Vorwort
Technik im allgemeinen und Informationstechnik im besonderen hat in den letzten
Jahren den Fortschritt in der Medizin gr   mitgepragt.

Ein Beispiel hierfur
 ist
die radiologische Diagnostik: Durch die Entwicklung und Bereitstellung digitaler
Bildakquisitionssysteme, wie z.B. Rontgen-Computer-Tomographie,

digitale Subtraktionsangiographie und Magnetresonanz-Tomographie wurden neue Perspektiven eroffnet

und ein starker Wandel vollzogen. Aber auch die Laboratoriumsdiagnostik hat sich durch die Einfuhrung

intelligenter Laborautomaten erheblich gewandelt. Im therapeutischen Bereich kann als Beispiel die Radiotherapie von Tumoren
genannt werden. Ohne rechnergestutzte

Bestrahlungsplanungssysteme ware
 diese
heute undenkbar.
In allen Industrielandern

ist das Gesundheitswesen unter Kostendruck geraten. Die
Forderung lautet: Den Ausgabenanstieg bremsen  die medizinische Versorgungsqualita t zumindest erhalten. Der notwendige Strukturwandel bietet einen fruchtbaren Boden fur
 den Einsatz neuer Technologien der Informationsverarbeitung, die zu
einer gr   en Ef   von Diagnostik und Therapie beitragen. Ein weiterer Faktor,
der den Bedarf an Methoden der Medizinischen Informatik weiter wachsen lassen
wird, ist die technische Entwicklung selbst. Im Bereich der medizinischen Technik
hat die Mikroelektronik schon lange ihren Einzug gehalten. Der   von Technologien an der Schnittstelle zwischen Geratetechnik

und Informatik ist dadurch
immer gr   geworden.


Schlagworte, wie Telemedizin, Bildkommunikation, minimal-invasive
Heute wird uber
Chirurgie, virtuelles Operieren, Mikrosystemtechnik und chirurgische Simulationssysteme diskutiert. Ihre Erlauterung

bedarf einer ausfuhrlichen

Darstellung der technischen Grundlagen. Dies ist wiederum Voraussetzung fur
 eine Bewertung aus klinischer Sicht bzw. die notwendige klinische Evaluierung. Das vorliegende Buch soll
die Lucke

zwischen Fachaufsatz und popularwissenschaftlicher

Darstellung schlie Es soll zu einem tieferen Verstandnis

von Methoden und Systemen im Bereich
der medizinischen Bildanalyse und -kommunikation beitragen und damit mogli
cherweise Entscheidungshilfen fur
 deren Einsatz vermitteln. Gleichzeitig werden

Ansatze

beschrieben, um die Ubertragung
der Verfahren aus dem Labor des Ingenieurs in die Klinik zu erleichtern und damit Evaluierung und Routineeinsatz zu
unterstutzen.


vi
Neben diesen praktischen Aspekten, die die Umsetzung der vorhandenen Metho
den und Verfahren in die klinische Routine zum Ziel haben, stellt die Unterstutzung
der Lehre einen weiteren wesentlichen Gesichtspunkt dar. Die Thematik des Medical
Imaging spielt eine immer gr   e Rolle v.a. in interdisziplina ren Studienga ngen an
Universita ten und Fachhochschulen, wie z.B. Medizinische Informatik, Biomedizinische
Technik, Technisches Gesundheitswesen und Medizintechnik. Die Darstellung des Faches
mit einer Systematik, die sich sowohl an den technischen Grundlagen, als auch an
der medizinischen Anwendung orientiert, soll dem interdisziplinaren

Charakter der
genannten Studienrichtungen gerecht werden und so die Vermittlung des Fachwissens erleichtern.
Ich mochte

nicht versa umen, an dieser Stelle all denjenigen zu danken, die zu diesem
Buch Beitra ge geleistet haben. Mein besonderer Dank gilt Volker Pohlers, Dr. Uwe
Kloos, Thomas Grunert, Prof. Dr. David Levin, Hartmut Konig

und Erwin Keeve.
Stralsund, im Januar 1997

Hans-Heino Ehricke
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1. Einleitung
Die Verarbeitung digitaler Bilddaten hat etwa seit Beginn der achtziger Jahre in der
medizinischen Forschung und der klinischen Routine erheblich an Bedeutung gewonnen. Dies hat vielfaltige

Ursachen, die hauptsa chlich in der raschen technologischen Entwicklung seitens der Medizintechnik, aber auch der Medizinischen Informatik begrundet

sind. Hinsichtlich der Bildakquisitionstechnologie hat sich ein sehr
starker Wandel zugunsten digitaler Systeme vollzogen. Insbesondere die Einfuhrung

und die verbreitete Anwendung tomographischer Schnittbildverfahren und der di Diagnose, Thegitalen Radiographie hat die Bedeutung bildgebender Verfahren fur
rapieplanung und Verlaufskontrolle erheblich gesteigert. Aber nicht nur die Radiologie wurde durch diese technischen Fortschritte tangiert, sondern auch viele andere
klinische Disziplinen. Beispielsweise sind Ultraschallgera te als diagnostische Hilfsmittel aus der Inneren Medizin und der Frauenheilkunde nicht mehr wegzudenken.
Eine Vielzahl neuer digitaler Akquisitionsverfahren steht bereit, z.B. die Laserophthalmoskopie zur Abtastung des Augenhintergrundes, die Lasermikroskopie oder
die Video-Endoskopie.
Bilder spielen in der medizinischen Diagnostik und Therapie offensichtlich eine bedeutsame Rolle. Daher ist es nicht verwunderlich,    mit der zunehmenden Verbrei
die Nachfrage nach Methoden und Werktung von Bildern als Informationstrager

zeugen zu ihrer Speicherung, Ubertragung
und Auswertung stetig wuchs. Die Digitale Bildverarbeitung hat ihren wesentlichen Ursprung in der Nachrichtentechnik,
wobei hier die Verarbeitung eindimensionaler zeitdiskreter Signale im Vordergrund
steht. Sie steht in Wechselwirkung mit sehr vielen anderen Disziplinen, wie z.B. der
Computergraphik, der Optik, der Mustererkennung und der Kunstlichen Intelligenz. Aus
diesem Grunde hat sich in den letzen Jahren eine integrative technische Entwicklung
vollzogen, die die Begriffsbestimmung, wie sie von Rosenfeld zu Beginn der siebziger Jahre vorgeschlagen wurde [93], vera ndert hat. Rosenfeld unterschied in seinem
Modell vier Teilgebiete nach ihrer Orientierung an ikonischen (bildhaften) und sym
bolischen (bildbeschreibenden) Daten (s. Abb. 1.1). Eine derartige Abgrenzung fallt
wegen des stark interdisziplinaren

Charakters bildanalytischer Anwendungen heute sehr schwer. Als Beispiel sei die Volumenvisualisierung genannt. Diese dient in
der Medizin z.B. der Darstellung anatomischer Zusammenha nge aus Schnittbildserien, wie sie mit tomographischen Verfahren erzeugt werden konnen.

Den graphischen Visualisierungsalgorithmen mussen

hier i.d.R. Verfahren der Bildverarbeitung
vorangestellt bzw. in diese integriert werden. Die enge Verzahnung zwischen unter-

2

KAPITEL 1. EINLEITUNG
Eingabe
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Ikonik

Symbolik

Ikonik
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generative
Computergraphik

,,sonstige’’ Daten−
verarbeitung

Abbildung 1.1.: Begriffsbestimmung nach Rosenfeld.
schiedlichen Disziplinen l   eine klare Abgrenzung i.a. nicht mehr zu.
Ein weiteres Schlagwort, das in diesem Zusammenhang der Erla uterung bedarf, ist
der Begriff Mustererkennung. Tou und Gonzales       en Mustererkennung sinngem   wie folgt: Die Kategorisierung von Eingabedaten in erkennbare Klassen durch Hervorhebung bedeutsamer Merkmale oder Attribute der Daten aus einem Hintergrund irrelevanter Details [132]. Die Mustererkennung ist demnach nicht auf die Erkennung signi    Strukturen in Bildern beschrankt,

sondern      Einsatzmoglichkeiten

bei
den unterschiedlichsten Signalarten und Erkennungsproblemen. Als Beispiele seien die Spracherkennung und die Analyse von EKG-Signalen (Elektrokardiogramm)
genannt. Als ubergeordneter

Begriff fur
 Verfahren, die die Auswertung von Bilddaten zum Ziel haben, scheint der Begriff Bildanalyse am besten geeignet. Diese   
Methoden der Bildverarbeitung, Mustererkennung und der Visualisierung und be
den Menschen als Anwender in den Analysepr    mit
zieht damit ausdrucklich


ein. Es geht dabei nicht       um eine automatische Auswertung von Bilddaten, sondern um jede Form der Analyse. Ein Beispiel hierfur
 ist die Aufbereitung
von Bilddaten zum Zwecke der besseren Pra sentation und der leichteren Interpretierbarkeit von Bildinhalten. Die Bildkommunikation hingegen bescha ftigt sich mit der

Ubertragung
diskreter Bilder unter Zuhilfenahme nachrichtentechnischer Kommunikationswerkzeuge, wie z.B. Rechnernetze. Dabei spielen beispielsweise Verfahren
der Codierung von Bildern bzw. der Bildkompression eine wesentliche Rolle.
Die Thematik, die in diesem Buch beschrieben wird, l   sich wohl am besten mit
dem anglo-amerikanischen Begriff Medical Imaging charakterisieren. Darunter fallen
die eben beschriebenen Disziplinen Bildverarbeitung, -analyse, Computergraphik,
Mustererkennung und Bildkommunikation insoweit, als sie fur
 die Anwendung in
der Medizin bedeutsam sind. Weiterhin gehoren

dazu auch alle Verfahren der medizinischen Bildgebung, die hier allerdings nicht beschrieben werden sollen. Damit
kann der Begriff Medical Imaging        werden als eine wissenschaftliche Disziplin, die sich mit Verfahren der Generierung und Verarbeitung medizinischer Bilddaten bescha ftigt. Abb. 1.2 verdeutlicht das Zusammenspiel der genannten Elemente
des Medical Imaging. Zur Erlauterung

bildgebender Systeme und Verfahren existieren in der Literatur empfehlenswerte Werke, wie z.B. [91] und [73].

3
Bildanalyse,
Mustererkennung

Bildaufnahme

diskrete Bild−
daten (ikonisch)

Bildverarbeitung,
analytische
Computergraphik,
Bildübertragung

Bildbeschreibung
(symbolisch)

Bildsynthese,
generative
Computergraphik

Display

Abbildung 1.2.: Modell zur Verdeutlichung der wichtigsten Aspekte des Medical
Imaging.
Durch die Fokussierung der genannten Gebiete auf die Medizin ergeben sich besondere Umstande

und Anforderungen, die bei der Erforschung und Entwicklung neuer
Methoden berucksichtigt

werden mussen

und somit den besonderen Charakter des
Medical Imaging im Gegensatz zum Non-Medical Imaging betonen. Einige wenige
Beispiele seien an dieser Stelle genannt:
1. Gr Komplexita t und Variabilitat
 der abgebildeten Objekte.
2. Gr Bedeutung feinster Strukturen fur
 Diagnostik und Therapie.
3. Hoher Anteil dreidimensionaler und dynamischer Bilddaten und damit verbunden gr  Speicheraufwand.
4. Notwendigkeit der Vergleichbarkeit von Bildinhalten mit Standardfa llen.
Die Konsequenzen, die sich aus diesen Umsta nden ergeben, sind       vielfaltig.

Beispielsweise folgt aus dem zuletzt genannten Punkt,    die Bereitstellung von
Bildanalysesystemen mit einer Vielzahl optionaler Methoden und Parameter, deren


   zu unterschiedlichsten Bildergebnissen fuhrt,

fur
 die klinische Routine
unsinnig ist. So mag z.B. die Kontrastoptimierung digitalisierter Mammographieaufnahmen durch Verfahren der Bildverarbeitung hilfreich sein; sie  jedoch, um
die Vergleichbarkeit und somit eine zuverlassige

Interpretation zu gewahrleisten,

nach einem standardisierten Protokoll mit nur wenigen Freiheitsgraden erfolgen.
Aus den Punkten eins und zwei folgt,    die Modellierung anatomischer Objekte mit hohem Detaillierungsgrad erfolgen   was hohe Anforderungen z.B. bzgl.
graphischer Darstellungsverfahren stellt.   dem mussen

Bildkompressionsalgorithmen eine vollstandige

Rekonstruktion feinster Strukturen garantieren. Beides
macht die Entwicklung neuer,         Methoden der Bildanalyse und
-kommunikation notwendig.
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Durch die eingangs beschriebene rasche technologische Entwicklung und die daraus
resultierende gr Flut digitaler Bilddaten, die in immer kurzerer

Zeit mit immer
hoherer

Qualita t aufgenommen werden konnen,

ergeben sich Probleme, aber auch
neue Perspektiven. Problematisch erscheint der hohe technische und organisatori
sche Aufwand, der zur Archivierung, Ubertragung
und Prasentation

der Bilddaten
notwendig ist. Seit einigen Jahren wird an Losungen

fur
 das erwahnte

Aufgabenspektrum intensiv geforscht. Fur
 dieses interdisziplina re Forschungsgebiet wurde
der Begriff PACS (Picture Archiving and Communication Systems) gepra gt. Technische
Realisierungen werden von der Industrie zwar angeboten, erscheinen aber bzgl. ihrer Integration in bestehende Krankenhaus-Strukturen, Anwendbarkeit und Kosten
bisher noch nicht befriedigend. Perspektiven hingegen ergeben sich v.a. durch die
Moglichkeit

der Weiterverarbeitung der digitalen Bilddaten mittels Rechnersystemen. Durch Methoden der digitalen Bildverarbeitung und der Computergraphik
konnen

verborgene Informationen herausgearbeitet bzw. neue Informationen erzeugt werden. Damit werden neue Einsatzmoglichkeiten

in Diagnostik und Therapie
geschaffen. Als Beispiele seien genannt:
Dreidimensionale Bestrahlungsplanung.
Praoperative

Simulation neurochirurgischer Eingriffe.
Digitale Planung von Huftumstellungsosteotomien.

Volumetrie und Morphometrie (Gehirn, Herz).
Planung und Simulation gesichtschirurgischer Eingriffe.
Verknupfung

multimodaler Bilddaten in der neurologischen Diagnostik.
Wird dem Aspekt der Interdisziplinarita t bei wissenschaftlichen Arbeiten im Bereich
der medizinischen Bildanalyse und -kommunikation nicht genugend

Rechnung getragen, so besteht die Gefahr,    weniger die praktische Relevanz der Ergebnisse,

sondern vielmehr die Asthetik
der erzeugten Bilder im Vordergrund steht. Dennoch
wurde in den letzten Jahren v.a. durch interdisziplina re Forschergruppen eine Vielzahl neuer Anwendungen mit klinischer Bedeutung erarbeitet. Es kann davon ausgegangen werden,    diese neuen Methoden in naher Zukunft eine sta rkere Verbreitung     werden. Der Hauptgrund fur
 diese Einschatzung

liegt in der sehr
gunstigen

Entwicklung des Preis-/Leistungsverhaltnisses

der notwendigen Rechnertechnologie. Es werden bereits heute       leistungsfahige

Arbeitsplatzcomputer angeboten zu Preisen, die einen verbreiteten Einsatz im Gesundheitswesen
zulassen. Im Bereich der Personalcomputer vollzieht sich im Zuge multimedialer
Dienste eine Entwicklung zugunsten der graphischen Datenverarbeitung und der
Bildverarbeitung. Daher wird ein immer gr   es Angebot geeigneter und preiswerter Geratetechnik

verfugbar.


2. Digitale Bildverarbeitung und
Mustererkennung

2.1.

Überblick

Die digitale Bildanalyse bescha ftigt sich mit der computergestutzten

Extraktion relevanter Informationen aus Bildern. Sie    Verfahren der digitalen Bildverarbeitung, der Mustererkennung und der Visualisierung. Der i.d.R.        Pr   
der automatischen Bildanalyse verfolgt das Ziel, eine symbolische Beschreibung von
Bildinhalten zu erzeugen. Eine derartige Beschreibung konnte

beispielsweise in der
Aussage Das Lungenrontgenbild

zeigt mit einer Wahrscheinlichkeit von 86% eine
oder mehrere            sein. Damit stellt die Bildanalyse eine Umkehrung der Vorgehensweise, wie sie in der generativen Computergraphik praktiziert wird, dar. Dort werden aus symbolischen Bildbeschreibungen, z.B. mathematischen Modellen von Korpern,

Bilder synthetisiert. Die Anwendungsbereiche der digitalen Bildanalyse sind heute       vielfaltig.

Als Beispiele seien genannt:
Auswertung von Satellitenbildern bei der Registrierung von Waldschaden

oder


landwirtschaftlichen    achen.
Qualita tssicherung in der industriellen Produktion durch bildgestutzte

Analyse von Bauteilen, z.B. Leiterplatinen.
Registrierung von OCR-Codes (Optical Character Recognition) z.B. durch Kassenautomaten.
Automatische Auswertung von Fingerabdrucken

bei der          
rung.



Auch in der Medizin hat sich der Bildanalyse in den letzten Jahren eine Vielzahl neuer
Einsatzmoglichkeiten

eroffnet.

Zu ihnen gehoren

die automatische Blutbildauswertung, die V        von Zellabstrichen bei Screening-Untersuchungen, die
         ung in Bildern der Digitalen Subtraktionsangiographie (DSA)
und die morphometrische Auswertung von tomographischen Volumendatensatzen.


Neben dieser strikten, auf die automatische Bildinterpretation ausgerichteten   

     (vgl. engl. Computer Vision oder Machine Perceptinition des Begriffs
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on) existiert, insbesondere in der Medizin, auch noch eine weniger strenge Auslegung. Diese stellt die Zielsetzung, bildliche Information fur
 eine bessere Interpretation durch den Menschen aufzubereiten, in den Vordergrund. Hier geht es beispielsweise darum, Bilder durch Kontrastoptimierung so zu verbessern,    Bildinhalte
durch den Betrachter besser      werden konnen.

In diesem Sinne handelt es sich
hier eigentlich um das Gebiet der Bildverarbeitung (vgl. Kap. 1). Da aber Methoden
der Bildverarbeitung, wie wir im folgenden sehen werden, Bestandteil des Bildanaly
   

seprozesses sind, hat auch die weniger strenge Auffassung des Begriffs
ihren Niederschlag in diesem und den folgenden Kapiteln gefunden.
Der Bildanalysezyklus besteht aus verschiedenen Stufen, die sowohl sequentiell, als
auch zyklisch durchlaufen werden (s. Abb. 2.1). Anhand des Beispiels einer Blutzellanalyse sollen diese erlautert

werden. Die Zielsetzung besteht hier darin, in einem

zu      en und ihre Anzahl zu ermitteln.
Blutzellabstrich rote Blutkorperchen
Die Bildaufnahme wird in diesem Beispiel durch Digitalisierung eines mit einem
Lichtmikroskop aufgenommenen Bildes vollzogen (s. Abb. 2.2).
Die Vorverarbeitung hat das Ziel, das Bild in der Weise zu optimieren,    nachfolgende Verarbeitungsschritte zu einem besseren Ergebnis fuhren.

Dazu gehort,
 bei der
Aufnahme gemachte Fehler (Artefakte) zu beseitigen (Bildrestauration) und die Qualitat
 des Bildes zu erhohen

(Bildverbesserung). Beispiele fur
 die Bildrestauration sind
die Beseitigung von durch die Aufnahmeapparatur verursachten Verzerrungen und
die Korrektur ungleichm    Bildausleuchtung. In den Bereich der Bildverbesserung fallt
 z.B. die Kontrastoptimierung und die Unterdruckung

von Rauschstorun
gen.
Die Segmentierung verfolgt das Ziel, ein Bild in relevante Objekte bzw. Objektteile
zu untergliedern bzw. Objekte vom Bildhintergrund abzutrennen. Dies kann durch

Bildpunkte oder durch Ermitteln geAuf     aller zu einem Objekt gehorenden
schlossener Konturlinien um Objekte bewerkstelligt werden. Abb. 2.2 zeigt fur
 das
gewahlte

Beispiel das Ergebnis der Anwendung eines                Eine verl    Untergliederung eines Bildes in Teilregionen ist die Voraussetzung
fur
 die erfolgreiche Durchfuhrung

weiterer Verarbeitungsschritte. Damit kommt der
Segmentierung im Rahmen der Bildanalyse eine zentrale Bedeutung zu.
Um bei der Segmentierung erzeugten Bildregionen eine Bedeutung zuweisen zu

mussen

quantitative Merkmale bestimmt werden. Beispiele sind die Lange

konnen,
und Kurvigkeit von Konturlinien oder die Regelm      und Feinheit der Texturen
von Bildregionen. Hier setzen Verfahren der Mustererkennung an. In unserem Beispiel wurde die La nge der erzeugten Konturlinien als Merkmal bestimmt. Durch die
Entfernung kurzer Konturlinien konnten Storungen,

die durch Zellkerne verursacht
wurden, entfernt werden.
In der Stufe der       werden Entscheidungen hinsichtlich der Zugehorigkeit

von Bildregionen zu Objekten getroffen. Die Entscheidungen basieren auf den ermittelten Regionenmerkmalen. Damit wird den Regionen eine Bedeutung zugewiesen
und das Bild wird interpretiert, d.h. das Rechnersystem kann beschreiben, was auf
dem Bild zu sehen ist. In unserem Beispiel wurden die Merkmale Lange und Geschlos-
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Wissensbasis

Bild−
aufnahme

Ablaufsteuerung

Vorverarbeitung:
Bildverbesserung,
−restauration

Segmentierung

Interaktion

Merkmals−
extraktion

Klassifikation

Visualisierung

Abbildung 2.1.: Phasen des Bildanalyseprozesses und Moglichkeiten

der Steuerung.


von   bzw.
senheit einer Konturlinie dazu herangezogen, um rote Blutkorperchen
von Artefakten zu unterscheiden. In Abb. 2.2 sind die vom System       
Blutkorperchen

als ausgefullte

Regionen dargestellt. Die automatische Bestimmung
ihrer Anzahl und damit die symbolische Beschreibung des Bildinhalts bereitet danach keine Schwierigkeit mehr.
Bisher haben wir den Bildanalysepr    als eine lineare Folge von Einzelschritten
beschrieben. Die gestrichelten Pfeile in Abb. 2.1 deuten jedoch darauf hin,    es bei
vielen Anwendungen auch zyklische Elemente im Ablauf gibt. H    fuhrt

ein Verfahrensschritt nicht direkt zum gewunschten

Ergebnis. Beispielsweise konnte

es vorkommen,    das gewa hlte Segmentierungsverfahren keine brauchbaren Konturlinien liefert, was wa hrend der Merkmalsextraktion zu auffalligen

Merkmalsauspragun
gen (z.B. vereinzelte Konturpunkte) fuhrt.

In einem solchen Falle musste

die Segmentierungsstufe mit einem anderen Verfahren bzw. mit anderen Verfahrensparametern
wiederholt werden. Der Fehler konnte

auch in einer unzureichenden Bildvorverarbeitung begrundet

liegen. Dann musste

auch dieser Verfahrensschritt wiederholt
werden.
Das Beispiel zeigt,    die Ablaufsteuerung sehr komplex sein kann. Eine automatische Kontrolle setzt i.d.R. die digitale Reprasentation

von Wissen voraus. Im Beispiel
der Blutzellanalyse wurde Wissen uber

die mittlere, maximale und minimale Lange

von Konturlinien verwendet, um rote Blutzellen von anderen Bildstrukturen zu unterscheiden. Diese Art von Wissen ist einfach akquirier- und speicherbar. Schwieriger wird es dagegen, wenn fur
 die korrekte Bildinterpretation komplexes Wissen
z.B. aus den Bereichen Anatomie und Pathologie eingesetzt werden  Sowohl

Form
der Erwerb des Wissens, als auch seine Umsetzung in eine rechneradaquate
erscheinen trotz methodischer Fortschritte der Informatikdisziplin Kunstliche Intelligenz    ordentlich schwierig. Daher kommt der Interaktion in der medizinischen
Bildanalyse besondere Bedeutung zu. Durch interaktive Ablaufsteuerung wird das
Wissen des Anwenders direkt in den Bildanalysepr    eingebracht. Bei der Konzeption von medizinischen Bildarbeitsplatzen

kommt es daher darauf an, eine breite
Interaktionsschnittstelle zu berucksichtigen.

Durch direkte Kontrolle fehleranfalli

8
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Abbildung 2.2.: Analyse eines Blutzellbildes. Von l.o. nach r.u.: Originalbild; Korrektur ungleichm    Bildausleuchtung; Kontrastoptimierung;         
Elimination unbedeutender Kanten;        rote Blutkorperchen

(gefullte

Zellkorper).
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ger Bildanalyseverfahren lassen sich folgenschwere Fehlinterpretationen vermeiden.
Voraussetzung dafur
 ist die unmittelbare Visualsierung von Verarbeitungsergebnissen. Diese kann darin bestehen,    Bilder, die durch die Anwendung eines Bildverarbeitungsoperators erzeugt wurden, auf einem Monitor dargestellt werden. Es
konnen

aber auch weit komplexere Methoden notwendig sein, um Ergebnisse zu visualisieren. Als Beispiel sei die Zusammensetzung von Segmentierungsergebnissen
in einer raumlichen

Schnittbildserie zu dreidimensionalen Modellen (Rekonstruktion) und deren     a chenvisualisierung genannt (vgl. Kap. 5).

2.2.

Digitale Bilder

Bevor die einzelnen Verarbeitungsschritte bei der Bildanalyse detaillierter erla utert
werden sollen, wollen wir uns zunachst

mit der Reprasentation

von Bilddaten, wie
sie in Digitalrechnern Anwendung      bescha ftigen. Viele medizinische Bildakquisitionsverfahren fuhren

direkt zu digitalen Bilddaten. Liegen Bilder zunachst

in
analoger Form vor, z.B. auf R    
so mussen

sie in digitale Form uberf

uhrt

werden, um eine Weiterverarbeitung mit Rechnersystemen zu gewahrleisten.

Dabei
werden diese mit einem regelm   Punkteraster abgetastet und pro Bildpunkt mit
den Koordinaten  ein Farb- bzw. Grauwert  ermittelt. Dieser ist sowohl
bzgl. des Orts, als auch bzgl. der Amplitude diskret, d.h. Position und Farb-/Grauwert des Bildpunktes sind eindeutig durch ganze Zahlen beschreibbar. Ein einzelner
Bildpunkt wird ublicherweise

als Pixel bezeichnet. Die Digitalisierung eines analogen Bildes besteht demnach aus der Abbildung der kontinuierlichen Bildfunktion
 in die diskrete Funktion  . Die Funktion  wird meist als zweidimensionale Matrix gespeichert, wobei jedes Matrixelement einen digitalen Farb/Grauwert repra sentiert (s. Abb. 2.3).
Ein Bilddatensatz besteht i.d.R. aus mehreren Bildern. Diese konnen

z.B. aus einer
zeitlichen (z.B. Bilder aus verschiedenen Phasen des Herzzyklus) oder einer raum
lichen (z.B. benachbarte Schnittbilder) Folge bestehen. Bei letzterer spricht man von
einem Volumendatensatz. Das einzelne Bildelement   dann Voxel .
Die raumliche  osung reines Bildes l   sich beschreiben als Gr  eines Pixels bzw.
Voxels (Kantenla nge in x-, y- und z-Richtung; s. Abb. 2.4) oder als Anzahl der Pixel

angegeben in dpi (dots per inch). Die      osung wird
pro Langeneinheit,
meist als Anzahl der Farb-/Graustufen oder als Anzahl der fur
 die Speicherung eines Amplitudenwertes benotigten

elementaren Speicherzellen (Bit) angegeben. Beispielsweise bedeutet die Angabe 8 Bit,    8 Speicherzellen notwendig sind, wobei
jede die Werte 0 oder 1 annehmen kann. Somit lassen sich insgesamt "! verschiedene Grau-/Farbwerte darstellen.
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wird beschrieben durch
n
1
Bild

Bilddatensatz
n

1

Amplitude

Pixel (Voxel)
n

1

1

Ort (x, y, (z))
1

besteht aus

besteht aus
wird beschrieben durch

Abbildung 2.3.: Elemente eines digitalen Bilddatensatzes und ihre Beziehungen.

dx
dz
dy

 
  osung.
Abbildung 2.4.: Schnittbild und raumliche
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y

v

Fourier−Transformation

inverse Fourier−Transformation

x

u

Ortsraum

Frequenzraum
f(x,y)

F(u,v)

Abbildung 2.5.: Fourier-Transformation und Rucktransformation.


2.3.

Signaltheoretische Grundlagen

2.3.1.

Fourier-Transformation

Zweidimensionale digitale Bilder konnen

als Wertematrix einer zweidimensionalen

von Bilreellen Ortsfunktion        werden. Bei einer derartigen Reprasentation
dern spricht man vom Ortsbereich. Fur
 jeden geometrisch bestimmten Ort innerhalb
des Bildes bzw. der Bildmatrix existiert ein Funktionswert, der Farb- bzw. Grauwert.
Lokale Bildeigenschaften lassen sich mit dieser Reprasentationsform

gut beschreiben. Globale Pha nomene, die das gesamte Bild betreffen, wie z.B. Bildrauschen, lassen sich hingegen im sogenannten Frequenzbereich oder Ortsfrequenzraum besser erfassen. Dazu ist es notwendig, die Ortsfunktion des Bildes in den Frequenzbereich

zu transformieren, d.h. sie als Uberlagerung
von Sinusfunktionen unterschiedlicher
Frequenz, Phase und Amplitude darzustellen. Die Abbildungsvorschrift, die zu diesem Zwecke am h       eingesetzt wird, ist unter dem Namen Fourier-Transformation (FT) allgemein bekannt. Die Ruck
 ubertragung

einer Funktion aus dem Ortsfrequenzraum in den Ortsbereich   inverse Fourier-Transformation (IFT). Der
Zusammenhang ist in Abb. 2.5 dargestellt.

Die FT ist fur
 das Verstandnis

zahlreicher Verfahren der medizinischen Bildgebung
und -verarbeitung von grundlegender Bedeutung. So bildet sie die Basis der tomographischen Bildrekonstruktion aus Projektionen und      im Rahmen der Bildrestauration und -verbesserung verbreitete Anwendung.
Die Fourier-Transformierte

 

der reellen, kontinuierlichen, zweidimensiona-
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len Ortsfunktion



ist        durch:


 


  

 
  




   

(2.1)


Dabei beschreibt   ein kontinuierliches Ortsfrequenzspektrum.
ne komplexe Gr  d.h. sie besitzt einen Real- und einen Imagina rteil:

"



  



 

ist ei(2.2)

 

Die Rucktransformation

(IFT) wird nach folgender Vorschrift berechnet:
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Damit lassen sich die Begriffe Fourier-, Energie- und Phasen-Spektrum       en:
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Energie-Spektrum von 
Phasen-Spektrum von  

(2.4)

Die diskrete Fourier-Transformation (DFT) wird dazu benutzt, diskrete Funktionen (Datenmatrizen), wie sie in der digitalen Bildverarbeitung ublicherweise

vorliegen, in
den diskreten Ortsfrequenzraum zu uberf

uhren.

Die diskrete Bildfunktion 
l   sich darstellen als reelle Matrix:

65778

:9 9
:9 
;<;<; 
:9AB?



 I9
Fur



G;<;<;=J?




9

 




;< ;<; 
AC?



;<;<;
;<;<;
;<;<;
D;<;<;

>=@?  9
>=@?   
;<;<;  
>=@? AB?



und 





9  G;<;<; AB? gilt:
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(2.5)



(2.6)

Die Fourier-Transformierte   besteht ebenfalls aus einer zweidimensionalen
Zahlenmatrix, allerdings mit komplexzahligen Werten. Fur
 die Rucktransformation

im Bereich I9 G;<;<;=J?
und I9 G;<;<;AB?
gilt:





 


%

M
M %  K
=\A ]NPO Q  NPO



$ S XWZY 
  ]TV U [

 

(2.7)

Die Fourier-Transformation wird i.d.R. mit dem Zeichen ,, ^ = symbolisiert. Dabei
weist die Doppellinie darauf hin,    es sich um eine zweidimensionale Fourier-
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Transformation handelt. Die Fourier-Transformation besitzt sowohl im diskreten,
als auch im kontinuierlichen Fall zahlreiche nutzliche

Eigenschaften. Ihre Kenntnis
tragt

zu einem besseren Verstandnis

der in der digitalen Bildverarbeitung auftretenden Pha nomene bei bzw. erlaubt die Konzeption ef    Bildverarbeitungsoperatoren. Deshalb sollen nun im folgenden die wichtigsten dieser Eigenschaften
beschrieben werden.
Linearitat:

M

 










^

=


und 

 

^

M

=

 

und 







mit

(2.8)

G;<;<;

(2.9)

 





  

Dies bedeutet,    sich die Fourier-Transformierte der Linearkombination verschiedener Funktionen   als Linearkombination der Fourier-Transformierten der
einzelnen Funktionen berechnen l   
Separierbarkeit:



^
^
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^

^
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(2.10)
(2.11)

Die Eigenschaft der Separierbarkeit besagt,    die zweidimensionale Fourier-Transformation durch die Aneinanderreihung von zwei Schritten ausgefuhrt

werden kann.

Zunachst

wird die eindimensionale FT nach einer Variablen berechnet.    
wird das Ergebnis nach der anderen Variablen transformiert. Die Reihenfolge ist dabei unerheblich.
Verschiebung:

? +  ?  
 


^



^

=
=

>
  
?  R? 

 


(2.12)

Die Verschiebung der Ortsfunktion bewirkt eine lineare Phasendrehung der FourierTransformierten. Die lineare Drehung der Ortsfunktion bewirkt eine Verschiebung
der Fourier-Transformierten.
Rotation:
  

 

^

=

  

 "!



mit

#%$'&!

(2.13)
(2.14)
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Abbildung 2.6.: Die Drehung der Ortsfunktion bewirkt eine Drehung der Transformierten um den gleichen Winkel im gleichen Drehsinn.
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(2.15)
(2.16)
(2.17)
!

 %$'&!


%$'&!

Die Drehung der Ortsfunktion  um den Winkel ! bewirkt eine Drehung der
korrespondierenden Fourier-Transformierten um den gleichen Winkel im gleichen
Drehsinn (s. Abb. 2.6).
Ahnlichkeit:
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^
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mit +



(2.18)


zu einer Stauchung/Streckung
Eine Streckung/Stauchung der Ortsfunktion fuhrt
der korrespondierenden Transformierten im umgekehrt proportionalen Verhaltnis

(s. Abb. 2.7).
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Abbildung 2.7.: Die Streckung/Stauchung der Ortsfunktion fuhrt

zu einer Stauchung/ Streckung der korrespondierenden Transformierten.
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Fourierraum

Ortsraum
FT
f(x,y)

F(u,v)

FT

−1

h(x,y)

o

H(u,v)

*

FT
g(x,y)

G(u,v)

Abbildung 2.8.: Ersetzen der Faltung im Ortsraum durch Multiplikation der FourierTransformierten mit        Rucktransformation.

Faltung:
Die Faltung ist eine der wichtigsten Elementaroperationen der digitalen Bildverarbeitung. Die Faltung zweier kontinuierlicher zweidimensionaler Funktionen 
und  ist        als




 P^








   


  

? ?





 


(2.19)


Die Fourier-Transformation besitzt die gunstige

Eigenschaft,    die Faltung zweier
Funktionen im Ortsraum der Multiplikation der korrespondierenden Fourier-Transformierten entspricht:
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Fur
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fur
 den Bereich

(2.21)

Q
 der dafur
 benotigte

Rechenaufwand deutlich hoher

ist, als

Es ist leicht einsehbar, 
die reine Multiplikation der entsprechenden Fourier-Transformierten   und

  . Deshalb bedient man sich in der digitalen Bildverarbeitung h   
des in
Abb. 2.8 dargestellten Schemas. Die Faltung im Ortsbereich wird durch die Multiplikation der korrespondierenden Fourier-Transformierten mit        Ruck
transformation des Ergebnisses ersetzt.
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Schnelle Fourier-Transformation

Eines der Hauptprobleme bei der diskreten Fourier-Transformation besteht in ihrem hohen rechnerischen Aufwand. Um diesen zu minimieren, macht man sich das
Prinzip der Koharenz zunutze. Dies bedeutet,    Ergebnisse bereits durchgefuhrter

Rechenschritte wiederverwendet werden konnen,

weil ein enger rechnerischer Zusammenhang zwischen den einzelnen Elementen (Vektorkomponenten) des Fourierraums besteht. Voraussetzung ist allerdings,    der gesamte Rechenvorgang in wiederverwendbare Teilschritte zerlegt werden kann. Wir wollen das Prinzip der schnellen Fourier-Transformation (engl. Fast Fourier Transformation, FFT) aus Grunden

der

Ubersichtlichkeit
fur
 den Fall eindimensionaler Signalvektoren erlautern.

Die Abbildungsvorschrift lautet hier:
  

K

M %-

$S
  TV U

(2.22)

 

GNPO

Da diese Berechnung fur
 alle Elemente   9 G;<;<;= ?
des Vektors durch  C9 G;<;<; =D?

werden  und fur
 jedes Element alle  Komponenten
gefuhrt


des Signalvektors berucksichtigt

werden mussen,

steigt der Rechenaufwand qua


dratisch mit der La nge = des zu transformierenden Vektors. L 
sich die DFT in
zwei Schritten mit
jeweils
der
halben
Vektorl
a

nge
ausf
uhren,

so
sinkt
der Rechen$
$
auf  $  Einheiten. Eine weitere schrittweise Zerlegung in imaufwand von =
    zu einem wesentlich geringeren Rechenmer kleinere Teilketten wK urde

aufwand fuhren.

Um den ersten Schritt der Zerlegungskette zu realisieren, formen
wir obige Gleichung um:

V % M
GNPO

  

 

V %
$
S
  V UT  M

GNPO



 



$S UV  T
 


(2.23)

Wir berucksichtigen

also in der ersten Summe geradzahlige Indizes, wahrend

in der
zweiten Summe ungeradzahlige verwendet werden. Dies kann nun weiter umgeformt werden:
  

V % M
GNPO

Mit der Substitution
chung zu:
 

V %
$
S
  V UT  M
 $S V UT   $S V T
  
  

(2.24)

GNPO
 $S V  und $    $S V vereinfacht sich obige GleiL
K V
K V
%% M
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<
$ 
$<
  
  


(2.25)
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Noch einfacher l   sich schreiben:
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K

 

(2.26)
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f(0)

F(0)

f(4)

W0

W0

F(1)

W0

f(2)

F(2)

f(6)
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W0

F(3)

W1
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f(5)
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F(5)

f(3)

F(6)

f(7)

W3

W2

W0

F(7)

Abbildung 2.9.: Schema der Verknupfung

von Teilketten bei der FFT am Beispiel eines Vektors mit acht Elementen.


Berechnung der DFT aufgegliedert haben
Dies bedeutet,    wir die ursprungliche
in eine DFT fur
 die geradzahligen Vektorindizes und eine DFT fur
 ungeradzahlige.
-   und $   konnen

nach diesem Schema weiter unterteilt werden, bis die DFT
    mit Elementepaaren durchgefuhrt

werden kann. Aufgrund der PeriodiV
zitat
 der DFT und mit
  

-

-

$
%
? $ %K 
K

 


\?

ergibt sich:
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fur
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$
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$ ?
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(2.27)

Das Schema der Verknupfung

von Teilketten unter Berucksichtigung

des Wiederverwendungsprinzips ist am Beispiel eines 8 Elemente umfassenden Signalvektors in
den Abbildungen 2.9 und 2.10 dargestellt. Dabei bedeuten Knoten komplexe Additionen bzw. Subtraktionen und Pfeile komplexe Multiplikationen mit
 den jeweils dabeistehenden Faktoren. Das Beispiel zeigt,    die Zerlegung in = Stufen durchgefuhrt

wird. In jeder Stufe sind $ komplexe Multiplikationen, Additionen und Sub
$
K
traktionen notwendig. Damit reduziert
sich der Rechenaufwand von =
auf $
=
K
Einheiten.





2.3.3.

Abtastung

Um ein kontinuierliches Bildsignal  mit Hilfe digitaler Technik erfassen und
 es in das diskrete Signal   uberf
weiterverarbeiten zu konnen,


uhrt

werden. Diesen Vorgang nennt man Abtastung oder Diskretisierung . Die Funktion  
kann als zweidimensionales Feld von Zahlenwerten        werden. Fur
 jeden
diskreten Ort  existiert ein Zahlenwert, der den Grau- bzw. Farbwert an dieser

2.3. SIGNALTHEORETISCHE GRUNDLAGEN

19

f(0)

F(0)

f(4)

W0

W0

W0

f(2)
f(6)

W0

f(1)
f(5)

W0

W0

f(3)
f(7)

W0

Abbildung 2.10.: Verknupfung

von Teilketten fur
 die Berechnung von F(0).
Stelle reprasentiert.

Somit stellt

ein digitales Bild dar.

 

Bei der Abtastung konnen

verschiedene Pha nomene auftreten, die fur
 die Qualita t
des erzeugten Bildes gr Bedeutung haben. Wir wollen diese Pha nomene anhand
der kontinuierlichen eindimensionalen Signalfunktion   im folgenden erla utern.
Der eindimensionale Abtastvorgang ist in Abb. 2.11 durch Darstellung von Orts- und
Fourierraum schematisch wiedergegeben. Die Abtastung erfolgt mit dem eindimensionalen Diracfeld   . Dieses ist        als:



 



M

/ N  

 ? 


(2.28)

 



Die Impulsfunktion   wird dabei mit dem Abtastintervall  uber

den gesamten
Ortsbereich  sta ndig wiederholt. Die Fourier-Transformierte   besteht aus Im- im Frequenzbereich  haben. Die Abtastung entspricht
pulsen, die den Abstand
im Ortsraum der Multiplikation von   mit   . Gem   Faltungseigenschaft der
Fourier-Transformation bedeutet dies eine Faltung von   mit   . Als Ergebnis erhalt
 man die periodische Wiederholung des Originalspektrums   an den
Orten der Impulse von   . Da jedes Bild lediglich einen Ausschnitt der Realita t
wiedergeben und nicht unendlich ausgedehnt sein kann,  das Signal begrenzt
werden. Hierfur
 wird die Rechteckfunktion   verwendet. Sie fuhrt

i.d.R. zu einer spektralen Verwischung, d.h. zu einer Verbreiterung der Signalkomponenten im
Fourierraum. Das Signal wird auf das Intervall ?

begrenzt. Damit erhalten
wir im Ortsraum das Produkt        und entsprechend im Fourierraum die
Faltung  
     .







 

  

Wahlt

man das Abtastintervall









zu gr so kommt es zu Aliasing-Artefakten im
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f(x)

s(x)
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x
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1
−X

X
x
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u
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u
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Abbildung 2.11.: Schema eines eindimensionalen Abtastvorgangs fur
 die kontinuierliche Funktion f(x).
Bild. Dieser Sachverhalt ist in Abb. 2.12 dargestellt. Die Vergr   ung der Absta nde
der Deltapeaks der Abtastfunktion   fuhrt

im Frequenzbereich zu einer Verrin
gerung der Absta nde der Impulse. Dadurch kann es zu einer Uberlappung
der peri
odischen Fourierspektren der Faltung     kommen. Diese Uberlappung
fuhrt

zu einer Verfa lschung des Fourierspektrums und damit auch zu einer Verfalschung

der unterabgetasteten Ortsfunktion. Die auftretenden Effekte nennt man AliasingArtefakte. Sie machen sich unter Umsta nden durch ringformige

Stormuster

in den
unterabgetasteten Bildern bemerkbar.

 

Das sog. Abtasttheorem besagt,    sich ein periodischer Signalverlauf nur dann korrekt rekonstruieren l   wenn innerhalb einer Periode mit der Lange

mindestens
zwei Abtastpunkte liegen:

 




(2.29)

Die sich daraus ergebende kleinstmogliche

Abtastfrequenz wird als Nyquist-Frequenz
bezeichnet. Treten Aliasing-Artefakte in einem Bild auf, so kann dies durch Erhohung

der Abtastrate vermieden werden. Eine zweite Moglichkeit

besteht darin, hohe Frequenzanteile des abzutastenden Signals zu unterdrucken,

die Signalfunktion also
durch Filterung zu glatten.

Dies fuhrt

allerdings zu einem Verlust feiner Signalstrukturen.
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∆x
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s(x) f(x)

u

x

Abbildung 2.12.: Unterabtastung.
Ein weiteres Abtastproblem besteht in der endlichen Apertur des Bildgewinnungssystems. Darunter versteht man die Tatsache,    die technische Realisierung idealer,
unendlich dunner

Abtastimpulse nicht moglich

ist. Je breiter die Impulse sind, d.h.
je gr   die Apertur des Systems ist, desto schwerwiegender ist die Verfalschung

des Originalsignals. Diese macht sich durch eine Signalgla ttung bemerkbar und damit durch eine Unterdruckung

feiner Details bzw. hoher Frequenzanteile im Fourierraum.

2.4.

Bildrestauration

Unter Bildrestauration versteht man die Beseitigung von Bildstorungen,

die i.a. bei
der Bildaufnahme entstanden sind. Die Ursachen hierfur
 sind       vielfaltig.

Beispiele sind Verschmierungen in Rontgenbildern

durch Bewegungen des Patienten
wa hrend der Aufnahme oder geometrische Verzeichnungen in kernspin-tomographischen Bildern durch Magnetfeld-Inhomogenita ten bzw. Gradienten-Nichtlinearitaten.

Bei der Bildrestauration wird davon ausgegangen,    die Storfunktion,

die

gemessen oder gescha tzt werden kann. Daraus l   sich
sich dem Bild uberlagert,
dann eine Korrekturfunktion ableiten, mit der das Bild restauriert wird.
Den Pr    der Bilddegradation kann man mit einem einfachen Signalmodell darstellen (s. Abb. 2.13). Dabei wird das ursprungliche

Bildsignal  durch das
Storsignal

 vera
 ndert. Unter der Annahme der Ortsinvarianz des Abbildungssystems kann das gestorte

Bildsignal   dargestellt werden als:

 

 



  





? ?


 




(2.30)
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r(x,y)
f(x,y)

f’’(x,y)

f’(x,y)
h(x,y)

=

+

H(u,v)

Abbildung 2.13.: Signalmodell der Bilddegradation.
Dies entspricht einer Faltung des Originalsignals mit dem Storsignal.

Weiterhin wird
das gestorte

Signal mit einem Rauschsignal  additiv uberlagert.

Im einfachsten
Falle ist dieses signalunabha ngig, korreliert also nicht mit dem Bildsignal. Damit ergibt sich fur
 die resultierende Bildfunktion    :
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(2.31)



Im Fourierraum l   sich dieser Sachverhalt darstellen durch die Gleichung:
   







 



 

(2.32)

 



Somit kann   als Modulations-Ubertragungsfunktion
bzw.  als Impulsantwort des Aufnahmesystems        werden. Fur
 den diskreten Fall l   sich
schreiben:
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(2.33)

Ziel der Bildrestauration ist es nun, aus dem gestorten

Bildsignal    ein Signal

 das ursprungliche
 so zu berechnen, 

Signal  bzgl. eines Zielkriteriums optimal angena hert wird.



2.4.1.

Inverse Bildfilterung

Die Impulsantwort  l   sich i.a. aus den physikalischen Gegebenheiten des
Aufnahmesystems berechnen bzw. experimentell aus geeigneten Testaufnahmen
schatzen.

Wa re das Rauschsignal  ebenso einfach zu bestimmen, so konnte

gem   des oben beschriebenen Modells der Bilddegradation das ursprungliche

Signal  aus dem degradierten Signal    durch Losen

eines linearen Gleichungssystems mit =
A Gleichungen rekonstruiert werden. Da dies aufgrund des
zufalligen

Charakters von  i.a. nicht moglich

ist, versucht man, " mit der
Methode des minimalen mittleren Fehlerquadrats zu berechnen:
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Das in    enthaltene Rauschsignal wird somit als vernachlassigbar

angenommen. Obiger Sachverhalt l   sich im Fourierraum ausdrucken

als:

M %- M % - &
K
]NPO Q  NPO



?
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 : ,

(2.35)

Fur
 die Fourier-Transformierte des rekonstruierten Bildsignals folgt daraus:



  



  

%-

(2.36)

 

Dies bedeutet,    das Spektrum des restaurierten Signals durch Multiplikation von

erzeugt wird.
    mit der inversen Modulations-Ubertragungsfunktion
Die Vernachla ssigung des Rauschanteils bei der inversen Filterung fuhrt

u.U. zu Problemen. Setzt man Gleichung 2.32 in Gl. 2.36 ein, so l   sich deren Ursache erla utern:
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(2.37)

Das restaurierte Signal entspricht dem Originalsignal bis auf einen Anteil, der sich
aus der inversen Fourier-Transformation des Rauschsignalspektrums multipliziert

mit der inversen Modulations-Ubertragungsfunktion
ergibt. Diese Abweichung kann
insbesondere dann sehr gr werden, wenn Ortfrequenzen vorhanden sind, bei denen     betragsm   kleiner als    ist, die also ein geringes Signal-zuRauschverha ltnis aufweisen. Daher fuhrt

die direkte Anwendung der inversen Filterung i.d.R. zu wenig brauchbaren Ergebnissen. Durch die      und Beruck
sichtigung einschra nkender Randbedingungen (constraints) kann die Artefaktbildung weitgehend vermieden werden. Derartige Verfahren werden Constrained-Filter
genannt (siehe hierzu [140]).

2.4.2.

Wienerfilter

Der W       ist das bekannteste Verfahren der stochastischen Bildrestauration.
Ein ortsfrequenzverzerrtes und mit Rauschen uberlagertes

Bildsignal    wird
hierbei im Sinne des stochastischen Mittels optimal verbessert. Man geht von der Annahme aus,    dem originalen Bildsignal  , sowie der uberlagerten

Storung

 jeweils stochastische signalerzeugende Prozesse zugrundeliegen. Diese lassen
sich durch ihre Autokorrelationsfunktionen beschreiben:

)
)
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(2.38)



(2.39)



Dabei stellt  den Erwartungswert des stochastischen Prozesses dar. Die Autokorrelationsfunktion ist ein    fur
 die stochastische Bindung benachbarter Signalwerte.
Bei Bildern, deren Intensitatswerte

sich von Pixel zu Pixel nur wenig verandern,

fa llt
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sie sehr langsam ab. Rauschsignale dagegen haben i.a. schnell abfallende Autokor
relationsfunktionen, weil hier benachbarte
Signalwerte im Mittel nur geringe Ahn
lichkeit aufweisen. Beim sogenannten   Rauschen existiert keine statistische Bindung benachbarter Signalwerte, d.h. sie sind vollig

unkorreliert. Deshalb entspricht
in diesem Falle die Autokorrelationsfunktion einer Deltafunktion mit ihrem Peak bei
9 9 .

) 

)

Beim W       wird versucht,
 und
 bzw. die zugehorigen

spek
tralen Leistungsdichten 
  und 
  zu schatzen

und mit diesem a-priori
Wissen einen linearen Filter zu entwickeln, der das gestorte

Bildsignal    in ein
restauriertes Signal  uberf

uhrt.

Als Zielkriterium wird folgende Gleichung
verwendet:
$
 ?


 :,
(2.40)







Dies bedeutet,    die mittlere quadratische Abweichung des originalen vom restaurierten Signal minimal wird. Mit Hilfe dieses Zielkriteriums und der geschatzten

Au
tokorrelationsfunktionen wird nun die Ubertragungsfunktion
   bzw. die Impulsantwort   bestimmt, mit der    gefaltet werden kann, so    sich das
restaurierte Signal  ergibt:
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Es kann gezeigt werden (siehe hierzu [140]), 


  





 

&

&

 



?



?

(2.41)




 

& $ )

& $ )

 



 

)

(2.42)

 


die gesuchte Ubertragungsfunktion
unter den genannten Randbedingungen darstellt. Aus der Gleichung geht unmittelbar hervor,    der W          aufge   werden kann als die Hintereinanderschaltung des inversen Filters   %- und
eines weiteren

) Filters, der die angenommenen spektralen Leistungsdichten berucksichtigt. Fur

 
9 geht    direkt in den inversen Filter uber.




2.4.3.

Verzeichnungskorrektur

Die Akquisition medizinischer Bilder ist h    mit Fehlern behaftet, die zu Bildartefakten in der Form geometrischer Verzeichnungen fuhren.

Ein Beispiel dafur
 sind
nadelkissenartige Verzerrungen in der bildverstarker-basierten

Radiographie, die
durch die Wolbung

des Eingangsschirms oder die unzureichende Elektronenfokussierung des Bildversta rkers verursacht werden. Auch in der Kerspin-Tomographie
treten Verzeichnungseffekte durch Inhomogenitaten

des Grundmagnetfeldes und
Nichtlinearita ten der Gradienten auf. Derartige Artefakte stellen insbesondere dann

2.4. BILDRESTAURATION
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Abbildung 2.14.: Phantom zur Bestimmung geometrischer Abbildungseigenschaften in der Kernspin-Tomographie (links). Ergebnis einer Testmessung als Schnittbild
(rechts).
schwerwiegende Probleme dar, wenn die generierten Bilddaten quantitativ ausgewertet werden sollen. Aber auch bei einer Verwendung zum Zwecke der compu
Therapieplanung bilden sie ein bedeutendes Hindernis. Werden beitergestutzten
spielsweise Bilder fur
 die Planung stereotaktischer Eingriffe verwendet, so sind geometrische Ungenauigkeiten nicht tolerierbar.
Die durch ein bildgebendes System verursachten Verzeichnungen lassen sich i.d.R.
durch Phantommessungen erfassen und       en. Abbildung 2.14 zeigt links
ein Phantom zur Bestimmung geometrischer Verzerrungen in kernspintomographischen Schnittbildern. Es besteht aus einem regelm   Raster von Plexiglasrohren,

die mit Kontrastmittel (Nickelsulfatlosung)

gefullt
 sind. In Abbildung 2.14 ist auf der
rechten Seite das Ergebnis einer Testmessung zu sehen.


Einen Uberblick
uber

die allgemeine Vorgehensweise bei der Verzeichnungskorrektur gibt die Abb. 2.15. Mithilfe einer Phantommessung werden die geometrischen Eigenschaften des bildgebenden Systems        und daraus eine Korrekturtransformation bestimmt. In manchen Fa llen kann die Korrekturtransformation auch direkt aus den bekannten physikalischen Eigenschaften des bildgebenden Systems abgeleitet werden. Sie wird dazu verwendet, von einem Patienten akquirierte Bilder zu
korrigieren, d.h. geometrische Verzeichnungen zu minimieren [115] [17] [48].
Die phantom-basierte Bestimmung geometrischer Eigenschaften des Akquisitionssystems erfolgt in drei Schritten:
1. Ermittlung der Koordinaten der Phantomgitterpunkte im Testbild.

26

KAPITEL 2. DIGITALE BILDVERARBEITUNG UND MUSTERERKENNUNG

Phantom−
messung

Bestimmung
geometrischer
Abbildungs−
eigenschaften

Patienten−
Bild−
aufnahme

Verzeichnungs−
korrektur

Korrektur−
transformation

Abbildung 2.15.: Vorgehensweise bei der Verzeichnungskorrektur mit Hilfe von
Phantommessungen.
2. Erzeugen eines Eichgitters.
3. Bestimmung einer Korrekturtransformation.
Schritt 1 beinhaltet die automatische Lokalisation der Gitterpunkte des Phantoms
im aufgenommenen Testbild. Da sich diese durch einen hohen Kontrast vom Hinter
hierfur
 einfache Segmentierungsverfahren eingesetzt wergrund abheben, konnen
den (siehe hierzu Kap. 2.6). Es ergibt sich ein zweidimensionales Feld von Gitterpunktkoordinaten   . Um einen Vergleich zwische idealen und tatsachlichen

Punkt im Testbild ein Eichgitter erzeugt werden. Dieses
koordinaten zu ermoglichen,

gibt die Positionen der Gitterpunkte unter der Voraussetzung an,    die Bildaufnahme keinen geometrischen Verzeichnungen unterworfen ist. Dazu mussen

im Testbild
in Bereichen, in denen keine geometrischen Verzeichnungen zu erwarten sind (z.B.
in der Bildmitte), Gitterstutzpunkte

lokalisiert werden. Ausgehend von diesen wird
ein Eichgitter konstruiert. Dadurch ergibt sich ein weiteres zweidimensionales Feld
von idealen Punktkoordinaten   [117]. Abb. 2.16 zeigt ein Beispiel fur
 das Ergebnis der Schritte 1 und 2. Die Eichgitterpunkte sind hier mit  die tatsa chlichen
Gitterpunkte mit  gekennzeichnet.
Aus dem Vergleich jeweils korrespondierender idealer und tatsachlicher

Gitterpunkte kann nun die zugrundeliegende Verzeichnungstransformation bestimmt werden.
Sie kann beschrieben werden durch die parametrischen Funktionen




 

(2.43)
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Abbildung 2.16.: Soll- und Ist-Positionen der Phantomgitterpunkte im Testbild der
Abb. 2.18 jeweils vor (links) und nach (rechts) Korrektur. Dabei sind die Eichgitterpunkte mit  die tatsa chlichen Punkte mit  gekennzeichnet.




(2.44)



Diese konnen

z.B. durch einfache Polynome oder Splines approximiert werden. Im
folgenden wird die Approximation mit einer zweidimensionalen Potenzreihe mit
dem Entwicklungsgrad A durchgefuhrt:
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(2.46)


Die Potenzreihenbeziehung soll fur
 alle M Koordinatenpaare erfullt
 sein, d.h. es soll
gelten  
  und  
  fur
 alle  
;<;<;Z= . Die zuna chst unbekannten Koef 

zienten +
und
konnen

so anhand der zuvor ermittelten Gitterpunkte bestimmt



werden. Dazu l 
sich ein lineares Gleichungssystem aufstellen, das ebensoviele
Gleichungspaare enthalt
 wie die Anzahl der Gitterpunkte des Phantoms:
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Die Anzahl unbekannter Koef   richtet sich nach dem gewa hlten Polynomgrad A . Fur
 den Fall A  und das Phantom der Abb. 2.14, welches 481 Gitterpunkte besitzt, ergibt sich fur
  und  jeweils ein Gleichungssystem mit 481 Gleichungen
und 6 Unbekannten. Das Gleichungssystem besitzt also mehr Gleichungen als Unbekannte und ist somit uberbestimmt.

Um zu einer exakten Losung

zu kommen, 
die Aufgabenstellung in ein Ausgleichswertproblem uberf

uhrt

werden. Dazu wird
das Optimierungskriterium
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eingefuhrt.

Die Koef   +
und
sollen so bestimmt werden,    die Summe

 ?  und    ?  minimal wird, die polynomiale
der Quadrate der Residuen
Annaherung

fur
 die Transformation also optimal wird. Dies ist durch die Anwendung des   Ausgleichsverfahrens moglich.

Kennt man die Polynomkoef   und damit die Transformationsbeziehung, so
kann fur
 jeden beliebigen Punkt  des restaurierten Bildes die Position   
im verzeichneten Bild entsprechend Gleichung 2.45 und 2.46 berechnet werden (s.
Abb.2.17). Wie aus der Abbildung zu ersehen ist, fa llt die Stutzstelle

   i.d.R.
nicht direkt mit einem Punkt der diskreten Bildfunktion zusammen, sondern    
det sich zwischen 4 Nachbarpunkten des Bildrasters. Der gesuchte Intensitatswert

 deshalb durch Interpolation bestimmt werden. In den meisten Fa llen reicht eine einfache bilineare Interpolation mit den Intensita tswerten der 4 Nachbarpunkte
aus. Allerdings  um ein exaktes Ergebnis zu erreichen, berucksichtigt

werden,

 Pixel im verzerrten Bild in ihrer raumlichen
      keine quadratische


      ache

bilden, sondern ebenfalls verzerrt sind. Die Flacheninhalte

der Pixel
im restaurierten bzw. dem verzerrten Bild variieren. Als Korrekturfaktor fur
 den interpolierten Intensitatswert

kann die sogenannte Jacobideterminante

&
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verwendet werden. Das Ergebnis einer Verzeichnungskorrektur am Beispiel einer
kernspintomographischen Aufnahme ist in Abb. 2.16 und 2.18 dargestellt.

2.5.

Bildverbesserung

Unter Bildverbesserung versteht man die Optimierung des Bildsignals in Hinblick
auf eine Anwendung, z.B. Unterdruckung

uninteressanter Grauwertbereiche und
Hervorhebung interessierender Strukturen. Im Gegensatz zur im vorigen Kapitel
besprochenen Bildrestauration unterliegt sie daher subjektiven Kriterien.
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Korrektur−
Transformation

(x,y)

^ ^
(u,v)

Interpolation

Verzerrtes Bild

Restauriertes Bild

Abbildung 2.17.: Prinzip der Berechnung eines korrigierten Intensita tswertes. Ausgehend vom zu berechnenden Bild wird fur
 jeden Bildpunkt mit den Koordinaten
 ein korrespondierender Stutzpunkt

  bestimmt und dort ein Intensitats
wert interpoliert.

x
x

y
y

Abbildung 2.18.: Kernspintomographisches Phantom-Testbild mit starken Verzeichnungen (links). Dreidimensionaler Plot des Verzeichnungsbetrages uber

die Koordinatenachsen x und y vor (Mitte) und nach (rechts) Verzeichnungskorrektur.
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Output
255

erweiterter
Grauwert−
bereich

Input
255

0
originaler Grauwertbereich

Abbildung 2.19.: Kontrastverbesserung durch Grauwertspreizung.
Leider gibt es keine universelle Methode zur Bildverbesserung. Die bei den einzelnen Anwendungen geforderten Vera nderungen lassen sich kaum miteinander
vergleichen, da kein einheitliches Qualitatskriterium

der Bildverbesserung existiert,
nach dem eine Bewertung vorgenommen und auch ein universeller Algorithmus zur
Bildverbesserung entwickelt werden konnte.

Deshalb werden in diesem Kapitel die
wichtigsten allgemein verwendeten Methoden zur Bildverbesserung vorgestellt.

2.5.1.

Modifikation der Grauwerteverteilung

Durch eine Vera nderung der Grauwerteverteilung eines Bildes kann dieses heller,
dunkler oder konstrastreicher gemacht werden. Es konnen

auch bestimmte Bildbereiche besonders betont werden.
Das einfachste Verfahren hierbei ist die lineare Skalierung. Dabei wird das skalierte
Bildsignal   aus dem originalen Bildsignal  gewonnen durch die lineare
Abbildung

-   $ 
 
(2.50)
wobei  - und  $ geeignet gewa hlte Konstanten zur      
Helligkeit sind.

von Kontrast und

Ein Sonderfall der linearen Skalierung ist die Grauwertspreizung (Abb. 2.19). Die im
Bild auftretenden Grauwerte werden dabei auf den maximal moglichen

Bereich, z.B.
0...255, gespreizt. Obige Gleichung l   sich dann schreiben als
 

Dabei sind /   /
werte und /  
weise 0 und 255).

/ G ?
/ G ?
/
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G die im Original auftretenden minimalen bzw. maximalen Grau
Grauwerte (beispiels/ G die minimal bzw. maximal moglichen
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Anstelle der linearen Skalierung des Bildsignals  kann in Spezialfa llen auch
eine nichtlineare Skalierung durchgefuhrt

werden. Es werden einzelne Grauwertbereiche besonders hervorgehoben bzw. unterdruckt.

Besonders anschaulich
l   sich die Verteilung der Grauwerte eines Bildes mit sei
nem
Histogramm darstellen. Fur
 alle Grauwerte wird hierzu die absolute H      

   jedes Grauwerts  durch Zahlen

der Pixel mit diesem Grauwert ermittelt. An    wird die Histogrammfunktion normalisiert. Fur
 ein =
A Pixel gr 
Bild ergibt sich das normalisierte Histogramm als
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      werden.

kann als Warscheinlichkeitsdichtefunktion  


spezielle Grauwerte oder GrauDurch      en der Histogrammfunktion konnen
wertbereiche besonders hervorgehoben oder unterdruckt

werden. Ein Sonderfall ist
die Histogrammaquivalisierung. Hier wird das Histogramm eingeebnet , so    im
transformierten Bild jeder Grauwert mit etwa derselben H       auftritt und damit die Intensita tswerte gleichm   uber

den gesamten zur Verfugung

stehenden
 sich dieser Sachverhalt mit dem sogenannBereich verteilt sind. Anschaulicher
l


ten kumulativen Histogramm
verdeutlichen. Es gibt fur
 einen bestimmten Grauwert die normalisierte Anzahl der Bildpunkte, die kleiner oder gleich sind, wieder. Es wird durch Summation der H        der einzelnen Grauwerte aus dem
normalisierten Histogramm berechnet:
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eine GeraBei der Histogramma quivalisierung ergibt sich als Funktionsgraph fur
de (vgl. Abb. 2.20). Die Algorithmen zu dieser Grauwerttransformation sind verhalt
nism   aufwendig. Einfacher ist das Skalieren der Grauwerte mit der relativen
H       als Skalierungsfunktion. Diese Transformation liefert i.d.R. ebenfalls ein
verbessertes Bild hinsichtlich Helligkeit und Kontrast:
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In Bild 2.20 wurde das Ausgangsbild (oben) zum einen einer Grauwertspreizung
(mitte) und zum anderen einer Histogramma quivalisierung (unten) unterzogen. Die
Unterschiede hinsichtlich Konstrast und Helligkeit gegenuber

dem Ausgangsbild
sind deutlich zu erkennen.

2.5.2.

Glättungsfilter

Die Algorithmen des letzten Abschnitts zur Grauwertskalierung arbeiten rein bildpunktbezogen, d.h. die Grauwertinformation benachbarter Bildpunkte wird ignoriert. Es gibt nun eine Vielzahl von Bildtransformationen, die die Nachbarschaft eines
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Abbildung 2.20.:      der Grauwertverteilung am Beispiel eines DSA- Ubersichtsbildes. Das Originalbild (l.o.) wurde mit einer Grauwertspreizung transformiert (l.m.), alternativ dazu mit einer Histogrammaquivalisierung

(l.u.). Auf der
rechten Seite sind jeweils die dazugehorigen

Grauwerthistogramme zu sehen, wobei
das kumulative Histogramm als gestrichelte Linie dargestellt ist.
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Originalbild

Ergebnisbild
Koppelfeld

Verknüpfungsfunktion g

f(x,y)

f’(x,y)

Abbildung 2.21.: Koppelfeldpr    Das Bild wird punktweise abgetastet. Alle
Punkte, die sich in einem Rahmen          Gr  um den aktuellen Punkt 
      werden zur Berechnung des neuen Grauwerts   herangezogen.
Bildpunktes berucksichtigen:

Ein Nachbarschaftsfenster der Gr   ,       ,


das sogenannte Koppelfeld, wird uber

das Bild bewegt. Dabei werden die Bildpunkte innerhalb des Fensters durch eine Funktion miteinander verknupft

und das Ergebnis dem zentral im Fenster liegenden Pixel zugewiesen (Abbildung 2.21). Ein

der Koppelfeldpunkte mit :
wichtiger Sonderfall ist die lineare Verknupfung
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(2.55)

Diese Transformationen werden als Koppelfeldprozesse bezeichnet. Mit geeignet gewa hlten Funktionen kann man z.B. Rauschstorungen

gla tten oder Objektkanten hervorheben.
Fur
 den Randbereich eines zu transformierenden Bildes ergeben sich mit Gleichung
(2.55) Probleme, wenn das Koppelfeld uber

den Bildrand hinausragt. Beispielsweise
ist der Grauwert an der Position ? G?  nicht         Abhilfe schafft eine spezielle
 
Randbehandlung. Es bieten sich mehrere Moglichkeiten

an:
Der Randbereich wird im transformierten Bild weggelassen. Dadurch wird dieses jedoch kleiner, was oftmals nachteilig ist.
Der Randbereich wird gesondert behandelt. Dabei wird durch adaptive Anpassung der Koppelfeldgr  erreicht,    bei der Transformation auch nur auf
tatsachlich

vorhandene Punkte zugegriffen wird.
Das Ausgangsbild wird mit einem , bzw.  Pixel breiten Rand versehen. Dieser Rand kann z.B. mit einem konstanten Grauwert gefullt
 werden. Es ist auch
ublich,

das Ausgangsbild periodisch oder konstant in diesen Rand hinein fortzusetzen.
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Abbildung 2.22.: Original (links) und




         Bild (rechts).

Gl           dienen der Gla ttung der Bildfunktion z.B. mit dem Ziel,      
tuationen, die durch Rauschuberlagerungen

(zufa llige Grauwertschwankungen) bei
der Signalaufnahme entstanden sind, zu minimieren.

 

Eine einfache Transformation zur Gla ttung ist der
Grauwerte im Koppelfeld gemittelt:
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 man damit folgende 
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-Koppelfeldmatrix :




    . Hierbei werden die
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(2.57)



          Bilder wirken im Vergleich zum Ausgangsbild weicher bzw.
unscharfer.

Dabei ist der Grad der Unscha rfe abhangig

von der Gr  des Koppelfeldes. Homogene Grauwertbereiche bleiben unvera ndert, hingegen werden Grauwertuberg

ange

gegla ttet und dadurch auch Objektkanten verschmiert. Es l   sich


zeigen,  dem Ausgangsbild uberlagertes

Bildrauschen verringert wird.
Um den unerwunschten

Effekt der Verschmierung von Objektkanten zu minimieren,
konnen

nichtlineare Gl           eingesetzt werden. Zu diesen gehoren

Medianund      . Beim        (s. Abb. 2.22) wird dem Bildpunkt  der Median der Grauwerte aus dem zugehorigen

Koppelfeld zugewiesen. Dazu werden die
Grauwerte der Gr  nach sortiert. Der Median dieser Folge ist dann der in der Mitte
stehende Wert. Die Ha lfte der Grauwerte im Koppelfeld sind kleiner oder gleich, die
andere Halfte

gr   oder gleich im Vergleich mit diesem.


die
Aus dieser Rechenvorschrift ergibt sich,    z.B. bei sporadischen Bildstorungen
isolierten Grauwertspitzen oder -tiefen eliminiert werden. Ebenso ergibt sich bei Objektkanten ein geringer   der evtl. vollig

anders gearteten Grauwerte jenseits
der Objektgrenze und somit bleiben die Kanten weitgehend erhalten.
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Ein weiterer Filter zur Beseitigung von Bildrauschen ist der       . Bei dieser
Transformation wird davon ausgegangen,    das Bildauschen normalverteilt ist.
Die konkrete Standardabweichung kann aus dem Bild ermittelt werden und damit
eine        Grauwertkorrektur vorgenommen werden. Zur Korrektur werden
dabei nur die Pixel des Koppelfeldes verwendet, die in einem       Bereich
liegen, also mit hoher Wahrscheinlichkeit zur gleichen Region gehoren

wie das zentrale Pixel. Daraus ergibt sich ebenso wie beim          eine weitgehende Bewahrung der Objektkanten. Im einzelnen wird        vorgegangen:







1. Bestimmung der Standardabweichung des Bildrauschens in einem signal$
$
 N-   ?
losen Bereich des Bildhintergrunds durch

A
  wobei A

die Anzahl der Pixel im untersuchten Bereich,  der Pixelgrauwert und der
Q
mittlere Grauwert des Bereichs ist.











2. Bestimmung des zu berucksichtigenden

Intensitatsbereichs

im Koppelfeld
 
, wobei ein freier Parameter des Filters ist.

3. Berechnung des Intensitatsmittelwertes

aller Pixel im zu berucksichtigenden

Intensita tsbereich des aktuellen Koppelfeldes. Dieser Mittelwert wird dem Pixel   im Ergebnisbild zugewiesen.
Die bisher betrachteten Transformationen arbeiten alle im Ortsbereich. Zur Bildverbesserung werden auch Transformationen eingesetzt, die im Fourierbereich wirken.
Wie schon bei der Erla uterung der Fouriertransformation (vgl. Kapitel 2.3.1) deutlich wurde, entsprechen Kanten und starke Grauwertanderungen

im Bild den hochfrequenten Anteilen der Fouriertransformierten. Es besteht daher die Moglichkeit,


durch Multiplikation der Fouriertransformierten   mit einer Ubertragungsfunktion   eine Filterung vorzunehmen:



  





Die inverse Fouriertransformation von
bild.

   



  



(2.58)

liefert dann das        Ergebnis-



Beim T       werden storendes

(hochfrequentes) Rauschen und Bildstorungen


unterdruckt

(s. Abb. 2.24). Die Ubertragungsfunktion
ist        als



  



falls
sonst 

9



 



O

(2.59)





$

$

Dabei bezeichnet O die Grenzfrequenz des Tiefpasses und   

  die
Entfernung vom Ursprung. Anstelle dieses einfachen T           der im Ortsbe       entspricht, werden h    T          mit weniger steilen
reich dem    

Flanken verwendet, wie z.B. der Butterworth-Filter mit der Ubertragungsfunktion



  





 21   $ 

 

?



(2.60)
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Abbildung 2.23.:    Darstellung der Ubertragungsfunktion
des idealen Tief      (links) und des Butterworth-Tiefpasses (rechts).

      

Abbildung 2.24.: Original (links) und    



        Bild (rechts).

Dabei stellt , einen freien Parameter des Filters dar, mit dem die Steilheit der Flanken variiert werden kann (siehe Abb. 2.23). Im Gegensatz zum einfachen T       
ter werden hier Diskontinuitaten

vermieden und hohe Ortsfrequenzen kontinuierlich immer starker

unterdruckt.

Eine vollige

Verschmierung von Kanten ab einem bestimmten Ortsfrequenzbereich kann damit vermieden werden.

2.5.3.

Konturbetonung

Durch die im vorigen Abschnitt vorgestellten Transformationen wurden Effekte wie
Rauschen und a hnliche Storungen

beseitigt, jedoch erscheint das Ergebnisbild im
Vergleich zum Original meist unscha rfer. Eine Bildscha rfung wird durch Hervor
heben und Sta rken von Objektkanten erreicht. Dies kann mit einem     
erfolgen.
Der          arbeitet ebenso wie der T   

Ubertragungsfunktion
ist        als



  

9

falls
sonst 





     im Fourierbereich. Seine



 

O

(2.61)
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Abbildung 2.25.:    Darstellung der Ubertragungsfunktion
des idealen



 







(links) und Butterworth-Hochpasses (rechts).

     

Abbildung 2.26.: Original (links) und    





        Bild (rechts).





$

$

Dabei bezeichnet O die Grenzfrequenz des Hochpasses und   

  die
Entfernung vom Ursprung (s. Abb. 2.25). Durch          ung bleiben Kanten,
also starke lokale Grauwertanderungen,

erhalten, wahrend

niederfrequente Fla chen
mit nur geringen Grauwertanderungen

abgeschwacht

werden. Wird das      
       Bild zum Originalbild hinzuaddiert, erscheinen im Ergebnisbild die Kanten
hervorgehoben und das Bild dadurch scha rfer. Auch bei den           kann an
stelle dieses einfachen Hochpasses ein Filter mit kontinuierlichen Uberg
angen

zum

Einsatz kommen. So hat der                 die Ubertragungsfunktion



  







21 


$ 

(2.62)

Dabei ist , wieder ein freier Parameter des Filters, mit dem die Steilheit der Flanken
variiert werden kann. Abbildung 2.26 demonstriert am Beispiel eines CT-Schnittbildes
die Wirkung des Filters.
Ein schnelle Transformation, die ebenfalls eine brauchbare Kantenbetonung liefert,
ist die Subtraktion des             bzw. gegla tteten Bildes vom Originalbild
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(2.63)

Dabei l   sich mit dem Parameter ! die Sta rke der Konturbetonung einstellen. Diese

Vorgehensweise wird auch unscharfe Maskierung (engl. unsharp masking) genannt.

2.6.

Segmentierung

Unter Bildsegmentierung versteht man die Abgrenzung und Extraktion     
ter Bildstrukturen. Dadurch werden die fur
 die Anwendung interessanten Objektregionen markiert und sind damit leichter weiterzuverarbeiten. Beispielsweise erfolgt
durch Segmentierung die Trennung von Text und   in der Dokumentenanalyse oder die Separierung unterschiedlicher Gewebestrukturen in der medizinischen
Bildanalyse.
Damit stellt die Segmentierung einen der bedeutendsten Schritte im Rahmen der
Bildanalyse dar. Viele Anwendungen, wie z.B. die dreidimensionale Visualisierung
von Organen oder die symbolische Bildinterpretation, setzen die Extraktion zu beschreibender Bildinhalte aus dem nicht interessierenden Hintergrund voraus. Leider
stellt die Segmentierung auch das gr   Problem der medizinischen Bildanalyse
dar. Gemessen an der hohen Leistungsfa higkeit des visuellen Apparates des Menschen liefern automatische Segmentierungsverfahren i.d.R.       bescheidene Ergebnisse. Unvollstandige

Segmentierungsergebnisse mussen

oft durch aufwendige
Nachbearbeitungsverfahren oder manuelle Interaktion erga nzt werden. Komplexe
Segmentierungsverfahren basieren meist auf Methoden der Kunstlichen

Intelligenz
und verwenden pr       Modelle der            Strukturen. Sie
gehoren

zum Bereich des Bildverstehens (engl. computer vision) und besitzen zwei
prinzipielle Nachteile. Ihre Entwicklung ist sehr aufwendig und sie stellen problems
   Losungen

dar, die lediglich in stark begrenzten Anwendungsbereichen 
 
     durch Parameter der Bildgebung, des anatomischen Bezugs, der pathologischen Auspragung

etc.  eingesetzt werden konnen.

Im folgenden sollen grundlegende und allgemein einsetzbare Segmentierungsalgorithmen beschrieben werden. Man unterscheidet zwischen Verfahren, die regionenorientiert arbeiten, also Pixel fur
 Pixel eines zu extrahierenden Objekts erkennen, und
Methoden
der
Kantenextraktion.
Letztere grenzen Objekte uber

die Detektion ihrer
 
  en ab.


2.6.1.

Schwellwertbildung

Eines der einfachsten Verfahren zur Bildsegmentierung ist die Anwendung eines
Schwellwertverfahrens. Es eignet sich besonders bei solchen Bildern, bei denen der
Bildinhalt leicht aufgrund stark differierender Grauwerte in Hintergund und interessierende Objekte aufgeteilt werden kann.
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Zur Schwellwertbildung wird das Grauwertspektrum des Bildes in Intervalle  %-  
aufgeteilt. Alle zu einem Intervall gehorenden

Bildpunkte bekommen im Ergebnisbild denselben Grauwert  , der die Zugehorigkeit

zur Bildregion  kodiert, zugewiesen:

 % 
  
fur


(2.64)







 

Das Problem ist dabei die Bestimmung der Schwellwerte  . Oftmals konnen

sie uber

das Histogramm des Bildes bestimmt werden. Existieren im Histogramm deutlich
voneinander unterscheidbare lokale Maxima, die den interessierenden Objekten und

so konnen

die dazwischen
dem Hintergrund eindeutig zugeordnet werden konnen,
liegenden lokalen Minima als Schwellwerte verwendet werden (siehe Abbildung
2.27). Zur numerischen Bestimmung der Histogramminima ist eine vorhergehende
Glattung

des Histogramms (z.B. durch gleitende Mittelwert- oder Medianbildung)
gunstig.

Durch gewichtete Histogrammbildung kann eine versta rkte
Auspragung


der Histogramminima erreicht werden. Dazu wird das Histogramm
berechnet als
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(2.65)

ist die     Deltafunktion, eine mit steigendem Betrag des lokalen Grauwertgradienten monoton fallende Funktion. Dies bedeutet,    in Objektrandberei
chen, in denen der lokalen Gradient gr ist und wo Ubergangsgrauwerte
auftreten,
diese gering gewichtet werden. Die eigentliche Berechnung der Minima und damit
der Schwellwerte kann mit bekannten numerischen oder auch statistischen Verfahren erfolgen.
Bei standardisierten Bildaufnahmeverfahren konnen

Schwellwerte auch a priori bekannt sein. Beispielsweise konnen

bei CT-Aufnahmen        bzw. Grauwertbereiche bestimmten Gewebetypen (Fett, Knochen, Wasser etc.) zugeordnet werden.
Abbildung 2.28 zeigt ein Beispiel fur
 die schwellwertbasierte Segmentierung von
Knochen aus einem CT-Bild des Kopfes.

2.6.2.

Gebietswachstum

Der wesentliche Nachteil des einfachen Schwellwertverfahrens besteht darin,   
segmentierte Objektbereiche h    unzureichenden Zusammenhang aufweisen bzw.

 isolierte Objektpixel auftreten. Dies kann durch Berucksichtigung


von Nachbarschaftsbeziehungen umgangen werden. Ausgehend von einem Initialpunkt werden
einer Bildregion iterativ Nachbarpunkte mit ahnlichen

Eigenschaften zugeordnet
(region growing). Dabei kann der Grauwert bzw. die Farbe der gesuchten Objekte
ausgenutzt werden.
Zuerst werden Initialpunkte 

   in den interessierenden Bereichen markiert. Dies kann entweder interaktiv am Bildschirm oder automatisch durch Auf  
den von Plateaus der Bildfunktion erfolgen. Danach werden Schwellwerte
sowie
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Häufigkeit

Schwell−
wert 1

Schwell−
wert 2
1

R3
R2
R1

R2
Grauwerte

R1

R2

R3

Abbildung 2.27.: Segmentierung durch Schwellwertbildung. Die interessierenden
Regionen R1 und R2 heben sich voneinander und auch vom Hintergrund R3 durch
ihre unterschiedlichen Grauwerte deutlich ab. Die Schwellwerte konnen

aus dem Histogramm abgelesen werden.

Abbildung 2.28.: Beispiel fur
 eine Schwellwertsegmentierung bei vorgegebenem
Schwellwert. Original-CT-Bild (links) und segmentierte Knochenstrukturen (rechts).

2.6. SEGMENTIERUNG
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Abbildung 2.29.: Segmentierung durch Gebietswachstum. Original-CT-Bild (links),
segmentiertes Gehirn (Mitte), segmentierter Scha delknochen (rechts).



 zur Eingrenzung der Grauwerte in diesen Bereichen festgelegt. Denkbar ware

z.B. eine 20-prozentige Toleranz:
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startet das simultane Gebietswachstum: In jedem Bereich werden al
le an angrenzenden Nachbarpunkte
auf Zugehorigkeit

zum Gebiet getestet.
Wenn
sie
zum
Gebiet
geh
oren,

also




 gilt, werden sie als zum Ge  markiert. Ist keine Zuordnung mehr moglich,
biet gehorig

werden die Schwellwer
te 
und   fur
 alle Bereiche um einen konstanten Wert vermindert bzw. erhoht.

 

   



    

    

Der gesamte Pr 
wird solange wiederholt, bis keine freien Pixel mehr vorhanden
sind (siehe Abbildung 2.29).
Problematisch bei medizinischen Bildern ist h   
das Vorhandensein schmaler

die verschiedene Objektregionen miteinander verbinden und
Grauwertebrucken,
damit das Gebietswachstumsverfahren ausufern lassen. Hier ist es meist hilfreich,
Einschrankungen

fur
 die Hinzunahme von Bildpunkten zu einer Region zu formulieren. Eine mogliche

Einschrankung

besteht in der      einer z.B. scheibenformi
gen Pixelmaske und der Forderung,    ein Bildpunkt nur dann einer Region zugeschlagen werden darf, wenn um ihn die Pixelmaske so aufgebaut werden kann,   
alle Pixel der Maske die geforderte Grauwerteigenschaft besitzen (siehe Abbildung
2.30).

2.6.3.

Kantenextraktion

Objekte haben meist deutlich sichtbare Kanten, anhand derer eine Segmentierung
vorgenommen werden kann. In der medizinischen Bildgebung werden die Objekte in
den Aufnahmen durch unterschiedliche Grauwerte dargestellt, wobei die zugehori
gen Objektkanten als lokale Grauwertuberg

ange

abgebildet werden. Durch Auf  
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Grauwertbrücke

Objekt 2

Objekt 1

Pixelmaske

Abbildung 2.30.: Einschra nkung des Gebietswachstums durch Anwendung einer Pixelmaske: Alle Pixel innerhalb der Maske mussen

die geforderte Grauwerteeigenschaft besitzen.


a nge konnen

die Konturen der Objekte extrahiert und daden dieser Grauwertuberg
mit die Objekte segmentiert werden.
Um den   unbedeutender           (z.B. durch Rauschen oder nicht
interessierende Hintergrundstrukturen) zu minimieren, wird das Originalbild i.d.R.
zuerst einer Gla ttung und      einer Kantenverstarkung

unterzogen. Durch
die Glattung

(T          ung) wird storendes

Bildrauschen vermindert. Eine darauffolgende          ung verstarkt

Grauwertdiskontinuita ten und hebt damit
die Kanten hervor.
Glattung


Kantenverstarkung


Kantenextraktion


Ableitungsfilter 1. Ordnung
An einer Objektkante a ndert sich der Verlauf der Bildfunktion idealerweise sehr
stark (s. Abb. 2.31). Dieser Anstieg kann durch Berechung der 1. und 2. Ableitung
der Bildfunktion leicht lokalisiert werden. Die erste Ableitung hat an einer Kante ein
lokales Maximum, die zweite Ableitung einen Nulldurchgang. Im Zweidimensionalen werden die partiellen Ableitungen   und   verwendet. Nach
ihrer      gilt
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(2.67)

Viele Kantendetektoren berechnen die Kanten mit Hilfe des Gradienten der Bildfunktion . Er ist        als

2.6. SEGMENTIERUNG
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Abbildung 2.31.: Kantendetektion und Bildrauschen. Zur Kantendetektion kann die
erste und zweite Ableitung der Bildfunktion verwendet werden. Zur einfachen Darstellung wurden jeweils eine Bildzeile einer idealen (links) und einer verrauschten
Kante (rechts) ausgewa hlt. Von oben nach unten: Konturbild, Bildfunktion entlang
einer Bildzeile, 1. Ableitung der Bildfunktion, 2. Ableitung. Es wird deutlich,    vor
der Kantendetektion eine Rauschunterdruckung

erfolgen  da ansonsten die numerische Bestimmung der Maxima in den Ableitungen problematisch wird.
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Bei den Kantendetektoren wird der Betrag (und seltener auch die Richtung) des Gradienten ausgewertet.
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(2.69)

Anstelle der Euklidischen Distanz zur Betragsberechnung kommen h    einfacher
und schneller zu berechnende Distanzen wie Summe oder Maximum zum Einsatz:
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(2.70)

























(2.71)

Bei Pixelbildern werden die Ableitungen durch Differenzen approximiert und * gleich
? gesetzt (In diesem Fall erhalt
 man den Ruckwartsgradienten).
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Analog ist   zu berechnen. In solch einem diskreten Falle kann man die Differenzoperatorberechnung auch als Faltung mit einem Koppelfeld analog Gleichung
2.55 auffassen:
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Fur
 den einfachen Ruckw

artsgradienten

ergeben sich folgende 



85 ?

9

9
9

9

E
9
9

9 H




9

85 9

?
9

9





(2.73)



-Matrizen:
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(2.74)

spricht nur auf vertikale,  auf horizontale Kanten an. Bei diesem einfachen Differenzoperator fehlt jedoch eine Gla ttung und damit ist er sehr        
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Weiterhin ist er nicht isotrop, d.h. die Filterantwort ist nicht unabha ngig von der Orientierung der Kante, sondern am sta rksten bei einem Kantenverlauf senkrecht zur
Ableitungsrichtung.


Ahnlich
wie der Ruckw

a rtsdifferenzoperator arbeitet der Roberts-Operator. Hier wer ihn gelten die gleichen
den vor allem diagonal verlaufende Kanten gut erkannt. Fur
Vor- und Nachteile wie fur
 den einfachen Differenzoperator.
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Die einfache Differenzbildung ist in der Praxis zu storanf

allig

gegenuber

Rauschen.
Deshalb werden zur Differenzbildung h    die Grauwerte weiterer Nachparpunkte mitverwendet und    dem gemittelt, um so eine Glattung

und damit Rauschverminderung zu erreichen. Ein Beispiel ist der Prewitt-Operator:

E

?

9

85 ? 
? 


 H
9
9







?
85





?

9


E

?

9


9 H 
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Der Sobel-Operator ist einer der am h       verwendeten Kantendetektoren. Er
enthalt
 eine Gla ttung mit einer approximierten          Mit dieser Wichtung
soll die Entstehung von Artefakten bei der Filterung verhindert und die Auswirkung
im Ortsfrequenzraum regional begrenzt werden.
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(2.77)

Die eigentliche Kantendetektion erfolgt durch Anwendung eines Schwellwertverfahrens auf den Betrag des Gradienten. Seltener wird auch dessen Richtung ausgewertet
(siehe hierzu Kapitel 2.6.4). Das eigentliche Problem liegt darin, aus den Filterantworten auf geschlossene und ein Pixel breite Konturen r       
Ein Operator, der diese meist sehr aufwendigen Nachbearbeitungsschritte beinhaltet, ist der Canny-Operator. Ausgehend von Zielsetzungen wie geringer Fehlerrate,
guter Lokalisation und nur einer Filterantwort auf eine einzige Kante wird durch mathematische Optimierungsverfahren eine optimale Operatorfunktion gefunden [14]
[15]. Diese Funktion wird mit der ersten Ableitung der         approximiert.
Zuerst wird die Bildfunktion
 gefaltet:








mit den partiellen Ableitungen der





 












   


 

(2.78)
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Fur
 die normierte erste Ableitung der
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Analog wird die partielle Ableitung nach  ermittelt. Der Gradient 
geglatteten

Bildfunktion hat folgenden Betrag und Richtung:
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(2.82)

Im zweiten Schritt werden die nun vorhandenen Informationen uber

Gradientenbetrag und -richtung in einem Kantennachbearbeitungsverfahren zur Non-Maxima-Unterdruckung

ausgenutzt. Bei einer einfachen Non-Maxima-Unterdruckung

kann in einer Umgebung um den aktuellen Punkt herum ungerichtet getestet werden, ob der Betragsgradient im betreffenden Pixel ein lokales Maximum darstellt. Ist
dies nicht der Fall, wird das betreffende Pixel geloscht.

Bei einer verbesserten NonMaxima-Unterdruckung

wird zusa tzlich auch die Gradientenrichtung ausgenutzt.
Der zentrale Gradientenwert wird dazu mit zwei angrenzenden Gradientenwerten
verglichen, die in Gradientenrichtung, aber auf verschiedenen Seiten des zentralen
untersuchten Punktes liegen. Bildet er bzgl. dieser beiden Nachbarpunkte ein Gradientenmaximum, so wird er beibehalten, andernfalls geloscht.

Da in dem diskreten
Punktegitter die Gradientenrichtung i.a. nicht genau parallel zu einer der Gitterachsen verlauft,

mussen

fur
 den Vergleich benotigte

Nachbarpunkte approximiert
werden. Beim Canny-Operator werden die zwei gesuchten Gradientenwerte durch
lineare Interpolation der Gradientenwerte, die der Gradientenrichtung am na chsten
liegen, angena hert (s. Abb. 2.32).
Im dritten Schritt, dem Hysteresis-Thresholding, werden zur Selektion der Kantenpunkte im 
 -Koppelfeld zwei verschiedene Schwellwerte
und
verwendet.
Dabei       sich ein Verha ltnis von
 bis
 . Punkte, an denen der Gra

uberschreitet,

werden als sichere Punkte einer Konturlinie gesetzt.
dientenbetrag
Punkte, deren Gradientenbetrag ziwschen
und
liegt, werden als Fortsetzung
einer Kontur        und nur dann akzeptiert, wenn ihnen ein sicherer Konturpunkt benachbart ist. Punkte, deren Gradientenbetrag kleiner als
ist, werden verworfen. Durch die Arbeit mit zwei Schwellwerten erzeugt das Hysteresis-ThresholdVerfahren gegenuber

dem einfachen Schwellwertverfahren wesentlich weniger unterbrochene Kanten; Storungen

werden besser unterdruckt.
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D1

D(x,y−1)

D(x+1,y−1)

D(x,y)

D(x−1,y+1)

D(x,y+1)

D2

Abbildung 2.32.: Prinzip der Non-Maxima-Unterdruckung

durch Vergleich des Gradientenbetrags  des zentralen Pixels mit zwei interpolierten Gradientenwert- und $ links und rechts der angenommenen Kante. - ergibt sich als
betragen

lineare Interpolation zwischen  ?  und    ?  , die Richtung ist durch




$

fur

&  &    vorgegeben. wird analog berechnet. ( steht als Abkurzung
 .)

















Non-MaximaUnterdruckung


Gradientenoperator
mit   attung


HysteresisTresholding


Aufgrund der Tatsache,    der Canny-Operator Gradientenrichtung und -betrag
auswertet sowie durch Rauschglattung

eine geringe Storanf

a lligkeit besitzt, liefert er
bei der Anwendung auf medizinische Bilder gute Ergebnisse (siehe Abb. 2.33). Nachteilig ist der sehr hohe Rechenaufwand und auftretende Konturdiskontinuita ten.
Diese werden an Stellen, wo sich mehrere Kanten treffen, durch die Non-MaximaUnterdruckung

verursacht und mussen

durch Nachverarbeitungsschritte beseitigt
werden.
Ableitungsfilter 2. Ordnung
Wie oben beschrieben, entspricht einer  Objektkante ein Nulldurchgang der zweiten
Ableitung. Diese kann wie im Falle der           erster Ordnung durch Differenzen approximiert werden. Der bekannteste Filter zweiter Ordnung ist der LaplaceOperator,        als

$
$





$





$




$



(2.83)

Im diskreten Fall erha lt man
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(2.84)
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Abbildung 2.33.: Anwendung des Canny-Operators auf ein MR-Schnittbild des
Kopfes: Originalbild (links) und Berechnungsergenis als Konturbild (rechts) (aus
[47]).
Analog wird



$







$

berechnet. Fur
 den Laplace-Operator ergibt sich damit




85 ?

9

?!

9
?


?


E
9
9

H 

(2.85)

Der Laplace-Operator ist gegenuber

Bildstorungen

bei kleinem Signal-Rausch-Verhalt
nis und ohne vorherige T          ung ausgesprochen anfallig.

Er liefert in     
terten medizinischen Bildern nur grobe Anhaltspunkte fur
 das Auf     von Konturpixeln. Geschlossene Konturlinien konnen

nicht erwartet werden.
Eine Erweiterung des Laplace-Operators ist der Marr-Hildreth-Operator . Er ist aus
neurophysiologischen Untersuchungen abgeleitet, bei denen ein Modell der ersten
Bildverarbeitungsstufen im menschlichen Sehen entwickelt wurde ([83]). Der MarrHildreth-Operator wirkt als           .
Der erste Schritt ist eine Glattung

des Ausgangsbildes
  Glockenkurve):
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mit einer


   



 

(2.86)
(2.87)


       
Dabei ist der Faltungsoperator und die Standardabweichung der  
 





 
  beIm zweiten Schritt werden mit dem Laplaceoperator starke



tont.
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Abbildung 2.34.: Kantendetektion. Von l.o. nach r.u: Originalbild, Prewitt-Operator,
Sobel-Operator, Laplace-Operator, Marr-Hildreth-Operator (    9 ).
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Abbildung 2.35.: Der Mexikanische Hut
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(2.88)

Im dritten und letzten Schritt erfolgt eine Nulldurchgangsdektektion zur Bestimmung des Kantenbina rbildes.
Laplaceableitung

Glattung

mit


   

 



Nulldurchgangsdetektion


Da beide Filter linear und ortsunabha ngig sind, werden sie zu einem Filter, dem
      Der OperaMarr-Hildreth-Operator (Laplacian of Gaussian, LoG),   
tor wird auch oft wegen seiner charakteristischen Form als Mexikanischer Hut
bezeichnet (Abbildung 2.35).
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(2.89)

(2.90)

Die Nulldurchgangssuche erfolgt meist in einer    Umgebung. Durch dieses Verfahren sind die detektierten Kanten immer 1 Pixel breit und mussen

nicht nachtra glich
ausgedunnt

werden. In [131] wurde    dem gezeigt,    die Kanten immer geschlossene Linienzuge

bilden oder aber am Rand des Bildes enden (siehe auch Abb.
2.34). Nachteilig beim Marr-Hildreth-Filter ist der hohe Rechenaufwand, der durch
die gr Faltungsmasken verursacht wird. In homogenen, mit Rauschstorungen

uberlagerten

Regionen werden h   
Pseudokanten detektiert. Diese lassen sich

2.6. SEGMENTIERUNG

51

i.d.R. durch Auswertung der Steilheit des Nulldurchgangs eliminieren. Die Vorteile
wie die geringe Storanf

alligkeit

und die Generierung geschlossener Konturen machen den Marr-Hildreth-Operator zu einem in der medizinischen Bildanalyse    ordentlich gut geeigneten        .
Beim menschlichen Sehen werden raumliche

Schwankungen in der Lichtintensitat

durch neuronale Verknupfung

bereits in der Netzhaut versta rkt. Die Differenz zweier       mit unterschiedlicher Standardabweichung (Difference of Gaussians,
DoG) beschreibt dieses Verhalten sehr gut. Wie man zeigen kann, ist der Marr-HildrethFilter eine Approximation des DoG. Infolgedessen und aufgrund des geringeren Reals DoG implementiert. Als
chenaufwandes wird der Marr-Hildreth-Filter h   
Verhaltnis

der Standardabweichungen der beiden       gilt dabei der Wert
      durch
 ! . Wegen ihrer Separierbarkeit kann die zweidimensionale 
zwei
%
eindimensionale Faltungen ersetzt werden, wodurch sich erheblicher Rechenaufwand einsparen l    Damit ergibt sich folgendes Berechnungsschema:
Faltung in
-Richtung mit 

Faltung in

 -Richtung mit 



Differenzbildung
Faltung in
-Richtung mit 



Faltung in

 -Richtung mit 

Verwendung von Modellkanten
Die bisher vorgestellten Filter zur Kantendetektion nutzen nur die offensichtlichen
Eigenschaften von Kanten wie hohe Ableitungswerte oder homogene Gebiete zu beiden Seiten, legen aber nicht ein detailliertes Kantenmodell zugrunde. Bei sog. optimalen Operatoren werden detaillierte Vorstellungen uber

die zu suchenden Bildeigenschaften wie Kantenmodell,    fur
 die Genauigkeit und Fehler bei der Detektion verwendet. Damit ist klar,    das optimale Funktionieren des Filters auf das
verwendete Kantenmodell beschrankt

ist (bedingte Optimalitat).

Beim Template-Matching (Mustervergleich) werden verschiedene Schablonen  verwendet, die eine diskrete Approximation von Modellkanten in verschiedenen Richtungen darstellen. Die bereits vorgestellten Prewitt- und Sobel-Operatoren konnen

als Schablonen fur
 horizontale bzw. vertikale lineare Kanten        werden.
Alle Schablonen werden auf das Originalbild angewendet. Die Richtung einer Kante

ergibt sich dann aus der Orientierung der Schablone, die die beste Ubereinstimmung


mit dem lokalen Bildinhalt ergibt. Als   der Ubereinstimmung wird der Betrag der

 verwendet.
Faltung 
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Ein einfacher
Template-Matching-Operator fur
 ein lineares Kantenmodell ist der

  
   
fur
 8 Richtungen. Hier werden 8 verschiedene Musterkanten verwendet:
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Anstelle verschiedener Schablonen kann auch eine optimale Schablone, die an den
     wurde, verwendet werden. Hier wird von zwei Schablolokalen
Bildinhalt



nen - und $ ausgegangen und der Anstieg einer als (lokal) linear angenommenen
Kante berechnet:
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-

(2.94)

 

!

!

Analog zu den beiden Schablonen - und $ , die einem Anstieg von ?  bzw. 
entsprechen, wird eine Schablone fur
 den Anstieg ! berechnet und mit dieser die
Bildfunktion lokal gefaltet:
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(2.95)

    
Im Gegensatz zum einfachen


konnen

aufgrund des gr   en


Koppelfelds wesentlich mehr mogliche

Kantenrichtungen    werden.

2.6. SEGMENTIERUNG

53

Abbildung 2.36.: Konturverfolgung mit Suchstrahlen. Im Gradientenbetragsbild
werden durch Extrapolation der Konturrichtung Suchstrahlen ausgehend vom zuletzt berechneten Konturpunkt bestimmt. Der Extremwert aus den mittleren Gradienten entlang der Suchstrahlen bestimmt die Richtung des na chsten Konturpunktes.

2.6.4.

Konturverfolgung

Die meisten Verfahren der Kantendetektion erzeugen zuna chst keine geschlossenen
Konturen, vielmehr enstehen vereinzelte Konturstucke

oder Konturpunkte. Mit den
Methoden der Konturverfolgung werden diese Konturstucke

zu geschlossenen Konturlinien verknupft

und so eine vollstandige

Objektsegmentierung ermoglicht.

Im
allgemeinen geht man bei der Kantendetektion heuristisch vor.
In einem ersten Schritt, der Konturverdunnung,

werden mogliche

Konturpunkte
vorselektiert. Dazu wird ein Schwellwert fur
 den Gradientenbetrag des Kantenbildes verwendet. Eine andere Moglichkeit

besteht in der Auswertung der lokalen Maxima des Gradientenbetrags. Im na chsten Schritt werden im Bild ausgehend von
den gefundenen sicheren Konturpunkten direkte Konturpunktnachbarn hinzugenommen und so Konturstucke

aufgefunden. Diese Konturstucke

werden im einem
dritten Schritt miteinander verknupft.

Dazu werden die Konturstucke

uber

ihre Endpunkte hinaus durch Extrapolation der Richtung ausgedehnt und so die Lucken

zwischen den Konturstucken

uberbr

uckt.

Hierbei kommen Verfahren wie SuchstrahlenAnalyse (s. Abb. 2.36), Kreisbogensuche oder Mehrbereichsverfahren [49] zum Einsatz. In einem letzten Schritt werden unbedeutende Konturstucke

eliminiert. Mittels
Kriterien wie La nge, Kurvigkeit und mittlerer Gradientenbetrag der Konturstucke

werden Storungen

und falsch erkannte Konturstuckchen

entfernt.

Dynamische Optimierung
Ein weiteres Verfahren der Konturverfolgung arbeitet mit Methoden der dynamischen Optimierung. Der optimale Pfad durch das Labyrinth der Konturpunktkandidaten wird durch Anwenden einer Kostenminimierungsstrategie gefunden [25].
Dabei werden fur
 jeden Konturpunktkandidaten Kosten         die anfallen,
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Abbildung 2.37.: Beispiel zur Konturverfolgung in vertikaler Richtung durch eine 
 -Pixel-Umgebung mit dynamischer Optimierung. Links die Gradientenbetra
 ge der
lokalen Beispielumgebung, in der Mitte der Kostengraph mit allen moglichen

Wegen,
daneben der Graph mit den kumulativen Kosten und den moglichen

Wegen nach der
Optimierung, rechts der gefundene Konturverlauf.
wenn die Kontur uber

diesen verlauft.

Ziel ist es, die kumulativen Kosten
geschickte Wahl des Weges zu minimieren.
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(2.96)

$'&

sind die Kosten der Konturpunktkandidaten  , L ist die Lange

der betrachteten
Kontur. Als Kostenfunktion kann z.B. der Abstand zum maximalen Gradientenbetrag der betrachteten Umgebung  gewa hlt werden:
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(2.97)

Zur Minimierung der Kosten baut man einen gerichteten Graphen auf, dessen Knoten ,  den Konturpunktkandidaten  und dessen Kanten >,  ,   den moglichen

Konturwegen entsprechen (s. Abb. 2.37). Die Knoten werden mit den Kosten  bewertet, die Wurzel des Graphen wird mit den kumulativen Kosten 0 initialisiert. Fur
 alle
  der Blattebene werden nun die kumulativen Kosten beEbenen des
Graphen


rechnet.     wird der Blattknoten mit den minimalen kumulativen Kosten
bestimmt und der so gefundene optimale Pfad zuruckverfolgt.

Die kumulativen Kosten einer Ebene werden wie folgt berechnet: Die Knoten werden
nach steigenden kumulativen Kosten in eine Sortierliste einsortiert. Solange nun unbesetzte Nachfolgeknoten in der na chsten Ebene vorhanden sind, wird der nachste

Knoten ,  aus der Sortierliste genommen und fur
 jeden moglichen

Nachfolgeknoten
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Initialisiere Wurzelknoten mit Kosten 0
für alle Ebenen außer Blattebene
Sortiere Knoten nach steigenden kumulativen Kosten
solange unbesetzter Nachfolgeknoten vorhanden
Wähle nächsten Knoten aus Sortierliste
für jeden möglichen Nachfolgeknoten
Berechne kumulative Kosten
Speichere Weg
Markiere Knoten als besetzt
Bestimme Blattknoten mit minimalen kumulativen Kosten
Verfolge Pfad zurück = optimaler Pfad

Abbildung 2.38.: Algorithmus zur Bestimmung des optimalen Weges uber

Kostenpunktkandidaten, dargestellt als Struktogramm.

,  dessen kumulative Kosten berechnet, der Pfad gespeichert und ,  als besetzt gekennzeichnet. Kanten zu bereits besetzten Nachfolgeknoten werden entfernt.
Abb. 2.38 zeigt den beschriebenen Algorithmus als Struktogramm. Die Anwendung
der dynamischen Optimierung fur
 das Auf     feiner Linienstrukturen in Projektionsbildern der Magnetresonanz-Aniographie ist in Abb. 2.39 zu sehen.

Hough-Transformation
Die Hough-Transformation wurde erstmals 1962 von P.V.C. Hough in einer Patentschrift beschrieben.
1972 wurde sie zum Erkennen von Geradenstrukturen in Bildern

erweitert.   dem kann das Prinzip der Hough-Transformation zur Detektion von
Kreisen, Ellipsen etc. verallgemeinert werden.
Ausgehend von einem binaren

Kantenbild ordnet die Hough-Transformation jedem
Kantenpunkt  -  -  des Binarbildes

Geraden bzw. ein Geradenbuschel

der Form

+   zu, die durch den Punkt  -  -  laufen (s. Abb. 2.40). Fur
 diese Geraden
 also  - +  - 
gelten.
Damit ergibt sich fur
 diese Geraden
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Abbildung 2.39.: Anwendung der dynamischen Optimierung zum Auf     feiner
Gef     ukturen in einem Projektionsbild der Magnetresonanz-Aniographie: Ausschnitt aus dem Originalbild (links), Ergebnis nach Betonung linienhafter Details
(rechts).



? +  - 


-

(2.98)

Diese Gleichung beschreibt aber fur
 vorgegebene Werte  -  -  genau eine Gerade
im + - oder Hough-Raum. Umgekehrt entspricht ein Punkt >+ -  -  im Hough-Raum
genau einer Geraden   + -   - im Kantenbild-Raum. Ein zweiter Punkt  $  $ 
 
     im Hough-Raum eine zweite Gerade, die die erste im Punkt >+  schneidet.
Im Kantenbild-Raum liegen beide Punkte  -  -  und  $  $  auf der Geraden  
+   . Ebenso korrespondieren alle weiteren Punkte dieser Geraden mit Geraden im
Hough-Raum, die durch den Punkt >+  verlaufen (s. Abb. 2.40). Durch Suchen von
Geradenschnittpunkten im Hough-Raum werden also gerade Kanten im Kantenbild
gefunden.
Bei der Implementierung der Hough-Transformation wird i.d.R. von einem diskreten, d.h. in Elementarzellen unterteilten (gekachelten) Hough-Raum ausgegangen
(Abb. 2.41). Beim Aufbau des Hough-Raumes kommt meist der folgende Algorithmus zum Einsatz: Zuerst werden alle Punkte des Hough-Raumes mit 0 initalisiert.
Fur
 jeden Kantenpunkt des Kantenbildes wird die korrespondierende Gerade im
Hough-Raum eingetragen, wobei jede getroffene Zelle mit 1 inkrementiert wird. Liegen Bildpunkte auf einer Geraden, so hat die entsprechende Zelle im Hough-Raum
idealerweise den Wert . Durch Auswertung der Maxima im diskreten Hough-Raum
ergeben sich die Parameter der im Bild vorhandenen Kanten.
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(x1,y1)
y=a1x+b1

b=−x2a+y2

(x2,y2)
(a1,b1)

b=−x1a+y1

x

Hough−Raum

b=−xa+y

Kantenbild−Raum

a

Abbildung 2.40.: Die Hough-Transformation ordnet jedem Punkt des Kantenbildes
eine Gerade im Hough-Raum zu. Schneiden sich mehrere Geraden im Hough-Raum
in einem Punkt, liegen die korrespondierenden Punkte im Kantenbild auf einer Geraden.
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Abbildung 2.41.: Diskreter Hough-Raum mit Elementarzellen nach Eintrag mehrerer
Geraden.
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Um den Berechnungsaufwand nicht unnotig

in die Hohe

zu treiben, kann der HoughRaum weniger fein aufgelost
 werden. Dies ergibt eine hohere

Robustheit und Speicheref   wahrend

die Genauigkeit der Kantendetektion abnimmt.
Anstelle der Geradengleichung   +  
kommen auch andere Parameterdarstellungen zum Einsatz [105]. Dabei entstehen im Hough-Raum anstelle von Geraden
auch andere Kurvenformen.
So ergibt die Hough-Transformation
)
) angewendet auf
)
die Parameter und der Geradengleichung     %$'&
Sinuskurven im
Hough-Raum. Auch bei der oben beschriebenen Geradengleichung   +  
sind
Verbesserungen moglich.

Bei fast vertikalen Kanten im Kantenbild ist der Anstieg
+ sehr gr und damit auch der zu benutzende Hough-Raum. Die klassische Vorgehensweise wird daher um einen zweiten Hough-Raum erweitert, in den die Kan!
ten mit einem Anstieg von  bis  abgebildet werden. In den ursprunglichen

!
!

Hough-Raum werden die Kanten mit einem Anstieg von ?
 bis  abgebildet.
Diese Unterscheidung wird durch eine Drehung des Kantenbildes um 29  erreicht.


Die       Maximumsuche kann durch die adaptive Hough-Transformation
(AHT) gegenuber

einer einfachen Suche mit vorgegebenen Schwellwerten wesentlich verbessert werden. Hier wird zuerst ein globales Maximum gesucht und die

Alle Punkte, die auf der zum Maximum
Hough-Transformation zuruckgerechnet:
gehorenden

Bildkante liegen,       en Geraden im Hough-Raum. Diese werden
entfernt,  indem die einzelnen Zellen der Geraden im Hough-Raum dekrementiert
werden.     wird ein neues globales Maximum gesucht usw. bis eine vorgebene Mindestgr  fur
 das Maximum unterschritten wurde. Dieses Verfahren erweist sich als sehr robust gegenuber

Phantomkanten, die durch falsche Schnittpunkte im Hough-Raum enstehen konnen

und auch gegenuber

Storungen

wie Rauschen
oder dicht zusammenliegende Geraden.
Nach Anwendung der Hough-Transformation fehlen noch Informationen uber

Anfangs- und Endpunkte der detektierten Kanten. Die Hough-Transformation selbst lie
linearer Gleichungssysteme konnen

Schnittpunkte
fert ja nur Geraden. Durch Losen
bestimmt und damit Hinweise auf Anfangs- und Endpunkte generiert werden. Auch
durch Vergleich der berechneten Geraden mit den im Kantenbild vorliegenden ursprunglichen

Kantenpunkten kann versucht werden, Endpunkte der Kanten zu bestimmen.

2.6.5.

Deformierbare Modelle

Eine weitere Methode zum Auf    geschlossener Konturen besteht im Einsatz deformierbarer Modelle (GDM, geometrically deformed models) [60, 88]. Hierbei wird
eine Startkontur im Bild plaziert und schrittweise durch einen Deformierungspr   
ausgedehnt bzw. zusammengezogen, bis sie die zu segmentierende Struktur vollig

   (s. Abb. 2.42). Die Kontur kann als einfaches Polygon oder als parametrisierte
Kurve approximiert werden. Auf die Konturstutzpunkte

wirken Krafte,

die einerseits
von den Bilddaten ausgehen und andererseits das elastische Verhalten des Modells

2.6. SEGMENTIERUNG

59

Abbildung 2.42.: Approximation einer Objektgrenze mit Hilfe eines deformierbaren
Modells. Ein kleines Polygon wird im Inneren des Objekts plaziert und aufgeblasen
(schematische Darstellung).
beschreiben. Anschaulich l   sich dies durch einen Luftballon verdeutlichen, der im
Inneren einer Hohle

aufgeblasen wird und sich an die Hohlenw

a nde anschmiegt.
Ein abstraktes deformierbares Modell ist in [60] beschrieben. Hier werden Splines zur
Modellierung der Objektgrenzen eingesetzt. Die Modelle werden als snakes (Schlangen) bezeichnet. Ein Spline ist eine Funktion, die eine Kurve auf der Basis festgelegter Kontrollpunkte approximiert und aus kubischen Polynomen zusammengesetzt
ist (siehe hierzu [35]). Man kann sich eine Splinekurve als langen biegsamen Metall
wird. Den
streifen vorstellen, der zwischen den Kontrollpunkten hindurchgefuhrt
Splines werden Energiefunktionen zugeordnet, die minimiert werden und dabei die
Ausgangskurve den Objektgrenzen anpassen. Wird ein Spline parametrisch durch
 
    dargestellt, ist seine Energiefunktion
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wobei int die innere Biegungsenergie des Splines ist, image Bildmerkmale beruck
  e Kra fte (z.B. Abstandshalter zwischen zwei Splisichtigt und con zusatzliche


nes) modelliert.
Die innere Biegungsenergie eines Splines berechnet sich zu

int 
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Beide Terme beschreiben ein Spline als dunne

biegsame Leiste. Mit den Wichtungsfunktionen !  und
 werden die Eigenschaften des Splines kontrolliert. Durch
die innere Biegungsenergie ist ein Spline bestrebt, seine Deformierungen optimal
auszugleichen.



Die Bildmerkmalsenergie

image

bewegt die Splines zu Linien, Objektkanten und
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Abbildung 2.43.: Einsatz von Snakes zum Auf    scheinbarer Konturen (gestrichelt). Mit einfachen Segmentierungsverfahren konnen

solche Konturen nicht ermittelt werden.
Eckpunkten hin. Sie kann als gewichtete Summe dreier Energien ausgedruckt

werden:
$ term
(2.102)
image + O
line + egde +
Durch geeignete Wahl der Wichtungskoef   +  kann der Spline der gestellten
Segmentierungsaufgabe       werden. Um Linien im Bild aufzuspuren,

kann im
einfachsten Fall line 
 gesetzt werden. Abha
 ngig vom Vorzeichen des Wichtungskoef   + O bewegt sich der Spline zu hellen bzw. dunklen
Linien
$
$ im Bild.

Eine weitere mogliche

Energiefunktion ist line   
   . Nach der
Marr-Hildreth-Theorie (s. Seite 48 ff.)  &      en die& $ Minima dieser Funktion Objekt  aufgespurt:
grenzen. Kanten werden mit egde 

Der Spline bewegt





sich zu Konturen mit gr
Gradientenwerten hin. Zum Auf    von Eckpunk

ten wird die Krummung

ausgewertet: Sei 
 
 eine 
%



Glattung

des Bildes,   &
 der Richtungswinkel des Gradienten sowie
  ? %$'&     der senkrecht zur Gradientenrichtung stehende Einheitsvektor.
Dann kann term   gesetzt werden. Durch Kombination von egde und term
  urt
konnen

Konturen aufgesp
 werden, die subjektiv sofort erkennbar sind, mit einfachen Segmentierungsverfahren jedoch nicht ermittelt werden konnen

(s. Abb. 2.43).



Im folgenden soll der Einsatz eines deformierbaren Modells fur
 den einfachen Fall einer polygonalen Kontur, deren Stutzpunkte

 lokal kontrolliert werden, beschrieben
werden [88]. Hierbei kann die oben erla uterte allgemeine Energiefunktion in eine Kostenfunktion uberf

uhrt

werden. Die Kostenfunktion   des Polygonpunktes i an
der Stelle  setzt sich als gewichtete Summe von drei Kostenanteilen zusammen:
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+ - 



+ $









(2.103)

Dabei beschreibt  das Deformationspotential,   ist eine Bildmerkmalsfunktion zum Auf    der Objektgrenzen und  ein toplogisches    des Polygons. + O + - + $ sind Wichtungskoef   9 .   dem gilt    
9.
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Das Deformationspotential  ist ein Skalarfeld, das es erlaubt, eine Vorzugsbewegungsrichtung zu       en. Beispielsweise konnte

fur
 die kreisformige

Startkontur in Abb. 2.42 eine vom Kreiszentrum aus    ormig

abfallende Funktion verwendet werden, um eine Ausdehnung des Modells zu begunstigen.

Damit wurden

periphere Konturpunktkandidaten mit niedrigen, zentral liegende jedoch mit hohen Kosten bewertet. Fur
 komplexere Konturen konnte

um jeden Konturpunkt eine einfache
Rampenfunktion gelegt werden, die in Richtung der Konturnormalen monoton fallt.

Die Bildmerkmalsfunktion   berucksichtigt

Bildinhalte und gleicht die allgemeine Deformation den             Objekten an. Idealerweise hat sie an den
Objektgrenzen lokale Minima. Zu diesem Zweck werden i.d.R. Bildgradientenoperatoren verwendet:
&
&
   ?  
(2.104)

&

Dabei ist 
Bildfunktion






&

.

der auf das Intervall

9





normierte Gradientenbetrag der

Die topologischen Eigenschaften des Modells werden durch Funktionen  
berucksichtigt.

Die unten angegebenen Formeln begunstigen

einen glatten Kontur    sich das Polygon nicht uberschl

agt
  bzw. verknotet .
verlauf und sorgen dafur,
Erreicht wird dies mit folgenden Funktionen, die die lokale Krummung

des Polygons
      en:

? - N-     

(2.105)
 1      P?   

und an den Stellen      bzw.    die Nachbarpunkte des Moan der Stelle  und , die Anzahl der Nachbarpunkte. Werden nur








Hierbei sind
dellpunktes 
die direkten Nachbarn berucksichtigt,

reduziert sich obige Formel zu






? $-       
     P?   

 



(2.106)

   

und    charakterisieren den linken bzw. rechten Nachbarn des Modellpunktes  an der Stelle  .


Die Minimierung der Kostenfunktionen   basiert auf einem Algorithmus, der
die Polygonpunkte in Richtung des gr   Abstiegs verschiebt, d.h. entgegen dem
Gradient

2.7.

    

 

. Als Schrittweite wird


- 



Pixel empfohlen.

Merkmalsextraktion

Ein Merkmal ist ein einfache Charakteristik bzw. Attribut eines Bildpunktes oder
einer Bildregion. Schon bei der Aufnahme eines Bildes wird als Pixelmerkmal der
Grauton bzw. die Farbe       Weitere bildrelevante Merkmale konnen

aus diesem abgeleitet werden (z.B. mittlerer Grauwert, Histogramm oder Fourierspektrum).
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Abbildung 2.44.: Beispiele fur
 Gewebetexturen aus Bildern der Computer und
     omographie. Von l.o. nach r.u.: Fett, Knochen, Leber, Muskel,   Hirnmasse, Kleinhirn.
Merkmale werden verwendet, um Bildinhalte zu beschreiben, und dienen als Grund      Bildlage fur
 die Einordnung von Bildelementen in Objektklassen

elemente konnen

Pixel, segmentierte Bildregionen oder Konturstucke

sein.

2.7.1.

Pixelmerkmale

Bereits bei der Bildverbesserung und der Segmentierung wurden verschiedene einfache Pixelmerkmale wie z.B. der mittlere Grauwert berechnet. Von besonderer Bedeutung sind Merkmale, die die Textur der lokalen Pixelumgebung beschreiben [50].
Texturen kennzeichnen die     a chenbeschaffenheit bzw. Strukturierung eines Objekts. Bei der Visualisierung computergenerierter Bilder werden Texturen verwendet,
um den synthetischen Objekten bei geringem Modellierungsaufwand ein naturliches

Aussehen zu verleihen.
In Grauwertbildern erscheinen Texturen als Musterung von Regionen. Texturen verleihen Objekten ihr typisches Aussehen und ermoglichen

eine Differenzierung formgleicher Objekte. Anhand ihrer Texturen konnen

beispielsweise Gewebearten unterschieden werden. Abbildung 2.44 zeigt verschiedene Texturen von Gewebeproben.
Dabei kann der Mensch Texturen problemlos erfassen, einordnen, und mit Eigenschaftswortern

wie regelm   grob, fein, ungleichm   glatt, kornig,

wabenartig
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etc. beschreiben. Wesentlich schwieriger erscheint die        ung von Textureigenschaften. Texturen bestehen aus einer regelm   Wiederholung eines lokalen Musters. Dieses ist im Vergleich zur Objektgr  relativ klein [112]. Dabei 
das Muster nicht immer exakt wiederholt werden, es sind auch Detailvariationen
moglich.

Zur Beschreibung von Texturen kommen daher statistische Gr  in Betracht. Zuna chst sollen Texturmerkmale, die auf Statistiken erster Ordnung basieren,
beschrieben werden. Sie charakterisieren eine lokale Pixelumgebung  bezuglich

der
Grauwerteverteilung ohne Berucksichtigung

raumlicher

Abha ngigkeiten und sind
daher direkt aus dem Grauwertehistogramm ableitbar:
Mittlerer Grauwert

>


3

ist der Bildbereich, A

 

A

M

3

(2.107)
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Ein positiver Wert weist auf eine links-schiefe Verteilung hin.
Steilheit
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(2.110)

Ein positiver Wert bedeutet eine steilere Kurve als die der Standard-Normalverteilung.


Abha ngigkeiten von Grauwerteverteilungen erDie Charakterisierung raumlicher
folgt durch statistische Merkmale zweiter Ordnung. Als Ausgangsbasis wird dazu eine Co-Occurrence-Matrix oder Grauwertubergangsmatrix

aufgestellt. Die CoOccurrence-Matrix beschreibt die Grauwertverha ltnisse in einer lokalen Umgebung
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i = f(k,l)

j
f(k,l)

i

0 1

2

.

.

.

255

0
1

dx
2

dy

f(m,n)
.
.
.

hd(i,j) := hd(i,j) + 1

j = f(m,n)

255

Originalbild

Co−Occurrence−Matrix




    . Alle GrauwertAbbildung 2.45.: Generierung einer Co-Occurrence-Matrix
 

paare    , die einen ra umlichen Abstand   voneinander haben, werden     

und inkrementieren die Matrix an der Stelle    . Zu Beginn wird die Co-OccurrenceMatrix mit 9 initialisiert.

der einzelnen Bildpunkte. Sie wird durch Zahlen

von Grauwertekombinationen in
Pixelpaaren, die in einer bestimmten ra umlichen Beziehung zueinander liegen, be
rechnet. Ublich
 ist folgende
   Matrix, bei der als ra umliche Beziehung zweier Pixel ein
fester Abstand 

 vorgegeben wird:
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(2.111)



Der Abstand orientiert sich an der Gr  der Texturmuster und kann ansonsten als
frei wahlbarer

Parameter betrachtet werden. Die praktische Durchfuhrung

ist in Abb.
2.45 dargestellt.
Bei einer kontrastarmen Textur ist die Hauptdiagonale der Co-Occurrence-Matrix
stark besetzt, wa hrend bei kontrastreichen Bildern die linke untere und die rechte
obere Ecke stark besetzt sind. Eine Projektion der Co-Occurrence-Matrix auf eine der
beiden Grauwerteachsen ergibt das normierte Grauwertehistogramm.


besonders oft vorhanDie Maxima der Co-Occurrence-Matrix geben Auskunft uber
dene Grauwertuberg

a nge in der Textur. Ihre Positionen konnen

somit als Texturmerkmal verwendet werden. Weitere Texturmerkmale werden mit Hilfe der Mar
 Ubergangswarscheinlichkeitsfunktion


    berechnet. Diese ergibt sich
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aus der Co-Occurrence-Matrix durch Normieren mit der Anzahl A
aller Eintra ge der Co-Occurrence-Matrix:
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(2.112)

Beispiele fur
 Texturmerkmale auf der Basis von Statistiken zweiter Ordnung sind:
Energie
 man die Helligkeitswerte der Bildpunkte als Energiepotentiale auf, errech
net sich die Gesamtenergie zu

4

M
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(2.113)

Kontrast

Zur Kontrastberechnung werden die Ubergangswarscheinlichkeiten
mit den
Helligkeitsdifferenzen gewichtet.
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Entropie
Die Entropie ist eine Gr  aus der Informationstheorie. Sie ist ein 
innere Ordnung eines Systems.
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(2.116)

Korrelation


Die Korrelation gibt     uber

die Abha ngigkeit der Ubergangswarscheinlichkeiten in horizontaler und vertikaler Richtung.
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Hierbei sind 

      und   


in Zeilen- bzw. Spaltenrichtung und
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    P?    die Standardabweichungen.







   





(2.117)
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die Mittelwerte
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2.7.2.

Konturmerkmale

Die im Rahmen der Konturextraktion gefundenen Konturen bzw. Konturstucke

weisen charakteristische Merkmale auf, die zur       ung herangezogen werden
konnen.

Beispiele sind:
Lange
Die Lange

einer Kontur wird durch Abza hlen der Pixel entlang des mittleren
Pfades der Kontur bestimmt. Dieser Pfad kann durch Skelettierung gewonnen
werden.
Kurvigkeit
Die Kurvigkeit ist ein 
einer Kontur.


 fur
 die mittlere Anzahl der Richtungsanderungen

in

Dicke
Die durchschnittliche Dicke einer Kontur ergibt sich als Quotient ihrer Fla che

(Gesamtzahl aller Pixel der Kontur) und ihrer Lange.
fraktale Dimension
Eine wichtige Gr  einer Kurve ist ihre fraktale Dimension. Sie gibt Auskunft uber

die Zerkluftetheit

der Kurve. Ein Wert nahe 1 bestimmt eine Gerade,
warend

bei einem Wert nahe 2 die Kurve auf engem Raum       wellig ist
und dabei die Fla che fast vollig

verdeckt.

2.7.3.

Regionenmerkmale

Regionenmerkmale dienen der Beschreibung von Bildregionen, die als Ergebnis eines Segmentierungsprozesses abgegrenzt wurden und idealerweise mit zu detektierenden Objekten korrespondieren. Als Beispiele seien genannt:
Umschreibendes Rechteck
Das umschreibende Rechteck ist das kleinste Rechteck, welches die zu untersu    Oftmals      dabei nur ein achsenparalchende Region vollstandig

leles Rechteck Verwendung.
Flacheninhalt
Beim Gebietswachstum oder beim Ausfullen

von Flachen

wird der Fla chenin
Bildpunkte bestimmt
halt der Regionen als Anzahl der zur Region gehorenden

 osung
und kann bei Kenntnis der raumlichen



leicht in eine metrische
Angabe umgerechnet werden.

 

Umfang,
Der Umfang einer Region kann durch Ausza hlen der Randpunkte ermittelt
werden.
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Abbildung 2.46.: Der polare Abstand ist der Abstand zwischen Objektschwerpunkt
und Objektrand. Die Anzahl der Maxima entspricht der Anzahl der Objektecken.
Kompaktheit
Als Kompaktheit ist das Verhaltnis

von Umfang und Fla cheninhalt       


!#"


Ein Kreis hat die Kompaktheit

paktheit von

.







$

Umfang
Flacheninhalt
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, alle anderen Figuren haben eine Kom-

Polarer Abstand
Ausgehend vom Regionenschwerpunkt wird der Abstand zum Rand bestimmt
und normiert auf den Bereich 9 uber

dem Winkel abgetragen (Abb. 2.46). Die

Anzahl der Maxima entspricht der Anzahl der Regionenecken.



Selbstversta ndlich gibt es eine Vielzahl weiterer regionenorientierter Merkmale. Diese sind in der Regel anwendungsabha ngig. Beispielsweise spielt das Merkmal Anzahl der Locher

in der Region bei der optischen Zeichenerkennung (OCR) eine Rolle, um etwa eine 8 von einer 0 unterscheiden zu konnen.

Weitere Merkmale konnen

auch aus der Hough-Transformation abgeleitet werden [124].
Auch konnen

alle Pixelmerkmale (vgl. 2.7.1), die die lokale Pixelumgebung beschreiben, fur
 das gesamte Bild oder eine Region berechnet werden.

2.8.

Klassifikation

Bei der       werden Entscheidungen hinsichtlich der Zugehorigkeit

von
Bildelementen (Pixel, Regionen, Konturstucke)

zu Objektklassen (Klassen, denen die
  BlutkorperBildelemente zugeordnet werden sollen, z.B. rote Blutkorperchen,


chen, Hintergrund) getroffen. Die Entscheidungen basieren auf den ermittelten Merkmalen. Damit konnen

die Bildelemente interpretiert werden, d.h. der Computer kann
Aussagen uber

den Bildinhalt machen.
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Merkmal 1

Objektklasse 1

Objektklasse 3

Objektklasse 2
Merkmal 2

Abbildung 2.47.: Beispiel eines zweidimensionalen Merkmalraums. Bei geeignet
ausgewahlten

Merkmalen pragen

sich die Objektklassen in Punktwolken (Cluster)
aus. Wahrend

die Merkmale gut gewahlt

sind, um die Objektklasse 1 zu erkennen,
reichen sie nicht, um die Objektklassen 2 und 3 vollsta ndig voneinander zu trennen.
Die zu unterscheidenden Objektklassen werden durch den Anwender        oder
selbststandig

durch das System ermittelt. Prinzipiell konnen

Verfahren der uber
     unterschieden werden. Bei der unwachten und der unuberwachten


     werden die Bildelemente in Mengen mit ahnlichen
uberwachten



Merkmalsauspragungen

eingeteilt. Diese Mengen stellen die Objektklassen dar. Die Interpretation der Objektklassen durch Zuordnung semantischer Information, wie z.B.
Leukozyten, Erytrozyten, Hintergrund erfolgt      durch den Anwender.
     geht man von Zielobjektklassen aus und beBei der uberwachten


stimmt in einer Trainingsphase anhand von Stichproben oder Prototypen die typischen Merkmalsauspra gungen der einzelnen Klassen. Dies kann beispielsweise
durch manuelles Markieren typischer Bildbereiche fur
 jede Objektklasse erfolgen.
Aufgrund dieser Modellinformation werden bei der eigentlichen       die
Bildelemente den vorgegebenen Objektklassen zugeordnet und somit die vorliegenden Bilddaten interpretiert.
Mathematisch stellt sich die Aufgabe der       wie folgt dar: Ausgewa hlte
      Diese
Merkmale werden zu , -dimensionalen Merkmalsvektoren   
bilden den Merkmalsraum. In diesem erzeugen die Bildelemente, die zu einer bestimmten Objektklasse gehoren,

eine charakteristische Population. Bei geeigneter
Wahl der Merkmale, die zur       herangezogen werden, pragt

sich diese Population als Punktwolke (Cluster) aus (s. Abb. 2.47). Durch statistische und
geometrische Verfahren konnen

diese Cluster erkannt, abgegrenzt und beschrieben
werden.
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Bilddaten +
Merkmalsdaten

Lernphase
Markierung und
Kennzeichnung von
Bildelementen

Arbeitsphase
Anwendung des
Modells:
Einordnung von
Bildelementen
in Objektklassen

repräsentative
Stichprobe

statistische bzw.
geometrische Analyse

Modell: Abgrenzung
von Populationen
im Merkmalsraum

Abbildung 2.48.: Schema der uberwachten


2.8.1.



klassifizierte
Bilddaten

    

Überwachte Klassifikation

     wird zwischen einer     und einer ArbeitsphaBei der uberwachten


se unterschieden (s. Abb. 2.48). Erstere dient dazu, den       auf der Basis einer reprasentativen

Stichprobe zu trainieren, d.h. ein konkretes Modell fur
 die Beschaffenheit der Objektklassenpopulation im Merkmalsraum zu entwickeln. Da es
bei der       um die Unterscheidung von Populationen bzw. Objektklassen
         achen
geht, stellt das Modell i.d.R. ein oder mehrere > ?   

im











 

Merkmalsraum dar, mit deren Hilfe dieser in        
Kompartimente gegliedert werden kann. Je nach der Art des gewa hlten     
tionsverfahrens sind diese Modelle Ebenen oder komplex geformte Fla chen, die z.B.
durch Polynome beschrieben werden konnen.
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Abbildung 2.49.: Kernspintomographisches Schnittbild mit manuell markierten Ge die Diskriminierung von 5 Klassen (aus [70]).
webebereichen als Stichprobe fur
Die Vorgabe einer gekennzeichneten Stichprobe kann beispielsweise durch manuelles Markieren jeweils klassentypischer Bildelemente erfolgen (s. Abb. 2.49).
Als Bildelemente kommen nicht nur Pixel bzw. Voxel in Frage, sondern im Falle einer
Vorsegmentierung z.B. auch Bildregionen oder Konturstucke.

Da insbesondere statistische            en stark von der Qualitat
 der Stichprobe abha ngig sind,
 darauf geachtet werden,    diese reprasentativ

ist. Dies bedeutet beispielsweise,    die         Zusammensetzung der Stichprobe den Anteilsverhalt
nissen in den Bilddaten entspricht und    innerhalb einer Objektklasse typische Bildelemente markiert werden und nicht z.B. vorwiegend Pixel im Objektrandbereich.
Es seien fur
 jede vorgegebene Objektklasse X,  Bildelemente aus der Stichprobe

vorhanden. Fur
 jede Objektklasse  kann daraus ein Klassenhistogramm    der
H        fur
 jedes Merkmal bzw. fur
 den Merkmalsvektor ermittelt werden.

Die Klassenhistogramme werden
mit
,
normiert. Als Ergebnis erhalt
 man die be&
dingten Dichtefunktionen   . Dies ist die Warscheinlichkeit fur
 das Auftreten
des Merkmalsvektors , wenn das Bildelement zur Objektklasse  gehort.
 Desweite fur
ren werden ausgehend von der Stichprobe die Warscheinlichkeiten  

die Zugehorigkeit

eines beliebigen Bildelements
zur
Klasse
 und die Merkmalsauf&
trittswarscheinlichkeit   
   berechnet.

 

&

Gesucht wird die Warscheinlichkeit   fur
 die Zugehorigkeit

eines beliebigen Bildelements zur Objektklasse  , wenn es das Merkmal besitzt. Nach dem Satz von
Bayes gilt



&

 



&










(2.119)
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Warscheinlichkeit p

p(f | i=1)
p(f | i=2)

Merkmal f
Überlappungsbereich



            Beispiel fur
Abbildung 2.50.:  
 normierte Klassenhistogramme (bedingte Dichtefunktionen) zweier Objektklassen  
und  . Die


Objektklassen besitzen bzgl. des Merkmals einen Uberlappungsbereich.
Ein Bildelement mit dem Merkmalsvektor
wird der Klasse  zugeordnet, fur
 die

 maximal ist (                   ). Die Anwendung dieses Klas   
     auf die Gewebediskriminierung       

Daten wird
diskutiert in [59] [138].
Wie in Abbildung 2.50 angedeutet, ist nicht jedes Merkmal zur       ung ge
eignet. Merkmale, deren bedingte Warscheinlichkeitsdichtefunktionen starke Uberlappungen aufweisen, sind i.d.R. wenig geeignet, um die entsprechenden Populationen zu unterscheiden. Als Entscheidungshilfe fur
 die Auswahl von Merkmalen
kann
&

hier ein     des Uberlappungsgrades
der Dichtefunktionen          werden [7]:











ist die Entropie:
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(2.120)

(2.121)

(2.122)

Dabei ist  eine mogliche

Merkmalsauspragung

des Merkmals .  ist monoton fal
lend bei zunehmender Uberlappung
und unabhangig

von der Anzahl der Klassen
auf das Intervall 9 normiert.
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Die Anzahl der Merkmale kann auch von vornherein durch eine Faktorenanalyse stark
eingeschrankt

werden. Hier werden diejenigen Merkmale, die untereinander stark
     die untereinander nur wenig
korrelieren, zu neuen Merkmalen   
korrelieren. Eines der gebrauchlichsten

Verfahren ist hier die Hauptkomponentenanalyse.

            erfolgt die Trennung der KlassenpopuBei der  

sind Lage und Form
lationen im Merkmalsraum durch Hyperebenen. In vielen Fallen
der Populationen aber so ausgepra gt,    komplex geformte      a chen notwendig sind, um eine Trennung
zu gewa hrleisten. Eine derartige Losungsm

oglichkeit


wird durch den            zur Verfugung

gestellt. Dieser basiert ebenfalls
auf Verfahren der Warscheinlichkeitstheorie.
Durch Methoden der Diskriminanzanalyse werden die Bildelemente den vorgegebe
nen Objektklassen
 zugeordnet. Dabei werden als Diskriminanz- oder Trennfunktionen Polynome  berechnet, mit deren Hilfe eine Zuordnung der Bildelemente
erfolgt:
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ist die Zugehorigkeitswarscheinlichkeit

des Bildelements zur Objektklasse ,  

sind die Merkmale des Bildelements . Es werden = verschiedene Merkmale verwendet. Der Grad des Polynoms wird in Abha ngigkeit von der Komplexitat
 der notwendigen      achen

zur Trennung der Populationen im Merkmalsraum gewa hlt.



Ziel der Diskriminanzanalyse ist es, die Koef   +  der Polynome  zu  
den, bei denen die Objektklassen durch die Diskriminanzfunktionen moglichst

gut
getrennt werden. Oft wird dabei mit der Methode der kleinsten Quadrate gearbeitet:
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Fur
 diese Optimierungsaufgabe werden
der Stichprobe vom Umfang
  $ alle Elemente


A herangezogen.
Dabei ist  
  G;<;<;   der Entscheidungsvektor fur
  das

 -   $ G;<;<;   der binare
Bildelement und  
 Zielvektor.  ist , falls zur

Klasse gehort,
 ansonsten 9 . Diese Information geht aus der Klassenkennzeichnung
der Stichprobenelemente hervor. Nach dem Losen

der Optimierungsaufgabe
erhalt


man die gesuchten Koef   +  und damit die Trennfunktionen  .





Bei der Anwendung der gefundenen Koef    auf zu        ende Bildda
ten werden fur
 jedes Bildelement die Funktionen  berechnet.
Das Bildelement


wird      der Objektklasse zugewiesen, fur
 die  maximal wird. Um
Bildstorungen

zu eliminieren, werden Bildelemente, deren Trennfunktionen alle kleiner als eine vorgegebene Schranke sind, zuruckgewiesen.

Die Qualitat
 des berechneten        kann durch Anwenden auf die Stichprobe uberpr

uft
 und gegebe-
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Abbildung 2.51.: Ergebnis einer           auf Regionenbasis anhand
eines transversalen             Von links nach rechts: Warscheinlichkeitsbilder fur
 die Regionenzugehorigkeit

zur Objektklasse Hintergrund, Schadel und Hirngewebe.
nenfalls der Polynomgrad bzw. Art und Anzahl der berucksichtigten

Merkmale variiert werden.
Die Abbildungen A.5 und A.6 der Farbtafel und die Abbildung 2.51 zeigen Beispie
 Bildle fur
 die Anwendung der           auf      

datensatze

(aus [70] [71] [28]). Abbildung A.5, Seite 189, zeigt anhand eines sagitalen Kopfschnittbildes das Ergebnis der Gewebediskriminierung mit vier verschiedenen Objektklassen. Abbildung A.6 auf Seite 189 zeigt ein         gebnis bei
einem Hirntumor, der mit dreidimensionalen Bildgebungstechniken      wurde.
Die Klassen Odem, Tumor und gesundes Gewebe und ihre ra umliche Beziehung sind
anhand von               aus unterschiedlichen Blickrichtungen wiedergegeben. Abbildung 2.51 zeigt das Ergebnis der       eines transversalen
 
         mit den Klassen Hintergrund, Hirngewebe und Schadel. Die Klassi
  wurde hier nicht auf Pixelbasis durchgefuhrt,

sondern im Rahmen einer Vorsegmentierung mit dem Marr-Hildreth-Operator Regionen abgegrenzt. Ihre Klassenzugehorigkeit

wird durch verschiedene Warscheinlichkeitsbilder dargestellt.
Im Gegensatz zu den bisher besprochenen            en,
 die auf Metho-
      
den der Warscheinlichkeitstheorie basieren, arbeitet der     
kator mit einem geometrischen Ansatz. Er geht von dem Grundgedanken aus,   
Merkmalsvektoren, die im Merkmalsraum nahe beieinander liegen, auch zur gleichen Klasse gehoren.

Dann kann eine Zuordnung eines Bildelements zu der Klasse
erfolgen, die dem Merkmalsvektor dieses Bildelements am nachsten

liegt.
In der Lernphase des                   wird fur
 jede Objektklasse
 eine reprasentative

Stichprobe (Musterklasse) vorgegeben. Von diesen Objektklassen bestimmt man die Zentren   . Dafur
 kann z.B. der Mittelwertvektor oder auch
der h       Merkmalsvektor verwendet werden.
 je In der Arbeitsphase wird fur
des zu        ende Bildelement der Abstand  zwischen Merkmalsvektor und
den Objektklassenzentren   berechnet. Als Distanzfunktion kommen z.B. Euklidi-
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Merkmal 2
Cluster 1

Trenn−
funktion

Z1

.

Z2

Cluster 2
Merkmal 1

Abbildung 2.52.:                  . Die Objektklassen werden voneinander durch eine Hyperebene getrennt, die in der Mitte zwischen den Zentrumsvektoren   verlauft.

sche Distanz oder Summendistanz (City-Block-Distanz) zum Einsatz:
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Das Bildelement wird dann der Objektklasse zugeordnet, zu deren Zentrum es die
geringste Distanz besitzt. Als Trennfunktion zwischen den Objektklassen ergibt sich
hieraus eine Hyperebene, die durch die Mittelsenkrechte zwischen den Zentrumsvektoren   bestimmt ist (Abb. 2.52).

Der                  ist sehr einfach und schnell zu berechnen. Allerdings kann er nur dort verwendet werden, wo die Objektklassen gut voneinander
abgrenzbare Bereiche bilden. Auch reicht die einfache Trennung durch eine Hyperebene nicht aus, um Storungen

als solche zu erkennen: Auch    halb der eigentlichen Objektklasse liegende Merkmalsvektoren werden  falschlicherweise

 dieser
Objektklasse zugeordnet (siehe Abb. 2.52, Cluster 2).

2.8.2.

Unüberwachte Klassifikation

     besteht darin,    eine reDer wesentliche Nachteil der uberwachten


prasentative

Stichprobe vorgegeben werden  Dies erfordert h   
einen erheblichen Interaktionsaufwand und wegen der qualitativen Anforderungen an die
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Initialisiere Cluster 0 mit Zentrum Z0 im Merkmalsvektor F0
für alle Bildelemente j = 1 ... N−1
bestimme kleinsten Abstand dmin (j,k) zw. Bildelement
und Clustern
Abstand dmin (j,k) < Schwellwert S?
ja

nein

weise j Cluster k zu

Bilde neuen Cluster k+1

berechne Clusterzentrum

Clusterzentrum := Fj

Abbildung 2.53.: Minimum-Distance-Cluster-Algorithmus in seiner einfachsten
Form, dargestellt als Struktogramm.
Stichprobe Erfahrung im Umgang mit            en. Bei Anwendungen,
bei denen die Bild- und Merkmalsdaten von Fall zu Fall stark variieren und damit eine Unabha ngigkeit eines trainierten        nicht gewahrleistet

ist, greift man
     zuruck.
i.d.R. auf Verfahren der unuberwachten



Hier ist idealerweise der Interaktionsaufwand minimal. Es  keine Stichprobe vorgegeben werden.
Das Ziel besteht darin, Objektpopulationen im Merkmalsraum, die sich als lokale

(engl. Cluster) herausbilden, zu erkennen und abzugrenzen.
Anhaufungen
In diesem Sinne ist die Clusteranalyse selbstorganisierend. Es exisitiert heute eine
Vielzahl unterschiedlicher            erfahren (siehe [146]). Es handelt sich
i.d.R. um stufenweise und iterative Prozesse, bei denen versucht wird, den Merkmalsraum so zu partitionieren,    moglichst

kompakte Cluster entstehen. Ein Cluster    Bildelemente einer Objektklasse. Diese unterscheiden sich in ihrem Merkmalsauspragungen

untereinander wenig, gegenuber

anderen Clustern jedoch stark.
Im Zuge der Selbstorganisation konnen

vorhandene Cluster fusioniert oder neue gebildet werden. Als Kriterium wird h   
die ra umliche Distanz (z.B. euklidische
Distanz) zwischen Clusterzentren bzw. zwischen einem Clusterzentrum und einem
Merkmalsvektor verwendet.
Ein h    verwendetes Verfahren mit hierarchischer Clusterbildung ist der MinimumDistance-Cluster-Algorithmus (Abb. 2.53). Es wird von den Merkmalsvektoren  mit
    -   $ G;<;<;    der Bildelemente  ausgegangen. Als erstes Cluster 9 wird
ein Cluster mit dem Mittelpunkt  O im Merkmalsvektor O festgelegt. F ur
 alle wei

teren Bildelemente 
    A
?
wird
nun
die
minimale
Distanz
    
/
 



uber

alle Cluster
bestimmt. Wenn /
     kleiner als eine fest vorgegebene

Schwelle (maximale Clustergr   ist, wird das Bildelement dem Cluster hinzugefugt

und das Zentrum  neu bestimmt (z.B. als Schwerpunkt des Clusters).
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Merkmal 2

Merkmal 2

Cluster 0
Cluster 0

Cluster 2

Cluster 1

Cluster 1

Merkmal 1

Merkmal 1

Abbildung 2.54.: Beim Minimum-Distance-Cluster-Algorithmus ist die Wahl des
Schwellwertes S (max. Radius der Cluster) von wesentlicher Bedeutung. Wird er zu
gr angesetzt (rechts), konnen

Objektklassen nicht getrennt werden und werden zu
einem Cluster vereint.   dem werden Storungen

fa lschlicherweise Clustern zugeordnet (Statistische Fehler 2. Art).


   
halb des Clusters
Wenn /     " gr   als der Schwellwert ist, also  
liegt, wird mit ihm ein neues Cluster 
 begonnen:    .













Der Minimum-Distance-Cluster-Algorithmus ist einfach zu implementieren und
benotigt

wenig Rechenzeit. Er besitzt jedoch zwei Nachteile: Das Ergebnis ha ngt
einerseits stark von dem gewahlten

Schwellwert ab (s. Abb. 2.54) und andererseits

von der Reihenfolge, mit der die Bildelemente bearbeitet werden. Es gibt deshalb

variabler Schwellwerte. Ein weieine Reihe von Erweiterungen, z.B. die Einfuhrung
teres Beispiel ist die wiederholte Abarbeitung aller Bildelemente, wobei nach jedem
Durchlauf die Clusterung uberpr

uft
 (Anzahl und Gr  der Cluster, Clusterdistan

 
zen) und gegebenenfalls 

wird [51]. Nach dem ersten Durchlauf exisitiert
eine Partitionierung im Cluster mit ihren Zentren. Diese wird als Basis fur
 die Zuordnung der Bildelemente im nachsten

Durchlauf verwendet. Idealerweise konvergiert
das Verfahren nach einigen Durchla ufen, d.h. Anzahl und Lage der Cluster a ndern
sich nicht mehr und die Zuordnung bleibt konstant. Anwendungen der Clusteranalyse im Bereich der med. Bildanalyse sind in [51] [85] [41] beschrieben.



2.9.

Künstliche neuronale Netze

Im Rahmen der Kunstlichen

Intelligenz (KI) beschaftigt

sich das Gebiet der kunst
lichen neuronalen Netze mit der Modellierung neuronaler Informationsstrukturen
biologischer Systeme. Die beiden wesentlichen Ziele bestehen darin,
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Aufbau und Funktionsweise von Nervensystemen zu verstehen (Beispiel: Lernmechanismen),
technische Systeme zu konstruieren, die in der Lage sind, komplexe kognitive
Aufgaben zu losen.

Fur
 letztere stellt die Mustererkennung eines der Hauptanwendungsgebiete dar.

2.9.1.

Aufbau und grundlegende Mechanismen

Die Verarbeitung von Informationen im menschlichen Gehirn erfolgt prinzipiell
an

ders als in heute gebra uchlichen Computern mit ihrer V        chitektur.
Das Gehirn besteht aus Milliarden von Nervenzellen (Neuronen), die eingehende
Reize nach bestimmten Mechanismen verarbeiten und weiterleiten. Die Neuronen
konnen

als Prozessoren betrachtet und damit das Gehirn als gigantischer massiv
paralleler Rechner        werden.
Als Vorlage fur
 die Konzeption und Entwicklung kunstlicher

neuronaler Netze dient
i.d.R. ein vereinfachtes Modell des Gehirns. Dieses soll im folgenden kurz beschrieben werden: Aufgabe des Gehirns ist die Aufnahme, Verarbeitung und die Beantwortung von Reizen, die uber

Rezeptoren (Sinnesorgane) aufgenommen und als elektrochemische Signale weitergeleitet werden. Die Verarbeitung dieser Signale     
vorwiegend in der Hirnrinde statt. Die Hirnrinde eines Menschen besteht aus etwa
9 -O Neuronen. Jedes Neuron hat etwa 10000 Verbindungen zu seinen Nachbarn. Al
le Neuronen zusammen bilden ein neuronales Netz. Kurz nach der Geburt sind die
Neuronen nur wenig vernetzt. Die weitere Vernetzung erfolgt durch Lernen. Jeder
aufgenommene Reiz  mit einer entsprechenden Reaktion beantwortet werden.
In Laufe der Zeit werden die Reaktionen verbessert. Das optimale Reaktionsmuster
bleibt als Verbindungsmuster zwischen den Neuronen gespeichert. Verhaltensformen, die uber

eine la ngere Zeit nicht trainiert werden, bewirken den Zerfall der
entsprechenden Neuronenverbindungen. Jedes Trainig dagegen sta rkt die Neuronenverbindungen.
Begriffe wie Baum oder Haus werden durch miteinander verbundene Neuronengruppen gespeichert. Verwandte Begriffe haben dicht beieinanderliegende oder
sich teilweise uberdeckende

Neuronengruppen. Dadurch werden bei Aktivierung
einer Neuronengruppe auch Teile anderer Neuronengruppen mitaktiviert und dadurch die zugehorigen

Begriffe miteinander verknupft:

das Gedachtnis

arbeitet assoziativ.
Die Neuronen sind die eigentlichen Verarbeitungseinheiten im Gehirn. Jedes Neuron
empfangt

Eingabesignale uber

seine Dendriten. Wenn die Summe aller eingehenden
elektrochemischen Reize einen Schwellwert uberschreitet,

wird das Neuron aktiv. Es
sendet ein Ausgabesignal in Form einer Impulsfolge uber

seine einzige Ausgabeleitung, das Axon. Man spricht hier vom Feuern des Neurons. Das Axon fuhrt

zu den
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H(x)

H(x)

1

1

0

σ

x

0


Abbildung 2.55.: Verschiedene Ubergangsfunktionen
Sigmoidfunktion (rechts).



x

: Sprungfunktion (links),

nachgeschalteten Neuronen. Zwischen den Dendriten und dem Neuron sind Synapsen geschaltet, die die ankommenenden elektrochemischen Reize versta rken oder
hemmen konnen.

Damit l   sich ein einfaches Modell einer Nervenzelle formulieren. Ein Neuron hat

die Einga nge  -  $      , die den synaptischen Uberg
angen

an den Dendriten entsprechen und einen Ausgang + , der einer Synapse des Axons entspricht.
Weiterhin

sind Synapsenwerte (Gewichte) -  $    
und der Schwellwert vorgegeben.
Die Neuronenfunktion lautet damit

+



Dabei kann fur
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 ?
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je nach Typ des neuronalen Netzwerks z.B. die Sprungfunktion



9

 

wenn
sonst






(2.128)

oder die Sigmoidfunktion



 




 


(2.129)


gesetzt werden (Abb. 2.55). Bei letzterer ist  ein Parameter, der die Steilheit des Ubergangs von 9 nach bestimmt.



Abbildung 2.56 zeigt das Neuronenmodell als Schema. Ein derartiges Element wird
in der Theorie der kunstlichen

neuronalen Netze als Perceptron bezeichnet. Mit ihm
konnen

einfache             gelost
 werden. Beispielsweise entspricht
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Σ ei wi > Θ ?

a

Abbildung 2.56.: Theoretisches Modell eine Neurons mit 3 Eingangen.




der Einsatz eines Perceptrons mit einer Sprungfunktion fur

  der Anwendung
einer linearen Diskriminanzfunktion, wie sie z.B. auch von einem Minimum-Distan         realisiert wird.
Fur
 die meist komplexeren             der medizinischen Bildanalyse
mussen

mehrere dieser Grundelemente zu einem gr   en Netzwerk verknupft

werden. Dabei werden verschiedene Topologien unterschieden. Beispielsweise konnen

alle Knoten miteinander verbunden sein (      , [56]) oder das Netz kann schichtweise aufgebaut sein.
Ein h    eingesetzter Netztyp ist das Multi-Layer-Perceptron mit Feed-Forward-Mechanismus (s. Abb. 2.57). Hier sind Neuronen zu einzelnen Schichten (engl. Layer)
      Im einfachsten Falle eines einschichtigen Netzes (Single-Layer  
Perceptron) mit  Neuronen exisitieren  Ausga nge und , Einga nge. Jeder Eingang kann mit jedem Neuron und damit mit jedem Ausgang verbunden sein. Die
Eingangssignale werden durch die Neuronen aufgenommen, verarbeitet und aus    in Ausgaberichtung weitergeleitet (Feed-Forward-Mechanismus).



Mathematisch kann eine solche Netzschicht als ,
 -Matrix  angesehen werden,
deren Elemente die  Synapsenwerte   sind. Die Schwellwerte  werden zu einem
      Die Netzschicht ordnet jedem binaren
Schwellwertvektor   

Input


vektor    - 
  einen Outputvektor +
>+ -     + /  zu:

+



 ?




(2.130)

Eine einzelne Schicht stellt bereits ein einfaches neuronales Netz dar. Mehrere Schich     indem die
ten werden zu einem        neuronalen Netz   
Ausgange

einer Stufe mit den Einga ngen der nachsten

Stufe verbunden werden
(Abb. 2.57).
Die Elemente der Matrix, die Synapsenwerte   , werden selten direkt vorgegeben.
Eine der wichtigsten Fahigkeiten

der neuronalen Netze besteht ja gerade darin,   
sie lernfahig

sind. Der Psychologe D. Hebb stellte 1949 die Hypothese auf,    sich
die verstarkende

Eigenschaft einer Synapse dann vergr    wenn die Neuronen vor
und hinter der Synapse gleichzeitig aktiv sind [53]. Dies bedeutet,    der  
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Abbildung 2.57.: 
ceptron).

Stufe 1

Stufe 2

Stufe 3

Outputvektor

        neuronales Netz mit 3 Schichten (Multi-Layer-Per-

von Neuronenverbindungen, die oft genutzt werden, zunimmt. Obwohl diese Hypothese bis heute nicht bestatigt

werden konnte, ist die Hebbsche Lernregel in der Praxis
gut verwendbar:












+

(2.131)

ist eine vorgegebene Konstante. Fur
 die Lernalgorithmen wird die Hebbsche Regel etwas abgewandelt. Anstelle des Outputs +  verwendet man die Differenz + 
zwischen erwunschtem

Output und beim Lernen tatsachlich

erzieltem Output. Diese Regel   Delta-Lernregel:
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(2.132)

 ein Multi-Layer-Perceptron mit Feed-Forward-Mechanismus konnen

die GeFur
wichte mit dem von Rummelhart vorgeschlagenen Backpropagation-Lernalgorithmus
[114], einer Verallgemeinerung der Delta-Regel, an eine bestimmte Aufgabe ange 

werden. Dabei wird von einer Lerndatei ausgegangen. Diese besteht aus einer
Anzahl von Eingabe- und zugehorigen

Ausgabevektoren. Das Lernziel besteht nun

Ausgabevektoren + und
darin, den mittleren Fehler zwischen den tatsachlichen
den vorgegeben Sollvektoren + uber

die gesamte Lerndatei zu minimieren. Dabei
wird der Fehler berechnet als


M
N-   /

>+  ? +

$


(2.133)

Der Lernpr    erfolgt iterativ und stufenweise. Iterativ bedeutet,    alle Vektorpaare der Lerndatei wiederholt durchlaufen werden und zwar solange, bis der Pro   in Richtung eines Minimums /  fur
 den mittleren Fehler konvergiert ist. Ausgehend von einer meist zufalligen

Initialisierung der Gewichte   werden jeweils
die Gewichte nur einer Schicht        Die Anpassung erfolgt nach der Vorschrift
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Es wird mit der letzten Schicht, der Ausgabeschicht, begonnen und stufenweise zur
jeweils davor liegenden Schicht ubergegangen

(Back-Propagation).
Nach der Trainingsphase ist das Netz in der Lage, die Zuordnungen der Lerndatei
selbstandig

und weitestgehend fehlerfrei auszufuhren.

Daruber

hinaus ist es sogar
befahigt,

das antrainierte Verhalten auch auf Eingabevektoren    halb der Lerndatei richtig anzuwenden. Das Netz hat die Fahigkeit

zum Generalisieren. Eine weitere
wichtige Eigenschaft ist die Fehlertoleranz. Ist die Eingabe mit leichten Fehlern behaftet, erfolgt trotzdem eine richtige Zuordnung.
Mit einem Back-Propagation-Netz l   sich eine gr Bandbreite von Aufgabenstellungen behandeln. Dazu kommen als  weitere Vorteile leichte Implementierbarkeit,
sehr gute Generalisierung und leichte           an neue Aufgaben. Allerdings
gibt es auch Probleme: So kann zwar die Anzahl der Ein- und Ausgabeneuronen aus
der Aufgabenstellung heraus festgelegt werden, die Anzahl der Zwischenschichten
und ihrer Neuronen aber kann bislang nur durch Probieren oder Erfahrungswerte
bestimmt werden. Ein zweites Problem besteht in der geringen Lerngeschwindigkeit.     hat der Back-Propagation-Algorithmus Schwierigkeiten beim Nachlernen von neuen Daten mit einem bereits trainierten Netz.
Anstatt einem Netz eine feste Topologie vorzugeben, kann auch ein selbstorganisierndes Netz verwendet werden. Wichtigster Vertreter ist hier das Kohonen-Netz [69]. Kohonen geht davon aus,    sich die Eigenschaften der dem Netz pra sentierten Daten
wa hrend des Lernvorgangs auf die ra umliche Ordnung der Neuronen bzw. die Topologie des Netzes abbilden. Der Lernvorgang dient dazu, Merkmale der meist hochdimensionalen Eingabedaten auf eine zweidimensionale topologische Karte abzubilden. Im Gegensatz zu den bisher beschriebenen kunstlichen

neuronalen Netzen wer
den dabei keine Soll-Ausgabevektoren benotigt.

Ahnlich
wie bei der Clusteranalyse
wird eine selbsta ndige Gruppierung vorgenommen, wobei Berge bzw. Taler

der topologischen Karte       Eigenschaften der Eingabedaten repra sentieren.
Kohonen schla gt als Realisierung ein zweidimensionales Feld von Verarbeitungseinheiten (Neuronen) vor, wobei jedes Element des Eingabevektors    -       mit
jeder Verarbeitungseinheit verbunden ist (s. Abb. 2.58). Jede Verarbeitungseinheit hat
genau einen Ausgang, so    der Ausgabevektor ein zweidimensionales Feld darstellt und somit als Bild        werden kann. Kohonen spricht von einem Projektionsbild einer hoherdimensionalen

Eingabesignalverteilung.
 -   
Jedes Neuron  besitzt einen Parametervektor  

   , der seinen inneren

Zustand beschreibt. Der Ausgabewert + des Neurons berechnet sich als

+




"






(2.135)
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e1
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e = ..
en
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ai
Abbildung 2.58.: Realisierung eines Kohonennetzes mit einem zweidimensionalen
Feld von Verarbeitungseinheiten. Jedes Feld des Eingabevektors  ist mit jeder Verarbeitungseinheit +  verbunden.
Dabei bezeichnet die Transferfunktion, die vom inneren Zustand und dem Eingabevektor abha ngig ist. Die Neuronen verhalten sich adaptiv in dem Sinne,    sich
ihr innerer Zustand an prasentierte

Eingabevektoren       Dabei gelten folgende
Adaptionsregeln:
1. Die Adaption erfolgt nur in einer bestimmten lokalen Umgebung
selektiertes Neurons  .

A


um ein



2. Es wird das Neuron  selektiert, dessen Parametervektor zum aktuellen Zeit

punkt die gr   Ahnlichkeit
mit dem Eingabevektor  aufweist. Als Ahn&
       kann die euklidische Distanz verwendet werden: &  ?


&
&

$'&
 ?  .



3. Die Anpassung der Parametervektoren in der Zielumgebung erfolgt in Abha ngigkeit von ihrer Differenz mit dem Eingabevektor und zwar in der Weise,    die

Ahnlichkeit
zwischen Eingabe- und Parametervektor versta rkt wird:


Dabei ist !








!

 ?

 

fur


sonst 



A
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ein langsam fallende Funktion der Zeit.

4. Zu Beginn des Lernvorgangs werden die Parametervektoren mit Zufallszahlen
initialisiert.
Da wahrend

des Lernvorgangs nicht jeweils nur einzelne Neuronen adaptiert wer
den, sondern immer eine ganze Zellumgebung, wobei h    Uberlappungen
auftre-
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ten, kann eine kontinuierliche Vera nderung der topologisch Karte beobachtet werden. Kohonen schla gt die Wahl quadratischer oder sechseckiger Umgebungen vor,
deren Flache

mit zunehmender Anzahl der Lernschritte verringert werden kann.
Eine andere Moglichkeit

besteht in der Einfuhrung

einer ra umlichen Gewichtungsfunktion:


-
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(2.137)

Dabei fallen die Gewichte   mit zunehmender ra umlicher Distanz zwischen dem

Neuron  und dem selektierten Neuron
. Oft wird hierfur
 eine zweidimensionale
        mit der Varianz $ verwendet:
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und   sind die Lagevektoren der entsprechenden Neuronen. In Abb. 2.59 sind verschiedene Lernstadien eines Kohonennetzes anhand des Parameternetzes (nicht der
toplogischen Karte!) zu sehen.
 

2.9.2.

Bildverarbeitung mit neuronalen Netzen

Beim Einsatz eines neuronalen Netzes in der Bildverarbeitung mussen

dem Netz die
zu verarbeitenden Bilddaten in geeigneter Form prasentiert

werden. Je nach Aufgabenstellung werden dazu nicht nur Pixelgrauwerte, sondern auch Pixelumgebungen
und berechnete Merkmale, z.B. Texturmerkmale, verwendet (s. Abb. 2.60). Bei einigen Anwendungen, etwa der Auswertung von Bildserien bzw. Bewegtbildern, wer
Komponenten
den auch mehrere Bilder gleichzeitig verwendet. Aus den gewahlten
wird der Inputvektor fur
 das neuronale Netz zusammengestellt.
Als Ergebnis liefert das neuronale Netz nach erfolgter Berechnung den Outputvektor.
Je nach Netztopologie und -aufgabe konnen

die einzelnen Elemente des Outputvektors Pixelgrauwerte sein, die ein neues Bild darstellen (Bildverarbeitung), Bildparameter (Merkmalsextraktion) oder Zugeh        zu verschiedenen Objektklas     
sen

Einige Einsatzmoglichkeiten

neuronaler Netze in der Bildanalyse sind:
Zeichenerkennung
Kunstliche

neuronale Netze konnen

zur Erkennung von Zeichen in Bildern eingesetzt werden. Wurde das Netz mit einer Musterdatei trainiert, kann es einem
vorgegebenen Bild(ausschnitt) das zugehorige

Zeichen zuordnen [30, 65]. Dies
wird im Rahmen der OCR (optical character recognition) z.B. zur Umwandlung
von eingescannten Textdokumenten in Textdateien verwendet. Eine andere
Anwendung ist die Erkennung handgeschriebener Zeichen [11].

84

KAPITEL 2. DIGITALE BILDVERARBEITUNG UND MUSTERERKENNUNG

Abbildung 2.59.: Entwicklung der Struktur der Paramtervektoren bei einem Kohonennetz mit zweidimensionalem Eingabevektor. Die Koordinaten der einzelnen
Punkte entsprechen den Parametern  - und  $ der Neuronen  . Im Netz benachbarte Neuronen werden durch Kanten verbunden. Wahrend

zu Beginn aufgrund der
zufalligen

Initialisierung noch keine Struktur erkennbar ist, bildet sich nach einigen
Lernschritten eine charakteristische Topologie heraus (Zahl der Lernschritte l.o. im
Bild).


2.9. KUNSTLICHE
NEURONALE NETZE
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Abbildung 2.60.: Einsatz eines neuronalen Netzes in der Bildverarbeitung. Der Inputvektor des neuronalen Netzes setzt sich hier aus den Pixelgrauwerten, den Pixelmerkmalen und der Pixelumgebung zusammen. Das mit der Lerndatei trainierte
Netz liefert einen Outputvektor, der ein Ergebnisbild oder eine Klassenzuordnung
darstellen kann.
Militarische Zielsuchsysteme

neuronale Netze zum Auf    und zur      
Hier werden kunstliche
militarischer

Objekte in stark verrauschten Signalen (z.B. Radar, Sonar) eingesetzt [30].
Gewebediskriminierung
Bei der Gewebediskriminierung werden i.d.R. multispektrale radiologische
Bilddaten verwendet, um Bildelemente zu        en und z.B. im Rahmen
der Bestrahlungsplanung einen Tumor besser abgrenzen zu konnen.

Der Einsatz eines neuronalen Netzes zu diesem Zweck setzt allerdings die Standardisierung der Eingabedaten (Grauwertbereich, Grauwertkontrast) und pro Fall
eine Vielzahl von Bildern mit verschiedenen Gewebekontrasten voraus [36] [4].
Der praktische Umgang mit neuronalen Netzen erweist sich in aller Regel als nicht
ganz einfach. Zwar mag aufgrund der Eigenschaft der Selbstorganisation bzw. des
selbstandigen

Lernens der Eindruck entstehen, man habe es mit einer Black-Box zu
tun, in die nur genugend

Daten eingebracht werden mussen,

damit sie gute     
kationsergebnisse produziere. Der Versuch, ein kunstliches

neuronales Netz fur
 eine
konkrete Aufgabe einzusetzen, zeigt aber i.d.R. sehr schnell,    sich der Anwender
stark mit internen Details bzgl. Typus, Architektur, Lernalgorithmus etc. des Netzes
auseinandersetzen  um das Verhalten des Netzes zu verstehen und eine Anpassung an die Aufgabenstellung durchfuhren

zu konnen.

Beispielsweise ist es selten von vornherein klar, welche Netzstruktur die besten Er-
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gebnisse unter bestimmten Bedingungen liefert. Desweiteren mussen

die Bilddaten
oftmals vorverarbeitet werden, um sie dem Netz in geeigneter Form pra sentieren zu
konnen.

Auch die Auswahl der Lernmuster  genau untersucht werden, damit
das Netz uberhaupt

die gewunschten

Resultate liefern kann. Diese mussen

beispielsweise auf den       Bereich der Neuronen       sein.
Ein entscheidender Nachteil eines neuronalen Netzes ist,    es oft schwerfa llt, eine

fur
 seine Entscheidungen anzugeben. Die Berechnung des OutputvekBegundung
tors lauft

im Netz nicht nach explizit deutbaren Regeln ab. So kann es beispielsweise notwendig sein, durch kleine Variationen am Inputvektor den Grund fur
 die Entscheidung des Netzes experimentell          
Vergleicht man die mit kunstlichen

neuronalen Netzen realisierten konnektionistischen Ansatze

mit den klassischen Methoden der Mustererkennung, so fa llt eine
enge Verwandschaft auf [119]. Beispielsweise zeigen das Multilayer-Perceptron und
der           in vielerlei Hinsicht eine ahnliche

Struktur, aber auch a hnliches Verhalten. Aus diesem Grunde kann hinsichtlich der Auswahl von Methoden
fur
 konkrete Aufgabenstellungen von der Gleichwertigkeit der beiden Ansa tze ausgegangen werden.

