::pi ture_size, and sqr_obje t().
Referen ed by km_ lustering(), and obje t_segmentation().

A.1.2.12 double eu lid_distan e (double
dim)

 ve 1, double  ve 2, long

Computes the eu lid distan e between two ve tors.

Parameters:

ve array of the omponenents of 1st ve tor
ve 2 array of the omponenents of 2nd ve tor
dim number of elements of one ve tor

Returns:

eu lid distan e between ve tors

Denition at line 147 of le obje t_segmentation. .
Referen es sqr_obje t().
Referen ed by distan e_km (), and distan e_maximin().
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A.1.2.13 double nd_minimal_motion_similarity_distan e (stru t
obje t_info_stru t  obj_info, long  region_des riptor_1,
long  region_des riptor_2, long  merge_list)
Sear hes the minimal motion similarity distan e for all regions.

Parameters:

obj_info information on urrent segmentation
region_des riptor_1 des riptor of region with min motion distan e will be
opied here

region_des riptor_2
will be opied here

merge_list

des riptor of other region with min motion distan e

list of all ondu ted merges

Returns:

minimum motion similatity distan e

Denition at line 4288 of le obje t_segmentation. .
Referen es obje t_info_stru t::existing_and_extin t_region_info, region_des riptor_list::next,
obje t_info_stru t::previous_max_number_of_regions,
region_info::spatiotemporal_neighbours, region_des riptor_list::value, region_des riptor_list::value2, and region_des riptor_list::value3.
Referen ed by double_labstar_obje t_segmentation_exit().

A.1.2.14 void form_output_image_from_mask (int
sub, le_imagestru t  output_image, long 
pixel_feature_ lasses, long number_of_regions)
forms a yuv output image visualizing a given segmentation

Parameters:

sub value indi ating the olour-subsampling rate for yuv-image
output_image pointer stru t to whi h the yuv-image is opied to
pixel_feature_ lasses segmentation mask
number_of_regions maximal number of regions in segmentation mask

Denition at line 2233 of le obje t_segmentation. .
Referen es
int_le_imagestru t::height,
imagestru t::U,
int_le_imagestru t::V,
int_le_imagestru t::Y.

MALLOC,
SUBX,
int_le_int_le_imagestru t::width,
and

Referen ed by obje t_segmentation().

A.1.2.15 void free_obje t_info (stru t obje t_info_stru t  obj_info,
int free_pi ture_info)
This fun tion free the memory pointed to by obj_info and its entries in luding all
on etenated lists.
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Parameters:

obj_info pointer obje t info stru t whi h should be freed
free_pi ture_info if 0 pi ture info stru t will not be freed

Denition at line 4251 of le obje t_segmentation. .
Referen es
pi ture_info_stru t::a,
pi ture_info_stru t::b,
obje t_info_stru t::existing_and_extin t_region_info,
pi ture_info_stru t::L,
obje t_info_stru t::pi ture_info, obje t_info_stru t::previous_mask, obje t_info_stru t::previous_max_number_of_regions, and region_des riptor_list_delete_rst().
Referen ed by double_labstar_obje t_segmentation_exit().

A.1.2.16 double gaussian_elimination (long n, double  a)
Solves an equation system using gaussian elemination.

Parameters:

n number of equations and unknowns resp.
a augumented matrix ([n℄[n+1℄ lines indi ated by rst index)
lines and n+1 olums; last olumn is RHS ve tor

onsisting of n

Returns:

pointer to solution (double-array of lenght n); NULL if no unique solution exists

Denition at line 2482 of le obje t_segmentation. .
Referen es MALLOC, and TRUE.
Referen ed by get_motion_info_for_regions().

A.1.2.17 long get_area (long old_ lass, long new_ lass, long x, long
y, long  feature_ lasses, long  new_feature_ lasses, long
width, long height)
Computes the area of a onne ted part of a lass and opies it to new_feature_lasses assigning a new region des riptor new_ lass.

Parameters:

old_ lass number of the region for whi h the area is omputed
new_ lass des riptor whi h is used for the opy of the onne ted part of the
region in new_feature_ lasses

x seed position from whi h the onne tivity of the unterlying region is evaluted
y seed position from whi h the onne tivity of the unterlying region is evaluted
feature_ lasses array ontaining the region des riptors of ea h pi ture element

new_feature_ lasses
opied

array to whi h the onne ted part of the region is

width number of pi ture elements in x dire tion
height number of pi ture elements in y dire tion
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Returns:

area of the region

Denition at line 1088 of le obje t_segmentation. .
Referen es CALLOC, and TRUE.

A.1.2.18 void get_bounding_box_and_size_for_regions
(stru t region_info  regions, long  feature_ lasses,
long number_of_regions, long frame_ ount, stru t
pi ture_info_stru t  pi ture_info)
Cal ulates bounding box oordinates for ea h region; attention: EXTINCT regions
get arbitrary values.

Parameters:

regions

array of
written to

region_info

stru ts where bounding box oordinates are

feature_ lasses region des riptor data
number_of_regions the highest region des riptor in feature_ lasses + 1
pi ture_info information about pi ture dimensions
Denition at line 2289 of le obje t_segmentation. .
Referen es region_info::bounding_box, pi ture_info_stru t::height, MALLOC,
region_info::region_size, and pi ture_info_stru t::width.
Referen ed by obje t_segmentation(), and perform_ omplete_update_on_region_data().

A.1.2.19 stru t region_motion_parameter get_motion_info_for_regions (long region_des riptor_1, long
region_des riptor_2, long  feature_ lasses, long 
motion_info, stru t pi ture_info_stru t  pi ture_info,
double  model_parameters)
Computes motion ve tor and estimation error for a region or a unity of two regions using a bilinear motion model and least squares estimation or givel model
parameters.

Parameters:

region_des riptor_1

region des riptor of rst region in feature_ lasses;
may in lude non-existing region des riptors

region_des riptor_2

region des riptor of se ond region in feature_ lasses;
same as one if E_avg should be omputed for one region only

feature_ lasses array ontaining region information
blo kdim dimension of blo ks from motion estimation
pi ture_info information about pi ture dimensions
model_parameters these are the parameters whi h are to be used for region
motion omputation; if NULL optimized model parameters are omputed
and used
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Returns:

region_motion_ve tor stru t ontaining motion data for region

Denition at line 2601 of le obje t_segmentation. .
Referen es region_motion_parameter::a, region_motion_parameter::E_avg,
gaussian_elimination(), get_motion_info_for_regions(), MALLOC, region_motion_parameter::number_of_nonreje ted_elements, and sqr_obje t().
Referen ed by get_motion_info_for_regions(), and update_motion_similarity_between_regions().

A.1.2.20 void get_pixel_neighbour_regions (long
pixel_neighbour_regions[8℄, long x, long y, long width, long 
feature_ lasses)
Finds any region des riptor of the 8 neighbouring pixels.

Parameters:

pixel_neighbour_regions
tors are opied to

array to whi h the neighbouring region des rip-

x horizontal lo ation of onsidered pixel
y verti al lo ation of onsidered pixel
width width of the segmentation mask
feature_ lasses array ontaining the segmentation mask
Denition at line 534 of le obje t_segmentation. .
Referen ed by get_valid_neighbours_of_disputed_regions(), and get_valid_neighbours_of_valid_regions().

A.1.2.21 void get_valid_neighbours_of_disputed_regions
(long width, long height, long  feature_ lasses, stru t
region_des riptor_list  neighbours)
Finds every valid neighbour region for every disputed region in a segmentation
mask.

Parameters:

width width of the segmentation mask
height height of the segmentation mask
feature_ lasses array ontaining segmentation mask
neighbours array of pointers to region des riptor lists to whi h the neighbour
information is opied to

Denition at line 553 of le obje t_segmentation. .
Referen es get_pixel_neighbour_regions(), and region_des riptor_list_append().
Referen ed
by
assign_disputed_pixels_to_neighbour_region(),
mask_improvement(), and merge_with_ losest_neighbour_if_below_threshold().
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A.1.2.22 void get_valid_neighbours_of_valid_regions (long
width, long height, long  feature_ lasses, stru t
region_des riptor_list  neighbours)
Finds every valid neighbour region for every other valid region in a segmentation
mask.

Parameters:

width width of the segmentation mask
height height of the segmentation mask
feature_ lasses array ontaining segmentation mask
neighbours array of pointers to region des riptor lists to whi h the neighbour
information is opied to

Denition at line 611 of le obje t_segmentation. .
Referen es get_pixel_neighbour_regions(), and region_des riptor_list_append().
Referen ed by update_region_information().

A.1.2.23 void km_ lustering (long width, long height, double 
L, double  a, double  b, long  motion_info, long
max_blo k_displa ement, stru t km _ entroid  entroids,
long number_of_ lasses, long  feature_ lasses)
Performes a k-Means- lustering on given pi ture.

Parameters:

width number of elements in x-dire tion
height number of elements in y-dire tion
L Luminan e of pi ture elements
a Chrominan e of pi ture elements
b Chrominan e of pi ture elements
motion_info motion features for every pi ture_element
max_blo k_displa ement maximal length of a motion ve tor from motion
info

entroids

values

array for the entroid information, expe ted to be lled with initial

number_of_ lasses number of entroids
feature_ lasses array for the nal region assigned to ea h pi ture element
Denition at line 1058 of le obje t_segmentation. .
Referen es pi ture_info_stru t::a, pi ture_info_stru t::b, estimate_DImax(),
pi ture_info_stru t::height,
KM_THRESHOLD,
km _reset_ entroids(),
km _set_ lasses(), pi ture_info_stru t::L, pi ture_info_stru t::pi ture_size,
and pi ture_info_stru t::width.
Referen ed by obje t_segmentation().
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A.1.2.24 long km _ lustering (long width, long height, stru t
pi ture_info_stru t  pi ture_info, long  motion_info,
long max_blo k_displa ement, stru t km _ entroid 
entroids, long  number_of_ lasses, long  feature_ lasses)
Implementation of the km

lustering algorithm.

Parameters:

pi ture_info pi ture_info_stru t
about the pi ture

ontaining all ne essary information

motion 2D-array of motion ve tors [x or y omponent℄[number of feature℄
max_blo k_displa ement maximal blo k displa ement of blo k motion
estimation

entroids initial entroids as input and nal entroids as output
number_of_ lasses number of lasses for KMCC
Returns:

pointer to array with segmentation mask

Denition at line 1534 of le obje t_segmentation. .
Referen ed by obje t_segmentation().

A.1.2.25 double km _ ompute_region_area (long  feature_ lasses,
long  region_area, long max_ lasses, long pi ture_size)
Computes the area of all regions within feature_ lasses.

Parameters:

feature_ lasses ontains the information about the regions
region_area previously allo ated array for the region's areas
max_ lasses maximal number of lasses within feature_ lasses
pi ture_size size of the pi ture in pixels

Returns:

average region size

Denition at line 642 of le obje t_segmentation. .
Referen ed by km _set_ lasses(), and mask_improvement().

A.1.2.26 double km _distan e_ entroids (stru t km _ entroid
 entroids, stru t km _ entroid  new_ entroids, long
number_of_ lasses, long old_number_of_ lasses, long
use_spatial_information)
Computes the average distan e between the omponents of the sets of entroids.

Parameters:

entroids

rst set of entroids
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new_ entroids se ond set of entroids
number_of_ lasses number of entroids in se ond set
old_number_of_ lasses number of entroids in rst set
use_spatial_infomation toggles whether spatial entroid
should be used

infomation

Returns:

average entroid distan e

Denition at line 1204 of le obje t_segmentation. .
Referen es sqr_obje t().
Referen ed by merge_with_ losest_neighbour_if_below_threshold().

A.1.2.27 long km _evaluate_ onne tivity (long 
number_of_ lasses, long  feature_ lasses, stru t
pi ture_info_stru t  pi ture_info, long  motion_info,
long use_spatial_features, long region_size_threshold, long
reassign_dropped_regions)
Enfor es onne tivty onstraint by relabling non- onne ted parts of regions and
dropping regions whi h are too small; maintains region des riptors if possible.

Parameters:

number_of_ lasses

number of regions present in feature_ lasses; may be
hanged by this fun tion; if 0 is passed a omplete relabeling is performed
and the true number of regions is evaluated

feature_ lasses array ontaining the region infomation
pi ture_info stru t ontaining pi ture infomation
motion_info motion infoformation whi h is used for merging small regions;
pass NULL if motion should not be onsidered

use_spatial_features

pass TRUE if spatial features should be used for the
de ision to whi h region too small regions should be added

region_size_threshold

minimal size for regions; if a region is smaller it's
marked as disputed and may be added to a neighbour region if reassign_dropped_regions is set to TRUE

reassign_dropped_regions

TRUE if small regions are to be reassigned to
neighbours; if FALSE these regions are just marked as disputed

Returns:

TRUE if every region is assigned orre tly, FALSE may indi ate that a further
iteration is ne essary (e.g. if no dire t neighbour is found for a disputed region)

Denition at line 1399 of le obje t_segmentation. .
Referen ed by dete t_new_regions(), and obje t_segmentation().
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A.1.2.28 long km _reset_ entroids (double  L, double  a, double
 b, long  motion_info, long max_ lasses, long width,
long height, long  feature_ lasses, stru t km _ entroid 
entroids, long threshold)
Variant of km _reset_ entroids_2 whi h onsiders values of feature_ lasses in
the range [0:1:max_ lasses℄.

Parameters:

L Luminan e of pi ture elements
a Chrominan e of pi ture elements
b Chrominan e of pi ture elements
motion_info motion features for every pi ture_element
max_ lasses maximial number of lasses in feature_ lasses
width number of elements in x-dire tion
height number of elements in y-dire tion
array ontaining the region des riptors for pi ture elements
entroids array for the entroid information
threshold a distan e threshold for every entroid-data element to determine

how many entroids hanged their position in omparison to their previous
values

Returns:

number of entroids whi h have hanged their position

Denition at line 1041 of le obje t_segmentation. .
Referen es km _reset_ entroids_2().
Referen ed by dete t_new_regions(), km_ lustering(), mask_improvement(),
merge_with_ losest_neighbour_if_below_threshold(), and update_region_information().

A.1.2.29 long km _reset_ entroids_2 (double  L, double 
a, double  b, long  motion_info, long max_ lasses,
long width, long height, long  feature_ lasses, stru t
km _ entroid  entroids, long threshold, long index_fa tor,
long index_oset)
Computes the data for region entoids by averaging the features of every element
with the same region des riptor.

Parameters:

L Luminan e of pi ture elements
a Chrominan e of pi ture elements
b Chrominan e of pi ture elements
motion_info motion features for every pi ture_element
max_ lasses maximial number of lasses in feature_ lasses
width number of elements in x-dire tion
60

height number of elements in y-dire tion
array ontaining the segmentation mask
entroids array for the entroid information
threshold a distan e threshold for every entroid-data element to determine

how many entroids hanged their position in omparison to their previous
values

index_fa tor

a fa tor to s ale the elements of feature_ lasses, so that the
elements mat h into the range [0:1:max_ lasses℄ whereas negative values
will be ignored

index_oset

an oset, whi h will be added to the values in feature lasses so
that they mat h the ondition mentioned above

Returns:

number of entroids whi h have hanged their position

Denition at line 924 of le obje t_segmentation. .
Referen es km _ entroid::a, km _ entroid::b, km _ entroid::L, km _entroid::motion_x, km _ entroid::motion_y, km _ entroid::x, and km _entroid::y.
Referen ed by km _reset_ entroids(), and merge_with_ losest_neighbour_if_below_threshold().

A.1.2.30 void km _set_ lasses (stru t pi ture_info_stru t
 pi ture_info, long  motion_info, long
max_blo k_displa ement, stru t km _ entroid  entroids,
long max_ lasses, long  feature_ lasses, long width, long
height)
Assign every element of feature_ lasses a region des riptor a ording to it's nearest
entroid.

Parameters:

pi ture_info information on the pi ture
motion_info information on motion information
entroids array ontaining the data of every entroid
max_ lasses maximum number of lasses
feature_ lasses array whi h will be lled with the region des riptors
width number of elements in x-dire tion
height number of elements in y-dire tion

Denition at line 798 of le obje t_segmentation. .
Referen es pi ture_info_stru t::a, pi ture_info_stru t::b,
pi ture_info_stru t::DI_max, distan e_km (), km _ ompute_region_area(), km _entroid::L, pi ture_info_stru t::L, MALLOC, and TRUE.
Referen ed by km_ lustering().
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A.1.2.31 void mark_disputed_regions (stru t pi ture_info_stru t 
pi ture_info, stru t pi ture_info_stru t  last_pi ture, long
 disputed)
Markes regions within a given segmentation mask as disputed if the olour dieren e
between two pi tures exeeds a threshold.

Parameters:

pi ture_info infomation on rst pi ture
last_pi ture infomation on other pi ture
mask in whi h the pixels should be masked as disputed if ne essary

Denition at line 1661 of le obje t_segmentation. .
Referen es pi ture_info_stru t::a, pi ture_info_stru t::b, DIF_TH, pi ture_info_stru t::L, pi ture_info_stru t::pi ture_size, and sqr_obje t().
Referen ed by obje t_segmentation().

A.1.2.32 void mark_region_borders_as_disputed (long
feature_ lasses, long width, long height)



Marks region borders in a given segmention mask as new disputed regions.

Parameters:

feature_ lasses

puted regions

segmentation mask in whi h the borders are marked as dis-

width width of the segmentation mask
height height of the segmentation mask
Denition at line 1808 of le obje t_segmentation. .
Referen es MALLOC, and mark_region_ ompare().

A.1.2.33 int mark_region_ ompare ( onst void  e1, onst void  e2)
Compares two values.

Parameters:

pointer
pointer

to rst value
to se ond value

Returns:

-1 if rst value is greater, 1 for se ond and 0 if equal

Denition at line 1794 of le obje t_segmentation. .
Referen ed by mark_region_borders_as_disputed().
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A.1.2.34 long mask_improvement (long width, long height, stru t
pi ture_info_stru t  pi ture_info, long  motion_info,
long max_blo k_displa ement, long  number_of_regions,
long  feature_ lasses)
Performs a segmentation mask improvement on a given segmentation mask.

Parameters:

width width of pi ture and semgentation mask
height height of pi ture and semgentation mask
pi ture_info pi ture data array ontaining motion

ve tors maximal blo k
displa ement of motion estimation pointer to value of maximal number of
regions, may be hanged segmentation mask whi h is to be improved

Returns:

pointer to improved segmentation mask

Denition at line 2035 of le obje t_segmentation. .
Referen es pi ture_info_stru t::a, pi ture_info_stru t::b,
pi ture_info_stru t::DI_max,
get_valid_neighbours_of_disputed_regions(),
km _ompute_region_area(),
km _reset_ entroids(),
pi ture_info_stru t::L,
MALLOC, MASK_IMPROVEMENT_COLOR_DIST_THRESHOLD, region_des riptor_list::next, region_des riptor_list_append(), region_des riptor_list_delete_rst(), sqr_obje t(), and region_des riptor_list::value.
Referen ed by obje t_segmentation().

A.1.2.35 long maximin (long width, long height, double  L,
double  a, double  b, long  motion_info, long
luster_ enter_position[MAX_MAXIMIN_CLASSES℄[2℄,
long  feature_ lasses)
Implementation of the maximin lustering algorithm.

Parameters:

width number of elements in x-dire tion
height number of elements in y-dire tion
L array of LAB luminan e values of a pixel or blo k
a array of LAB a hrominan e values of a pixel or blo k
b array of LAB b hrominan e values of a pixel or blo k
motion_info 2D-array of motion ve tors [x or y omponent℄[number of feature℄

luster_ enter_postion

[MAX_MAXIMIN_CLASSES℄[2℄-array for the
position of luster_ enters
array of length widthheight ontaining the number of the
lass for every blo k/pixel

feature_ lasses
Returns:

number of lusters
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Denition at line 679 of le obje t_segmentation. .
Referen es distan e_maximin(), and MAX_MAXIMIN_CLASSES.
Referen ed by obje t_segmentation().

A.1.2.36 long merge_with_ losest_neighbour (long 
new_feature_ lasses, stru t pi ture_info_stru t
 pi ture_info, long  motion_info, long
use_spatial_information, long number_of_dropped_regions,
long number_of_valid_regions, long  help)
Merges all desputed regions (negative index) with neighbouring valid regions (like merge_with_ losest_neighbour_if_below_threshold, but performs merging for
every disputed region).

Parameters:

new_feature_ lasses array ontaining the region information
pi ture_info stru t ontaining the pi ture information
motion_info motion ve tors, may be NULL if motion information should not
be onsidered

use_spatial_information

pass TRUE if spatial features should be used to
ompute the entroid distan e

number_of_dropped_regions

number of regions that should be reassigned
(must not be smaller than the a tual number, may be larger)

number_of_valid_regions
help

from 0)

number of valid regions (positiv index starting

array of same size as new_feature_ lasses ontains 1 at points belonging
to disputed pixel, 0 for valid region pixels; may be NULL

Returns:

TRUE if every region is assigned orre tly, FALSE may indi ate that a further
iteration is ne essary (e.g. if no dire t neighbour is found for a disputed region)

Denition at line 1384 of le obje t_segmentation. .

A.1.2.37 long merge_with_ losest_neighbour_if_below_threshold
(long  new_feature_ lasses, stru t pi ture_info_stru t
 pi ture_info, long  motion_info, long
use_spatial_information, long number_of_dropped_regions,
long number_of_valid_regions, long  help, double
threshold)
Merges all desputed regions (negative index) with neighbouring valid regions, if the
minimal entroid distan e between the disputed region and the neighbour regions
is below a given threshold.

Parameters:

new_feature_ lasses array ontaining the region information
pi ture_info stru t ontaining the pi ture information
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motion_info

motion ve tors, may be NULL if motion information should not
be onsidered
use_spatial_information pass TRUE if spatial features should be used to
ompute the entroid distan e
number_of_dropped_regions number of regions that should be reassigned
(must not be smaller than the a tual number, may be larger)
number_of_valid_regions number of valid regions (positiv index starting
from 0)
help array of same size as new_feature_ lasses ontains 1 at points belonging
to disputed pixel, 0 for valid region pixels; may be NULL
threshold the distan e threshold whi h has to be underrun so that merging is
performed

Returns:

TRUE if every region is assigned orre tly, FALSE may indi ate that a further
iteration is ne essary (e.g. if no dire t neighbour is found for a disputed region)

Denition at line 1250 of le obje t_segmentation. .
Referen es
pi ture_info_stru t::a,
pi ture_info_stru t::b,
get_valid_neighbours_of_disputed_regions(),
pi ture_info_stru t::height,
km _distan e_ entroids(),
km _reset_ entroids(),
km _reset_ entroids_2(),
pi ture_info_stru t::L, MALLOC, pi ture_info_stru t::pi ture_size, region_des riptor_list_delete_rst(), TRUE, and pi ture_info_stru t::width.
Referen ed by dete t_new_regions().

A.1.2.38 int obje t_segmentation (int sub, le_imagestru t 
input_image, le_imagestru t  output_image, lterstru t
lter)



fun tion omputing an obje t segmentation on a frame

Parameters:

sub olour subsampling information
input_image image for whi h segmentation should be generated
output_image visualisition of urrent segmentation
lter information for previous run on previous frame

Returns:

RET_OK if no errors o ured

Denition at line 3510 of le obje t_segmentation. .
Referen es
pi ture_info_stru t::a,
assign_disputed_pixels_to_neighbour_region(), average_lter(), pi ture_info_stru t::b, obje t_info_stru t::blo kdim,
int_le_imagestru t::Da,
int_le_imagestru t::Db,
dete t_new_regions(),
int_le_imagestru t::DL, estimate_DImax(), obje t_info_stru t::existing_and_extin t_region_info, form_output_image_from_mask(), obje t_info_stru t::frame_ ount, get_bounding_box_and_size_for_regions(), pi ture_info_stru t::height, int_le_imagestru t::height, km_ lustering(), km _lustering(),
km _evaluate_ onne tivity(),
km _ entroid::L,
pi ture_info_stru t::L, MALLOC, mark_disputed_regions(), mask_improvement(),
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MAX_MAXIMIN_CLASSES, maximin(), perform_ omplete_update_on_region_data(), obje t_info_stru t::pi ture_info, pi ture_info_stru t::pi ture_size, obje t_info_stru t::previous_mask, obje t_info_stru t::previous_max_number_of_regions, RET_FATAL, RET_OK, sideinfo_add_with_identier(),
TRUE,
update_motion_similarity_between_regions(),
update_region_information(), pi ture_info_stru t::width, int_le_imagestru t::width, km _entroid::x, and km _ entroid::y.

A.1.2.39 void perform_ omplete_update_on_region_data
(stru t pi ture_info_stru t  pi ture_info, stru t
obje t_info_stru t  obj_info, long number_of_regions,
long  R)
Updates the motion similarity data for every region and their spatiotemporal neighbours resp.

Parameters:

feature_ lasses urrent segmentation mask
number_of_regions maximal number of regions in segmentation mask
obj_info urrent obje t information for whi h region motion info is updated
pi ture_info pi ture data
motion_info motion ve tors for whole pi ture

Denition at line 3022 of le obje t_segmentation. .
Referen es obje t_info_stru t::blo kdim, DBG_ERROR, dbg_out(), obje t_info_stru t::existing_and_extin t_region_info,
obje t_info_stru t::frame_ount, get_bounding_box_and_size_for_regions(), pi ture_info_stru t::height,
MALLOC, pi ture_info_stru t::pi ture_size, obje t_info_stru t::previous_max_number_of_regions,
update_motion_similarity_between_regions(),
update_region_information(), and pi ture_info_stru t::width.
Referen ed by apply_mergings_on_segmentation_and_update_data(),
obje t_segmentation().

and

A.1.2.40 stru t region_des riptor_list region_des riptor_list_append (stru t region_des riptor_list  list_head, long
value, long list_id)
Appends an element at the end of the list if not already present in list.

Parameters:

list_head pointer to list head
value value for new element
list_id list may be asso iated with a list id for debugging

Returns:

pointer to list head; may dier from parameter list_head if an empty list was
passed
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Denition at line 175 of le obje t_segmentation. .
Referen es MALLOC, region_des riptor_list::next, region_des riptor_list_append(), region_des riptor_list::value, region_des riptor_list::value2, and
region_des riptor_list::value3.
Referen ed by get_valid_neighbours_of_disputed_regions(), get_valid_neighbours_of_valid_regions(), mask_improvement(), region_des riptor_list_append(), and update_region_information().

A.1.2.41 stru t region_des riptor_list region_des riptor_list_delete_rst (stru t region_des riptor_list 
list)
Deletes rst element of list.

Parameters:

list

pointer to list head

Returns:

pointer to new list head; may be NULL if list is empty

Denition at line 231 of le obje t_segmentation. .
Referen es region_des riptor_list::next, and region_des riptor_list_delete_rst().
Referen ed by assign_disputed_pixels_to_neighbour_region(), dete t_new_regions(), free_obje t_info(), mask_improvement(), merge_with_ losest_neighbour_if_below_threshold(), region_des riptor_list_delete_rst(), and
update_region_information().

A.1.2.42 void region_des riptor_list_init (stru t
region_des riptor_list  list) [inline℄
Initializes a region des riptor list.

Parameters:

list

pointer to head of a list

Denition at line 163 of le obje t_segmentation. .

A.1.2.43 int region_des riptor_list_is_in (stru t
region_des riptor_list  list, long value)
Returns TRUE if element "value" is in list, FALSE elsewise.

Parameters:

list pointer to list head
value value for element to nd

Returns:

TRUE or FALSE a ording to existan e of element value in list
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Denition at line 215 of le obje t_segmentation. .
Referen es region_des riptor_list::next, TRUE, and region_des riptor_list::value.
Referen ed by update_region_information().

A.1.2.44 long relabel_regions_to_miminmum_numbers (long
 feature_ lasses, long number_of_regions, stru t
pi ture_info_stru t  pi ture_info)
Takes an array of possibly s attered region despriptors and omputes the minimal
number of regions and relabels the regions appropriately.

Parameters:

feature_ lasses array ontaining region des riptors for every pi ture element
number_of_regions number of regions used in feature lasses
pi ture_info information on the pi ture

Returns:

new number of lasses used in feature_ lasses

Denition at line 2001 of le obje t_segmentation. .
Referen es MALLOC, and pi ture_info_stru t::pi ture_size.

A.1.2.45 double sqr_obje t (double x) [inline℄
Computes the square of a oating point number.

Parameters:

x

number to be squared

Returns:

square of x

Denition at line 136 of le obje t_segmentation. .
Referen ed by dete t_new_regions(), distan e_km (), double_labstar_obje t_segmentation_exit(), estimate_DImax(), eu lid_distan e(), get_motion_info_for_regions(), km _distan e_ entroids(), mark_disputed_regions(), and mask_improvement().

A.1.2.46 void update_motion_similarity_between_regions (long
 feature_ lasses, long number_of_regions, stru t
obje t_info_stru t  obj_info, stru t pi ture_info_stru t
pi ture_info, long  motion_info)



Updates the motion similarity data for every region and their spatiotemporal neighbours resp.

Parameters:

feature_ lasses

urrent segmentation mask
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number_of_regions maximal number of regions in segmentation mask
obj_info urrent obje t information for whi h region motion info is updated
pi ture_info pi ture data
motion_info motion ve tors for whole pi ture on pixel basis
Denition at line 2907 of le obje t_segmentation. .
Referen es region_motion_parameter::a, region_motion_parameter::E_avg,
obje t_info_stru t::existing_and_extin t_region_info, FP_INFINITE, get_motion_info_for_regions(), region_des riptor_list::next, region_des riptor_list::value, region_des riptor_list::value2, and region_des riptor_list::value3.
Referen ed by obje t_segmentation(), and perform_ omplete_update_on_region_data().

A.1.2.47 void update_region_information (stru t
pi ture_info_stru t  pi ture_info, stru t
region_info  regions, long number_of_regions,
long previous_max_number_of_regions, long 
segmentation_mask, long frame_ ount)
Updates the information for every region (ex ept motion similarity data whi h an
be updated seperately).

Parameters:

pi ture_info pi ture data whi h is used to ompute several indi ators
regions pointer to array ontaing region information, may be hanged
number_of_regions new number of regions in segmentation mask
previous_max_number_of_regions number of regions when last update
was performed

segmentation_mask urrent segmentation mask
frame_ ount urrent number of frame
Denition at line 2341 of le obje t_segmentation. .
Referen es
pi ture_info_stru t::a,
pi ture_info_stru t::b,
get_valid_neighbours_of_valid_regions(),
pi ture_info_stru t::height,
km _reset_entroids(), pi ture_info_stru t::L, MALLOC, region_des riptor_list_append(),
region_des riptor_list_delete_rst(), region_des riptor_list_is_in(), TRUE,
region_des riptor_list::value, and pi ture_info_stru t::width.
Referen ed by obje t_segmentation(), and perform_ omplete_update_on_region_data().

A.1.2.48 void write_video_from_segmentation_le (stru t
obje t_info_stru t  obj_info, stru t pi ture_info_stru t
pi ture_info, int s ale_by_max_region_in_mask)
Creates a video visualizing a given sequen e of segmentation mask.

Parameters:

obj_info

information on urrent segmentation
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pi ture_info information on pi ture size
s ale_by_max_region_in_mask swit h toggling s aling of

gray values:
TRUE indi ates that the gray values should be s aled w.r.t. to the max
region in urrent mask; FALSE indi ates that gray values should be s aled
w.r.t. to the max region in whole sequen e

Denition at line 4197 of le obje t_segmentation. .
Referen es
obje t_info_stru t::frame_ ount,
MALLOC,
pi ture_info_stru t::pi ture_size, and obje t_info_stru t::previous_max_number_of_regions.
Referen ed by double_labstar_obje t_segmentation_exit().
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