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Zusammenfassung. Ständig wachsende Bilddatenbanken in zahlreichen Berei-
chen des täglichen Lebens erfordern effektive Indizierungs- und Suchstrategien.
Daher ist das Ziel inhaltsbasierter Bildsuche, Bilder automatisch anhand ihres
Inhalts zu annotieren; insbesondere Formen spielen dabei eine wichtige Rolle.
Um einen Schwerpunkt auf Formen zu setzen, stellen Polygone, die Silhouet-
ten von Objekten repräsentieren, den Ausgangspunkt dieser Diplomarbeit dar.
Darauf aufbauend wird eine weitere qualitative Abstraktion durch die Anwen-
dung eines intrinsischen Referenzsystems, des Orientation Grids, vorgenommen.
Auf dieser Grundlage werden alle Liniensegmente eines Polygons zueinander
in Bezug gesetzt. Das Ergebnis ist eine quadratische Matrix von Bipartite-
Arrangement-Relationen. Diese Diplomarbeit entwickelt einen Histogramm-An-
satz, der Formen mit konstanter Raumkomplexität repräsentiert. Außerdem
können zwei derartige Beschreibungen in konstanter Zeit verglichen werden.
Eine nützliche Eigenschaft dieses Ansatzes besteht darin, dass er eine intuiti-
ve Visualisierung von Formmerkmalen bietet, die wiederum verwendet werden
kann, um die Ähnlichkeit von Formen abzuschätzen.

Abstract. Continuously growing image databases in many areas of everyday
life require effective indexing and search strategies. Hence, content-based image
retrieval aims at automatically annotating images by their content; in particu-
lar, shape plays an important role. Focusing on shapes, the starting point of
this thesis is formed by polygons representing object silhouettes. Thereupon,
a further qualitative abstraction is achieved by inducing an intrinsic reference
system, namely the orientation grid. On this basis all polygonal line segments
are related to each other which results in a quadratic matrix of bipartite arran-
gement relations. This thesis develops a histogram approach which represents
shapes with constant space complexity. Furthermore, two of these descriptions
can also be compared in constant time. A useful property of this approach is
that it offers an intuitive visualisation of shape properties which can in turn be
applied in order to estimate the similarity of shapes.
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2.2 Repräsentation von Form . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
2.2.1 Vom Rasterbild zum Polygon . . . . . . . . . . . . . . . . 15
2.2.2 Generalisierung von Polygonen . . . . . . . . . . . . . . . 18

2.3 Zusammenfassung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

3 Quantitative Formbeschreibung 21
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6.4 Klassifikationsergebnisse der Häufigkeitsverteilung des Scopes: Di-
stanz auf Grundlage der Histogrammeinträge sowie der Earth
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Kapitel 1

Einleitung

Der ständig zunehmende Einsatz digitaler Technik geht in den verschiedensten
Anwendungsbereichen mit einer wachsenden Verbreitung umfangreicher Bildda-
tenbanken einher. Gudivada und Raghavan (1995, p. 18) nennen als Quellen di-
gitaler Bilder unter anderem: Satelliten zur Wetterbeobachtung und -vorhersage
im Bereich der Raumfahrt, Fahndungsfotos in der Verbrechensbekämpfung und
-aufklärung, wissenschaftliche Experimente, medizinische Aufnahmen sowie in
zunehmendem Maße auch den Home-Entertainment-Sektor. Im Allgemeinen
stellt nicht nur die Anzahl der Bilder eine große Herausforderung dar, sondern
vielmehr auch das rasante Wachstum dieser Daten. Belongie, Carson, Greenspan
und Malik (1998, p. 675) merken an, dass die Verfahren zum Wiederauffinden
von Bildern in großen Bilddatenbanken mit deren rasanten Wachstum nicht
Schritt gehalten haben. So kommt eine Annotation dieser Daten von Hand häu-
fig aufgrund der großen Datenmengen und ihrer Vielfalt kaum noch in Betracht.
Pauwels, Fiddelaers und Mindru (1997, p. 18) verweisen darüber hinaus im Zu-
sammenhang mit dem Versuch, den visuellen Eindruck eines Bildes in Worte zu
fassen, auf das bekannte Sprichwort:

”Ein Bild sagt mehr als tausend Worte.“

Es werden also Verfahren benötigt, die Bilder automatisiert anhand ihres In-
halts indizieren. Eine solche automatische Analyse bietet außerdem den Vorteil,
dass sie – unabhängig von den subjektiven Empfindungen eines menschlichen
Betrachters – stets dieselbe Beschreibung für ein Bild liefert. Der Preis dafür
ist, dass emotionale Stimmungen, wie sie beispielsweise die Aufnahme eines Son-
nenuntergangs erzeugen könnte, nicht eingefangen werden können.

Bevor der Inhalt von Bildern indiziert wird, muss zunächst die Frage ge-
klärt werden, welche Anforderungen an spätere Anfragen gestellt werden. So ist
es einerseits wichtig, dass Anfragen effizient bearbeitet werden können, damit
ein Nutzer in angemessener Zeit eine Antwort erwarten kann. Zur Erreichung
dieses Ziels ist es wichtig, auf die Komplexität der eingesetzten Verfahren zu
achten. Andererseits erwartet ein Anwender natürlich auch, dass seine Anfragen
nicht nur effizient, sondern auch effektiv beantwortet werden. Das bedeutet, die
Ergebnisse einer Suche müssen insofern adäquat sein, dass sie der intuitiven Er-
wartung des Nutzers entsprechen. Nach Pauwels et al. (1997, p. 17) ist es dazu
erforderlich, auf visuell saliente und relevante Informationen zurückzugreifen.
Diese Anforderung erfüllen die Low-Level-Eigenschaften eines Bildes im Allge-
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meinen nicht. Stattdessen muss vielmehr eine Beschreibung der auf dem Bild
dargestellten Objekte vorgenommen werden. Diese können anhand verschiede-
ner Merkmale charakterisiert werden; wie sich im Verlauf dieser Arbeit zeigen
wird, handelt es sich bei der Form um das aussagekräftigste dieser Merkmale.
Die Beschränkung auf relevante Informationen hat in Hinblick auf das Merkmal
Form auch die Zielsetzung, nicht nur identische, sondern auch ähnliche Formen
aufzufinden. Dazu müssen – nicht nur bei den von Gottfried (2005, p. 4) ge-
nannten Skizzen – für die Erkennung eines Objekts notwendige Eigenschaften
von den zufälligen einer konkreten Abbildung unterschieden werden. Eine Ursa-
che für zufällige Formeigenschaften stellt beispielsweise Rauschen im zugrunde
liegenden bildgebenden Verfahren dar.

Im Rahmen dieser Arbeit werden einzelne Objekte hinsichtlich ihrer Form
charakterisiert und klassifiziert. Die grundlegende Repräsentation für die Ob-
jektform stellen dabei Polygone dar. Darauf aufbauend wird ein qualitativer
Ansatz verfolgt, der von den exakten Daten des betrachteten Polygons abstra-
hiert und es stattdessen anhand der räumlichen Beziehungen seiner Segmente
beschreibt. Dazu wird auf den von Gottfried (2005) eingeführten Lage-Kontrast
zurückgegriffen. Mit Hilfe des von Gottfried vorgeschlagenen Polygonal Courses
ist es möglich, eine qualitative Beschreibung des Verlaufs von Polygonen aus
Sicht ihrer Segmente vorzunehmen. Dazu wird jedes Segment eines Polygons zu
jedem anderen in Bezug gesetzt, so dass sich eine quadratische Komplexität der
Beschreibung ergibt. Ausgehend vom Polygonal Course wird im Rahmen dieser
Arbeit eine Beschreibung entwickelt, die die Kontur statt anhand ihres Verlaufs
ausschließlich anhand ihrer relativen Lage zu einem Referenzsegment charakte-
risiert. Diese Einschränkung erlaubt eine Beschreibung des Polygons aus Sicht
eines seiner Segmente mit konstantem Aufwand. Darauf aufbauend wird eine Be-
schreibung für komplette Polygone vorgestellt, die – ebenfalls mit konstantem
Aufwand – eine relative Häufigkeitsverteilung für die Lage des Konturverlaufs
angibt. Durch die konstante Komplexität der Formbeschreibung wird zunächst
das Kriterium der Effizienz sichergestellt. Um auch die Effektivität dieses Merk-
mals einordnen zu können, ist es erforderlich, im Rahmen einer Evaluation den
eigenen Ansatz mit anderen Verfahren zu vergleichen. Dabei spielt insbesonde-
re auch die ausschließliche Beschränkung auf den Lage-Kontrast und die damit
einhergehende vollständige Abstraktion von weiteren Eigenschaften der Objekt-
form wie Flächeninhalt und Umfang eine Rolle: Dies vereinfacht die Einschät-
zung, ob ein Einsatz dieses Verfahrens auf eine vorliegende Menge von Bildern
Erfolg versprechend ist. Dies ist immer dann der Fall, wenn die jeweiligen Bilder
einen hinreichenden Lage-Kontrast aufweisen. Bei der Beurteilung dieses Sach-
verhalts ist die Visualisierung der Häufigkeitsverteilung der Lage der Kontur
hilfreich, die – neben der Form selbst – häufig bereits eine visuelle Einschätzung
erlaubt. Das Verständnis der Verhaltensweise des eigenen Ansatzes unterstützt
außerdem die Entscheidung, mit welchen – ebenfalls einfach einzuordnenden –
Verfahren eine Kombination Erfolg versprechend ist, um bessere Ergebnisse bei
der Klassifikation zu erzielen. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn möglichst
unterschiedliche Formeigenschaften beschrieben werden.

In den Kontext des Lage-Kontrasts ordnet sich diese Arbeit dabei wie folgt
ein (Abbildung 1.1): Nach Gottfried ist eine Charakterisierung beliebiger Poly-
gone möglich; diese können wahlweise offen oder geschlossen, überschneidungs-
frei oder überschneidungsbehaftet sein. Im Rahmen dieser Arbeit dienen Po-
lygone dazu, die Form zweidimensionaler Silhouetten von Objekten zu reprä-
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sentieren. Weil dazu ausschließlich geschlossene, überschneidungsfreie Polygone
benötigt werden, ist es möglich, die Untersuchung auf die Eigenschaften die-
ser Polygone zu beschränken. Dadurch kann vollständig von offenen oder über-
schneidungsbehafteten Polygonen abstrahiert werden. Dem in dieser Arbeit ent-
wickelten Ansatz liegen sowohl die von Gottfried vorgeschlagenen Tripartite Line
Tracks, kurz T LT , zur Charakterisierung lokaler Formeigenschaften als auch die
Bipartite Arrangements, kurz BA, zur globalen Formbeschreibung zugrunde.
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Abbildung 1.1: Einordnung in den Kontext des Lage-Kontrasts. Im Rahmen
dieser Arbeit werden geschlossene, überschneidungsfreie Polygone qualitativ be-
schrieben und verglichen. Dieser Beschreibung liegen lokale T LT - und globale
BA-Relationen zugrunde

Die Arbeit ist so gegliedert, dass Kapitel 2 zunächst in die formbasierte
Objektbeschreibung einführt. Dazu werden verschiedene Merkmale zweidimen-
sionaler Objekte vor- und gegenübergestellt, bevor im Anschluss argumentiert
wird, warum die Form das aussagekräftigste von ihnen ist. Ausgehend von dieser
Erkenntnis wird im Anschluss beschrieben, wie die Form von Objekten durch
Polygone dargestellt werden kann. Bei dieser Repräsentation handelt es sich
um die Ausgangsbasis für alle im Rahmen dieser Arbeit untersuchten Verfah-
ren. Darauf aufbauend werden in Kapitel 3 verschiedene quantitative Ansätze
zur Formbeschreibung und zum Formvergleich diskutiert. Diese stellen eine der
Grundlagen für die Evaluation des im Rahmen dieser Arbeit entwickelten quali-
tativen Verfahrens dar. Kapitel 4 führt in die qualitative Abstraktion ein, indem
qualitative Modelle quantitativen gegenübergestellt werden. Zur Veranschauli-
chung werden dabei Punkte und Linien im ein- und zweidimensionalen Raum
anhand ihrer relativen Lage zueinander qualitativ charakterisiert. Da Punk-
te und Linien die elementaren Bestandteile von Polygonen sind, stellt dieses
Kapitel die Grundlage für das anschließende Kapitel 5 dar, in dem der eige-
ne qualitative Ansatz präsentiert wird. Dazu wird zunächst erläutert, wie die
Form von Polygonen auf Grundlage des von Gottfried vorgeschlagenen Lage-
Kontrasts qualitativ global und lokal beschrieben werden kann. Ausgehend von
dieser Repräsentation wird der eigene Ansatz diskutiert, der darauf aufbauend
eine kompaktere Beschreibung ermöglicht und die Komplexität für den Vergleich
zweier Formen verringert. In Kapitel 6 wird der im Rahmen dieser Arbeit ent-
wickelte Ansatz evaluiert. Dazu werden seine Resultate im Vergleich mit denen
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der quantitativen Verfahren aus Kapitel 3 untersucht und bewertet. In Kapitel
7 wird das Ergebnis dieser Arbeit schließlich noch einmal zusammengefasst und
ein Ausblick auf weitere interessante Fragestellungen über den Kontext dieser
Arbeit hinaus gegeben.



Kapitel 2

Formbasierte
Objektbeschreibung

Wie bereits in Kapitel 1 ausgeführt, geht der ständig zunehmende Einsatz digi-
taler Technik in den verschiedensten Anwendungsbereichen mit einem rasanten
Wachstum des Bestands an digitalen Bilddaten einher. Zur Verwaltung und da-
bei insbesondere zum Wiederauffinden bestimmter Bilder werden automatisierte
Verfahren zur Beschreibung und zum Vergleich von Bildern benötigt. Im Zuge
der inhaltsbasierten Bildsuche werden dazu unter anderem auf Bildern darge-
stellte Objekte zur Beschreibung und Klassifizierung herangezogen. In diesem
Kapitel sollen zunächst verschiedene Merkmale, die Objekte charakterisieren,
vor- und gegenübergestellt werden. Dies dient als Grundlage für die Argumen-
tation, warum das Merkmal Form das aussagekräftigste unter ihnen darstellt
und damit besonders zur Klassifikation geeignet ist. Im Anschluss wird eine Re-
präsentation der Form von Objekten durch Polygone eingeführt. Dabei handelt
es sich um die Grundlage für alle weiteren Verfahren, die im Rahmen dieser
Arbeit vorgestellt werden.

2.1 Form als Objektmerkmal

Die vorangegangene Einleitung nennt bereits einige Quellen digitaler Aufnah-
men. Bei den bildgebenden Verfahren, die diesen Anwendungen zugrunde liegen,
kann allgemein zwischen passiven und aktiven Verfahren unterschieden werden
(Hermes, 2005, S. 5): Passive Verfahren zeichnen sich dadurch aus, dass sie aus-
schließlich das von Oberflächen reflektierte Umgebungslicht aufnehmen. Aktive
Verfahren hingegen senden selbst ein Messsignal aus, beispielsweise Ultraschall
oder Röntgenstrahlung. Während beim Ultraschall die reflektierten Schallwellen
gemessen werden, misst man beim Röntgen die Strahlung, die das betrachtete
Objekt durchdringt. Allgemein kann festgehalten werden, dass unabhängig vom
bildgebenden Verfahren eine Abbildung der dreidimensionalen realen Welt auf
zweidimensionale Bilder stattfindet. Dies gilt auch für das menschliche Auge, das
als passives Verfahren eingeordnet werden kann. Eine im Kontext dieser Arbeit
nicht näher betrachtete Ausnahme von der Zweidimensionalität stellen Messun-
gen mit Hilfe eines Lasers dar. Dieses Verfahren erlaubt es, auf Grundlage der
Zeitdifferenz zwischen Aussendung und Rückkehr des Signals dreidimensionale
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Tiefeninformationen zu gewinnen.
Zur Analyse der mit einem beliebigen bildgebenden Verfahren gewonnenen

zweidimensionalen Aufnahmen ist ein Ansatz erforderlich, der automatisiert
Merkmale aus dem Bildmaterial extrahiert. Diese Analyse findet im Allgemei-
nen einmalig beim Einfügen des Bildes in eine Datenbank statt (Gudivada &
Raghavan, 1995, p. 19), spätere Vergleiche und Anfragen an die Datenbank
werden dann nur noch anhand der bereits extrahierten Merkmale durchgeführt.
Diese Merkmale können sich zum einen auf den gesamten im Bild dargestellten
Ausschnitt der realen Welt beziehen. Daneben enthält die Welt auch zahlreiche
Objekte (Palmer, 1999, p. 255), deren Betrachtung und Erkennung im Zusam-
menhang mit der Analyse von Bildern ebenfalls von Interesse ist. Auf Grundlage
von Wissen über die einzelnen Objekte in einem Bild können zu einem späte-
ren Zeitpunkt der Analyse, der nicht Bestandteil dieser Arbeit ist, Erkenntnisse
über das gesamte Bild gewonnen werden.

Im Rahmen dieser Arbeit sollen ausschließlich einzelne Objekte auf Bildern
domänenunabhängig beschrieben und verglichen werden. Palmer (1999, p. 312)
nennt als Merkmale von auf Bildern dargestellten Objekten deren Größe, Po-
sition, Orientierung, Farbe, Textur sowie Form. Im Folgenden soll begründet
werden, warum die Form verglichen mit den räumlichen und Oberflächeneigen-
schaften die höchste Aussagekraft in Bezug auf ein Objekt hat. Dazu werden
zunächst die übrigen Merkmale kurz besprochen und deren Schwächen disku-
tiert. Die ebenfalls von Palmer als Formmerkmal genannten Teile werden an
dieser Stelle nicht gesondert betrachtet. Stattdessen finden sie insofern Beach-
tung, als dass einige vorgestellte Verfahren die Form von Objekten anhand ihrer
Bestandteile charakterisieren.

2.1.1 Größe, Position und Orientierung

Die Merkmale zur Beschreibung von Objekten lassen sich in verschiedene Klas-
sen einteilen. In einem ersten Schritt sollen zunächst Größe, Position und Ori-
entierung betrachtet werden. Diese beschreiben jeweils räumliche Eigenschaften
eines Objekts und charakterisieren es in Bezug auf das Bild, auf dem es dar-
gestellt ist. Im Folgenden wird für die einzelnen Merkmale skizziert, wie ein
Objekt auf seiner Grundlage charakterisiert werden kann. Im Anschluss wird
die Aussagekraft einer solchen Beschreibung diskutiert und bewertet.

Größe

Eine Möglichkeit, die Größe der Darstellung eines Objekts zu bestimmen, stellt
die Berechnung seines Flächeninhalts dar. In Abhängigkeit von der Kompakt-
heit ihrer Form (Lewis, 1990, p. 228), können Objekte gleichen Flächeninhalts
jedoch als unterschiedlich groß wahrgenommen werden. Um bei der Größenbe-
stimmung die Ausdehnung des Objekts zugrunde zu legen, kann stattdessen auf
die Breite und Höhe seiner Darstellung zurückgegriffen werden. Diese beiden
Parameter können mit Hilfe des kleinsten, an den Achsen des Koordinatensys-
tems ausgerichteten Rechtecks bestimmt werden, in dem das Objekt vollständig
enthalten ist (Jähne, 1991, p. 216). Die Charakterisierung eines Objekts auf
dieser Grundlage ist unabhängig davon, wo genau sich das Objekt im Bild be-
findet. Das bedeutet, dass das Objekt beliebig verschoben werden kann, ohne
dass sich seine Beschreibung ändert. Diese Eigenschaft wird auch als Invarianz
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gegen Translation (Gonzalez & Woods, 1992, p. 52) bezeichnet. Eine Invarianz
gegen Rotation (Gonzalez & Woods, 1992, p. 53) ist zunächst hingegen nicht
gegeben. Wie in Abbildung 2.1 links dargestellt, ändert sich bereits bei einer
leichten Drehung des Objekts die Größe des umgebenden Rechtecks. Die damit
einhergehende Änderung der Beschreibung des Objekts kann zu Schwierigkeiten
bei seiner Wiedererkennung führen. Den Grund für die Berechnung der unter-
schiedlichen Größen stellt die Ausrichtung an den Achsen des Koordinatensys-
tems dar. Wird hingegen auf diese Bedingung verzichtet, so kann das minimale
Rechteck beliebig rotiert sein (Freeman & Shapira, 1975). Wie in Abbildung 2.1
rechts dargestellt, ergibt sich dadurch stets dasselbe minimale Rechteck.

x

y

x

y b1 b2

h1 h2

h h
b b

Abbildung 2.1: Die kleinsten Rechtecke, die die dargestellten Springreiter voll-
ständig umschließen. Links: Ausgerichtet an den Achsen des Koordinatensys-
tems. Rechts: Ohne diese Ausrichtung ergibt sich unabhängig von der Rotation
stets dasselbe Rechteck (Silhouette basierend auf dem Logo der Deutschen Meis-
terschaft Dressur & Springen, 1999)

Allgemein kann die Frage gestellt werden, was die Größe, mit der ein Objekt
in einem Bild dargestellt wird, aussagt. So hängt die absolute Größe der Darstel-
lung unter anderem davon ab, wie weit das Objekt vom Betrachter entfernt ist:
Je größer die Entfernung des Objekts zum Zeitpunkt der Aufnahme ist, desto
kleiner wird es dargestellt (Abbildung 2.2). Auf den Punkt gebracht bedeutet
das, dass sich in Abhängigkeit von der Entfernung für dasselbe Objekt unter-
schiedliche Beschreibungen ergeben. Es kann also zunächst festgehalten werden,
dass eine Beschreibung von Objekten anhand ihrer absoluten Größe durch den
Bezug auf das Bild nicht invariant gegen Skalierung (Gonzalez & Woods, 1992,
p. 53) ist. Da die Beschreibung anhand der absoluten Größe nur eine Möglichkeit
darstellt, muss nun untersucht werden, ob unter Zugrundelegung der relativen
Größe ein anderes Ergebnis erzielt werden kann. Eine relative Beschreibung kann
beispielsweise dadurch erreicht werden, dass mehrere auf einem Bild dargestell-
te Objekte zueinander in Relation gesetzt werden. Sofern diese vom Betrachter
gleich weit entfernt sind, verändert sich ihr Größenverhältnis unabhängig von
der Entfernung zum Betrachter und der Auflösung des Bildes nicht (Palmer,
1999, p. 320). Wie eingangs ausgeführt, sollen im Rahmen dieser Arbeit jedoch
nur einzelne Objekte betrachtet werden. In diesem Kontext ist ein Vergleich
mit anderen Objekten also nicht möglich, da eben nur dieses eine Objekt zur
Verfügung steht. Alternativ kommt jedoch in Betracht, die Größe des Objekts
in Relation zur Bildgröße zu setzen. Der in Abbildung 2.2 dargestellte Fall ist
jedoch auch damit nicht abgedeckt: Rechts wird – durch eine größere Entfernung
des Betrachters zum Objekt – ein größerer Ausschnitt der Welt dargestellt. In
diesem Fall ändert sich das Größenverhältnis, da das dargestellte Objekt kleiner
wird, während die Bildgröße konstant bleibt. Somit ergeben sich also auch bei
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einer Beschreibung anhand der relativen Größe unterschiedliche Beschreibun-
gen für dasselbe Objekt. Die nicht vorliegende Invarianz gegen Skalierung liegt
darin begründet, dass auch dieser Ansatz der Charakterisierung nicht frei von
Bezügen auf das jeweilige Bild ist.

Abbildung 2.2: Links: Die Silhouette eines Dressurreiters. Rechts: Die größere
Entfernung bewirkt eine kleinere Darstellung des Reiters (Silhouette basierend
auf dem Logo der Deutschen Meisterschaft Dressur & Springen, 1999)

Position

Neben seiner Größe kann ein Objekt auch anhand seiner Position im Bild be-
schrieben werden. Die Komplexität einer solchen Beschreibung hängt im Allge-
meinen vom jeweils betrachteten Objekt ab. Soll beispielsweise die Lage eines
Polygons durch die Lage seiner Eckpunkte beschrieben werden, wächst die Kom-
plexität der Beschreibung linear zur Anzahl der Eckpunkte. Gegen eine solche
Beschreibung kann argumentiert werden, dass sie nur deshalb so komplex ist,
weil sie nicht nur die Lage, sondern zusätzlich sogar die komplette Form des
Objekts repräsentiert. Abhilfe kann in diesem Zusammenhang dadurch geschaf-
fen werden, dass zunächst ein Referenzpunkt des Objekts bestimmt wird und
im Anschluss nur noch dessen Lage festgestellt wird. Als Referenzpunkt kann
beispielsweise auf den Schwerpunkt des Objekts zurückgegriffen werden. Es ist
offensichtlich, dass sich die Beschreibung des Objekts auf dieser Grundlage nicht
verändert, wenn das Objekt um seinen Referenzpunkt gedreht wird. Gleiches
gilt für eine Vergrößerung oder Verkleinerung unter Beibehaltung des Referenz-
punkt. Das bedeutet, dass die Beschreibung der Position in diesen Fällen sowohl
invariant gegen Rotation als auch gegen Skalierung ist.

Dies trifft hingegen nicht automatisch auf eine Drehung oder Änderung der
Größe unter Zugrundelegung eines anderen Punktes zu. In diesem Fall gehen
sowohl Rotation als auch Skalierung mit einer Veränderung der Lage des Refe-
renzpunktes einher. Das bedeutet, dass im Folgenden überprüft werden muss,
inwieweit die Beschreibung eines Objekts anhand seiner Position invariant ge-
gen Translation ist. Sofern mehrere Objekte auf einem Bild vorhanden sind,
können diese anhand ihrer relativen Lage zueinander beschrieben werden (Pal-
mer, 1999, p. 338). Da im Rahmen dieser Arbeit jedoch nur einzelne Objekte
beschrieben werden sollen, kommt dieser Ansatz nicht in Betracht. Als Alter-
native verbleibt, die Position des Objekts innerhalb des Bildes zu beschreiben.
Eine solche Charakterisierung ist nicht invariant gegen Translation. Der Bezug
dieser Beschreibung auf das Bild führt dazu, dass dasselbe Objekt – je nachdem
an welcher Position es sich befindet – unterschiedlich beschrieben wird. Derarti-
ge Verschiebungen der Position eines Objekts können sich beispielsweise bereits
dadurch ergeben, dass zwei Bilder unterschiedliche Ausschnitte der realen Welt
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darstellen (Abbildung 2.3).

Abbildung 2.3: Die Wahl des in einem Bild dargestellten Ausschnitts der realen
Welt beeinflusst die Position eines Objekts im Bild (Silhouette basierend auf
dem Logo der Zigarettenmarke Camel)

Orientierung

Die Orientierung, die ein Objekt in einem vom Betrachter induzierten deik-
tischen Referenzsystem (Pribbenow, 1991, S. 75) aufweist, stellt eine weitere
Möglichkeit zur räumlichen Charakterisierung dar (Palmer, 1999, p. 333). Die
Wahrnehmung der Orientierung kann sowohl vom Objekt selbst als auch von
seiner Umgebung beeinflusst werden (Palmer, 1999, p. 375). Da im Rahmen die-
ser Arbeit jeweils nur ein einzelnes Objekt betrachtet wird, ist es ausreichend,
sich auf diejenigen Einflüsse auf die Wahrnehmung zu konzentrieren, die auf
das Objekt selbst zurückzuführen sind. Nach Palmer kann das beispielsweise
eine durch das Objekt verlaufende Spiegelachse sein. Ebenfalls Einfluss auf die
Wahrnehmung der Orientierung hat – sofern vorhanden – eine Achse, entlang
der das Objekt gedehnt ist. Weitere Indizien liefern vergleichsweise lange, gerade
Teilabschnitte der Kontur sowie das Vorliegen einer gerichteten Textur. Es sind
auch Situationen denkbar, in denen die Indikatoren Präferenzen für unterschied-
liche Orientierungen anzeigen. In einem solchen Fall ist häufig keine eindeutige
Bestimmung der Orientierung möglich.

War die Bestimmung einer Orientierung erfolgreich, so ist diese unabhän-
gig von einer Änderung der Größe oder einer Verschiebung des Objekts. Seine
Orientierung ist also invariant gegen Skalierung und Translation. Eine Invari-
anz gegen Rotation ist hingegen nicht gegeben. Abbildung 2.4 veranschaulicht
die Auswirkungen dieser Eigenschaft: Sie zeigt eine Schildkröte in zwei unter-
schiedlichen Orientierungen; derartige Aufnahmen können beispielsweise durch
eine Drehung der Kamera erzeugt werden. Obwohl beide Aufnahmen dasselbe
Objekt zeigen, ergeben sich doch zwei unterschiedliche Beschreibungen: Unter
Zugrundelegung der quer durch ihren Körper verlaufenden Spiegelachse ist die
linke Schildkröte nach oben links orientiert, während die rechte eine Orientie-
rung nach unten links aufweist.

Unabhängig von der bisher untersuchten tatsächlich wahrgenommenen Ori-
entierung eines Objekts müssen darüber hinaus auch seine möglichen Orientie-
rungen betrachtet werden. So existiert für den in Abbildung 2.1 dargestellten
Springreiter nur eine begrenzte Anzahl möglicher Orientierungen: Wird dessen
Bild beispielsweise auf den Kopf gestellt, so entsteht eine Situation, die in der
realen Welt nicht vorkommt. Ganz anders sieht es hingegen bei der in Abbildung
2.4 gezeigten Schildkröte aus: Aufgrund der gewählten Perspektive der Aufsicht
kann sie jede beliebige Orientierung annehmen. Das erklärt auch, warum in die-



10 KAPITEL 2. FORMBASIERTE OBJEKTBESCHREIBUNG

Abbildung 2.4: Aufsicht auf eine Schildkröte in zwei unterschiedlichen Orien-
tierungen, erzeugt beispielsweise durch eine Drehung der Kamera (Silhouette
basierend auf einem Logo der Stadtwerke Verden)

sem Fall die konkret wahrgenommene Orientierung keine Aussagekraft bezüglich
des Objekts hat. In Fällen, in denen die Zahl der möglichen Orientierungen wie
beim Springreiter begrenzt ist, trifft die wahrgenommene Orientierung hinge-
gen tatsächlich eine Aussage über das betrachtete Objekt. Nichtsdestotrotz ist
auch in diesen Fällen die Aussagekraft dieses Merkmals beschränkt. Denn aus-
schließlich aus der Information, dass ein Objekt beispielsweise nach oben links
orientiert ist, lassen sich kaum Rückschlüsse auf das jeweilige Objekt ziehen.

Zusammenfassung

Bei der Untersuchung der Eigenschaften der Merkmale Größe, Position und
Orientierung hat sich gezeigt, dass Größe nicht invariant gegen Skalierung ist,
Position nicht gegen Translation und Orientierung nicht gegen Rotation. Dies
ist insofern nicht weiter erstaunlich, als dass ja gerade diese räumlichen Ei-
genschaften eines Objekts in einem Bild beschrieben werden. Der Bezug der
Beschreibung auf eine konkrete Aufnahme führt dazu, dass zu jedem der drei
Merkmale Beispiele generiert werden können, in denen für dasselbe Objekt meh-
rere Beschreibungen existieren. Dabei hat sich das Objekt selbst nicht geändert,
sondern jeweils nur der im jeweiligen Bild gezeigte Ausschnitt der realen Welt.
Dieser hat jedoch genau Einfluss auf die Größe, Position und Orientierung der
Darstellung des Objekts. Das verdeutlicht, dass diese Merkmale nur eine Aus-
sage über das konkrete Bild treffen; eine Aussage bezüglich des dargestellten
Objekts selbst ist hingegen im Allgemeinen bei keinem der Merkmale gegeben.

Damit eignen sich diese Merkmale zwar, um den in einem Bild gezeigten
Ausschnitt der realen Welt zu beschreiben: So können anhand der räumlichen
Eigenschaften beispielsweise mehrere in einem Bild gezeigte Objekte zueinan-
der in Relation gesetzt werden. Dies ist jedoch nicht Bestandteil dieser Arbeit.
Stattdessen geht es im Rahmen dieser Arbeit darum, eine Beschreibung für ein-
zelne Objekte zu finden. Genau dies leisten Größe, Position und Orientierung
nicht und sind daher für die genannte Zielsetzung ungeeignet.

2.1.2 Farbe und Textur

Neben den räumlichen Eigenschaften von Objekten, bilden die Oberflächenei-
genschaften eine weitere Klasse von Merkmalen; namentlich sind dies Farbe
und Textur. In diesem Abschnitt ist zu klären, inwieweit eine Beschreibung an-
hand dieser Merkmale ohne Bezüge auf das konkrete Bild auskommt, ob die
Beschreibung also invariant gegen die affinen Transformationen (Haberäcker,
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1985, S. 173) Skalierung, Translation und Rotation ist. Dazu werden auch die-
se Merkmale zunächst kurz skizziert, bevor im Anschluss eine Bewertung ihrer
Aussagekraft bezüglich des betrachteten Objekts vorgenommen wird.

Farbe

Die Bestimmung der Farbe eines Objekts ist davon abhängig, mit welcher Farb-
tiefe das zugehörige Bild aufgenommen wurde. Liegt ein Grauwertbild vor, so
kann die Farbe des zu beschreibenden Objekts einfach anhand seiner Grauwert-
intensität charakterisiert werden. Handelt es sich hingegen um ein Farbbild,
so kommen unterschiedliche Farbmodelle zur Beschreibung der Objektfarbe in
Betracht. Hermes (2005, S. 109) unterscheidet in diesem Zusammenhang zwi-
schen physikalisch-technischen und wahrnehmungsorientierten Farbmodellen: In
die erste Klasse fallen beispielsweise RGB- und CMY-Modell, während HSV-
und HLS-Modell der zweiten Klasse angehören. Alle genannten Modelle haben
gemeinsam, dass die Farbe stets anhand der Intensitäten mehrerer Bestandtei-
le beschrieben wird. Als Bestandteile dienen dabei beispielsweise Grundfarben
oder Komponenten wie Farbton, Sättigung und Helligkeit.

Tatsächlich handelt es sich bei einfarbigen Objekten übrigens um einen Spe-
zialfall, da Objekte – ebenso wie Bilder – mehrere Farben aufweisen können. In
diesem Fall kann die Häufigkeitsverteilung der im Objekt auftretenden Farben
mit Hilfe eines Histogramms dargestellt werden (Pinz, 1994, S. 45). Anhand ei-
nes Histogramms H(z) mit einem unteren Graukanal zu = 0 und einem oberen
Graukanal zo = 255 kann beispielsweise die Häufigkeitsverteilung der Intensi-
täten in einem 8-Bit-Grauwertbild beschrieben werden. Diese Beschreibung ist
invariant gegen Translation und Rotation, da sich die Häufigkeit der einzelnen
Farben – unabhängig davon wie das Objekt gedreht oder verschoben wird –
nicht ändert. Dass dagegen zunächst keine Invarianz gegen Skalierung vorliegt,
veranschaulicht die Summe der Einträge im Histogramm:

N =
zo∑

z=zu

H(z) (2.1)

Diese entspricht dem Flächeninhalt des Objekts und verändert sich somit bei ei-
ner Änderung der Objektgröße ebenfalls. Eine Invarianz gegen Skalierung kann
hingegen erreicht werden, indem durch Normierung mit N aus der absolu-
ten Häufigkeitsverteilung H(z) die relative Häufigkeitsverteilung h(z) berech-
net wird. Daraus ergibt sich, dass h(z) eine auf das Intervall 0 ≤ h(z) ≤ 1
beschränkte Funktion ist (Abmayr, 1994, S. 257):

h(z) =
H(z)
N

und
zo∑

z=zu

h(z) = 1 (2.2)

Auf dieser Grundlage ist die Beschreibung eines Objekts anhand seiner Farbe
somit also invariant gegen Translation, Rotation und Skalierung. Abgesehen von
der Farbtiefe existiert also kein Bezug der Beschreibung auf den jeweils in einem
Bild dargestellten Ausschnitt der realen Welt. Nichtsdestotrotz ist damit jedoch
noch keine Aussage darüber getroffen, wie präzise ein Objekt anhand seiner
Farbe beschrieben werden kann. Die Aussagekraft, die Farbe bezüglich eines
Objekts hat, beschreibt Palmer (1999, p. 363) wie folgt:
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“Suppose, for example, you knew the color of an object but nothing
else. What could you predict from the knowledge that it was, say, a
certain shade of red? Most likely, almost nothing. [...]”

Bei der Erkennung eines Objekts ausschließlich anhand seiner Farbe ist einerseits
problematisch, dass unzählige Objekte existieren, die dieselbe Farbe haben. Zu-
sätzlich kommt erschwerend hinzu, dass es in der realen Welt unzählige Objekte
gibt, die in den unterschiedlichsten Farben vorkommen: Dazu gehören – um nur
einige Beispiele zu nennen – Autos, Bekleidungsstücke und Mobiltelefone. Auch
wenn die Häufigkeitsverteilung mehrerer Farben eine präzisere Beschreibung als
die Betrachtung einer einzelnen Farbe ermöglicht, veranschaulichen die Beispie-
le dennoch, dass Farbe als alleiniges Merkmal im Allgemeinen nicht ausreicht,
um ein Objekt auch nur annäherungsweise zu erkennen.

Textur

Sofern ein Objekt eine Textur aufweist, stellt diese neben der Farbe eine weitere
Möglichkeit dar, die Oberflächenbeschaffenheit des Objekts zu charakterisieren.
Die Textur eines Objekts ergibt sich durch die ”lokale Verteilung und Variati-
on der Grauwerte“ (Abmayr, 1994, S. 261) auf seiner Oberfläche. Man spricht
in diesem Zusammenhang von Textur, wenn im gesamten Texturgebiet die Ei-
genschaften einer so genannten Grundtextur vorliegen. Beim Aufbau der Tex-
tur unterscheidet Abmayr zwischen dem strukturellen und dem statistischen
Texturmodell. Bei ersterem wird einfach die Grundtextur aneinander gereiht,
so dass eine eindeutige Erzeugung der Textur möglich ist. Diese Art der Tex-
tur tritt vorwiegend bei artifiziellen, nicht jedoch bei natürlichen Objekten auf.
Natürliche Texturen können mit Hilfe des statistischen Texturmodells erzeugt
werden. Bei der Generierung mit diesem Modell werden keine deckungsgleichen
Texturen erzeugt, sondern stattdessen solche, die sich hinsichtlich bestimmter
betrachteter Parameter gleichen (Abmayr, 1994, S. 262).

Nach Abmayr bestehen Texturen aus Einzelobjekten, auf deren Grundla-
ge sich die Textur charakterisieren lässt: Beispielsweise in Hinblick auf Form,
Größe, Helligkeit und Anordnung der Einzelobjekte (Abmayr, 1994, S. 262).
Unabhängig davon, nach welchem der beiden genannten Modelle eine Textur
erzeugt wurde, ist diese nach obiger Definition invariant gegen Translation. Ei-
ne Invarianz gegen Rotation und Skalierung ist dagegen im Allgemeinen nicht
gegeben, weil die Einzelobjekte hinsichtlich ihrer Größe und Anordnung betrach-
tet werden. Das bedeutet, dass sich die Textur durch eine Änderung der Größe
oder eine Rotation ändern kann. Bezüglich der Aussagekraft kann festgehalten
werden, dass diese mit der von Farbe vergleichbar ist: Zwar ist es in einigen
Domänen möglich, ausschließlich anhand der Textur Rückschlüsse zu ziehen,
um welches Objekt es sich handelt. Im Allgemeinen ist eine solche Bestimmung
eines Objekts nur auf Grundlage seiner Textur jedoch nicht möglich. Dies hängt
einerseits damit zusammen, dass unterschiedliche Objekte dieselbe Textur auf-
weisen können. Daneben gibt es – ebenso wie bei der Farbe – unzählige Objekte
wie beispielsweise Teppiche, die in der realen Welt mit verschiedensten Texturen
vorkommen.
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Zusammenfassung

Zusammenfassend kann in Hinblick auf die Oberflächeneigenschaften von Objek-
ten festgehalten werden, dass diese zum Teil eine Beschreibung des Objekts ohne
Bezug auf eine konkrete Aufnahme erlauben. Eine Invarianz gegen Skalierung,
Translation und Rotation des Objekts ist insbesondere beim Merkmal Farbe,
teilweise auch beim Merkmal Textur gegeben. Nichtsdestotrotz hat sich gezeigt,
dass die Aussagekraft, die diese Merkmale bezüglich eines Objekts haben, be-
schränkt sind. Im Allgemeinen erlaubt keines dieser Merkmale einen Rückschluss
über Art und Beschaffenheit des auf diese Weise beschriebenen Objekts.

2.1.3 Form

Die in den vorhergehenden Abschnitten durchgeführte Betrachtung der ersten
fünf Merkmale hat zu unterschiedlichen Resultaten geführt. So hat sich gezeigt,
dass die Merkmale Größe, Position und Orientierung nur die Lage eines Objekts
in einem konkreten Bild beschreiben. Damit eignen sie sich nicht zur Beschrei-
bung des Objekts selbst. Ein Beispiel für ein Merkmal, das ohne Bezug auf
das Bild auskommt, stellt die Farbe des Objekts dar. Diese ist invariant gegen
Skalierung, Translation und Rotation. Wie sich gezeigt hat, ist nichtsdestotrotz
auch die Aussagekraft von Farbe beschränkt. Als letztes verbliebenes Merkmal
soll nun in diesem Abschnitt die Form hinsichtlich ihrer Eignung zur Charakte-
risierung von Objekten untersucht werden.

Bei der Beschreibung von Formen spielen nach Palmer (1999, p. 327) die
räumlichen Eigenschaften Größe, Position und Orientierung eine wichtige Rolle.
In diesem Kontext dienen sie jedoch nicht dazu, die Lage des gesamten Objekts
im Bild zu bestimmen. Stattdessen wird vielmehr das relative Verhältnis der
einzelnen Bestandteile der Form zueinander beschrieben. Dadurch handelt es
sich in diesem Fall um eine Beschreibung, die sich ausschließlich auf das Objekt
selbst bezieht und ohne Bezüge auf das Bild auskommt. Die Charakterisierung
auf Grundlage der einzelnen Bestandteile der Form geht mit einer hohen Kom-
plexität dieses Merkmals einher. So beschreiben Attneave und Arnoult (1956,
p. 452) die Form eines Objekts als multidimensionale Variable: Die Anzahl der
Dimensionen ist dabei nicht fest, sondern nimmt mit der Komplexität der Form
zu. Die hohe Komplexität dieser Beschreibung verdeutlicht ein direkter Vergleich
mit den anderen diskutierten Merkmalen: So lässt sich die Größe eines Objekts
durch eine Zahl beschreiben, seine Position anhand von zwei Koordinaten und
seine Orientierung durch einen Winkel. Auch Farbe und Textur können durch
eine zuvor festgelegte Anzahl von Parametern charakterisiert werden.

Nicht nur die Komplexität, auch die Aussagekraft der Form eines Objekts
ist deutlich höher als die der anderen betrachteten Merkmale. So führt Palmer
(1999, p. 363) in Bezug auf das Merkmal Form weiter aus:

“[...] But suppose you knew its shape and nothing else. From know-
ledge that it was the shape of, say, an apple, you would be able to
predict a great deal about it, such as how big it is, what color it
might be, what it is used for, how it might taste, where it might be
found, and so forth. In this sense, at least, shape is the single most
significant property we perceive about objects.”

Offenbar reicht meistens die Form als alleiniges Merkmal aus, um Objekte er-
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folgreich zu erkennen (Hoffman & Singh, 1997, p. 30). Vor diesem Hintergrund
erscheint es sinnvoll, die weiteren Betrachtungen im Rahmen dieser Arbeit auf
das Merkmal Form zu konzentrieren. Eine Möglichkeit dazu bieten beispiels-
weise Silhouetten (Marr, 1982, p. 218): Bei dieser Art der Darstellung werden
dreidimensionale Bilder so auf die zweidimensionale Bildebene projiziert, dass
eine Farbe den Hintergrund darstellt und ihr Inverses das Objekt. Diese binäre
Darstellung abstrahiert vollständig von den Oberflächeneigenschaften Farbe und
Textur. Die bereits bekannten Abbildungen 2.1, 2.2, 2.3 und 2.4 sind Beispie-
le für diese Darstellung. Bemerkenswerterweise ist ein menschlicher Betrachter
trotz der Projektion und der Beschränkung auf das Merkmal Form weiterhin in
der Lage, die ursprünglichen dreidimensionalen Objekte zu erkennen. Dies kann
einerseits häufig darauf zurückgeführt werden, dass die Objekte dem Betrach-
ter bereits zuvor bekannt waren. Andererseits können nach Marr (1982, p. 218)
darüber hinaus auch zuvor unbekannte Objekte auf diese Weise beschrieben und
verstanden werden.

Die Wahrnehmung von Form ist derart komplex und ungeklärt, dass noch
keine allgemein anerkannte Theorie existiert, was Form ist und wie genau sie
wahrgenommen wird (Palmer, 1999, p. 327). Statt der Vorstellung eines Ver-
fahrens zur Charakterisierung von Objektformen sollen daher an dieser Stelle
zunächst nur allgemein Anforderungen an derartige Verfahren festgehalten wer-
den. Zu diesen Anforderungen gehört die bereits genannte Invarianz gegen Ska-
lierung, Translation und Rotation, also die Abstraktion von einem konkreten
Ausschnitt der realen Welt. Darüber hinaus ist außerdem häufig eine Invarianz
gegen Spiegelung hilfreich, die eine Erkennung eines Objekts auch dann erlaubt,
wenn es von der genau gegenüberliegenden Seite aufgenommen wurde.

Daneben gibt es weitere Anforderungen, die in direktem Zusammenhang
mit der Tatsache stehen, dass zweidimensionale Objekte Projektionen von drei-
dimensionalen Objekten sind. So weisen Latecki, Lakämper und Wolter (2003,
p. 34) darauf hin, dass die Form eines Objekts stets davon abhängt, von wel-
chem Standpunkt aus es betrachtet wird. Weiter führen sie aus, dass sich bei
der Betrachtung deformierbarer Objekte sogar vom selben Standpunkt aus un-
terschiedliche Ansichten ergeben können. Als letzten Punkt führen Latecki et al.
schließlich die Abhängigkeit von der Qualität des Bildmaterials an, die beispiels-
weise durch Rauschen im zugrunde liegenden bildgebenden Verfahren beein-
trächtigt sein kann. Soll ein Objekt nicht nur wiedererkannt sondern gleichzeitig
einer Klasse ähnlicher Objekte zugeordnet werden, ergeben sich darüber hinaus
weitere Probleme: Diese resultieren einerseits aus der natürlichen Formvielfalt
von Objekten einer Klasse; andererseits sind in diesem Zusammenhang ähnli-
che Formen von Objekten unterschiedlicher Klassen ebenso problematisch. Wie
bereits ausgeführt, werden im weiteren Verlauf dieser Arbeit verschiedene Ver-
fahren zur Beschreibung und zum Vergleich von Formen vorgestellt. Inwieweit
diese die genannten Anforderungen erfüllen, wird eine abschließende Überprü-
fung im Rahmen der Evaluation zeigen. Zunächst wird im Folgenden jedoch
eine Repräsentation für Formen eingeführt, die die gemeinsame Grundlage für
die weiteren Verfahren darstellt.
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2.2 Repräsentation von Form

Bei der Problemstellung, die Silhouette eines Objekts der realen Welt zu gewin-
nen, handelt es sich um einen eigenen Themenkomplex der Bildverarbeitung.
Besondere Schwierigkeiten liegen hierbei unter anderem darin, die Konturen des
Objekts von anderen Konturen im Bild – hervorgerufen beispielsweise durch Be-
leuchtung (Marr, 1982, p. 215) – zu unterscheiden. Im Rahmen dieser Arbeit
wird von einer konkreten Kombination von bildgebendem Verfahren und geeig-
neten Schritten der Vorverarbeitung abstrahiert. Stattdessen stellen binäre Ras-
terbilder, die jeweils bereits genau eine Silhouette enthalten, den Ausgangspunkt
für die weiteren Betrachtungen dar. Derartige Rasterbilder können gewonnen
werden, indem die auf einem Bild dargestellten Objekte mit einem geeigneten
Segmentierungsverfahren vom Hintergrund des Bildes getrennt werden. Ansätze,
die Pixel anhand ihrer Farbe und Textur zu Regionen zusammenfassen, werden
beispielsweise von Pauwels et al. (1997) sowie von Belongie et al. (1998) und
Carson, Thomas, Belongie, Hellerstein und Malik (1999) beschrieben. Weitere
Verfahren nennen Shaffrey, Jermyn und Kingsbury (2002) im Zusammenhang
mit der psychovisuellen Evaluation von Algorithmen zum Segmentieren von Bil-
dern.

Im Zuge einer genauen Betrachtung der oben beschriebenen binären Raster-
bilder kann zunächst festgehalten werden, dass nicht jeder Punkt darin für die
Wahrnehmung der Silhouette gleich wichtig ist. Im Allgemeinen sind die bei der
Betrachtung der realen Welt wahrgenommenen Informationen nach Attneave
(1954, p. 183) hoch redundant. Dies äußert sich unter anderem in homogenen
Flächen einer Farbe, also beispielsweise dem Objekt und dem Hintergrund in
einem Silhouettenbild: Hier findet von einem Bildpunkt zum nächsten keine
Änderung der Farbe statt. Dagegen haben Konturen einen deutlich höheren
Informationsgehalt (Attneave, 1954, p. 184); im Kontext eines Silhouettenbil-
des repräsentieren sie durch einen Farbwechsel die Grenze zwischen Objekt und
Hintergrund. Auf Grundlage dieser Beobachtung kann durch eine Konzentrati-
on auf die für die Wahrnehmung wichtigen Konturpunkte und eine vollständige
Abstraktion von den Punkten im Inneren des Objekts eine erhebliche Daten-
reduktion vorgenommen werden, ohne dass Informationen über die Form des
Objekts verloren gehen. Ausgehend von dieser Erkenntnis wird im Folgenden
zunächst beschrieben, wie sich durch die Extraktion der Kontur einer Silhou-
ette ein geschlossenes, überschneidungsfreies Polygon gewinnen lässt, das die
Form des abgebildeten Objekts repräsentiert. Diese Repräsentation stellt die
Grundlage für die im Rahmen dieser Arbeit vorgestellten – quantitativen und
qualitativen – Ansätze zur Formbeschreibung dar.

2.2.1 Vom Rasterbild zum Polygon

Die Kontur jeder Silhouette, die in einem binären Rasterbild vorliegt, kann
durch ein Polygon beliebig genau beschrieben werden (Gonzalez & Woods, 2002,
p. 646). Bei einer exakten Darstellung ohne Informationsverlust entspricht die
Anzahl der Polygonsegmente der Anzahl der Konturpunkte: Je zwei aufeinan-
der folgende Punkte der Kontur definieren dabei ein Segment des Polygons.
Zur Extraktion von Objektkonturen aus Rasterbildern kann auf ein Verfahren
zurückgegriffen werden, das Jähne (1991, p. 208) im Zusammenhang mit der
Formbeschreibung mittels des so genannten Kettencodes vorstellt. Dabei wird
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das Rasterbild zeilenweise solange durchlaufen, bis der erste Pixel gefunden ist,
dessen Farbe sich von der des Hintergrunds unterscheidet. Bei dem auf diese Wei-
se gefundenen Punkt handelt es sich um den ersten Punkt der Objektkontur.
Ausgehend von diesem Punkt wird die Kontur gegen den Uhrzeigersinn punkt-
weise so lange verfolgt, bis der Ausgangspunkt schließlich wieder erreicht ist.
Dazu ist zunächst die Festlegung erforderlich, wann zwei Bildpunkte in einem
Rasterbild miteinander benachbart sind. Grundsätzlich ist die Nachbarschaft
von Bildpunkten davon abhängig, wie die kontinuierlichen Signale der realen
Welt durch das bildgebende Verfahren quantisiert werden. Bei der üblicherweise
verwendeten Rechtecktesselation (Hermes, 2005, S. 12) hat jeder Bildpunkt nach
Abmayr (1994, S. 22) zwei Arten von Nachbarn: Zum einen die vier horizontal
und vertikal direkt an einen Referenzpunkt angrenzenden Bildpunkte, die zu-
sammen die so genannte 4-Nachbarschaft bilden (Abbildung 2.5 links). Zum an-
deren die vier diagonal an den Referenzpunkt angrenzenden Bildpunkte, die von
Abmayr als ”Nachbarn im weiteren Sinn“ bezeichnet werden. Gemeinsam bilden
alle acht Nachbarn die so genannte 8-Nachbarschaft (Abbildung 2.5 rechts). Die
Nachbarn werden jeweils mathematisch positiv, also gegen den Uhrzeigersinn,
durchnummeriert.

1

2 0

3

3 2 1

4 0

5 6 7

Abbildung 2.5: 4- (links) und 8-Nachbarschaft (rechts) zwischen aneinander an-
grenzenden Bildpunkten in einem Rasterbild

Unter Zugrundelegung der 8-Nachbarschaft könnte bei der Verfolgung der
Objektkontur auf jeden betrachteten Referenzpunkt einer seiner acht angren-
zenden Bildpunkte folgen. Um festzustellen, bei welchem Punkt es sich tatsäch-
lich um den nachfolgenden Konturpunkt handelt und nicht um einen Punkt, der
zum Hintergrund des Bildes oder zum Inhalt des Objekts gehört, müssen die
Nachbarpunkte in einer festen Reihenfolge überprüft werden. Diese wird durch
die aktuelle Blickrichtung der Konturverfolgung vorgegeben. Diese Blickrichtung
ergibt sich aus der Geraden, die durch den jeweils betrachteten Referenzpunkt
und seinen Vorgänger verläuft. Initial verläuft die Blickrichtung parallel zur
x-Achse des Koordinatensystems durch den zuvor bestimmten Ausgangspunkt
(Abbildung 2.6 oben). Zuerst wird der Bildpunkt betrachtet, der in Blickrich-
tung hinten rechts an den aktuellen Referenzpunkt angrenzt. Handelt es sich
hierbei um einen Punkt des Bildhintergrunds, werden gegen den Uhrzeigersinn
nacheinander alle weiteren Nachbarpunkte betrachtet (Abbildung 2.6) bis der
erste Punkt gefunden ist, der nicht zum Bildhintergrund gehört: Hierbei handelt
es sich um den nächsten Kontur- und Referenzpunkt. Mit dem neuen Referenz-
punkt wird dieses Vorgehen so lange wiederholt, bis der Ausgangspunkt wieder
erreicht ist.

Gerade Abschnitte in Polygonen, die nach dem oben beschriebenen Verfah-
ren extrahiert wurden, bieten eine einfache Möglichkeit der Datenreduktion: Wie
in Abbildung 2.7 dargestellt, reicht es aus, diese Strecken anhand ihres Start-
und Endpunktes zu beschreiben (Mitzias & Mertzios, 1994, p. 629). Auf alle
dazwischen liegenden Punkte kann verzichtet werden, ohne dass dabei Informa-
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Abbildung 2.6: Die Blickrichtung der Konturverfolgung bei der Extraktion einer
Objektkontur ergibt sich anhand des aktuell betrachteten Referenzpunktes und
seines Vorgängers. Die angrenzenden Nachbarpunkte sind in der Reihenfolge
nummeriert, in der sie betrachtet werden

tionen über die Form des Polygons verloren gehen. Nach Mitzias und Mertzios
wird dazu nacheinander jede Folge von drei aufeinander folgenden Eckpunkten
des Polygons P = (p0, . . . , pn−1) betrachtet. Sind die Punkte kollinear, kann
der jeweils mittlere Punkt pi = (xi, yi) ausgelassen werden und ist somit nicht
Bestandteil des reduzierten Polygons:

xi = xi−1 und xi = xi+1 (2.3)
yi = yi−1 und yi = yi+1 (2.4)

xi − xi−1 = xi+1 − xi und yi − yi−1 = yi+1 − yi (2.5)

Im Rahmen dieser Arbeit werden ausschließlich geschlossene Polygone betrach-
tet. Somit hat auch der erste Punkt des Polygons einen Vorgänger, nämlich den
letzten Punkt; entsprechend ist der Nachfolger des letzten Punktes wiederum der
erste. Aus diesem Grund ist in Formel 2.3 bis 2.5 sowie allen folgenden Formeln,
die sich auf Polygone beziehen, bei Zugriffen auf den Nachfolger eines Punktes
pi+1 implizit stets p(i+1) mod n gemeint; ebenso ist mit pi−1 bei Zugriffen auf
den Vorgänger eines Punktes stets p(n+i−1) mod n gemeint.

p0
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Abbildung 2.7: Durch das Entfernen kollinearer Punkte kann die Datenmenge
eines Polygons verlustfrei reduziert werden (nach Mitzias und Mertzios, 1994)
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Es bleibt anzumerken, dass die aus dem Rasterbild gewonnenen Polygone
nicht in jedem Fall überschneidungsfrei sind, auch wenn dieser Eindruck zu-
nächst entstehen könnte. Ein Polygon gilt dann als überschneidungsfrei, wenn
kein Segment des Polygons einen Punkt mit einem anderen Segment gemein-
sam hat. Eine Ausnahme stellen lediglich die Endpunkte jedes Segments dar,
die identisch mit dem Startpunkt des jeweils nachfolgenden Segments sind. Ab-
bildung 2.8 zeigt ein Beispiel, wie schmale Ausläufer des Objekts im Rasterbild
zu Überschneidungen im extrahierten Polygon führen. Dabei tritt der Fall ein,
dass der Nachfolger des Referenzpunktes identisch mit dem Vorgänger ist. Das
bedeutet, dass im Polygon die beiden Segmente p2p3 und p3p4 direkt aufeinan-
der liegen, sich also schneiden. Eine Lösungsstrategie für dieses Problem besteht
darin, alle Punkte zu betrachten, die im extrahierten Polygon mehrfach vorkom-
men. Durch eine Trennung des Polygons an diesen Stellen und das Verwerfen
des kleineren der beiden entstehenden Teile, können oben beschriebene Ausläu-
fer entfernt werden. Sofern es sich bei den auf diese Weise entfernten Ausläufern
nur um Störungen handelt, wie beispielsweise Rauschen im zugrunde liegenden
bildgebenden Verfahren, ist dieses Vorgehen unproblematisch. Tatsächlich kann
es sich jedoch auch um eine dünne Verbindungslinie von zwei größeren Teilen
eines Objekts handeln. In diesem Fall geht das Verwerfen eines Teils einher mit
einem Verlust von wichtigen Informationen über die Form des Objekts. Eine
weitere Lösung sieht daher bereits zu einem früheren Zeitpunkt ein Eingreifen
vor: In diesem Fall wird eine Dilatation (Gonzalez & Woods, 1992, p. 519) des
Rasterbildes mit einer zwei mal zwei Pixel großen Maske vorgenommen. Die da-
mit einhergehende Verbreiterung schmaler Verbindungen beugt somit bereits im
Vorfeld Überschneidungen vor. Dieses Vorgehen hat allerdings zur Folge, dass
kleine Details der Kontur im Zuge der Dilatation verloren gehen. Aus diesem
Grund muss stets abgewogen werden, welches Verfahren im jeweiligen Kontext
besser geeignet ist.

p2 p4

p3

p6 p8

p1 p5

p7

p0

Abbildung 2.8: Bei der Extraktion aus Rasterbildern führen schmale Ausläufer
von Objekten zu Überschneidungen im gewonnenen Polygon, da die beiden an
p3 angrenzenden Segmente aufeinander liegen

2.2.2 Generalisierung von Polygonen

Im Zusammenhang mit der Repräsentation von Informationen stellt deren Kom-
plexität einen wichtigen Aspekt dar. Diese ist insbesondere von Interesse, weil
der Aufwand darauf aufbauender Verfahren im Allgemeinen direkt vom zugrun-
de liegenden Datenmodell abhängt. Konkret bedeutet das im Kontext dieser
Arbeit, dass eine komplexe Repräsentation der Form von Objekten in den wei-
teren Schritten der Formbeschreibung zu einem erhöhten Aufwand führt. Aus
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diesem Grund wurde eingangs bereits eine Abstraktion von allen Punkten der
Silhouette auf ihre Konturpunkte vorgenommen. Aber auch diese Darstellung
als Polygon weist noch einen hohen Grad an Komplexität auf. Dadurch, dass
die Anzahl der Polygonsegmente der Anzahl der Konturpunkte der Silhouette
entspricht, ist sie direkt abhängig von der Auflösung des zugrunde liegenden
Rasterbildes. Bei einer Erhöhung der Auflösung nimmt entsprechend auch die
Anzahl der Polygonsegmente rasch zu.

Vor diesem Hintergrund ist eine erneute Beschäftigung mit der von Attneave
geschilderten Beobachtung lohnenswert, dass Informationen über die reale Welt
hoch redundant wahrgenommen werden. Wie eingangs geschildert, lässt sich
diese Redundanz einerseits am Verhältnis von Fläche und Kontur festmachen.
Andererseits ist aber auch die Wahrnehmung der Kontur bereits für sich ge-
nommen hoch redundant (Attneave, 1954, p.184). Auf dieser Erkenntnis basiert
beispielsweise das im vorherigen Abschnitt vorgestellte Verfahren zur verlustfrei-
en Datenreduktion bei Polygonen: Liegen drei aufeinander folgende kollineare
Punkte vor, so hat der mittlere in Hinblick auf die Form des Polygons keine Aus-
sagekraft; da an dieser Stelle keine Richtungsänderung der Kontur stattfindet,
ist der Punkt redundant. Um allgemein die Wichtigkeit von Konturpunkten zu
untersuchen, ließ Attneave 16 Formen von insgesamt 80 Probanden durch zehn
Punkte approximieren. Abbildung 2.9 zeigt beispielhaft eine der Formen. Die
von der Form ausgehenden sternförmigen Linien stellen die relative Häufigkeit
dar, mit der die Probanden ihren Ausgangspunkt zur Approximation wählten.
Tatsächlich wählten die Versuchspersonen am häufigsten Punkte an den Stel-
len, die sich am stärksten von einer geraden Linien unterscheiden (Attneave,
1954, p. 185). Punkte mit der größten Richtungsänderung, also die Extrema
der Kontur, haben in Bezug auf die Form der Kontur offenbar den höchsten
Informationsgehalt.

Abbildung 2.9: 80 Probanden wurden von Attneave aufgefordert, die dargestellte
Form durch zehn Punkte zu approximieren. Die sternförmigen Linien geben die
relative Häufigkeit an, mit der ihr Ausgangspunkt von den Probanden gewählt
wurde (nach Attneave, 1954)

Diese Erkenntnis ermöglicht es, die Komplexität der Darstellung von Objek-
ten unter Beibehaltung ihres visuellen Gesamteindrucks deutlich zu reduzieren.
Attneave führt aus, dass Objekte trotz der verlustbehafteten Reduzierung auf
diejenigen Punkte, an denen sich die Kontur maximal ändert, weiterhin erkenn-
bar sind. Dazu werden von den verbleibenden Konturpunkten jeweils die auf-
einander folgenden durch gerade Linien miteinander verbunden. Ein Beispiel für
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diese Generalisierung stellt die schlafende Katze in Abbildung 2.10 dar, die trotz
der Beschränkung auf die 38 wichtigsten Extrempunkte und ihre direkten Ver-
bindungen weiterhin als solche erkennbar ist. Zusammenfassend kann damit als
Ziel der Generalisierung von Polygonen formuliert werden, die Komplexität der
Darstellung so stark wie möglich zu reduzieren und dabei den Gesamteindruck
der Form so weit wie möglich zu erhalten.

Abbildung 2.10: Abstrahierte Darstellung einer schlafenden Katze. Für die
Zeichnung wurden die 38 wichtigsten Extrempunkte bestimmt und durch ge-
rade Linien miteinander verbunden (nach Attneave, 1954)

2.3 Zusammenfassung

Die Untersuchung der Merkmale Größe, Position und Orientierung hat ergeben,
dass diese ein Objekt nur im Kontext einer konkreten Aufnahme beschreiben
und somit keine Aussage über Art und Beschaffenheit des Objekts selbst treffen.
Ein Merkmal, das ohne Bezug auf das jeweilige Bild auskommt, stellt dagegen
die Farbe dar. Dennoch ist auch die Aussagekraft dieses Merkmals beschränkt:
Im Allgemeinen ist es nicht möglich, alleine auf Grundlage seiner Farbe Rück-
schlüsse auf das zugrunde liegende Objekt zu ziehen. Genau dies erlaubt jedoch
die Form, die das aussagekräftigste der betrachteten Merkmale ist. Die Form
eines Objekts kann durch ein Polygon repräsentiert werden. Diese Art der Dar-
stellung ist zunächst nicht invariant gegen Skalierung, Translation und Rotation.
Nichtsdestotrotz stellt sie die geeignete Ausgangsbasis für die im weiteren Ver-
lauf dieser Arbeit vorgestellten – quantitativen und qualitativen – Verfahren zur
Formbeschreibung dar, weil sie eine Reduzierung des Datenaufkommens unter
Beibehaltung des visuellen Gesamteindrucks ermöglicht. Diese Verfahren müssen
ausgehend von der Repräsentation durch Polygone als gemeinsame Grundlage
eine Invarianz gegen Skalierung, Translation und Rotation realisieren. Weitere
Anforderungen, deren Erfüllung im Rahmen einer abschließenden Evaluierung
festgestellt werden muss, sind die Robustheit gegen Änderungen des Standpunk-
tes, von dem ein Objekt betrachtet wird, gegen Deformierungen des Objekts
sowie gegen schlechte Qualität des zugrunde liegenden Bildmaterials. In diesem
Zusammenhang ist neben der Formvielfalt von Objekten einer Klasse auch die
Ähnlichkeit der Form von Objekten unterschiedlicher Klasse problematisch.



Kapitel 3

Quantitative
Formbeschreibung

Es existiert eine Vielzahl von Verfahren, um die Form zweidimensionaler Ob-
jekte quantitativ zu beschreiben und zu vergleichen. Mokhtarian, Abbasi und
Kittler (1996) überführen Konturen beispielsweise in den so genannten Cur-
vature Scale Space, in dem jede Konkavität der Form durch ein lokales Ma-
ximum dargestellt wird. Die Konturen zweier Objekte können so anhand der
Lage ihrer Maxima verglichen werden. Kunttu, Lepistö, Rauhamaa und Visa
(2003) beschreiben und klassifizieren Formen anhand von Merkmalsvektoren,
die Fourierdeskriptoren der Kontur in unterschiedlichen Skalierungen enthalten.
McNeill und Vijayakumar (2005) stellen ein Verfahren vor, mit dem sich Kon-
turen anhand einer festen Anzahl von Punkten beschreiben lassen, ohne dass
es erforderlich ist, zuvor besonders saliente Punkte zu extrahieren. Auf dieser
Grundlage definieren sie eine Distanz, mit der sich die Übereinstimmung von
zwei derartigen Beschreibungen feststellen lässt.

Die quantitativen Verfahren, die im Rahmen dieses Kapitels besprochen wer-
den, stellen eine der Grundlagen für die Evaluierung dieser Arbeit dar. Im Rah-
men der Evaluation dienen sie zur Einordnung der Leistungsfähigkeit und der
Komplexität des im Rahmen dieser Arbeit entwickelten qualitativen Ansatzes.
Dazu wird zunächst die von Latecki und Lakämper (2000) vorgestellte Corre-
spondence of Visual Parts beschrieben, die ebenso wie die anderen im ersten Ab-
satz genannten quantitativen Verfahren gute Ergebnisse in einem anerkannten
Referenztest erzielt hat. Darüber hinaus zeichnet dieses Verfahren in Hinblick
auf die Evaluation aus, dass es ebenso wie der qualitative Ansatz auf genera-
lisierten Polygonen aufbaut. Im Anschluss werden darüber hinaus drei quanti-
tative numerische Merkmale zur Charakterisierung von Formen vorgestellt, die
eine deutlich geringere Komplexität als der Ansatz von Latecki und Lakämper
haben.

3.1 Übereinstimmung visueller Teile

Die von Latecki und Lakämper (2000) vorgestellte Correspondence of Visual
Parts, also die Übereinstimmung der visuellen Teile, ermöglicht den Vergleich
von zwei Objekten anhand ihrer Form. Dazu wird zunächst jede der Formen

21
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in ihre einzelnen Bestandteile zerlegt. Auf Grundlage der so gewonnenen Re-
präsentation können die beiden Objekte anschließend aufeinander abgebildet
werden. Es spricht vieles dafür, dass auch der menschlichen Wahrnehmung ei-
ne auf Teilen basierende Repräsentation zugrunde liegt: Siddiqi, Tresness und
Kimia (1996, p. 399) ordnen diese als Zwischenstufe bei der Gewinnung von
High-Level-Modellen, die auf Objekten basieren, aus den Low-Level-Merkmalen
eines Bildes der realen Welt ein.

Die Repräsentation eines Objekts anhand seiner Teile hat die Eigenschaft,
dass sie robust gegen Verdeckung, Bewegung, Wachstum sowie das Entfernen
einzelner Teile des Objekts ist (Siddiqi et al., 1996, p. 399). Hierbei handelt es
sich um Schwierigkeiten, die bei der Wahrnehmung der realen Welt regelmäßig
auftreten und mit denen Menschen im Allgemeinen ohne Schwierigkeiten um-
gehen können. Hoffman und Singh (1997, p. 30) nennen drei häufige Gründe,
warum beim Betrachten eines Objekts im Allgemeinen nur einige seiner Teile
wahrgenommen werden können: Sofern ein Objekt etwa nicht durchsichtig ist,
kann ein Betrachter nur die ihm zugewandte Seite sehen, während sich die üb-
rigen Teile seiner Wahrnehmung entziehen. Darüber hinaus können Teile des
Objekts auch hinter anderen Objekten verborgen sein. Eine weitere Ursache
für Verdeckungen liegt in der Deformierbarkeit von Objekten begründet: Ist
ein Objekt deformierbar, so können – abhängig davon, welchen Zeitpunkt in
einem Bewegungsablauf ein Betrachter wahrnimmt – einzelne Teile des Objekts
verborgen sein, während sie zu anderen Zeitpunkten sichtbar sind. Ebenfalls
auf Deformierungen können die Bewegung, das Wachstum und das Entfernen
von Teilen des Objekts zurückgeführt werden. Anhand dieser Beispiele wird die
Stärke von Ansätzen deutlich, die auf Teilen basieren: Da die einzelnen Teile
eines Objekts unabhängig voneinander beschrieben werden, ist die Repräsenta-
tion jedes einzelnen Teils unbeeinflusst davon, ob ein anderer Teil den genannten
Änderungen unterliegt. In einem solchen Fall ändern sich nur die Relationen der
Teile untereinander.

Wie eingangs ausgeführt, gliedert sich das Verfahren von Latecki und La-
kämper (2000) in zwei aufeinander aufbauende Arbeitsschritte: Im ersten wird
die Form von Objekten anhand ihrer Bestandteile beschrieben, im zweiten wer-
den je zwei auf diese Weise charakterisierte Formen miteinander verglichen. Im
folgenden Abschnitt wird zunächst die Formbeschreibung vorgestellt, bevor im
Anschluss der Formvergleich anhand des von Latecki und Lakämper vorgeschla-
genen Ähnlichkeitsmaßes für Formen diskutiert wird.

3.1.1 Formbeschreibung

Die Ausgangsbasis für die Beschreibung von Formen anhand der Correspon-
dence of Visual Parts stellen Polygone dar (Latecki & Lakämper, 1999a, p. 441).
Da diese durch die Extraktion von Konturen aus Rasterbildern gewonnen wer-
den, sind sie im Allgemeinen recht komplex. Wie in Abschnitt 2.2.2 ausgeführt,
hängt die Anzahl der Eckpunkte eines Polygons direkt von der Auflösung des
zugrunde liegenden Rasterbildes ab. Tatsächlich beschreibt ein Teil dieser Punk-
te jedoch gar nicht die Form des aufgenommenen Objekts und geht stattdessen
auf Störungen, wie beispielsweise Rauschen des zugrunde liegenden bildgeben-
den Verfahrens, zurück (Pavlidis & Horowitz, 1974, p. 860). Darüber hinaus sind
jedoch auch nicht alle übrigen Punkte gleich wichtig für die Wahrnehmung der
Kontur: Wie ebenfalls in Abschnitt 2.2.2 beschrieben, kann die Komplexität der
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Repräsentation durch Polygone durch das Entfernen vergleichsweise unwichtiger
Punkte reduziert werden. Der visuelle Gesamteindruck der Form bleibt dabei
bis zu einem gewissen Grad der Approximation erhalten. Aus diesem Grund
nehmen auch Latecki und Lakämper (2000) vor der weiteren Formbeschreibung
zunächst eine Simplifikation der zu charakterisierenden Form vor.

Simplifikation der Form

Zur Simplifikation von Polygonen setzen Latecki und Lakämper die von Ihnen
entwickelte Discrete Curve Evolution ein. Ausgehend vom ursprünglichen Po-
lygon erzeugt dieses Verfahren eine Hierarchie von Formen (Abbildung 3.1).
Dabei weist ein Polygon auf einer beliebigen Stufe dieser Hierarchie stets min-
destens eine Ecke weniger auf als sein direkter Vorgänger (Latecki & Lakämper,
1999a, p. 441). Das Entfernen eines Eckpunktes wird dabei so durchgeführt,
dass sein Vorgänger und sein Nachfolger im Polygon durch ein neues Segment
direkt miteinander verbunden werden. Dank dieses Vorgehens bleibt die Position
der jeweils im Polygon verbleibenden Punkte unverändert. Die Reduzierung der
Eckpunkte wird so lange fortgeführt, bis ein konvexes Polygon entstanden ist.
Auf diese Weise kann ohne zusätzliche Parameter sichergestellt werden, dass der
Algorithmus terminiert: Spätestens, wenn das simplifizierte Polygon nur noch
aus drei Eckpunkten besteht, liegt mit einem Dreieck eine in jeden Fall konvexe
Form vor (Latecki & Lakämper, 1999a, p. 447).

Abbildung 3.1: Zwischenstufen in der Hierarchie der Simplifikation: Links ist
die ursprüngliche Form des Objekts dargestellt. Die folgenden Polygone zeigen
weitere Schritte der Evolution bis zur ersten konvexen Form, dem rechts darge-
stellten Dreieck (Silhouette basierend auf dem Logo des Sportartikelherstellers
Puma)

Sobald das erste konvexe Polygon gefunden ist, wird für jedes seiner Segmen-
te berechnet, wie stark es vom Verlauf des ursprünglichen Polygons zwischen sei-
nem Start- und Endpunkt abweicht. Die Grundlage für diese Berechnung stellt
das Ähnlichkeitsmaß für Teile von Polygonen dar, auf das in Abschnitt 3.1.2 nä-
her eingegangen wird. Falls die für ein Segment berechnete Distanz einen zuvor
festgelegten maximalen Abstand überschreitet, wird das Polygon der vorher-
gehenden Stufe der Hierarchie untersucht. Dies wird so lange fortgeführt, bis
das erste Polygon gefunden ist, für das kein approximiertes Segment mehr den
maximalen Abstand überschreitet.

Im Rahmen der allgemeinen Einleitung in die Discrete Curve Evolution wur-
de zunächst darauf verzichtet, zu beschreiben, in welcher Reihenfolge die Eck-
punkte des Polygons entfernt werden. Als Kriterium wird hierbei der Einfluss
herangezogen, den die einzelnen Ecken in Hinblick auf die gesamte Kontur ha-
ben. Dabei gilt, dass jeweils diejenige Ecke des Polygons entfernt wird, die die
geringste visuelle Relevanz hat. Haben mehrere Ecken dieselbe geringste Rele-
vanz, so werden sie gemeinsam in einem Schritt entfernt. Wie in Abschnitt 2.2.2
ausgeführt, weisen nach Attneave (1954) diejenigen Stellen einer Kontur den
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höchsten Informationsgehalt auf, die die größte Abweichung von einer geraden
Strecke aufweisen, also am stärksten gekrümmt sind. Diese Beobachtung kann
direkt auf Polygone übertragen werden. Zusätzlich muss jedoch beachtet werden,
dass die Ecke eines Polygons sich nicht nur durch ihren Eckpunkt, sondern zu-
sätzlich auch über die angrenzenden Segmente definiert (Hoffman & Singh, 1997,
p. 29). Damit kann die Salienz einer Ecke anhand ihres Knickwinkels (Hoffman
& Singh, 1997, p. 45) und der Länge der angrenzenden Seiten festgestellt werden.
Abbildung 3.2 veranschaulicht den Einfluss dieser beiden Faktoren: Von links
nach rechts nimmt die Seitenlänge der hervorgehobenen Ecke zu, von oben nach
unten der Knickwinkel in der betrachteten Ecke. Beide Modifikationen erhöhen
den visuellen Einfluss auf die Form des gesamten Objekts. Allgemein kann in
diesem Zusammenhang festgehalten werden, dass die Relevanz einer Ecke stets
im Kontext des Gesamtobjekts beurteilt werden muss.

p1
p1

p1

p0

p0p0

p0p2

p2 p2

p2

p1

Abbildung 3.2: Die dargestellten Beispiele veranschaulichen, wie die visuelle
Relevanz der Ecke eines Polygons durch die Länge der angrenzenden Segmente
sowie ihren Knickwinkel beeinflusst wird (nach Latecki und Lakämper, 1999a)

Auf Grundlage dieser Erkenntnisse formulieren Latecki und Lakämper (2002,
p. 17) folgendes Maß für die Signifikanz von Ecken eines Polygons:

K(s1, s2) =
β(s1, s2) l(s1) l(s2)

l(s1) + l(s2)
(3.1)

Dabei handelt es sich bei s1 und s2 und die an die betrachtete Ecke angrenzen-
den Polygonsegmente (Abbildung 3.3). Mit β wird der Knickwinkel zwischen s1

und s2 bezeichnet. Dieser kann Werte zwischen 0◦ und 180◦ annehmen, wobei 0◦

keiner Änderung der Richtung entspricht und 180◦ einer vollständigen Änderung
einer Richtung in ihre Gegenrichtung. Je größer der Winkel ist, desto spitzer ist
die Ecke und desto weiter ragt sie aus dem übrigen Objekt hervor. Mit l wird
die Länge der Segmente s1 und s2 relativ zum gesamten Umfang des Polygons
(vergleiche Formel 3.10) bezeichnet. Dadurch wird berücksichtigt, dass der Ein-
fluss der Ecke um so höher ist, je größer sie im Vergleich zum Gesamtobjekt
ausfällt.

Im Kontext des Einsatzes der Discrete Curve Evolution zur Schematisierung
von Karten weisen Barkowsky, Latecki und Richter (2000, p. 46) darauf hin,
dass nicht jeder Punkt zu jedem Zeitpunkt der Simplifizierung gelöscht wer-
den darf. So muss stets darauf geachtet werden, dass sich durch eine Löschung
eines Punktes die lokale Anordnung anderer Punkte nicht ändert. Bei der Sim-
plifizierung von Kartenmaterial wäre das beispielsweise der Fall, wenn ein Ort
nach einem Schritt der Simplifikation auf einer Seite eines Flusses liegt, obwohl
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p0
p2

p1

s1s2

β

Abbildung 3.3: Die visuelle Relevanz der Ecke eines Polygons wird auf Grundlage
des Knickwinkels β sowie der Längen l der angrenzenden Segmente s1 und s2

berechnet

er sich ursprünglich am genau gegenüberliegenden Ufer befand. Vergleichbare
Fälle können auch bei der Vereinfachung von Formen auftreten. So zeigt Ab-
bildung 3.4 ein Beispiel, in dem sich Punkt p4 nach der Entfernung von Punkt
p2 rechts des Polygonabschnitts p1p3 befindet, obwohl er zuvor links davon lag.
Diese Änderung äußert sich darin, dass das Polygon nach diesem Schritt der
Simplifikation nicht mehr überschneidungsfrei ist (Latecki & Lakämper, 1999b,
p. 407). Nun zeigt sich, warum es wichtig ist, bereits bei der in Abschnitt 2.2.1
beschriebenen Extraktion des Polygons aus dem ursprünglichen Rasterbild dar-
auf zu achten, dass das Polygon überschneidungsfrei ist. So kann nun nach jedem
Schritt der Discrete Curve Evolution oder eines anderen Verfahrens zur Simpli-
fikation überprüft werden, ob das Polygon weiterhin überschneidungsfrei ist. Ist
es hingegen überschneidungsbehaftet, so darf der betreffende Punkt nicht ge-
löscht werden. Stattdessen muss untersucht werden, ob der nächste Punkt mit
dem niedrigsten Einfluss auf die Form des Objekts entfernt werden kann.

p0p0

p1 p1

p3p3

p2

p4p4

Abbildung 3.4: Beispiel für ein überschneidungsfreies Polygon (links). Durch das
Entfernen des hervorgehobenen Punktes p2 ergibt sich ein Polygon, das nicht
mehr überschneidungsfrei ist (rechts)

Dekomposition der Form

Wie eingangs ausgeführt, basiert der Ansatz von Latecki und Lakämper darauf,
die Ähnlichkeit von Formen auf Grundlage ihrer Bestandteile zu berechnen. Die
dazu notwendige Zerlegung der Objekte in einzelne Teile wird im Anschluss an
die Simplifikation durchgeführt. Hoffman und Singh (1997, p. 31) unterscheiden
in diesem Zusammenhang zwischen zwei grundlegend verschiedenen Herange-
hensweisen. Zum einen existieren Ansätze, die eine feste Anzahl von Grundfor-
men definieren, die als mögliche Teile in Betracht kommen. Zum anderen gibt es
auch Ansätze, die Regeln festlegen, anhand derer sich die Grenzen zwischen den
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einzelnen Teilen ergeben. Im ersten Fall müssen die vorgegebenen Grundformen,
im zweiten die Grenzen zwischen den Teilen im Bild gefunden werden. Bieder-
man (1987) schlägt einen Ansatz vor, der in die erste der genannten Klassen
eingeordnet werden kann: Er beschreibt den Prozess des Erkennens von Objek-
ten auf der Grundlage von 36 einfachen, dreidimensionalen Grundformen, so
genannten Geons. Diese zeichnen sich dadurch aus, dass ihre unterscheidbaren
Eigenschaften im Allgemeinen auch bei einer zweidimensionalen Projektion er-
halten bleiben (Biederman, 1987, p. 116). Jedes Objekt auf einem Bild wird
an tiefen konkaven Einbuchtungen zerlegt; die dabei entstandenen Teile werden
durch einen Vergleich mit dem am besten übereinstimmenden Geon erkannt.
Trotz der Beschränkung auf nur 36 Grundformen kann eine große Anzahl von
Objekten dadurch erkannt werden, dass die einzelnen Geons in beliebiger Grö-
ße vollkommen frei miteinander kombiniert werden können (Biederman, 1987,
p. 118). Neben dem Ansatz von Biederman, der Geons verwendet, existieren
zahlreiche weitere, die auf andere Grundformen zurückgreifen. Dazu zählen bei-
spielsweise Polyeder (Roberts, 1963), Kegel und Zylinder (Brooks, 1981) sowie
so genannte Superquadratics (Pentland, 1986).

Ansätze, die Teile von Objekten auf Basis von fest definierten Grundformen
erkennen, sind jedoch nicht in jedem Kontext angemessen (Siddiqi et al., 1996,
p. 399): Durch die Beschränkung auf eine zuvor festgelegte Anzahl von Objekten
ist es im Allgemeinen nicht möglich, jedes Objekt zu erkennen (Hoffman & Sin-
gh, 1997, p. 30). Aufgrund dieser Einschränkung eignen sich derartige Ansätze
nach Hoffman und Singh (1997, p. 31) besser als Grundlage einer qualitativen
Repräsentation von Objekten anhand ihrer Bestandteile als zur Erkennung der-
selben. Ohne die Beschränkung auf eine zuvor festgelegte Anzahl von Grundfor-
men kommen hingegen diejenigen Ansätze aus, die Objekte anhand von Regeln
in ihre Teile zerlegen. So formulieren Hoffman und Singh (1997, p. 40) für die
Dekomposition von Silhouetten in ihre Bestandteile folgende Regel:

“Minima rule for silhouettes: For any silhouette, all negative minima
of curvature of its bounding curve are boundaries between parts.”

Danach bestimmen also die Minima der Kontur aus Sicht eines Objekts die
Grenzen zwischen seinen einzelnen Teilen. Diese Betrachtungsweise berücksich-
tigt jedoch nur den lokalen Verlauf der Kontur des jeweiligen Objekts. Siddiqi
und Kimia (1993, 1995) führen hingegen aus, dass bei der Zerlegung von Objek-
ten auch der globale Konturverlauf sowie ihr Inneres betrachtet werden muss.
Aus diesem Grund schlagen sie vor, Formen stattdessen anhand von Merkmalen
zu teilen, die sie als Limbs und Necks bezeichnen.

Latecki und Rosenfeld (1998) argumentieren, dass eine Definition auf Grund-
lage der Extrema der Kontur im Zusammenhang mit Polygonen nicht anwend-
bar ist: Da Polygone in ihren Eckpunkten nicht differenzierbar sind, ist es nicht
möglich, Extremstellen der Kontur – wie in der Differentialrechnung üblich –
anhand von Ableitungen zu bestimmen. Stattdessen schlagen Latecki und Ro-
senfeld eine Zerlegung von Polygonen in maximale konvexe Abschnitte vor, die
sie als “supported arcs” bezeichnen. Abbildung 3.5 zeigt die Zerlegung eines
Polygons in seine maximal konvexen Teilabschnitte: Aus Sicht des Polygons
sind diese abwechselnd konvex und konkav. Je zwei aufeinander folgende Teil-
abschnitte haben ein Segment gemeinsam. Diese Zerlegung ist insofern sinnvoll,
als dass nach Basri, Costa, Geiger und Jacobs (1998, p. 2368) visuelle Teile
einer Form im Allgemeinen durch konvexe oder nahezu konvexe Teilabschnitte
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definiert werden, die vom übrigen Objekt durch konkave Extrema getrennt sind.
Latecki und Lakämper (1999a, p. 442) weisen darauf hin, dass die ”nahezu kon-
vexen Abschnitte“ in der Definition nach Basri et al. zwar eine sehr natürliche
Beschreibung darstellen. Eine Schwierigkeit besteht jedoch darin, festzustellen,
wie ”nahezu“ in diesem Zusammenhang zu verstehen ist. So besteht bei einer
Zerlegung in maximale konvexe Abschnitte die Gefahr, dass möglicherweise zu-
sammengehörige Teile getrennt werden, weil sie durch kleine konkave Stellen
unterbrochen sind.

Abbildung 3.5: Zerlegung der Kontur eines Polygons in maximal konvexe Teil-
abschnitte. Aus Sicht des Polygons sind diese Abschnitte abwechselnd konvex
(links) und konkav (rechts). Jeweils zwei aufeinander folgende Teilabschnitte
haben ein Segment gemeinsam

Um dieses Problem zu lösen, greifen Latecki und Lakämper (1999a, p. 442)
auf die Discrete Curve Evolution zurück: Dazu werden die konvexen Teile der
Form auf verschiedenen Stufen der Hierarchie der Simplifikation betrachtet.
Kleine konkave Stellen verschwinden auf einer vergleichsweise frühen Evolutions-
stufe, da sie in Bezug auf die gesamte Kontur nur einen relativ geringen Einfluss
haben. Wie bereits ausgeführt, werden im Zuge der Discrete Curve Evolution
nur Punkte entfernt, die Position der verbleibenden Punkte hingegen bleibt un-
verändert. Dadurch ist es möglich, auf einer beliebigen Evolutionsstufe konvexe
Abschnitte festzustellen und anschließend den entsprechenden Abschnitt zwi-
schen Start- und Endpunkt in der ursprünglichen Form oder einem anderen
Schritt der Evolution festzustellen. Dieser kann dann auch kleine konkave Ein-
buchtungen enthalten, so dass die Forderung, auch nahezu konkave Abschnitte
zu unterstützen, abgedeckt ist. Latecki und Lakämper (1999a, p. 441) beschrei-
ben, dass die auf diese Weise gewonnenen visuellen Teile bei vielen Objekten
denen von Hoffman und Richards (1984) entsprechen. Außerdem stimmen die
Teile für viele Objekte mit denjenigen überein, die mit Hilfe der Theorie der
Limbs und Necks von Siddiqi und Kimia bestimmt wurden (Latecki & Lakäm-
per, 2002, p. 18).

Komplexität der Berechnung

Um ein Polygon zu simplifizieren, ist es zunächst erforderlich, seine n Ecken an-
hand ihrer visuellen Relevanz zu sortieren. Latecki und Lakämper (2002, p. 26)
geben als Komplexität dafür O(n log(n)) an. Die Komplexität für das schritt-
weise Entfernen der Ecken ist linear; durch das Entfernen eines Eckpunktes wird
die visuelle Relevanz seines Vorgängers sowie seines Nachfolgers beeinflusst. Aus
diesem Grund ist jeweils eine Neusortierung der Punkte erforderlich, der Zeit-
aufwand dafür beträgt O(log(n− s)). Dabei entspricht s der Anzahl der bereits
durchgeführten Simplifikationsschritte. Insgesamt ergibt sich damit nach La-
tecki und Lakämper für die Simplifizierung von Polygonen eine Komplexität
von O(n log(n)) + O(n) + O(log(n − s)) = O(n log(n)). Der Aufwand für die



28 KAPITEL 3. QUANTITATIVE FORMBESCHREIBUNG

Dekomposition eines zuvor simplifizierten Polygons ist linear, da nacheinander
für jede Ecke überprüft werden muss, ob sie konvex oder konkav ist und ob eine
Änderung zur vorherigen Ecke vorliegt. Allgemein kann festgestellt werden, dass
die Komplexität der Berechnung von Simplifikation und Dekomposition unkri-
tisch ist: Beide Schritte müssen für jede Form nur einmalig beim Einfügen in
eine Datenbank durchgeführt werden (Latecki & Lakämper, 2002, p. 21).

3.1.2 Formvergleich

Im vorangegangenen Abschnitt wurde die Beschreibung und insbesondere auch
die Dekomposition von Formen nach Latecki und Lakämper besprochen. Darauf
aufbauend soll nun das der Correspondence of Visual Parts zugrunde liegende
Ähnlichkeitsmaß vorgestellt werden. Um die Ähnlichkeit zweier Formen fest-
zustellen, setzen Latecki und Lakämper zwei aufeinander aufbauende Verfahren
ein. Das erste definiert eine Distanz auf Formabschnitten, also beispielsweise den
bei der Dekomposition gewonnenen Teilen. Darauf baut das zweite Verfahren
auf, das schließlich die Ähnlichkeit kompletter Formen berechnet. Die Komple-
xität der Berechnungen für den Formvergleich stellt einen kritischen Faktor dar.
Während die Formbeschreibung nur einmalig beim Einfügen eines Bildes in eine
Datenbank durchgeführt wird, muss die Ähnlichkeit von Formen im Allgemeinen
für jede Anfrage an die Datenbank neu berechnet werden. Aus diesem Grund
wird im Anschluss an die folgendende Beschreibung der Ähnlichkeitsmaße auch
deren Komplexität betrachtet.

Ähnlichkeit von Formabschnitten

Im Rahmen der Correspondence of Visual Parts ist es an verschiedenen Stel-
len erforderlich, Abschnitte von Formen miteinander zu vergleichen. Dies be-
trifft beispielsweise die oben beschriebene Discrete Curve Evolution, bei der
der Abstand der Segmente eines simplifizierten Polygons zum entsprechenden
Konturabschnitt seiner Ausgangsform bestimmt werden muss. Außerdem wird
zur Berechnung der Ähnlichkeit ganzer Formen ein Distanzmaß für die im Zu-
ge der Dekomposition gewonnenen Teile benötigt. In beiden Fällen handelt es
sich bei den betrachteten Formabschnitten um Teilstücke von Polygonen. Wie
bereits in Kapitel 2 ausgeführt, stellen Polygone zwar eine geeignete Ausgangs-
basis zur Formbeschreibung dar, nichtsdestotrotz sind sie selbst nicht invariant
gegen Skalierung, Translation und Rotation. Das bedeutet, dass die genannten
Invarianzen nun im Zuge des Formvergleichs realisiert werden müssen.

Um eine Invarianz gegen Skalierung zu erreichen, passen Latecki und Lakäm-
per (2002, p. 20) die Länge jedes betrachteten Formabschnitts auf eine einheit-
liche Länge von 1 an. Damit können beliebige Formabschnitte unabhängig von
ihrer ursprünglichen Größe miteinander verglichen werden. Anschließend wer-
den alle polygonalen Kurven C mit Hilfe einer Treppenfunktion T (C) : [0, 1] →
[0, 2π] in den so genannten Tangent Space überführt (Latecki & Lakämper,
2002, p. 20). Dabei stellen die Intervalle der Treppenfunktion die Liniensegmen-
te des jeweils betrachteten Teilabschnitts eines Polygons dar (Abbildung 3.6).
Die Länge eines Intervalls in x-Richtung ergibt sich aus der relativen Länge
des zugehörigen Segments, sein konstanter y-Wert aus dessen Richtung (Velt-
kamp & Haagedorn, 1999, p. 12). Diese Darstellung ist invariant gegen Transla-
tion, da vollständig von der ursprünglichen Lage des Polygons abstrahiert wird.
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Die Repräsentation im Tangent Space ist zwar nicht invariant gegen Rotation,
nichtsdestotrotz kann jede beliebige Drehung einfach durch die Addition einer
Konstante θ ∈ [o, 2π[ erreicht werden.

θ θ
C C

T(C) T(C)

Abbildung 3.6: Darstellung der hervorgehobenen Teilabschnitte zweier Polygone
als Treppenfunktion im Tangent Space

Auf Grundlage der oben beschriebenen Repräsentation definieren Latecki
und Lakämper (2002, p. 20) das Integral ihrer Differenz als Maß Sa für die
Ähnlichkeit von zwei polygonalen Kurven C und D:

Sa(c, d) =
(∫ 1

0

(T (c)(s)− T (d)(s) + θ0)2ds

)
max

(
l(c)2

l(d)
,
l(d)2

l(c)

)
(3.2)

Die Addition der Konstante θ0 entspricht einer Rotation von D. Diese ver-
schiebt die Repräsentation der Kurve im Tangent Space so, dass das Integral
der Differenz beider Kurven minimiert wird (Arkin, Chew, Huttenlocher, Ke-
dem & Mitchell, 1991, p. 211). Durch die Multiplikation mit der ursprünglichen
relativen Länge l(c) beziehungsweise l(d) des längeren der beiden verglichenen
Formabschnitte wird das Integral gewichtet. Außerdem wird das Integral mit
dem Quotienten multipliziert, der sich aus der relativen Länge des längeren
und kürzeren Formabschnitts ergibt. Auf diese Weise nimmt die Unähnlichkeit
von zwei Formabschnitten in Abhängigkeit davon zu, wie sehr sich ihre Längen
unterscheiden.

Ähnlichkeit von Formen

Um nicht nur einzelne Formabschnitte, sondern auch zwei komplette Formen
miteinander vergleichen zu können, müssen die jeweils im Zuge der Dekomposi-
tion festgestellten Teile aufeinander abgebildet werden. Dabei ist zu beachten,
dass nicht jede Form gleich viele Teile hat. Das kann einerseits damit zusam-
menhängen, dass die Formen unterschiedlich aussehen; andererseits können aber
auch sehr ähnliche Formen unterschiedlich viele Teile haben. Dieser Fall tritt
beispielsweise ein, wenn ein konvexer Formabschnitt in einer der Formen durch
eine konkave Einbuchtung unterbrochen ist und dadurch bei der Dekompositi-
on getrennt wurde. Um beliebige Formen miteinander vergleichen zu können,
ist es also erforderlich, nicht nur eine Eins-zu-Eins-Zuordnung der Abschnitte
vorzunehmen – zusätzlich muss auch eine Zuordnung eines Formabschnitts auf
mehrere sowie mehrerer Formabschnitte auf einen zugelassen werden.

Latecki und Lakämper (2002, p. 19) lösen dieses Problem, indem sie die bei
der Dekomposition gewonnenen Teile zusammenfassen: Die Menge aller maxi-
malen konvexen und konkaven Teilabschnitte einer Kurve C bezeichnen sie als
convconc(C). Die Reihenfolge der Teilabschnitte in dieser Menge entspricht der-
jenigen, in der sie im Polygon vorkommen. Davon ausgehend ist eine Gruppe
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g eine nicht-leere Menge aufeinander folgender Elemente aus convconc(C). Da
auch ein einzelnes Element aus convconc(C) eine nicht-leere Menge darstellt,
gilt, dass convconc(C) ⊆ groups(C) eine Teilmenge aller Gruppen ist. Jede
Menge aufeinander folgender Gruppen, die eine Form vollständig beschreibt,
nennen Latecki und Lakämper Gruppierung G = (g0, . . . , gn−1). Dabei gilt für
zwei aufeinander folgende Gruppen gi und gi+1 jeweils, dass sie genau ein Seg-
ment gemeinsam haben. Die Menge aller möglichen Gruppierungen G, also die
Menge aller Formbeschreibungen für C, wird als G(C) bezeichnet.

Die Gruppierungen G1 ∈ G(C1) und G2 ∈ G(C2) von zwei Kurven C1

und C2 können aufeinander abgebildet werden, wenn eine bijektive Abbildung
f : G1 → G2 existiert, die die Reihenfolge der Gruppen erhält. Weiterhin muss
f für jedes x ∈ G1 die Bedingung erfüllen, dass entweder x ∈ convconc(C1)
oder f(x) ∈ convconc(C2). Das bedeutet, dass bei Abbildungen zweier Formab-
schnitte aufeinander mindestens einer der beiden ein maximaler konvexer oder
konkaver Teil seiner Form ist. Auf diese Weise wird – wie oben beschrieben –
realisiert, dass die maximalen Abschnitte den visuellen Teilen einer Form ent-
sprechen. Demzufolge kann ein Teil einer Form auf einen Teil einer anderen Form
abgebildet werden. Sofern einer der Teile durch konkave Einbuchtungen unter-
brochen ist, ist außerdem die Abbildung eines Teils auf mehrere Teilabschnit-
te der anderen Form möglich. Eine rechenintensive Abbildung einer beliebigen
Menge von Teilen einer Form auf eine Menge der anderen Form ist hingegen
nicht notwendig. Jedes Paar (G1, G2) von Gruppierungen, das anhand von f
aufeinander abgebildet werden kann, wird als Correspondence C bezeichnet.
Die Menge aller möglichen Correspondences heißt C.

Unter Zugrundelegung des in Formel 3.2 vorgestellten Maßes für die Ähnlich-
keit einzelner Formabschnitte definieren Latecki und Lakämper somit als Maß
für die Ähnlichkeit von zwei kompletten Formen:

Sc(C1, C2) = min

{ ∑

x∈G1

Sa(x, f(G1,G2)(x)) : (G1, G2) ∈ C(C1, C2)

}
(3.3)

Diese Formel bestimmt als Ähnlichkeit zweier Kurven den Abstand der Grup-
pierungen, für die die Summe der Distanzen ihrer Gruppen minimal ist.

Komplexität der Berechnung

Latecki und Lakämper (2002, p. 27) haben ihr Ähnlichkeitsmaß für Formen
mittels dynamischer Programmierung (Bellman, 1959) implementiert. Für die
Bestimmung der optimalen Abbildung der maximalen konvexen und konkaven
Teilabschnitte zweier Formen ergibt sich eine Komplexität von O(mn2). Da-
bei stehen m und n für die Anzahl der Teilabschnitte beider Formen, wobei
n ≤ m. Um den Vergleich der Formen invariant gegen Rotation durchzufüh-
ren, ist darüber hinaus eine weitere Behandlung erforderlich: So müssen für eine
der Formbeschreibungen nacheinander alle möglichen zyklischen Permutationen
(Dörfler & Peschek, 1988, S. 121) der maximalen Teilabschnitte erzeugt wer-
den. Der Aufwand für diese Drehung ist linear. Damit kommen Latecki und
Lakämper insgesamt auf eine Komplexität von O(mn3). Tatsächlich kann auf
die vollständige Rotation der einen Form verzichtet werden, indem für jedes
Polygon die drei Eckpunkte mit dem größten Einfluss auf die Form bestimmt
werden. Sofern die Bestimmung dieser Eckpunkte robust genug ist, genügt es,
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jede der 32 = 9 Kombinationen als Startpunkte für den Vergleich beider Formen
zu betrachten. Lüdtke (2004, S. 43) beschreibt, dass Latecki und Lakämper jedes
Polygon mit Hilfe der Discrete Curve Evolution so lange simplifizieren, bis es
zu einem Dreieck wird, dessen Ecken die gesuchten Referenzpunkte sind. Statt
zuvor linear wird die Komplexität für diesen Bestandteil des Vergleichs damit
konstant.

3.2 Quantitative numerische Formmerkmale

Wie bereits im vorherigen Abschnitt ausgeführt, stellt die Correspondence of
Visual Parts von Latecki und Lakämper ein vergleichsweise komplexes Verfah-
ren zur Beschreibung und zum Vergleich von Formen dar. Daneben existieren
jedoch auch deutlich kompaktere Methoden, um Formen zu charakterisieren: So
beschreiben numerische Formmerkmale die Form eines Objekts durch eine ein-
zige Zahl. Einerseits wird dadurch die Komplexität der Beschreibung deutlich
eingeschränkt, andererseits sinkt infolgedessen außerdem der Aufwand für den
Vergleich zweier Formen auf dieser Grundlage: So können zwei Zahlen in kon-
stanter Zeit, also O(1), verglichen werden. Dass der Aufwand dieser Verfahren
geringer ist, muss nicht zwangsläufig bedeuten, dass die mit ihnen erzielten Er-
gebnisse schlechter sind als diejenigen des Ansatzes von Latecki und Lakämper.
So wird anhand der in der Evaluation erzielten Ergebnisse zu zeigen sein, ob
sich der höhere Aufwand des komplexeren Verfahrens lohnt. Im Folgenden wer-
den die Kreisförmigkeit, das Radienverhältnis von Innen- und Außenkreis sowie
das Seitenverhältnis des minimalen umschließenden Rechtecks als Beispiele für
quantitative numerische Formmerkmale vorgestellt; dabei wird auch die Inva-
rianz dieser Merkmale gegen Skalierung, Translation und Rotation untersucht.
Den Ausgangspunkt für die Berechnung der numerischen Formmerkmale stellen
ebenso wie für die anderen Merkmale Polygone dar.

3.2.1 Kreisförmigkeit

Attneave und Arnoult (1956, p. 468) nennen das Verhältnis vom Umfang P ei-
nes Objekts zu seinem Flächeninhalt A als Möglichkeit, die Kompaktheit seiner
Form zu beschreiben. Eine solche Beschreibung ist sowohl invariant gegen Trans-
lation als auch gegen Rotation, da weder Umfang noch Flächeninhalt durch eine
Verschiebung oder Drehung des Objekts beeinflusst werden. Dennoch handelt
es sich zunächst um kein geeignetes Merkmal zur Beschreibung der Form von
Objekten, da sich das Verhältnis von Flächeninhalt und Umfang nicht nur bei
einer Änderung der Form sondern darüber hinaus auch im Zuge einer Skalierung
ändert. Das hängt damit zusammen, dass der Umfang als eindimensionales Maß
bei einer Skalierung linear zu- beziehungsweise abnimmt. Der Flächeninhalt be-
schreibt dagegen eine zweidimensionale Eigenschaft und ändert sich aus diesem
Grund quadratisch. Um eine Invarianz gegen Skalierung zu erreichen, schlagen
Attneave und Arnoult daher vor, entweder den Umfang zu quadrieren oder al-
ternativ auf die Wurzel des Flächeninhalts zurückzugreifen. Damit liegt nun ein
Merkmal vor, das invariant gegen Skalierung, Translation und Rotation ist, also
tatsächlich nur bei einer Änderung der Form einen anderen Wert annimmt.
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Unter Zugrundelegung einer ersten Definition

C ′ =
P 2

A
(3.4)

ergibt sich nach Jähne (1991, p. 212) 4π ≈ 12, 57 als Minimalwert für die Kom-
paktheit. Dieser wird erreicht, wenn die Kompaktheit von Kreisen berechnet
wird, die die kompaktesten geometrischen Figuren darstellen (Attneave & Ar-
noult, 1956, p. 468). Abmayr (1994, S. 252) schlägt eine ähnliche Definition vor,
die das Ergebnis von C ′ jedoch mit 4π normiert; somit ergibt sich

C ′′ =
C ′

4π
=

P 2

4πA
(3.5)

als zweite mögliche Definition für die Kompaktheit von Objekten. Durch die
Normierung hat C ′′ auf Grundlage dieser Definition das Intervall [1,∞[ als Wer-
tebereich. Dabei ergibt sich für Kreise der Wert 1, für andere Formen ergeben
sich entsprechend höhere Werte. Die Tatsache, dass C ′′ nach oben unbeschränkt
ist, also beliebig große Werte annehmen kann, ist im Zusammenhang mit dem
Vergleich von Objekten im Allgemeinen nicht erwünscht. So existiert auf Grund-
lage dieser Definition keine Obergrenze für die Unähnlichkeit zweier Objekte.
Der Wertebereich der Kompaktheit kann durch die Berechnung des Kehrwerts
von C ′′ auf das Intervall ]0, 1] begrenzt werden; als im Rahmen dieser Arbeit
endgültig verwendete Definition (Duda & Hart, 1973, p. 350) ergibt sich somit:

C =
1

C ′′
=

4πA

P 2
(3.6)

Mit dieser Definition liegt ein Maß für die Kompaktheit, also die Kreisför-
migkeit von Objekten, vor, das auf einer Skala von 0 bis 1 angibt, wie ähnlich das
betrachtete Objekt einem Kreis ist. Nach Duda und Hart (1973, p. 351) wächst
der berechnete Wert für reguläre Polygone monoton mit der Anzahl ihrer Ecken.
Lattner (2000, S. 56) zeigt durch Einsetzen der Formeln für den Flächeninhalt
Ac = πr2 und Umfang Pc = 2πr von Kreisen, dass

Cc =
4πAc

P 2
c

=
4π(πr2)
(2πr)2

=
4π2r2

4π2r2
= 1 (3.7)

für Kreise tatsächlich den Wert 1 annimmt.

Berechnung des Umfangs

Um die Kompaktheit eines Polygons nach Formel 3.6 zu berechnen, ist es zu-
nächst erforderlich, seinen Umfang und Flächeninhalt zu bestimmen. Jedes Po-
lygon besteht aus einer Abfolge von Segmenten; damit ergibt sich der Umfang
Pp eines Polygons aus der Summe der Längen seiner Segmente. Die Länge eines
solchen Segments kann wiederum anhand des Euklidischen Abstands zwischen
seinem Start- und Endpunkt berechnet werden. Allgemein lautet die Definition
für den Euklidischen Abstand zwischen zwei Vektoren xm und ym mit jeweils
m Komponenten nach Hermes (2005, S. 128):

De(xm, ym) =
√

(x1 − y1)2 + (x2 − y2)2 + . . . + (xm − ym)2 (3.8)
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Aus Gleichung 3.8 kann direkt

De(p1, p2) =
√

(x1 − x2)2 + (y1 − y2)2 (3.9)

als Formel für den Abstand von zwei Punkten p1 = (x1, y1) und p2 = (x2, y2)
im zweidimensionalen Raum abgeleitet werden. Auf Grundlage der Summe der
Längen aller Polygonsegmente ergibt sich als Formel für den gesamten Umfang
des Polygons Q mit den Punkten (q0, . . . , qn−1):

Pp =
n−1∑

i=0

De(qi, qi+1) (3.10)

Der Zeitaufwand, mit dem der Umfang eines Polygons mit n Seiten berechnet
werden kann, ist linear, also O(n).

Berechnung des Flächeninhalts

Nach dem Umfang soll nun der Flächeninhalt des Polygons Q (Abbildung 3.7
oben links) berechnet werden. Allgemein kann die Berechnung des Flächenin-
halts von Polygonen auf die vergleichsweise einfache Berechnung des Flächenin-
halts von je einem Dreieck pro Segment zurückgeführt werden. Dieses umfasst
jeweils den Startpunkt qi = (xi, yi) des Segments, seinen Endpunkt qi+1 so-
wie den Ursprung des Koordinatensystems. In Abbildung 3.7 ist oben rechts
beispielhaft die Berechnung des Flächeninhalts des ersten dieser Dreiecke dar-
gestellt. Um dessen Flächeninhalt A0 zu bestimmen, wird zunächst die Fläche
des gestrichelten Rechtecks berechnet. Im Anschluss werden davon die Flächen
der Dreiecke B0, C0 und D0 abgezogen. Allgemein ergibt sich damit folgende
Gleichung für den Flächeninhalt der Teildreiecke:

Ai =
xi yi+1 − xi+1 yi

2
(3.11)

Nach Gleichung 3.11 ergibt sich für Dreiecke, deren Punkte gegen den Uhrzeiger-
sinn, also mathematisch positiv, angeordnet sind, ein positiver Flächeninhalt.
Sind die Punkte hingegen im Uhrzeigersinn angeordnet, so hat der Flächen-
inhalt ein negatives Vorzeichen. Für das Beispielpolygon in Abbildung 3.7 ist
unten links die Fläche aller Dreiecke mit positiver Orientierung fett hervor-
gehoben; unten rechts ist die Fläche der Dreiecke mit negativer Orientierung
entsprechend gekennzeichnet. Es ist einfach ersichtlich, dass die Differenz bei-
der Flächen der Fläche des Polygons entspricht. Da die einzelnen Flächeninhalte
der Dreiecke bereits mit entsprechenden Vorzeichen versehen sind, ergibt sich
somit als Flächeninhalt Ap des Polygons die Summe der Flächeninhalte aller
Dreiecke:

Ap =
n−1∑

i=0

Ai (3.12)

Wie in Abschnitt 2.2.1 ausgeführt, wird die Konturverfolgung zur Extraktion
von Polygonen aus Rasterbildern gegen den Uhrzeigersinn durchgeführt. Damit
sind auch die Punkte der extrahierten Polygone gegen den Uhrzeigersinn, also
mathematisch positiv, angeordnet. Gleichung 3.12 unterscheidet sich hinsicht-
lich ihres Vorzeichens von derjenigen, die Roberts (1963) hergeleitet hat und
die beispielsweise von Ballard und Brown (1982, p. 235) eingesetzt wird. Das



34 KAPITEL 3. QUANTITATIVE FORMBESCHREIBUNG

hängt damit zusammen, dass sowohl Roberts als auch Ballard und Brown die
Punkte von Polygonen im Uhrzeigersinn benennen. In Abbildung 3.7 ist die Be-
rechnung des Flächeninhalts anhand eines konvexen Polygons veranschaulicht;
Gleichung 3.12 kann jedoch ebenso auf Polygone angewandt werden, die diese
Eigenschaft nicht aufweisen. Allgemein ist die Komplexität für die Berechnung
des Flächeninhalts eines Polygons ebenso wie für seinen Umfang O(n).
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Abbildung 3.7: Oben links: Ein Polygon mit sechs Eckpunkten. Oben rechts: Die
Fläche A0 des Teildreiecks ergibt sich aus der Fläche des gestrichelten Rechtecks
abzüglich der Dreiecke B0, C0 und D0. Unten: Die Fläche des Polygons ergibt
sich aus der Berechnung der Fläche aller Dreiecke mit positiver Orientierung
(links) abzüglich der Fläche aller Dreiecke mit negativer Orientierung (rechts)

Formvergleich

Zur Berechnung der Distanz von zwei Formbeschreibungen F1, F2 auf Grundlage
der Kreisförmigkeit kann auf die euklidische Distanz aus Gleichung 3.8 zurückge-
griffen werden. Da nur zwei reelle Zahlen miteinander verglichen werden sollen,
ergibt sich folgende – denkbar einfache – Definition:

De(F1, F2) =
√

(F1 − F2)2 = |F1 − F2| (3.13)

3.2.2 Radienverhältnis

Ein weiteres Maß für die Kompaktheit von Objekten stellt das Verhältnis der
Radien von Innen- und Außenkreis dar (Abmayr, 1994, S. 252). Mit Innen-
kreis ist dabei der größte Kreis um den Schwerpunkt c des Objekts gemeint,
der vollständig im Objekt liegt. Als Außenkreis wird der kleinste Kreis um den
Schwerpunkt bezeichnet, der das Objekt vollständig enthält. Der Radius des In-
nenkreises Rmin ist dabei stets kleiner oder gleich dem des Außenkreises Rmax.
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Um auch bei diesem Merkmal den Wertebereich auf das Intervall ]0, 1] zu be-
grenzen, ist es daher sinnvoll, Rmin durch Rmax zu teilen:

RR =
Rmin

Rmax
(3.14)

Wenn es sich bei einem betrachteten Objekt selbst um einen Kreis handelt, sind
Innen- und Außenkreis identisch, somit ergibt sich in diesem Fall das maximale
Radienverhältnis von 1. Die Radienverhältnisse von zwei Formen können ebenso
wie Formbeschreibungen anhand der Kreisähnlichkeit auf Grundlage von Formel
3.13 verglichen werden.

Berechnung von Schwerpunkt und Radien

Um die Radien von Innen- und Außenkreis eines Polygons zu berechnen, ist es
zunächst erforderlich, seinen Schwerpunkt zu bestimmen. Die Formel dazu kann
ähnlich der des Flächeninhalts hergeleitet werden. Dazu werden die Schwerpunk-
te ci = (cix , ciy ) aller Teildreiecke berechnet und addiert. Um den Schwerpunkt
des Polygons zu erhalten, müssen diese bei der Addition mit der Fläche Ai des
jeweiligen Teildreiecks in Bezug auf die Fläche Ap des gesamten Polygons ge-
wichtet werden. Somit ergeben sich für den Schwerpunkt cp = (cpx , cpy ) von
Polygonen folgende Formeln (Steger, 1996, p. 6):

cix =
xi + xi+1 + 0

3
und ciy =

yi + yi+1 + 0
3

(3.15)

cpx =
1

Ap

n−1∑

i=0

cix Ai und cpy =
1

Ap

n−1∑

i=0

ciy Ai (3.16)

Der Radius des Außenkreises entspricht dem Abstand zwischen dem Schwer-
punkt des Polygons und demjenigen Punkt, der am weitesten von ihm entfernt
ist. Als Radius des Innenkreises wird hier analog auf den Abstand des Schwer-
punktes zu dem ihm am nächsten gelegenen Punkt zurückgegriffen. Auf Grund-
lage der euklidischen Distanz (Gleichung 3.8) gilt nach Mitzias und Mertzios
(1994, p. 628) für den am weitesten vom Schwerpunkt entfernten Punkt qmax:

De(cp, qmax) ≥ De(cp, qi), i = 0, 1, . . . , n− 1 (3.17)

Für den nächstgelegenen Punkt qmin gilt entsprechend:

De(cp, qmin) ≤ De(cp, qi), i = 0, 1, . . . , n− 1 (3.18)

Damit ergeben sich die Radien von Innen- und Außenkreis wie folgt:

Rmin = De(cp, qmin) und Rmax = De(cp, qmax) (3.19)

Die Berechnung des Schwerpunktes sowie der Radien von Innen- und Außen-
kreis ist jeweils mit linearem Aufwand O(n) möglich, wobei n der Anzahl der
Segmente des Polygons entspricht.

3.2.3 Seitenverhältnis

In Abschnitt 2.1.1 wurden die räumlichen Eigenschaften von Objekten unter-
sucht. Im Zusammenhang mit der Bestimmung der Größe von Objekten wurde
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auch das kleinste Rechteck betrachtet, in dem ein Objekt vollständig enthal-
ten ist. Während sich die Orientierung dieses Rechtecks bei einer Drehung des
Objekts ändert, sind seine Breite und Höhe sowohl invariant gegen Rotation
als auch gegen Translation. Gegen Skalierung sind diese beiden Werte hinge-
gen nicht invariant: Wird das Objekt vergrößert, so wachsen auch das minimale
umschließende Rechteck und somit dessen Seitenlängen. Nichtsdestotrotz bleibt
bei einer Änderung der Größe zumindest das Verhältnis von Breite und Höhe
unverändert. Dieses Seitenverhältnis des minimalen Rechtecks R nennen Duda
und Hart (1973, p. 351) unter der Bezeichnung Aspect Ratio als quantitatives
Maß für die Streckung des betrachteten Objekts. Der Formel

AR =
Hr

Wr
(3.20)

liegt die Definition zugrunde, dass stets die längere Seite des minimalen Recht-
ecks als seine Breite angesehen wird. Demzufolge ist die Breite Wr stets größer
oder gleich der Höhe Hr, es gilt also Wr ≥ Hr. Damit ist auch der Wertebe-
reich von Formel 3.20 auf das Intervall ]0, 1] begrenzt: Sofern Breite und Höhe
identisch sind, also das minimale umschließende Rechteck ein Quadrat ist, er-
gibt sich für AR der Wert 1; je stärker das Rechteck gestreckt ist, desto stärker
nähert sich AR 0 an. Die Distanz zweier Beschreibungen auf Grundlage des
Seitenverhältnisses kann ebenfalls anhand von Formel 3.13 bestimmt werden.

Berechnung des minimalen Rechtecks

Bei der Suche nach dem kleinsten Rechteck, das ein Polygon vollständig um-
schließt, kommen zunächst alle möglichen Orientierungen für das Rechteck in
Frage. Damit wäre die Anzahl möglicher Rechtecke ebenso wie der Aufwand der
Berechnung unbegrenzt. Tatsächlich gilt jedoch für konvexe Polygone, dass eine
ihrer Seiten mit einer Seite des minimalen Rechtecks kollinear ist (Freeman &
Shapira, 1975, p. 411). Aus diesem Grund reicht es nach Toussaint (1983) aus,
nacheinander alle Rechtecke zu berechnen, die an einer der Seiten des Polygons
ausgerichtet sind; das Rechteck mit dem kleinsten Flächeninhalt ist das gesuch-
te. Damit wird die Anzahl der initial in Frage kommenden Rechtecke deutlich
reduziert. Die Tatsache, dass dieses Vorgehen nur auf konvexe Polygone ange-
wendet werden kann, stellt in diesem Fall übrigens keine Einschränkung dar:
Nach Freeman und Shapira (1975, p. 412) teilen sich ein Polygon und seine kon-
vexe Hülle (Duda & Hart, 1973, p. 352) stets dasselbe minimale Rechteck. Somit
ist es nur erforderlich, vor der Bestimmung des kleinsten Rechtecks die konve-
xe Hülle des Polygons zu berechnen. Beispiele für bekannte Algorithmen, mit
denen sich die konvexe Hülle bestimmen lässt, sind Graham’s Scan (Graham,
1972), Jarvis March (Jarvis, 1973) sowie die so genannte Quick Hull (Preparata
& Shamos, 1985). Toussaint (1983) gibt als Komplexität für die Bestimmung
des minimalen umschließenden Rechtecks eines konvexen Polygons O(n) an. Die
zuvor erforderliche Bestimmung der konvexen Hülle eines beliebigen Polygons
kann mit dem Algorithmus von Graham mit einem Zeitaufwand von O(n log n)
realisiert werden.



3.3. ZUSAMMENFASSUNG 37

3.3 Zusammenfassung

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass in diesem Kapitel verschie-
dene quantitative Verfahren zur Formbeschreibung und zum Formvergleich be-
sprochen wurden. Diese sollen im Rahmen der Evaluation dabei helfen, die Leis-
tungsfähigkeit und die Komplexität des im Rahmen dieser Arbeit entwickelten
qualitativen Ansatzes einzuordnen. Für alle vorgestellten Verfahren stellen –
ebenso wie für den eigenen qualitativen Ansatz – Polygone die grundlegende Re-
präsentation dar. Zunächst wurde mit der von Latecki und Lakämper vorgestell-
ten Correspondence of Visual Parts ein komplexes Verfahren beschrieben, das
Formen anhand ihrer visuellen Teile miteinander vergleicht. Daneben wurden
numerische Formmerkmale genannt, die die Form eines Objekts auf Grundlage
einer einzigen Zahl charakterisieren. Diesen liegen jeweils einfache geometrische
Merkmale wie Fläche und Umfang zugrunde. Die Funktionsweise der numeri-
schen Merkmale ist somit einfach nachvollziehbar. Hierbei handelt es sich eine
Eigenschaft, die ebenso auf das im Rahmen dieser Arbeit entwickelte qualitative
Verfahren zutrifft. Wie sich gezeigt hat, bestehen die einzelnen Verfahren aus
einem Teil zur Formbeschreibung und einem zum Formvergleich. Dabei kann
der Aufwand, der zur Beschreibung einer Form notwendig ist, gegenüber der
Komplexität des eigentlichen Vergleichs vernachlässigt werden: Jede Form wird
nur einmalig beim Einfügen in eine Datenbank beschrieben, wohingegen der
Vergleich auf dieser Grundlage bei jeder Anfrage an die Datenbank durchge-
führt werden muss. Die Komplexität für einen Vergleich auf Grundlage des von
Latecki und Lakämper beschriebenen Verfahrens beträgt O(mn3), während die
für einen Vergleich der numerischen Formmerkmale mit O(1) konstant ist.





Kapitel 4

Qualitative Abstraktion

In einer Vielzahl von Anwendungsgebieten der Informatik müssen Computer mit
räumlichem Wissen über die reale Welt umgehen. Im Rahmen des so genannten
Spatial Reasonings, des räumlichen Schließens, treffen Computersysteme Aus-
sagen über die Welt oder interagieren sogar mit ihr. Dazu ist es notwendig, das
vorhandene Wissen über die reale Welt in einem geeigneten Modell zu reprä-
sentieren. Beispiele für Systeme, die Aussagen über die Welt treffen, stellen –
neben Anwendungen aus dem Bereich Computer Vision – Geoinformationssyste-
me (Schuurman, 2004) dar; Interaktion mit der realen Welt findet beispielsweise
im Rahmen der Roboternavigation (Wagner, Visser & Herzog, 2004) statt.

Den in dieser Arbeit untersuchten Ansätzen zum Vergleich von Objekten
liegen ebenfalls verschiedene Modelle der realen Welt zugrunde. Wie in Kapitel
2 ausgeführt, stellt die gemeinsame Ausgangsbasis für alle betrachteten Ansätze
ein quantitatives Modell dar, in dem die Form der jeweiligen Objekte anhand
von Polygonen repräsentiert wird. Darauf aufbauend erzeugen die in Kapitel
3 betrachteten Ansätze eigene, wiederum quantitative Beschreibungen der rea-
len Welt. Im Gegensatz dazu soll in diesem Kapitel das Prinzip qualitativer
Modelle vorgestellt werden. Dazu werden die Schritte der qualitativen Abstrak-
tion anhand einfacher Beispiele zur Beschreibung der Lage von Punkten und
Intervallen veranschaulicht. Punkte und Intervalle sind die Bestandteile von Po-
lygonen; daher stellt dieses Kapitel die Grundlage für Kapitel 5 dar, in dem der
im Rahmen dieser Arbeit entwickelte qualitative Ansatz zur Formbeschreibung
und zum Formvergleich auf der Grundlage von Polygonen beschrieben wird.

4.1 Qualitative Abstraktion von Punkten

Im ersten Abschnitt dieses Kapitels werden zunächst die Eigenschaften quanti-
tativer Modelle beschrieben und deren Schwächen herausgearbeitet. Zur Veran-
schaulichung dient dabei die Beschreibung der Lage von Punkten im ein- und
zweidimensionalen Raum. Auf Grundlage dieser Ausgangsbasis werden im An-
schluss qualitative Modelle für die zuvor eingeführten Beispiele vorgestellt, die
die zuvor ausgemachten Schwächen der quantitativen Herangehensweise nicht
aufweisen. Abschließend wird eine formale Definition für das Vorgehen bei der
qualitativen Abstraktion vorgestellt.

39
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4.1.1 Quantitative Modelle

Quantitative Beschreibungen stellen das direkte Vorgehen beim Aufbau eines
Modells der realen Welt dar. Dabei werden mittels eines extrinsischen Bezugs-
systems (Pribbenow, 1991, S. 75), beispielsweise eines kartesischen Koordina-
tensystems, die exakten Messdaten aller zu beschreibenden Objekte direkt ins
Modell übernommen. Somit liegt eine sehr präzise Beschreibung der realen Welt
vor. Das folgende Beispiel illustriert ein, wenn auch sehr einfaches, quantitati-
ves Modell. Abbildung 4.1 zeigt die eindimensionale Zeitachse t, auf der drei
Ereignisse liegen. Diese werden durch die Punkte p1, p2 und p3 repräsentiert.
Die quantitative Beschreibung der Ereignisse ergibt sich aus den Koordinaten
der Punkte im eindimensionalen kartesischen Koordinatensystem: p1 wird durch
0,2 beschrieben, p2 durch 1 und die Beschreibung von p3 ist 1,4.

0

p1 p2 p3

1 2

t

Abbildung 4.1: Drei Ereignisse, dargestellt durch die Punkte p1, p2 und p3 auf
einer eindimensionalen Zeitachse t

Komplexität der Beschreibung

Auch wenn auf den ersten Blick eine möglichst exakte Beschreibung wünschens-
wert erscheint, so ist dies tatsächlich nur in einigen Anwendungsgebieten not-
wendig, in anderen dagegen sogar eher hinderlich. Ein Problem dieser Art von
Modellen besteht darin, dass sie im Allgemeinen sehr komplex sind. Dies mag
sich anhand des oben eingeführten Beispiels nicht sofort erschließen, handelt es
sich bei einzelnen Punkten im eindimensionalen Raum doch um eine der ein-
fachsten vorstellbaren Welten. Die Komplexität nimmt jedoch bereits erheblich
zu, wenn Polygone im zweidimensionalen Raum beschrieben werden sollen. Die-
se bestehen ihrerseits jeweils nicht nur aus einem, sondern aus einer Vielzahl
von Eckpunkten. Demnach nimmt die Komplexität der Beschreibung der Lage
eines Polygons anhand der Lage seiner Eckpunkte linear mit der Anzahl der
Eckpunkte zu. Noch komplizierter fallen Formbeschreibungen zweidimensiona-
ler Objekte aus, die aufgrund ihrer Konturbeschaffenheit durch Kurven statt
durch Polygone beschrieben werden müssen. Eine weitere erhebliche Steigerung
der Komplexität ergibt sich bei dreidimensionalen Objekten, wie beispielsweise
Gegenständen des alltäglichen Lebens.

Umgang mit Ungewissheit

Ein weiteres Argument, das gegen quantitative Modelle spricht, ist, dass in tat-
sächlichen Anwendungen häufig keine exakten Messwerte zur Verfügung stehen.
So kann ein autonomer Roboter, der sich durch eine ihm unbekannte Umgebung
bewegt, im Allgemeinen auf kein globales Bezugssystem zurückgreifen. Aus die-
sem Grund lassen sich beispielsweise Abstände zwischen Objekten nicht immer
genau messen (Cohn & Hazarika, 2001, p. 5). In einem auf exakten Messwerten
aufbauenden quantitativen Modell kann solch ungenaues Wissen nur probabilis-
tisch integriert werden (Russell & Norvig, 2003, p. 462). Diese Herangehensweise
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bedeutet jedoch, dass Aussagen über die so repräsentierte Welt nur noch mit
einer statistischen Wahrscheinlichkeit getroffen werden können.

Neben Ungenauigkeit ist Unvollständigkeit eine weitere Ursache von Unge-
wissheit. So kann ein Roboter von seinem jeweiligen Standpunkt aus möglicher-
weise nicht ständig seine gesamte Umgebung einsehen. Abbildung 4.2 stellt links
ein Szenario dar, in dem der Roboter r von seinem Standpunkt aus zwei Objek-
te o1 und o2 sehen kann. Vom Standpunkt im rechten Teil von Abbildung 4.2
hingegen ist nur noch o1 zu sehen. Da Objekte in der uns bekannten Welt im
Allgemeinen nicht einfach verschwinden, kann der Roboter jedoch davon aus-
gehen, dass das zweite Objekt o2 weiterhin vorhanden ist und nur vom ersten
Objekt verdeckt wird. Somit weiß er zwar, dass sich das weiter entfernte Objekt
noch immer irgendwo hinter dem anderen befinden muss, die genaue Position
ist ihm jedoch nicht bekannt. Daher ist auch dieses unvollständige Wissen nur
probabilistisch in quantitative Modelle integrierbar.
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Abbildung 4.2: Sicht des Roboters r auf zwei Objekte o1 und o2, rechts ist die
Sicht auf o2 durch o1 verdeckt

Kognitive Einordnung

Neben Computern und Robotern nehmen natürlich auch Menschen ihre Umge-
bung wahr und interagieren mit ihr. Da Menschen diese Aufgabe recht erfolg-
reich und leicht bewältigen, erscheint es sinnvoll, die Mechanismen zu betrach-
ten, die der menschlichen Intelligenz zugrunde liegen. So existiert von jeher eine
enge Verbindung von Künstlicher Intelligenz und Kognitionswissenschaften in
der Untersuchung der Intelligenz von Mensch und Maschine (Simon & Kaplan,
1989, p. 4). In diesem Zusammenhang ist festzustellen, dass die oben genannten
Unzulänglichkeiten des Roboters beim Erkennen seiner Umgebung ebenso für
die menschliche Wahrnehmung gelten (Freksa & Zimmermann, 1992, p. 261):
Auch dem menschlichen Auge steht in der Regel kein globales Bezugssystem
zur Verfügung, mittels dessen es die genaue Position von Objekten bestimmen
könnte. Dies wirft die Frage auf, ob quantitative Beschreibungen kognitiv ad-
äquate Modelle der jeweiligen Domäne darstellen (Guesgen, 1989, p. 1). Ein
Mensch würde die Ereignisse in Abbildung 4.1 daher intuitiv wohl kaum mittels
ihrer genauen Zeitpunkte, also der Koordinaten der dargestellten Punkte, be-
schreiben. Dahingegen fiele es ihm nicht schwer, das Szenario stattdessen über
die relative Lage der Ereignisse zueinander charakterisieren: Das Ereignis p1

liegt zeitlich vor dem Ereignis p2, das Ereignis p3 liegt zeitlich nach Ereignis p2.
Sofern nicht nur Punkte sondern auch komplexere Objekte dargestellt werden,
kommt außerdem in Betracht, diese neben ihrer Lage in der Welt auch anhand
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der Form ihrer Kontur zu beschreiben. Derartige Beschreibungen sind beispiels-
weise im Zusammenhang mit Geoinformationssystemem (GIS) von Interesse.
Diese verwalten in Form von Raster- oder Vektorinformationen große Mengen
von Daten über die reale Welt. Obwohl der Einsatz von GIS heute alltäglich
geworden ist, stellt die Interaktion mit dem Anwender noch immer eine große
Herausforderung dar (Cohn & Hazarika, 2001, p. 4). Für den Anwender ist es
wünschenswert, in einer von den tatsächlichen Daten abstrahierten Form Anfra-
gen intuitiv stellen zu können: Finde alle Städte, die an Flüssen liegen. Hier zeigt
sich die größte Schwäche des quantitativen Ansatzes: Zwar sind viele Daten über
die Welt vorhanden, Wissen über die Verhältnisse der im Modell dargestellten
Objekte zueinander ist jedoch nur implizit darin enthalten. Es kann nicht direkt
abgeleitet werden und muss für jede Anfrage von neuem aufwändig extrahiert
werden (Cohn & Hazarika, 2001, p. 3).

Zusammenfassung

Zusammenfassend kann also festgehalten werden, dass quantitative Modelle in
erster Linie Daten über die reale Welt repräsentieren. Wissen über die Verhält-
nisse der Objekte zueinander ist nur implizit enthalten. Quantitative Modelle
stellen keine kognitiv adäquate Beschreibung der realen Welt dar. So entspricht
etwa das zugrunde liegende globale Bezugssystem nicht der menschlichen Wahr-
nehmung, der ein solches Hilfsmittel nicht zur Verfügung steht. In diesem Zu-
sammenhang besteht eine weitere Schwäche darin, dass Merkmale der mensch-
lichen Wahrnehmung wie Ungenauigkeit und Unvollständigkeit probabilistisch
integriert werden können. Daher besteht die Zielsetzung im Folgenden darin,
Modelle zu definieren, die die zu beschreibende Domäne in einer angemesse-
nen Weise weiter abstrahieren und nicht die festgestellten Defizite quantitativer
Modelle aufweisen. Schließlich bleibt in Hinblick auf die Komplexität solcher
Modelle festzuhalten, dass eine derartige Beschreibung so einfach wie möglich
und nur so detailliert wie nötig sein sollte.

4.1.2 Qualitative Modelle

Wie im vorhergehenden Abschnitt ausgeführt, besteht die größte Schwäche quan-
titativer Modelle darin, dass Wissen über Zusammenhänge der realen Welt nur
implizit in quantitativen Daten enthalten ist. In diesem Abschnitt werden qua-
litative Modelle eingeführt, deren Zielsetzung es ist, das implizit vorhandene
Wissen explizit zu machen (Cohn & Hazarika, 2001, p. 3). Dabei werden –
kognitiv motiviert – statt der exakten Daten der Objekte die relativen Verhält-
nisse der Objekte zueinander beschrieben. Auf diese Weise lassen sich die zuvor
beschriebenen Schwächen quantitativer Modelle vermeiden.

Wie bereits ausgeführt, ist ein Defizit quantitativer Modelle, dass sie keine
kognitiv adäquate Beschreibung der realen Welt darstellen. Da der menschli-
chen Wahrnehmung im Allgemeinen kein globales Bezugssystem zur Verfügung
steht, kann beim Aufbau eines kognitiv motivierten Modell ebenfalls nicht auf
dieses Werkzeug zurückgegriffen werden. Das bedeutet, dass keine exakten Ab-
stände zwischen Objekten bestimmt werden können, da dazu die Zuhilfenahme
beispielsweise eines kartesischen Koordinatensystems notwendig wäre. Dies wird
anhand von Abbildung 4.3 anschaulich. Die Abbildung zeigt die bereits aus Ab-
bildung 4.1 bekannte Zeitachse t, auf der drei Ereignisse liegen. Im Unterschied
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zur ursprünglichen Abbildung sind jedoch keine Einheiten auf der Achse einge-
tragen; somit lassen sich die exakten Abstände zwischen den Ereignissen nicht
mehr ablesen.

p1 p2 p3

t

Abbildung 4.3: Drei Ereignisse, dargestellt durch die Punkte p1, p2 und p3 auf
einer Zeitachse t ohne Unterteilung in Einheiten

Dennoch ist ein menschlicher Betrachter weiterhin in der Lage, Verhältnisse
zwischen den dargestellten Ereignissen auszumachen. Aus diesem Grund wird
in qualitativen Modellen genau zwischen den Relationen unterschieden, die ein
Mensch ohne extrinsisches Bezugssystem zweifelsfrei unterscheiden kann (Cohn
& Hazarika, 2001, p. 3). Für Punkte im eindimensionalen Raum gilt dies für die
Relationen ”before“ <, ”after“ > und ”equal“ = (Vilain, Kautz & Beek, 1990, p.
378). Eine weitere Unterscheidung, beispielsweise ob ein Ereignis ”long before“
oder ”shortly before“ einem anderen stattfindet, wird nicht vorgenommen. Dies
hängt damit zusammen, dass diese feineren Relationen je nach Kontext vollkom-
men unterschiedliche Bedeutungen haben können. So kann ”long before“ je nach
Granularität der Betrachtung beispielsweise für eine Woche, einen Monat oder
ein Jahr stehen und ist daher nicht eindeutig bestimmbar. Dagegen lässt sich
unabhängig von der betrachteten Granularität stets genau und zweifelsfrei ab-
lesen, ob ein Ereignis vor einem anderen stattfindet. Angenommen, die relative
Lage von p1 und p3 zu p2 solle beschrieben werden. In diesem Fall wird durch p2

ein intrinsisches Bezugssystem (Pribbenow, 1991, S. 74) zur Beschreibung der
Lage der anderen Punkte induziert (Abbildung 4.4 links). Somit ergeben sich
als gesuchte Beschreibungen des dargestellten Szenarios: p1 < p2 und p3 > p2.
Angenommen, es solle die relative Lage von p2 zu p3 beschrieben werden. In
diesem Fall induziert p3 ein intrinsisches Bezugssystem zur Beschreibung der
Lage von p2 (Abbildung 4.4 rechts). Als Beschreibung ergibt sich, dass p2 < p3.

p1 p2p2 p3

t

p1 p2 p3

t

p3

Abbildung 4.4: Durch p2 (links) beziehungsweise p3 (rechts) induzierte intrinsi-
sche Bezugssysteme

Nicht immer werden intrinsische Bezugssysteme von einem einzelnen Objekt
induziert. Ein Gegenbeispiel stellen Punkte im zweidimensionalen Raum dar:
Die Lage eines solchen Punktes zu einem einzelnen anderen lässt sich qualitativ
nicht sehr genau beschreiben: Denkbar wäre allenfalls eine Unterscheidung zwi-
schen ”equal“ = und ”not equal“ 6=. Stattdessen schlägt Schlieder (1996, p. 130)
vor, die Ordnung von drei Punkten im zweidimensionalen Raum (Goodman &
Pollack, 1983, pp. 489-490) als Grundlage einer qualitativen Beschreibung zu
nehmen. Dabei ergibt sich die qualitative Beschreibung eines zu charakterisie-
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renden Punktes pk aus seiner Lage zu einer Halbgeraden, die ausgehend vom
ersten Bezugspunkt pi durch den zweiten pj gelegt wird. Liegt der Punkt links
von der Halbgeraden, ist die Orientierung ”positiv“ +; sofern der Punkt rechts
der Halbgeraden liegt, ergibt sich eine ”negative“ Orientierung −. Sind die drei
Punkte kollinear ist die Orientierung definiert als 0. Diese Beschreibung kann
beispielsweise auf das Szenario aus der Roboternavigation (Abbildung 4.2) an-
gewendet werden. Beschrieben werden soll die Lage des Objekts o2 relativ zu
Roboter r und Objekt o1 (Abbildung 4.5). Somit ergibt sich im ersten Fall als
Beschreibung [ro1o2] = + und im zweiten [ro1o2] = 0.
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Abbildung 4.5: Durch r und o1 induzierte Bezugssysteme zur Beschreibung der
Lage von o2

Bis jetzt wurden die diskreten Symbole zur Repräsentation qualitativen Wis-
sens ausschließlich intuitiv eingeführt. Das formale Vorgehen zur Abbildung
quantitativer Daten auf diskrete Symbole wird später in diesem Kapitel beschrie-
ben. Zunächst soll im Folgenden jedoch motiviert werden, welche Vorteile diese
Repräsentation gegenüber quantitativen Modellen hat. Dazu wird untersucht,
ob durch die neue Repräsentation die Schwächen quantitativer Beschreibungen
behoben sind oder inwieweit diese weiterhin bestehen.

Komplexität der Beschreibung

Die Anzahl der unterschiedlichen Symbole in einem qualitativen Modell ist be-
grenzt durch die Anzahl der Verhältnisse, die ein menschlicher Betrachter ohne
Zuhilfenahme eines extrinsischen Bezugssystems eindeutig zwischen Objekten
unterscheiden kann. Qualitative Modelle folgen dabei dem Grundsatz, dass die
Beschreibung so einfach wie möglich und nur so detailliert wie nötig sein soll-
te. Der Wertebereich ist somit im Vergleich zu dem quantitativer Modelle, die
kontinuierliche Werte erlauben, erheblich kleiner. Eine hohe Komplexität quali-
tativer Modelle ergibt sich aus der Tatsache, dass im Allgemeinen die transitive
Hülle, also das Verhältnis jedes Objekts zu jedem anderen, berechnet werden
soll (Allen, 1983, p. 835). Bei n zu beschreibenden Objekten ergeben sich dabei
n2 Relationen. Sofern das intrinsische Bezugssystem durch mehr als ein Ob-
jekt induziert wird, erhöht sich diese Zahl weiter. In einigen Domänen besteht
die Möglichkeit, die Komplexität durch das Einführen von Referenzobjekten, die
Objekte zu Clustern gruppieren, einzuschränken (Allen, 1983, p. 838). Jedes Ob-
jekt wird einem oder mehreren Clustern zugeordnet. Durch die Clusterbildung
müssen nur noch die Relationen zwischen allen Objekten berechnet werden, die
zum selben Referenzobjekt gehören. Die Relationen zu Objekten anderer Clus-
ter können indirekt durch das Verhältnis der Cluster zueinander ausgedrückt
werden.
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Umgang mit Ungewissheit

Im Gegensatz zu quantitativen Modellen ist es zur Integration eines Objektes in
ein qualitatives Modell nicht notwendig, dass seine exakten Daten bekannt sind.
Es genügt stattdessen, dass die relative Lage des Objekts zu den anderen Ob-
jekten der Welt bekannt ist. Aufgrund dieser Tatsache sind qualitative Modelle
in der Lage, mit Ungenauigkeit umzugehen. Wie bereits anhand des Beispiels
aus der Roboternavigation ausgeführt, ist das Wissen über die Lage von Ob-
jekten nicht immer vollständig. So kann beispielsweise nicht immer bestimmt
werden, wo sich ein Objekt befindet. Nichtsdestotrotz lässt sich in Abbildung
4.2 die mögliche Position des verdeckten Objekts so einschränken, dass es sich
nicht an einer beliebigen Position im Raum befindet. Wie aus Abbildung 4.5
(rechts) ersichtlich ist, ergibt sich damit in jedem Fall als qualitative Beschrei-
bung des verdeckten Objekts o2 relativ zu Roboter r und Objekt o1: [ro1o2] = 0.
Damit besteht die Unvollständigkeit der quantitativen Beschreibung in diesem
konkreten Beispiel in der qualitativen Beschreibung nicht weiter.

Nichtsdestotrotz lässt sich auch beim Aufbau qualitativer Modelle nicht
immer zweifelsfrei feststellen, in welcher Relation Objekte zueinander stehen
(Guesgen, 1989, p. 1). Immer, wenn verschiedene Relationen in Frage kommen,
kann das Verhältnis der zu beschreibenden Objekte daher als Disjunktion der
möglichen Relationen dargestellt werden. Häufig ist es möglich, mit Hilfe von
Schlussfolgerungen aus vorhandenem Wissen über die Relationen zu anderen
Objekten solche Doppeldeutigkeiten aufzulösen oder zumindest weiter einzu-
schränken (Cohn & Hazarika, 2001, p. 3). Neben dem Rückgriff auf konverse
Relationen kann dazu die Transitivität ausgenutzt werden, die entweder implizit
durch eine Ordnung der Objekte vorgeben ist oder in einer Kompositionstabelle
definiert ist. Dies lässt sich ebenfalls anhand der bereits bekannten drei Ereig-
nisse auf der Zeitachse veranschaulichen. Nach den bisherigen Betrachtungen ist
bereits bekannt, dass p1 < p2, p2 < p3 und p3 > p2. Noch nicht bekannt ist bei-
spielsweise das Verhältnis von p1 zu p3, es könnte also jede der drei Relationen
p1 < p3, p1 > p3 oder p1 = p3 zutreffen. Auch wenn es in diesem konkreten Fall
möglich wäre, das fehlende Verhältnis direkt in Abbildung 4.4 abzulesen, so ist
dies nicht zwingend notwendig. Da das Symbol < in diesem Modell transitiv ist,
lässt sich aus dem bereits vorhandenen Wissen ableiten, dass p1 < p3:

p1 < p2 ∧ p2 < p3 ⇒ p1 < p3 (4.1)

Ein Blick in die Abbildung 4.4 bestätigt, dass diese Folgerung richtig ist.

Zusammenfassung

In Bezug auf qualitative Modelle der realen Welt kann bis hierhin zusammenfas-
send festgehalten werden, dass diese – im Gegensatz zu quantitativen Modellen
– auf ein extrinsisches globales Bezugssystem verzichten. Stattdessen wird auf
intrinsische Bezugssysteme zurückgegriffen, auf deren Basis Unterscheidungen
– kognitiv motiviert – nur dann getroffen werden, wenn auch ein menschlicher
Betrachter sie wahrnehmen könnte. Durch die Einführung diskreter Symbole
können qualitative Modelle mit Ungenauigkeit und Unvollständigkeit umgehen
und sind außerdem unabhängig von der Granularität der Betrachtung der realen
Welt. Somit werden die zuvor ausgemachten Schwächen quantitativer Modelle
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vermieden. Den Preis dafür stellt die größere Ungenauigkeit des Wissens dar,
das nur relative Verhältnisse zwischen den betrachteten Objekten beschreibt.

4.1.3 Schritte der qualitativen Abstraktion

Die Abbildung der kontinuierlichen Daten der realen Welt auf diskrete Symbole
ist das grundlegende Vorgehen beim Aufbau qualitativer Modelle (Cohn & Ha-
zarika, 2001, p. 3). In den vorangegangenen Abschnitten dieses Kapitels wurde
bereits aufgezeigt, welche Vorteile diese Repräsentation gegenüber quantitativen
Ansätzen bietet und wie auf diese Weise die Defizite quantitativer Beschreibun-
gen ausgeräumt werden. Nachdem der Aufbau qualitativer Modelle zunächst
nur intuitiv geschildert wurde, wird im Folgenden eine formalere Definition des
Vorgehens bei der qualitativen Abstraktion vorgestellt.

Es wurden bereits zwei einfache Modelle zur Repräsentation von qualita-
tivem Wissen über zeitliche beziehungsweise räumliche Zusammenhänge ein-
geführt, um daran die Prinzipien der qualitativen Abstraktion zu motivieren.
Daneben gibt es unzählige weitere Ausprägungen der konkreten Repräsentation
qualitativen Wissens. Dies hängt zum einen damit zusammen, dass qualitative
Modelle abhängig von der zu beschreibenden Domäne unterschiedliche Formen
und Ausprägungen von Wissen repräsentieren müssen. Zum anderen wird sich
im nächsten Abschnitt zeigen, dass darüber hinaus außerdem auch für ein und
dieselbe Domäne unterschiedliche Modelle definiert werden können. Schlieder
(1996) stellt fest, dass trotz ihrer Vielfalt die meisten qualitativen Ansätze zur
Repräsentation räumlicher Informationen einer Standardprozedur folgen. Diese
besteht aus einem ersten, rein vorbereitenden Schritt, gefolgt von zwei Schrit-
ten der tatsächlichen qualitativen Abstraktion. Im Rahmen der Vorbereitung
wird zunächst der Konfigurationsraum der zu beschreibenden Domäne festge-
legt. Im zweiten Schritt werden die zwischen den Objekten der betrachteten
Domäne möglichen qualitativen Relationen definiert. Im letzten Schritt können
schließlich eine konzeptuelle Nachbarschaft und weitere Inferenzregeln auf den
qualitativen Relationen festgelegt werden. Im Folgenden werden die drei Schritte
näher beschrieben und anhand der bereits bekannten Beispiele illustriert.

Definition des Konfigurationsraums

Im Zuge der qualitativen Abstraktion werden Symbole eingeführt, die räumliche
Relationen zwischen Objekten definieren. Um diese Form der Beschreibung zu
erhalten, muss eine Abbildung definiert werden, die alle möglichen Konfigura-
tionen von Objekten auf die diskreten Symbole abbildet. Bevor die Abbildung
festgelegt werden kann, müssen jedoch zunächst die möglichen Konfigurationen
definiert werden. Dies findet in Form eines multidimensionalen Konfigurations-
raums statt (Schlieder, 1996, p. 126), in dem jede mögliche Kombination der
zu beschreibenden Objekte als Punkt dargestellt werden kann. Die Anzahl der
benötigten Dimensionen eines Konfigurationsraums ergibt sich aus der Summe
der Parameter, die die in Relation zueinander zu setzenden Objekte beschreiben.
Im ersten Beispiel (Abbildung 4.3) werden Ereignisse auf einer eindimensiona-
len Zeitachse als Punkte repräsentiert. Da jeweils ein Punkt pi in Relation zu
einem Bezugspunkt pj gesetzt werden soll, sind zwei Parameter zur Beschrei-
bung einer Konfiguration notwendig. Somit wird ein zweidimensionaler Konfi-
gurationsraum benötigt, um jede mögliche Konfiguration (pi, pj) darstellen zu
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können. Für das Beispiel aus der Roboternavigation (Abbildung 4.5) wird ein
sechsdimensionaler Konfigurationsraum benötigt. In diesem Beispiel soll die La-
ge eines Punktes pi = (x, y) im zweidimensionalen Raum jeweils relativ zur
Lage der Punkte pj = (s, t) und pk = (u, v) beschrieben werden. Somit kann
jede mögliche Konfiguration (x, y, s, t, u, v) in einen sechsdimensionalen Konfi-
gurationsraum dargestellt werden.

Festlegung der qualitativen Relationen

Zur Abbildung der kontinuierlichen Daten auf diskrete Symbole wird der zuvor
bestimmte Konfigurationsraum in einzelne Zellen zerlegt. Explizit kann diese
Zerlegung mittels einer Äquivalenzrelation definiert werden, die den Konfigura-
tionsraum in Äquivalenzklassen einteilt (Schlieder, 1996, p. 127). Daraus ergibt
sich, dass diese Abbildung vollständig und frei von Redundanz ist. Es bleibt
anzumerken, dass aufgrund des hohen Abstraktionsgrads qualitativer Beschrei-
bungen keine eindeutige Rückabbildung existiert (Schlieder, 1996, p. 125). Dies
hängt damit zusammen, dass stets eine Vielzahl quantitativer Daten auf diesel-
ben Relationen abgebildet werden. Nichtsdestotrotz kann eine inverse Funktion
definiert werden, die die qualitativen Symbole auf alle möglichen quantitativen
Ursprünge abbildet (Guesgen, 1989, p. 8).

Die Einteilung des Konfigurationsraums des ersten Beispiels ist in Abbildung
4.6 links dargestellt. Die Visualisierung der Zerlegung des Konfigurationsraums
des zweiten Beispiels ist nicht ohne weiteres möglich, da dieser durch sechs Di-
mensionen beschrieben wird. Immer wenn Konfigurationsräume aus mehr als
zwei Dimensionen bestehen, ist es sinnvoll, diese in Abbildungen auf zwei Di-
mensionen zu reduzieren. Dies kann erreicht werden, indem eine entsprechende
Anzahl von Parametern auf feste Werte gesetzt wird (Schlieder, 1996, p. 127). In
diesem Fall werden die Koordinaten der beiden Bezugspunkte fest auf (−1,−1)
bzw. (1, 1) gesetzt. Abbildung 4.6 zeigt rechts die Zerlegung des Konfigurations-
raums für dieses Beispiel. Die in Abbildung 4.6 dargestellte Einteilung der Kon-
figurationsräume kann auch explizit als Äquivalenzrelation ausgedrückt werden.
Da sich die Visualisierungen bis auf die Bezeichnungen der ein- (= bzw. 0) und
zweidimensionalen (< und > bzw. + und −) Zellen nicht unterscheiden, kann
hierbei auf die gleiche Definition zurückgegriffen werden. Mit der Hilfsfunktion

range(x, y) :=





r1 iff x < y
r2 iff x = y
r3 iff x > y

(4.2)

kann die Äquivalenzrelation wie folgt definiert werden:

(x, y) ≡ (x′, y′) iff range(x, y) = range(x′, y′) (4.3)

Konzeptuelle Nachbarschaft

Wie oben bereits ausgeführt, können qualitative Modelle mit unvollständigem
Wissen umgehen. Immer wenn nicht genau entschieden werden kann, welche Re-
lation genau zutrifft, kann diese Ungewissheit durch die Disjunktion der mög-
lichen Relationen dargestellt werden. Dies bedeutet allerdings, dass stets alle
möglichen Relationen aufgeführt werden müssen, auch wenn diese sich nur in
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Abbildung 4.6: Einteilung der möglichen Konfigurationen von zwei Punkten im
eindimensionalen Raum (links) sowie von drei Punkten im zweidimenstionalen
Raum (rechts) in Relationen

Details unterscheiden. Daher ist diese Darstellung, wenn auch logisch korrekt,
im Allgemeinen kognitiv nicht angemessen (Freksa, 1992). Stattdessen führt
Freksa grobes Wissen als eine spezielle Form unvollständigen Wissens ein. Bei
unvollständigem Wissen im Allgemeinen können beliebige Relationen vorliegen.
Grobes Wissen liegt hingegen dann vor, wenn die möglichen Relationen sich kon-
zeptuell so ähnlich sind, dass sie aus diesem Grund nicht unterschieden werden
können.

“Two relations between pairs of events are (conceptual) neighbors,
if they can directly be transformed into one another by continuously
deforming (i.e. shortening, lengthening, moving) the events (in a
topological sense).” (Freksa, 1992)

Im ersten Beispiel sind die Relationen ”before“ < und ”equal“ = konzeptu-
elle Nachbarn, da sie durch Verschieben direkt ineinander transformiert werden
können. Dasselbe gilt für das Verhältnis zwischen ”equal“ = und ”after“ >.
Dagegen sind < und > keine konzeptuellen Nachbarn, da die Transformation
der einen Relation in die andere nur indirekt über die Relation = stattfinden
kann (Abbildung 4.7 links). Wie man auch hier bereits aufgrund der Ähnlich-
keit der Visualisierungen der Einteilung des Konfigurationsraums in Abbildung
4.6 vermuten könnte, ist der Nachbarschaftsgraph des zweiten Beispiels ebenso
aufgebaut (Abbildung 4.7 rechts). Eine konzeptuelle Nachbarschaft liegt immer
dann vor, wenn alle möglichen Relationen als konzeptuelle Nachbarn direkt oder
indirekt miteinander verbunden sind.

Abbildung 4.7: Nachbarschaftsgraph der Relationen zwischen Punkten im ein-
dimensionalen (links) und zweidimensionalen Raum (rechts)

Zusammenfassung

Das Vorgehen bei der qualitativen Abstraktion kann zusammenfassend also als
eine Abbildung quantitativer Daten auf diskrete Symbole beschrieben werden.
Diese Relationen repräsentieren das Wissen über die Zusammenhänge zwischen
den beschriebenen Objekten. Um eine derartige Abbildung durchzuführen, wird
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zunächst der Konfigurationsraum festgelegt, in dem jede mögliche Anordnung
der betrachteten Objekte einem Punkt entspricht. Die Relationen ergeben sich
aus der im Anschluss durchgeführten Unterteilung des Konfigurationsraums.
Auf Grundlage der konzeptuellen Nachbarschaft von Relationen ergibt sich der
so genannte Nachbarschaftsgraph. Anhand dieses Graphen kann unvollständiges
Wissen statt als Disjunktion aller möglichen Relationen kognitiv adäquat als
grobes Wissen repräsentiert werden.

4.2 Qualitative Abstraktion von Intervallen

Im Allgemeinen ist es möglich, eine Domäne mittels unterschiedlicher Modelle
zu beschreiben. Im vorherigen Abschnitt wurde eine qualitative Beschreibung
für Ereignisse eingeführt. In dieser Repräsentation werden Ereignisse als Punkte
auf einer Zeitachse dargestellt. Dabei handelt es sich um ein Beispiel für eine
Beschreibung, anhand der sich die Prinzipien der qualitativen Abstraktion recht
einfach veranschaulichen lassen. Dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, Ereig-
nisse zu beschreiben, zeigt sich jedoch bereits bei einer kurzen Betrachtung des
allgemeinen Sprachgebrauchs. So können Ereignisse zum einen relativ zueinan-
der beschrieben werden, zum anderen ermöglicht der Rückgriff auf ein externes
System zur Zeitmessung auch exakte Zeitangaben. Beispiele für derartige Zeitan-
gaben wie ”um zwölf Uhr“ oder ”heute“ zeigen außerdem, dass Ereignisse sowohl
zu Zeitpunkten als auch in Zeiträumen stattfinden können (Allen, 1983, p. 834).
Im bereits beispielhaft vorgestellten qualitativen Modell werden Ereignisse aus-
schließlich als Zeitpunkte betrachtet. In diesem Abschnitt wird eine alternative
Repräsentation für Ereignisse als Intervalle vorgestellt und motiviert, warum
das neu eingeführte kognitiv adäquater ist als das bisher verwendete.

Punkte sind atomare Entitäten, was wiederum bedeutet, dass sie unteilbar
sind. Dies trifft dagegen für Ereignisse nicht zu. Auch wenn ein Ereignis dem
Sprachgebrauch nach zunächst scheinbar an einem einzigen Zeitpunkt statt-
findet, so ist es dennoch nicht atomar (Allen, 1983, p. 834). Stattdessen lässt
sich jedes Ereignis in Teilereignisse zerlegen, bei denen es sich wiederum selbst
um zerlegbare Ereignisse handelt. Beispielsweise kann das Ereignis ”Um zwölf
Uhr betrat er das Haus“ zerlegt werden in ”die Tür öffnen“ und ”hineingehen“.
Beide Teilereignisse können ihrerseits weiter zerlegt werden. Dies stimmt auch
mit der physikalischen Beobachtung überein, dass bei gegebenen Zeiträumen
durch stärkere Vergrößerung stets die feinere Struktur sichtbar gemacht werden
kann. Allen schlägt daher vor, Ereignisse stets als Zeiträume darzustellen, die
als Intervalle auf der Zeitachse repräsentiert werden können. Allens Überlegun-
gen erscheinen auch nach kognitiven Gesichtspunkten sinnvoll: Da Punkte keine
Ausdehnung haben, wären als Punkte repräsentierte Ereignisse nicht wahrnehm-
bar (Freksa, 1992). Intervalle zur Repräsentation von Ereignissen werden durch
einen Anfangs- und einen Endzeitpunkt beschrieben, wobei das Ende stets nach
dem Anfang stattfindet. Die Intervalle sind am Anfangspunkt geschlossen, am
Endpunkt offen. Diese Definition ist erforderlich, um inkonsistente Situationen
zu vermeiden, wenn zwei Intervalle aufeinander stoßen. Andernfalls würde es
beim Aufeinandertreffen von zwei Intervallen einen Punkt geben, der zu beiden
Intervallen gehört.
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4.2.1 Abstraktion eindimensionaler Intervalle

Während zwischen zwei Punkten im eindimensionalen Raum lediglich drei Re-
lationen unterschieden werden können, ist die Anzahl der möglichen Relationen
in Allens Verfahren größer: So lassen sich zwischen zwei Intervallen die Relatio-
nen ”before“ <, ”equal“ =, ”meets“ m, ”overlaps“ o sowie ”during“ d sowie deren
Inverse unterscheiden. Darüber hinaus ist eine feinere Unterteilung der ”during“-
Relation möglich. Als spezielle Form der ”during“-Relation kann ein Intervall den
Anfang oder das Ende eines anderen darstellen; dabei wird zwischen ”starts“ s,
dem allgemeinen ”during“ d sowie ”finishes“ f sowie deren Inversen differenziert.
Insgesamt lassen sich also 13 Relationen unterscheiden (Abbildung 4.8).

before

meets

overlaps

starts

finishes

during

<

equal = equal =

m

o

s

f

d

after

met by

overlapped by

started by

finished by

contains

>

mi

oi

si

fi

di

Abbildung 4.8: Die Allen-Relationen mit Symbol und beispielhafter Abbildung
(links) sowie die Inversen der Relationen (rechts)

Jedes eindimensionale Intervall kann durch zwei Parameter, nämlich die Ko-
ordinate seines Anfangs- und Endzeitpunktes beschrieben werden. Jedes mög-
liche Verhältnis eines Intervalls [x, y[ zu einem anderem [u, v[ kann als Punkt
(x, y, u, v) eines vierdimensionalen Konfigurationsraums dargestellt werden. Zur
Visualisierung der Zerlegung des Konfigurationsraums in einzelne Zellen für jede
Relation wird in Abbildung 4.9 das Referenzintervall [u, v[ fest auf [−1, 1[ gesetzt
(Schlieder, 1996, p. 127). Die Einteilung der linken oberen Hälfte des Konfigu-
rationsraums ist in diesem Fall ausreichend, da der Endpunkt eines Ereignisses
stets hinter dem Anfang liegt, also in jedem Fall y > x ist.

Die in Abbildung 4.9 dargestellte Einteilung des Konfigurationsraums in null-
(=), ein- (m, s, f, mi, si, fi) und zweidimensionale (<, o, d, >, oi, di) Zellen
kann auch explizit als Äquivalenzrelation ausgedrückt werden. Dazu wird die
Hilfsfunktion

range(x) :=





r1 iff x < -1
r2 iff x = -1
r3 iff -1 < x < 1
r4 iff x = 1
r5 iff x > 1

(4.4)

eingeführt, um die Äquivalenzrelation wie folgt zu definieren:

(x, y) ≡ (x′, y′) iff range(x) = range(x′) and range(y) = range(y′) (4.5)

Ein möglicher Nachbarschaftsgraph der 13 Allen-Relationen ist in Abbil-
dung 4.10 dargestellt. Die konzeptuelle Nachbarschaft ist in diesem Beispiel
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Abbildung 4.9: Zerlegung des Konfigurationsraums in die 13 Allen-Relationen
(nach Schlieder, 1996)

so definiert, dass eine Relation durch Verlängern oder Verkürzen eines Inter-
valls direkt in eine andere überführt werden kann. Das bedeutet, dass von den
vier Punkten, die die Lage der beiden beteiligten Intervalle beschreiben, stets
drei unverändert bleiben und nur einer verschoben wird. Neben dieser Form des
Nachbarschaftsgraphen können auch andere definiert werden (Freksa, 1992). Ei-
ne weitere Möglichkeit ist beispielsweise, Intervalle auf eine Länge festzulegen
und sie nur gegeneinander zu verschieben. Alternativ kann auch die Lage der
Intervalle an ihrem Mittelpunkt fixiert werden, um nur die Längen zu variieren.

4.2.2 Abstraktion im zweidimensionalen Raum

Ebenso wie Punkte kommen auch Intervalle nicht nur im eindimensionalen
Raum vor. Im Rahmen dieser Arbeit werden die Formen zweidimensionaler Ob-
jekte beschrieben und miteinander verglichen. Aus diesem Grund erscheint es
sinnvoll, die qualitative Beschreibung von Intervallen ebenfalls um eine zusätz-
liche Dimension zu erweitern. Wie im vorherigen Abschnitt beschrieben, kann
die relative Lage von zwei eindimensionalen Intervallen mit Hilfe der 13 Allen-
Relationen charakterisiert werden. Zur Beschreibung der Lage von Intervallen
im zweidimensionalen Raum reichen diese jedoch nicht aus, da hier eine größere
Freiheit in der Anordnung der Intervalle gegeben ist (Gottfried, 2004a, p. 5325):
Während eindimensionale Intervalle nur horizontal gegeneinander verschoben
sein können (Abbildung 4.11 Mitte), besteht im Zweidimensionalen außerdem
die Möglichkeit einer vertikalen Verschiebung (Abbildung 4.11 links). Außerdem
können Intervalle in der Ebene beliebig gedreht sein (Abbildung 4.11 rechts).
Noch mehr mögliche Konfigurationen ergeben sich aufgrund der Tatsache, dass
im Allgemeinen jede Kombination der genannten Transformationen möglich ist.
Im Folgenden werden zwei Erweiterungen des Ansatzes von Allen vorgestellt,
mit denen die Anordnung von Intervallen im zweidimensionalen Raum beschrie-
ben werden kann.



52 KAPITEL 4. QUALITATIVE ABSTRAKTION

f

fi s

d

oi

mi

si

di

o

m

Abbildung 4.10: Nachbarschaftsgraph der Allen-Relationen. Links: Lage der In-
tervalle. Rechts: Mnemonische Darstellung der Relationen

Abbildung 4.11: Mögliche Lage von Intervallen im zweidimensionalen Raum:
Vertikal verschoben (links), horizontal verschoben (Mitte), gedreht (rechts)

Projektion auf die Achsen des Koordinatensystems

Mit Hilfe des in Abschnitt 4.2.1 vorgestellten Verfahrens von Allen können Er-
eignisse auf eindimensionalen Zeitachsen anhand ihrer relativen Lage zueinander
beschrieben werden. Guesgen (1989) schlägt einen Ansatz vor, mit dem sich die-
ses Vorgehen so um weitere Dimensionen erweitern lässt, dass auch die räumli-
che Lage zwei- und mehrdimensionaler Objekte zueinander beschrieben werden
kann. Die Grundidee des ursprünglichen Verfahrens besteht darin, Intervalle auf
einer eindimensionalen Achse anhand ihrer relativen Lage zueinander zu charak-
terisieren. Dies lässt sich direkt auch auf die Achsen eines mehrdimensionalen
Koordinatensystems übertragen. Im Gegensatz zu eindimensionalen Intervallen
liegen mehrdimensionale Objekte jedoch im Allgemeinen nicht ausschließlich di-
rekt auf den Koordinatenachsen, sondern vielmehr an beliebiger Stelle im Raum.
Aus diesem Grund schlägt Guesgen eine Projektion aller Objekte auf die Ach-
sen des Koordinatensystems vor. Auf Basis dieser Darstellung kann die relative
Lage zweier Objekte zueinander entlang jeder Achse festgestellt werden. Dazu
wird auf die von Allen eingeführten Relationen zurückgegriffen; auf die feinere
Unterscheidung der ”during“-Relation wird jedoch verzichtet (Guesgen, 1989, p.
3). Somit gibt es also insgesamt neun mögliche Relationen entlang jeder Achse.
Abhängig von der jeweils betrachteten Koordinatenachse haben die Relationen
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eine unterschiedliche sprachliche Entsprechung. So können beispielsweise ”be-
fore“ und ”after“ entlang der x-Achse als ”left“ und ”right“ aufgefasst werden,
während sie entlang der y-Achse für ”below“ und ”above“ stehen. Abbildung
4.12 zeigt ein Szenario mit zwei Rechtecken R1 und R2 im zweidimensionalen
Raum. Als Beschreibung der Lage von R1 zu R2 ergibt sich R1〈>,<〉R2, R1

liegt also rechts unter R2.

R1

R2

x

y

Abbildung 4.12: Zwei Rechtecke im zweidimensionalen Raum sowie deren Pro-
jektion auf die Achsen des Koordinatensystems

Bei der Beschreibung der relativen Lage von zwei Objekten auf jeder Achse
induziert stets ein Objekt ein intrinsisches Bezugssystem zur Beschreibung des
jeweils anderen. Dennoch ist dieser Ansatz nicht frei von extrinsischen Bezü-
gen, da die Objekte zunächst auf die Achsen des globalen Koordinatensystems
projiziert werden müssen. Diese Orientierung an den Koordinatenachsen führt
dazu, dass, abhängig von den konkreten Objekten, deren Lage unterschiedlich
gut beschrieben werden kann. So funktioniert das Verfahren ohne Probleme
für Rechtecke, die wie in Abbildung 4.12 am Koordinatensystem ausgerichtet
sind. Sofern es sich jedoch um beliebig gedrehte Rechtecke oder andere Formen
handelt, nimmt die Aussagekraft dieser Art der Beschreibung stark ab. Wie
in Abbildung 4.13 veranschaulicht, gilt das auch für zweidimensionale Interval-
le, deren Anordnung in diesem Abschnitt qualitativ charakterisiert werden soll:
Dargestellt sind jeweils zwei Intervalle, die unterschiedlich zueinander gedreht
sind. Obwohl die relative Lage der Intervalle für einen menschlichen Betrach-
ter klar unterschieden werden kann, ergibt sich in beiden Fällen als qualitative
Beschreibung s1〈oi, o〉s2; eine Unterscheidung kann also nicht getroffen werden.
Eine genauere Betrachtung der Beispiele in Abbildung 4.13 zeigt, dass sich nur
die Lage des Intervalls s2 geändert hat: Während s2 in linken Fall steigt, fällt es
im rechten Beispiel. Nun könnte argumentiert werden, dass eine präzisere Be-
schreibung der Lage eines Intervalls möglich wäre, wenn zusätzlich die Richtung
seiner Projektion auf die Koordinatenachsen berücksichtigt würde. Dies ist al-
lerdings auf Grundlage des von Allen vorgeschlagenen Ansatzes nicht möglich:
Wie in Abschnitt 4.2.1 ausgeführt, beschränkt Allen die Anzahl der möglichen
Relationen dadurch, dass immer der erste der beiden Punkte eines Intervalls als
Startpunkt angenommen wird; die Koordinate des Startpunktes ist somit immer
kleiner als die des Endpunktes. Somit kann zunächst festgehalten werden, dass
sich das von Guesgen vorgeschlagene Verfahren zwar eignet, um die relative La-
ge von parallel an den Achsen des Koordinatensystems ausgerichteten Objekten
zu beschreiben; eine Charakterisierung von beliebig orientierten Intervallen ist
jedoch nur eingeschränkt möglich.
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Abbildung 4.13: Zwei Beispiele für die Lage von zwei gedrehten Intervallen im
zweidimensionalen Raum sowie deren Projektion auf die Achsen des Koordina-
tensystems

Orientation Grid

Ohne Projektion auf die Achsen des Koordinatensystems und damit vollständig
ohne extrinsischen Bezug kommt ein Verfahren aus, das Freksa und Zimmer-
mann (1992) im Kontext der Navigation vorschlagen. Ähnlich wie bei dem in
Abschnitt 4.1.2 eingeführten Verfahren von Schlieder (1996) soll auch bei Frek-
sa und Zimmermann die Lage von drei Punkten im zweidimensionalen Raum
beschrieben werden. Konkret geht es dabei um die Lage eines charakteristischen
Objekts o relativ zu einer Wegstrecke von p2 nach p3 (Abbildung 4.14 links).
Ebenso wie bei Schlieder kann dabei unterschieden werden, ob o links oder rechts
einer gedachten Hilfslinie durch p2 und p3 oder genau auf dieser Linie liegt (Ab-
bildung 4.14 Mitte). Freksa und Zimmermann ermöglichen jedoch zusätzlich
eine feinere qualitative Unterscheidung: Unter Ausnutzung der Tatsache, dass
p2 und p3 Anfangs- beziehungsweise Endpunkt einer Wegstrecke sind, kann ein
Bewegungsvektor −−→p2p3 definiert werden. Mit Hilfe von zwei weiteren Hilfslinien,
die orthogonal zur ersten durch die beiden Bezugspunkte verlaufen, kann nun
– ähnlich dem eindimensionalen Ansatz von Allen – festgestellt werden, ob der
zu beschreibende Punkt vor, neben oder hinter dem Vektor −−→p2p3 oder genau auf
einer der neu eingeführten Hilfslinien liegt (Abbildung 4.14 rechts). Insgesamt
kann sich der zu charakterisierende Punkt somit relativ zum – von Freksa und
Zimmermann Orientation Grid genannten – intrinsischen Bezugssystem an 15
verschiedenen Positionen befinden (Abbildung 4.15).

o o o

p1 p2

p3

p2

p3

p2

p3

p4

Abbildung 4.14: Ein Objekt o und ein Weg bestehend aus drei Teilstrecken
(links). Anhand des intrinsischen Bezugssystems kann festgestellt werden, dass
o links der Wegstrecke von p2 nach p3 liegt (Mitte). Mit dem erweiterten Be-
zugssystem kann festgestellt werden, dass o vor dem Vektor von p2 nach p3 liegt
(rechts)
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Abbildung 4.15: Durch pi und pj induziertes Orientation Grid

Die in Abbildung 4.15 dargestellten Zellen, die bei der Zerlegung des Konfigu-
rationsraums durch das Orientation Grid entstehen, können anhand der Anzahl
ihrer Dimensionen charakterisiert werden: Es entstehen null- (13, 15), ein- (2, 4,
6, 8, 10, 12, 14) und zweidimensionale (1, 3, 5, 7, 9, 11) Zellen. Bei den zweidi-
mensionalen Zellen handelt es sich um allgemeine Positionen. Die anderen Zellen
sind Singularitäten, die Übergänge benachbarter allgemeiner Positionen darstel-
len (Gottfried, 2004b, p. 277). Selbst beliebig kleine Änderungen der Lage eines
Punktes an einer singulären Position führen in den meisten Fällen dazu, dass
er in eine allgemeine Position überführt wird. Eine ähnliche Änderung der Lage
eines Punktes an einer allgemeinen Position wird in der Regel hingegen nicht
dazu führen, dass er von einer Zelle in eine andere wandert. Das hängt damit
zusammen, dass es sich bei singulären Positionen um sehr präzise Lagebeschrei-
bungen handelt. Wie in Abschnitt 4.1.2 ausgeführt, zeichnen sich qualitative
Relationen aber dadurch aus, dass sie von einem menschlichen Betrachter ohne
weitere Hilfsmittel unterschieden werden können – es handelt sich also gerade
nicht um präzise Angaben. Da die Abbildung quantitativer Daten auf qualitati-
ve Symbole, wie in Abschnitt 4.1.3 beschrieben, vollständig sein muss, können
singuläre Positionen jedoch nicht einfach ausgelassen werden. Sofern die Unter-
scheidung singulärer Positionen in einer Domäne nicht explizit erforderlich ist,
stellt die Zuordnung zu ähnlichen allgemeinen Positionen eine adäquate Art der
Behandlung dar (Gottfried, 2004b, p. 278):

“Confining oneself to rather small sets of relations allows simpler mo-
delling, more efficient reasoning, and easier comprehension of system
behaviour.” (Gottfried, 2004a, p. 5326)

Dadurch, dass das Orientation Grid von den zu beschreibenden Objekten selbst
induziert wird, ist eine Beschreibung auf seiner Grundlage invariant gegen Ska-
lierung, Translation und Rotation. An welcher der sechs allgemeinen Positionen
des Orientation Grids sich ein Punkt befindet, kann mit Hilfe von drei Winkeln
festgestellt werden. In Abbildung 4.16 sind zwei Beispiele für die Bestimmung
der Position von Punkt pk anhand der Funktion

pos(pk) :=





1 iff β(pipj , pjpk) ≥ 0 ∧ θi
j,k ≥ π

2

3 iff β(pipj , pjpk) ≥ 0 ∧ θi
j,k < π

2 ∧ θj
k,j < π

2

5 iff β(pipj , pjpk) ≥ 0 ∧ θj
k,j ≥ π

2

7 iff β(pipj , pjpk) < 0 ∧ θj
k,j ≥ π

2

9 iff β(pipj , pjpk) < 0 ∧ θi
j,k < π

2 ∧ θj
k,j < π

2

11 iff β(pipj , pjpk) < 0 ∧ θi
j,k ≥ π

2

(4.6)

dargestellt. Dabei sind 0 < θi
j,k < π und 0 < θj

k,j < π die an das Referenzinter-
vall angrenzenden Innenwinkel des Dreiecks, das durch pi, pj und pk gebildet
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wird. −π < β(pipj , pjpk) < π ist der Knickwinkel, den die Hilfslinie durch pj

und pk und die Linie durch pi und pj bilden.

pi

pj

pk

pi

pj

pk

β

β

Abbildung 4.16: Zwei Beispiele für die Feststellung der Lage eines Punktes im
Orientation Grid: Links befindet sich pk an Position 5, rechts an Position 9

Nach der allgemeinen Einführung des Orientation Grids liegt nun zunächst
ein Verfahren vor, mit dem die Lage eines Punktes relativ zu einem zweidimen-
sionalen Intervall charakterisiert werden kann. Gesucht war ursprünglich jedoch
eine Möglichkeit zur Beschreibung der Lage von zwei Intervallen zueinander.
Auch dies ist auf Grundlage des Orientation Grids möglich: Da jedes Intervall
durch einen Anfangs- und einen Endpunkt definiert ist, kann durch eine Be-
schreibung der relativen Lage beider Punkte die Lage des jeweiligen Intervalls
beschrieben werden. Im Gegensatz zum Verfahren von Guesgen lassen sich auf
diese Weise auch die beiden bereits aus Abbildung 4.13 bekannten Konfiguratio-
nen zweidimensionaler Intervalle unterscheiden. So verläuft im ersten Fall das
Intervall s2 von links neben dem Intervall s1 nach vorne rechts (Abbildung 4.17
links); im zweiten Fall beginnt s2 hingegen links vor s1 und endet rechts daneben
(Abbildung 4.17 rechts).
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Abbildung 4.17: Mit Hilfe des von s1 induzierten Orientation Grids können die
dargestellten Konfigurationen der Intervalle s1 und s2 im zweidimensionalen
Raum unterschieden werden

Auf Grundlage der sechs allgemeinen Positionen des Orientation Grids erge-
ben sich für die Lage jedes der Punkte sechs mögliche Relationen. Somit lassen
sich insgesamt 62 = 36 unterschiedliche Konfigurationen von zwei Intervallen,
so genannte Bipartite Arrangements, unterscheiden. Diese können mit BA36(1)
bis BA36(36) bezeichnet werden (Abbildung 4.18).
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Abbildung 4.18: Die 36 Konfigurationen von zwei Intervallen, die auf Grundlage
der sechs allgemeinen Positionen des Orientation Grids unterschieden werden
können

4.3 Zusammenfassung

Bei quantitativen und qualitativen Modellen handelt es sich um unterschiedliche
Ansätze zur Beschreibung der realen Welt. Quantitative Modelle bilden die reale
Welt sehr präzise anhand exakter Messdaten ab. Ungewissheit, bedingt durch
Ungenauigkeit oder Unvollständigkeit, kann in einem solchen Modell probabi-
listisch repräsentiert werden. Wissen über die Verhältnisse der beschriebenen
Objekte ist nur implizit in den quantitativen Daten enthalten. Dagegen set-
zen qualitative Ansätze darauf, dieses Wissen explizit zu machen. Statt exakter
Messwerte werden dabei nur die relativen Verhältnisse der Objekte zueinan-
der berücksichtigt und als diskrete Symbole repräsentiert. Dies ermöglicht es
nicht nur, mit Ungewissheit umzugehen, sondern stellt auch das kognitiv ad-
äquatere Vorgehen dar. Im Rahmen dieser Arbeit wird ein qualitativer Ansatz
entwickelt, um Formen zu beschreiben und miteinander zu vergleichen. Punkte
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und Intervalle sind die elementaren Bestandteile der Polygone, die die zugrun-
de liegende Repräsentation der betrachteten Formen darstellen. Die Lage dieser
Punkte und Intervalle im zweidimensionalen Raum kann mit Hilfe des in diesem
Kapitel beschriebenen Orientation Grids charakterisiert werden. Im folgenden
Kapitel 5 wird sich zeigen, inwieweit auf dieser Grundlage auch die qualitative
Beschreibung der Form von Polygonen möglich ist.



Kapitel 5

Qualitative
Formbeschreibung

Nach der Vorstellung der quantitativen Ansätze zur Formbeschreibung in Ka-
pitel 3 soll in diesem Kapitel der eigene, qualitative Ansatz diskutiert werden.
Wie in Kapitel 2 ausgeführt, stellen Polygone die Grundlage aller im Rahmen
dieser Arbeit betrachteten Verfahren zur Formbeschreibung und zum Formver-
gleich dar; somit liegen sie auch dem qualitativen Ansatz zugrunde. In Kapitel
4 wurde beschrieben, wie die relative Lage von Objekten im zweidimensionalen
Raum zueinander qualitativ charakterisiert werden kann. Bei der qualitativen
Beschreibung der Form eines einzelnen Polygons kommt dieses Vorgehen jedoch
zunächst nicht in Betracht: Da an der Beschreibung der Form eines Polygons
stets nur ein einziges Objekt, nämlich genau das betrachtete Polygon, beteiligt
ist, kann es nicht zu anderen Objekten in Relation gesetzt werden. Stattdes-
sen können jedoch die Punkte und Segmente als elementare Bestandteile des
Polygons zueinander in Bezug gesetzt werden.

Dazu wird der Ansatz zur qualitativen Formbeschreibung mit dem Lage-
Kontrast nach Gottfried vorgestellt. Dieses Verfahren setzt das aus Kapitel 4
bekannte Orientation Grid ein und ermöglicht so – Segment für Segment – eine
detaillierte qualitative Beschreibung des Verlaufs von Konturen. Anschließend
wird der im Rahmen dieser Arbeit entwickelte qualitative Ansatz zur Charak-
terisierung von Formen vorgestellt, der eine deutlich geringere Komplexität auf-
weist: Auf dem Ansatz von Gottfried aufbauend liegt diesem Verfahren ebenfalls
die Kontur des betrachteten Objekts zugrunde: Sie wird dabei allerdings nicht
detailliert hinsichtlich ihres Verlaufs, sondern ausschließlich anhand ihrer Lage
beschrieben. Dieses Verfahren erlaubt eine kompakte Beschreibung von For-
men mittels einer Häufigkeitsverteilung. Im Anschluss werden außerdem drei
numerische Formmerkmale vorgestellt. Im Gegensatz zu den bereits aus Kapitel
3 bekannten Merkmalen, basieren diese nicht auf quantitativen Eigenschaften,
sondern auf dem im Rahmen dieser Arbeit entwickelten qualitativen Ansatz.

5.1 Beschreibung des Konturverlaufs

Wie in der Einleitung dieses Kapitels bereits angedeutet, kann die Form eines
Polygons anhand der Lage seiner Teile charakterisiert werden. Damit sind in
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diesem Zusammenhang allerdings nicht die in Abschnitt 3.1.1 genannten visu-
ellen Teile einer Form gemeint. Als Ausgangsbasis der Beschreibung kommen
vielmehr sogar direkt die elementaren Bestandteile des Polygons in Betracht. In
Kapitel 4 ist deutlich geworden, dass im Allgemeinen mehr als nur eine einzige
Möglichkeit existiert, um die reale Welt zu modellieren. Dies gilt damit ebenso
für die Repräsentation der Form von Polygonen: Dafür kommen als elementare
Bestandteile eines Polygons sowohl seine Punkte als auch seine Segmente in Be-
tracht. Da das Polygon eine geometrische Figur im zweidimensionalen Raum ist,
sind auch seine Bestandteile – Punkte und Segmente – im Zweidimensionalen
beheimatet.

Wie in Abschnitt 4.1.2 dargestellt, ist die relative Beschreibung der Lage
von zwei Punkten im zweidimensionalen Raum nur in begrenztem Maße aus-
sagekräftig. Das in diesem Zusammenhang eingeführte Beispiel zeigt, dass eine
– über die Prüfung auf Identität hinausgehende – feinere qualitative Unter-
scheidung der gegenseitigen Lage mindestens die Beteiligung von drei Punkten
voraussetzt; dabei wird der zu charakterisierende Punkt jeweils relativ zu den
beiden anderen beschrieben. Bei der Berechnung der transitiven Hülle, also allen
zwischen den Punkten des Polygons vorliegenden Relationen, ergeben sich da-
durch bei n Punkten insgesamt n3 Relationen. Eine deutlich kleinere transitive
Hülle ergibt sich hingegen, wenn statt der Punkte die Segmente des Polygons als
Primitiva zur Formbeschreibung herangezogen werden. Jedes Polygonsegment
ist bestimmt durch einen Start- und einen Endpunkt. Dabei haben aufeinander
folgende Segmente des Polygons genau einen Punkt gemeinsam: Der Endpunkt
jedes Segments ist gleichzeitig der Startpunkt seines Nachfolgers. Durch diese
Definition dienen nicht mehr alle beliebigen Kombinationen von zwei Punkten
als lokales Bezugssystem sondern nur noch genau diejenigen, die gemeinsam ein
Segment des Polygons bilden. Da auf den Punkten des Polygons genau diese
Ordnung definiert ist, ist eine solche Einschränkung nicht zufällig, sondern ent-
spricht vielmehr sogar der intuitiven Erwartung. Bei der Beschreibung der Lage
jedes Segments relativ zu allen anderen ergeben sich somit bei n Segmenten nur
noch n2 Relationen. Im Vergleich zur Beschreibung auf Grundlage der Punk-
te kann also eine deutliche Reduzierung der Komplexität erreicht werden. Aus
diesem Grund werden im Folgenden die Segmente von Polygonen als Grundlage
der qualitativen Formbeschreibung herangezogen.

5.1.1 Lokaler Konturverlauf

Bei der qualitativen Beschreibung des Verlaufs einer Kontur kann zwischen glo-
balen und lokalen Eigenschaften unterschieden werden. Eine globale Beschrei-
bung des Konturverlaufs kann erreicht werden, indem sämtliche Segmente des
Polygons in Relation zueinander gesetzt werden. Im Gegensatz dazu ist es für
eine Beschreibung des lokalen Verlaufs ausreichend, ausschließlich diejenigen
Segmente zu berücksichtigen, die sich in unmittelbarer Umgebung des aktuell
betrachteten Referenzsegments befinden. Verschiedene lokale Ansätze können
beispielsweise dadurch unterschieden werden, wie viele aufeinander folgende Seg-
mente zur Beschreibung herangezogen werden. Im Folgenden werden Bipartite
Line Tracks mit je zwei und Tripartite Line Tracks mit je drei aufeinander
folgenden Polygonsegmenten als Beispiele für lokale Formbeschreibungen vor-
gestellt (Gottfried, 2003a). Zuvor wird jedoch noch eine Approxmation des zu
beschreibenden Polygons vorgenommen, um bereits im Vorfeld die Komplexi-
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tät der Beschreibung zu reduzieren. Wie in Abschnitt 2.2.2 ausgeführt, ist eine
derartige Generalisierung des Polygons möglich, ohne dabei seinen visuellen Ge-
samteindruck zu verändern.

Polygonapproximation

Es existiert eine Vielzahl von Verfahren zur Approximation von Polygonen. Für
die Beschreibung des Konturverlaufs nach Gottfried sind keine besonderen An-
forderungen an die Art der Generalisierung des Polygons gestellt. So ist es bei-
spielsweise nicht erforderlich, wie mit der in Abschnitt 3.1.1 beschriebenen Dis-
crete Curve Evolution von Latecki und Lakämper eine Hierarchie von Polygonen
aufbauen. Stattdessen kann auf ein beliebiges Verfahren zurückgegriffen werden;
so wird im Rahmen dieser Arbeit die Polygonapproximation nach Mitzias und
Mertzios (1994) eingesetzt.

Mitzias und Mertzios (1994, p. 629) bestimmen signifikante Punkte der Kon-
tur dadurch, dass sie ausgehend von einem Startpunkt ein Segment mit dessen
übernächsten Nachfolger bilden. Anschließend wird der Abstand des ausgelas-
senen Punktes zum neu eingeführten Segments berechnet. Überschreitet die-
ser Abstand einen maximal erlaubten Fehler emax nicht, so wird das Segment
um einen weiteren Punkt verlängert. Erneut wird der Abstand zu allen aus-
gelassenen Punkten bestimmt (Abbildung 5.1). Dieses Vorgehen wird so lange
fortgeführt, bis der erste Punkt gefunden ist, für den der Abstand den maxi-
mal erlaubten Fehler überschreitet. Hierbei handelt es sich nach Mitzias und
Mertzios um einen für die Form der Kontur wichtigen Punkt, der dem appro-
ximierten Polygon hinzugefügt wird. Anschließend dient dieser Punkt als neuer
Ausgangspunkt für die weitere Approximation des Polygons. Dieses Vorgehen
wird so lange fortgeführt, bis der ursprüngliche Startpunkt wieder erreicht ist.
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Abbildung 5.1: Bei der Approximation des Polygons zwischen den Punkten p0

und p5 müssen die Fehler e1 bis e4 berechnet werden. Die Fehler ergeben sich
aus dem Abstand des approximierten Segments zu den gleichnamigen Punkten

Um eine Invarianz dieses Verfahrens gegen Rotation zu erreichen, definieren
Mitzias und Mertzios (1994, p. 628) einen eindeutig bestimmbaren Referenz-
punkt auf der Kontur als Startpunkt. Dazu greifen sie auf denjenigen Punkt
zurück, der am weitesten vom Schwerpunkt des Polygons entfernt ist und des-
sen Bestimmung robust gegen Rotation ist. Der Schwerpunkt eines Polygons
kann mit Hilfe von Formel 3.16 bestimmt werden; der davon am weitesten ent-
fernte Punkt ergibt sich anhand von Gleichung 3.17. Bei der Berechnung des
Approximationsfehlers wird zwischen drei möglichen Fällen unterschieden: Der
Punkt pk, dessen Abstand zu einem Segment pipj bestimmt werden soll, kann
sich entweder vor, hinter oder neben dem Segment befinden (Abbildung 5.2). In
den ersten beiden Fällen muss der Abstand von pk mit Hilfe des Euklidischen
Abstands (vergleiche Formel 3.9) zum nächstgelegenen Endpunkt des Segments,
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pi oder pj , bestimmt werden. Im letzten Fall muss der Abstand des Punktes zur
Geraden durch pi und pj bestimmt werden. Somit ergibt sich nach Mitzias und
Mertzios (1994, p. 630) folgende Formel zur Bestimmung des Approximations-
fehlers:

dk
i,j =





De(pi, pk) if θi
j,k ≥ π

2

De(pj , pk) if θj
k,i ≥ π

2

De(pi, pk) sin θi
j,k else

(5.1)

Bei θi
j,k und θj

k,i handelt es sich dabei um Innenwinkel des Dreiecks, das durch
die Punkte pi, pj und pk gebildet wird; und zwar genau um die Winkel in den
Ecken pi beziehungsweise pj .
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Abbildung 5.2: Beispielhafte Darstellung der möglichen Positionen eines Punktes
relativ zu einem Segment bei der Berechnung des Approximationsfehlers

Ebenso wie bei der von Latecki und Lakämper vorgestellten Discrete Curve
Evolution kann auch bei der Approximation nach Mitzias und Mertzios nicht
davon ausgegangen werden, dass das gewonnene Polygon in jedem Fall über-
schneidungsfrei ist. Ein vergleichbares Beispiel für eine derartige Situation wird
in Abschnitt 3.1.1 beschrieben und in Abbildung 3.4 dargestellt. Aus diesem
Grund muss im Anschluss an die Approximation stets festgestellt werden, ob
das approximierte Polygon weiterhin überschneidungsfrei ist. Trifft dies nicht zu,
so muss das Polygon – mit einem kleineren maximal erlaubten Fehler – erneut
approximiert werden, bis ein überschneidungsfreies Polygon vorliegt. Ein über-
schneidungsfreies Polygon wird spätestens bei einer exakten Approximation des
Polygons erreicht: In diesem Fall liegt wieder genau das – nach der Extraktion
in Abschnitt 2.2.1 garantiert überschneidungsfreie – Ausgangspolygon vor.

Bipartite Line Tracks

Ausgehend vom approximierten Polygon gilt es nun, die relative Lage seiner
Segmente zu charakterisieren. Dazu greift Gottfried auf das in Kapitel 4 vor-
gestellte Orientation Grid zurück. Die einfachste Art der Beschreibung lokaler
Eigenschaften von Polygonen auf Grundlage des Orientation Grids stellen Bi-
partite Line Tracks dar. Sie beschreiben die relative Lage von je zwei direkt
aufeinander folgenden Polygonsegmenten zueinander (Gottfried, 2003a, p. 537).
Dabei induzieren Start- und Endpunkt des ersten Segments das Orientation
Grid. Da die beiden betrachteten Segmente direkt aufeinander folgen, ist der
Startpunkt des zweiten Segments identisch mit dem Endpunkt des ersten. Weil
dieser Punkt somit in jedem Fall an Position 15 (Abbildung 4.15) des Orien-
tation Grids liegt, hat er keine Aussagekraft bezüglich der relativen Lage der
beiden Polygonsegmente. Diese ergibt sich somit ausschließlich auf Grundlage
der Position des Endpunktes des zweiten Polygonsegments im Bezugssystem.
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Als mögliche Lage dieses Punktes kommen die sechs allgemeinen Positionen
des Orientation Grids in Betracht, namentlich die Positionen 1, 3, 5, 7, 9 und
11 rechts in Abbildung 4.15. Dadurch ergeben sich sechs mögliche Relationen
zwischen zwei Polygonsegmenten; diese werden mit BLT 6(1) bis BLT 6(6) be-
zeichnet (Abbildung 5.3).

BLT6(1) BLT6(2) BLT6(3)

BLT6(6)BLT6(5)BLT6(4)

Abbildung 5.3: Die sechs unterscheidbaren Bipartite Line Tracks

Zur Beschreibung eines geschlossenen Polygons induziert gegen den Uhr-
zeigersinn nacheinander jedes Polygonsegment das lokale Bezugssystem. Somit
ergibt sich für ein Polygon mit n Segmenten eine Beschreibung aus genau n Re-
lationen. Je nachdem, mit welchem Segment man bei der Charakterisierung
beginnt, wird eine unterschiedliche Beschreibung erzeugt. Die verschiedenen
Beschreibungen können durch zyklische Permutation der Relationen ineinan-
der überführt werden (Gottfried, 2003a, p. 537). Zur Vereinheitlichung wird
stets die Beschreibung angegeben, die bei der Sortierung anhand der BLT 6-
Nummerierung die erste ist. Anhand der BLT 6-Relationen, die in Abbildung
5.4 links abgelesen werden können, ergibt sich BLT 6(2, 5, 2, 5, 4, 4, 6) als Be-
schreibung für das dargestellte Beispielpolygon.
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Abbildung 5.4: Beschreibung eines Polygons mittels Bipartite (links) und Tri-
partite (rechts) Line Tracks

Tripartite Line Tracks

Neben den Bipartite Line Tracks stellen die Tripartite Line Tracks eine weitere
Möglichkeit der Beschreibung lokaler Eigenschaften von Polygonen dar. Diese
haben eine höhere Ausdrucksstärke, da jeweils drei statt nur zwei aufeinander
folgende Polygonsegmente betrachtet werden. Das lokale Bezugssystem wird
dabei stets vom mittleren Segment induziert (Gottfried, 2003a, p. 540). Der
Anfangs- und Endpunkt des kompletten Linienzuges können jeweils in einem
der sechs Sektoren des Orientation Grids liegen (Gottfried, 2002, p. 290). So-
mit ergeben sich insgesamt 62 = 36 mögliche Relationen, die mit T LT 36(1) bis
T LT 36(36) bezeichnet werden (Abbildung 5.5). Bei der Beschreibung durch Tri-
partite Line Tracks wird ebenso vorgegangen wie bei den Bipartite Line Tracks;
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für ein geschlossenes Polygon mit n Segmenten ergibt sich also ebenfalls eine
Beschreibung aus genau n T LT 36-Relationen. Abbildung 5.4 listet rechts die
T LT 36-Relationen für ein Beispielpolygon auf, daraus ergibt sich als Beschrei-
bung: T LT 36(3, 28, 12, 26, 11, 20, 35).

TLT36(31) TLT36(32) TLT36(34) TLT36(34) TLT36(35) TLT36(36)

TLT36(25) TLT36(26) TLT36(27) TLT36(28) TLT36(29) TLT36(30)

TLT36(19) TLT36(20) TLT36(21) TLT36(22) TLT36(23) TLT36(24)

TLT36(13) TLT36(14) TLT36(15) TLT36(16) TLT36(17) TLT36(18)

TLT36(7) TLT36(8) TLT36(9) TLT36(10) TLT36(11) TLT36(12)

TLT36(1) TLT36(2) TLT36(3) TLT36(4) TLT36(5) TLT36(6)

Abbildung 5.5: Die 36 unterscheidbaren Tripartite Line Tracks

Über den Kontext dieser Arbeit hinaus sei – der Vollständigkeit halber – an
dieser Stelle außerdem auf eine von Blank (2005) vorgeschlagene Erweiterung
der BLT - und T LT -Relationen verwiesen: Durch die Ausrichtung des zugrunde
liegenden Orientation Grids an den Achsen des kartesischen Koordinatensys-
tems ist es damit möglich, den lokalen Verlauf von Trendkurven qualitativ zu
charakterisieren. Aufgrund ihres extrinsischen Bezugs auf das globale Koordina-
tensystem bezeichnet Blank die mit diesem Ansatz unterscheidbaren Relationen
als eBLT beziehungsweise eT LT .

5.1.2 Globaler Konturverlauf

Nicht immer sind lokale Eigenschaften ausreichend, um die Form eines Objekts
vollständig zu charakterisieren (Gottfried, 2003b, p. 113). Auch wenn zwei Ob-
jekte lokal – also Segment für Segment – betrachtet qualitativ identisch beschrie-
ben sind, können sie dennoch global unterschiedlich aussehen. Dies hängt damit
zusammen, dass qualitative Beschreibungen sehr grob sind und keine exakten
Winkel und Längen repräsentieren. Ein Beispiel dafür stellen die beiden Poly-
gone in Abbildung 5.6 dar. Beide werden lokal ausschließlich durch T LT 36(3),
also jeweils dieselbe Relation, beschrieben. Tatsächlich handelt es sich bei der
linken Form jedoch um ein Achteck, bei der rechten um eine Spirale. Diese Un-
terscheidung lässt sich nur treffen, wenn man gerade nicht nur die benachbarten
Segmente, sondern stattdessen alle anderen zur globalen Beschreibung heran-
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zieht. Dabei werden alle Polygonsegmente zu allen anderen in Bezug gesetzt.
So kann beispielsweise festgestellt werden, dass es sich im linken Beispiel aus
Sicht des Objekts bei allen Polygonsegmenten um Extrema (Gottfried, 2005, p.
112) handelt, während dies im rechten nur auf einen Teil der Segmente zutrifft
– nämlich auf die Äußeren.
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Abbildung 5.6: Links und rechts sind zwei Polygone dargestellt, die lokal durch
denselben Tripartite Line Track (Mitte) beschrieben werden können. Obwohl die
Polygone global unterschiedlich aussehen, ist daher auf Grundlage der lokalen
Beschreibung keine Unterscheidung möglich

Bipartite Arrangements

Ebenso wie bei der Beschreibung des lokalen Konturverlaufs wird auch vor der
Charakterisierung des globalen Verlaufs der Kontur eine Approximation der
Form vorgenommen, um die Komplexität der Beschreibung zu reduzieren. Zur
Beschreibung der globalen Konfigurationen der verbleibenden Polygonsegmente
können die 36 – in Abschnitt 4.2.2 vorgestellten – Bipartite Arrangements her-
angezogen werden, die unter Zugrundelegung der sechs allgemeinen Positionen
des Orientation Grids unterschieden werden können. Relativ zum Bezugssys-
tem, das durch das Referenzsegment induziert wird, kann das zu beschreibende
Segment ausgehend von jeder allgemeinen Position in alle allgemeinen Positio-
nen führen. Eine gesonderte Berücksichtigung der singulären Positionen 13 und
15 ist im Gegensatz zu Bipartite und Tripartite Line Tracks nicht erforderlich.
Da die zu beschreibenden Polygone überschneidungsfrei sind, könnten sich an
diesen Positionen nur Endpunkte der angrenzenden Segmente befinden. Gera-
de diese werden jedoch bei der lokalen Formbeschreibung charakterisiert und
müssen daher in der globalen Beschreibung nicht berücksichtigt werden. Die 36
Konfigurationen von zwei Segmenten, die mit Hilfe der allgemeinen Positionen
des Orientation Grids unterschieden werden können, sind bereits aus Abbildung
4.18 bekannt: Deren Darstellung ist exemplarisch, weil jeder Punkt innerhalb
der Grenzen des Bereichs, in dem er sich befindet, beliebig verschoben sein
kann. Dies ermöglicht ein großes Spektrum für die Rotation des zu beschrei-
benden Segments; sofern dies erforderlich ist, kann seine Orientierung daher
optional gesondert festgestellt werden (Gottfried, 2004a, p. 5326). Bei näherer
Betrachtung von Abbildung 4.18 fällt auf, dass – gespiegelt an der Diagonalen
von oben links nach unten rechts – im oberen rechten Teil dieselben Konfigu-
rationen auftauchen wie im unteren linken. Dies hängt damit zusammen, dass
jeweils nur Start- und Endpunkt miteinander vertauscht sind. Diese Fälle un-
terscheiden sich nur in ihrer Orientierung um 180◦ und können daher jeweils zu
einem zusammengefasst werden. Da bei der Beschreibung von Objektkonturen
nur überschneidungsfreie Polygone auftreten, kann außerdem der Fall BA36(11)
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ausgelassen werden (Gottfried, 2004a, p. 5326), da jede Realisierung dieser Re-
lation zu einer Überschneidung mit dem Referenzsegment führt. Somit bleiben
von den ursprünglich 36 Relationen aus BA36 bis hierhin zunächst nur noch 20.

Die Definition von BA36 basiert ausschließlich auf der Lage des Anfangs-
und Endpunktes des zu beschreibenden Segments relativ zu einem Referenz-
segment. Im Allgemeinen ist dies ausreichend, um unterschiedliche Konfigura-
tionen voneinander zu unterscheiden und verschiedenen Klassen zuzuordnen.
Eine Ausnahme stellen allerdings Segmente dar, die einmal diagonal durch das
Orientation Grid verlaufen, namentlich BA36(4) und BA36(18) in Abbildung
4.18. Diese können sowohl links als auch rechts am Referenzsegment vorbei-
laufen. Um diese Fälle zu unterscheiden, werden beide im Folgenden in jeweils
zwei Relationen unterteilt. Damit ergeben sich einschließlich der Identität ins-
gesamt 23 Relationen. Diese werden als BA23 bezeichnet. Abbildung 5.7 zeigt
links die exemplarische Konfiguration der Segmente und rechts die mnemonische
Darstellung der BA23-Relationen nach Gottfried. In der Abbildung nebenein-
ander liegende oder über eine Kante verbundene Relationen sind konzeptuelle
Nachbarn. Diese Eigenschaft liegt genau dann vor, wenn eine Relation durch
Verschiebung entweder des Start- oder des Endpunktes des zu beschreibenden
Segments direkt in die andere überführt werden kann.
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Abbildung 5.7: Nachbarschaftsgraph der 23 Bipartite Arrangements. Links: Ex-
emplarische Lage der Segmente. Rechts: Mnemonische Darstellung der Relatio-
nen

Course und Polygonal Course

Mit den BA23-Relationen kann die relative Lage von zwei Polygonsegmenten
zueinander beschrieben werden. Im Allgemeinen ist jedoch nicht nur die Be-
schreibung der Lage einzelner Segmente interessant, sondern vielmehr auch die
Beschreibung des gesamten Polygonverlaufs aus Sicht eines Segments (Gott-
fried, 2005, p. 97). Die Beschreibung des sogenannten Courses C aus Sicht eines
Referenzsegments x ist nach Gottfried wie folgt definiert:

Definition 5.1 (Course):

C(x) ≡ (xy0 , . . . , {}, Id, {}, . . . , xyn−1), xyi ∈ BA23; i = 0, . . . , n− 1
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Die Relation Id stellt die Identität, also die Beschreibung des Referenzsegments
selbst dar; wie bereits ausgeführt, werden die beiden unmittelbar angrenzenden
Segmente als lokale Merkmale nicht durch BA23 beschrieben und daher an dieser
Stelle ausgelassen. Alternativ schlägt Gottfried (2005, p. 122) vor, an Stelle
der Id-Relation die T LT 36-Relation des jeweiligen Segments einzutragen und
so globale und lokale Formbeschreibung miteinander zu kombinieren. Inklusive
der beiden ausgelassenen Relationen umfasst der Course eines Polygons mit
n Segmenten insgesamt n Relationen. Der Course C des gesamten Polygons
P , genannt Polygonal Course, ergibt sich aus der Kombination der einzelnen
Courses und umfasst insgesamt n2 Relationen:

Definition 5.2 (Polygonal Course):

C(P ) ≡
n−1∧

i=0

C(xi)

Die einzelnen Courses werden dabei untereinander so angeordnet, dass jeder
einzelne mit demselben Segment anfängt. Dadurch beschreiben die Relationen
einer Spalte jeweils dasselbe Segment (Gottfried, 2005, p. 98). Auf Grundla-
ge dieser Definitionen ergibt sich für das in Abbildung 5.4 dargestellte Objekt
folgender Polygonal Course:

C(x0) = 11 − FOr Fm FOl Dl −
C(x1) = − 20 − Bm Br Br BOr

C(x2) = BOl − 35 − FOl Dl BOl

C(x3) = Dl BOl − 3 − FOl Dl

C(x4) = FOl Dl BOl − 28 − FOl

C(x5) = FOr Fr Fr Fm − 12 −
C(x6) = − Dl BOl Bm BOr − 26

Der Polygonal Course beschreibt sämtliche Konfigurationen zweier Segmente
eines Polygons anhand von BA23- beziehungsweise T LT 36-Relationen. Damit
liegt eine vollständige qualitative Beschreibung der relativen Lage aller Poly-
gonsegmente vor. Aufgrund des umfangreichen Wissens, das durch den Poly-
gonal Course repräsentiert wird, könnte man zunächst vermuten, dass er sich
sehr gut als Grundlage zum Vergleich zweier Polygone eignet. Tatsächlich geht
mit der hohen Detaillierung der Beschreibung jedoch auch eine hohe Komplexi-
tät einher. Diese äußert sich darin, dass die Anzahl der Relationen quadratisch
zur Anzahl der Polygonsegmente wächst. Das ist insofern problematisch, als
dass Polygone selbst nur ein Hilfsmittel zur vereinfachten Darstellung der ei-
gentlichen Objektkonturen sind. Die Anzahl ihrer Segmente ist abhängig vom
Grad der Approximation der ursprünglichen Kontur: Je genauer diese appro-
ximiert wird, desto mehr Segmente werden benötigt. Obwohl dieser Parameter
durch die Wahl einer gröberen Approximation beeinflusst werden kann, ist dies
nur in begrenztem Maße möglich: Die Anzahl der zur Approximation nötigen
Segmente hängt nämlich außerdem davon ab, wie aufwändig die ursprüngliche
Form selbst ist. So kann ein Dreieck durch nur drei Segmente abgebildet werden,
während zur Darstellung der Silhouetten realer Objekte im Allgemeinen deut-
lich mehr Segmente benötigt werden. Weil die Anzahl der Segmente direkt von
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der Ausgangsform abhängt, kann die Komplexität einer Beschreibung mittels
des Polygonal Courses also nur beschränkt beeinflusst werden.

Der Polygonal Course fasst die Courses aller beteiligten Segmente zusam-
men. Dabei liegen die enthaltenen Courses in der Reihenfolge vor, die durch
ihre Referenzsegmente im Polygon vorgegeben ist. Da geschlossene Polygone
weder Anfang noch Ende haben, ergibt sich für den Polygonal Course eine wei-
tere Eigenschaft: Seine Courses sind untereinander zwar geordnet, aber jeder
von ihnen könnte der erste sein. Weil jeder Course an erster Stelle stehen könn-
te, wächst die Anzahl der möglichen Beschreibungen eines Polygons linear mit
der Zahl seiner Segmente. Jede der so gewonnenen Beschreibungen kann durch
zyklische Permutation in alle anderen überführt werden. Da nicht vorausgesetzt
werden kann, dass die Polygonal Courses bei einem Vergleich zweier Polygone
optimal angeordnet sind, müssen daher stets mehrere Vergleiche durchgeführt
werden. Dabei steht nacheinander jeder Course an erster Stelle, bis eine opti-
male Abbildung gefunden ist. Diese Problemstellung wird dadurch verschärft,
dass nicht alle Polygone die gleiche Anzahl an Segmenten aufweisen und somit
auch die Größe des Polygonal Courses variiert. Das bedeutet, dass es im Zuge
des Vergleichs zweier Polygone auch vorkommen kann, dass mehrere Courses
auf einen einzelnen abgebildet werden müssen und umgekehrt. Die Komplexität
dieser Abbildung entspricht dem in Abschnitt 3.1.2 vorgestellten Vergleich von
zwei Gruppierungen von visuellen Teilen nach Latecki und Lakämper (2000)
und ist somit O(mn3). Während jedoch bei Latecki und Lakämper m und n für
die Anzahl der visuellen Teile der verglichenen Formen steht, entsprechen sie
hier der nochmals deutlich höheren Anzahl aller Segmente.

Somit kann zunächst festgehalten werden, dass die Komplexität für den di-
rekten Vergleich von zwei Polygonen auf Grundlage ihrer Polygonal Courses
recht hoch ist. Diese Komplexität kann sowohl an jedem einzelnen Course als
auch am gesamten Polygonal Course festgemacht werden: Die Anzahl der Rela-
tionen im Course nimmt linear mit der Anzahl der Segmente des betrachteten
Polygons zu. Dasselbe gilt für die Anzahl der Courses im Polygonal Course.
Darüber hinaus existieren stets so viele mögliche Polygonal Courses wie Seg-
mente; diese können jeweils durch zyklische Permutation ineinander überführt
werden. Die Komplexität beim Vergleich von Polygonal Courses erhöht sich au-
ßerdem dadurch, dass nicht jedes Polygon dieselbe Anzahl von Segmenten hat.
Nichtsdestotrotz stellt die Repräsentation auf Grundlage des Polygonal Courses
aufgrund ihres hohen Detaillierungsgrads eine gute Ausgangsbasis dar, auf der
aufbauend einfachere qualitative Formmerkmale definiert werden können, deren
Komplexität geringer ist.

5.2 Beschreibung der Lage des Konturverlaufs

Wie im vorherigen Abschnitt festgestellt, stellt die Charakterisierung einer Kon-
tur anhand ihres Verlaufs eine recht komplexe Beschreibung dar. Um beispiels-
weise den Verlauf eines Polygons aus Sicht eines seiner Segmente zu beschreiben,
muss nacheinander die relative Lage zu allen anderen Segmenten bestimmt wer-
den. Bei n Segmenten setzt sich der Course dadurch auch stets aus jeweils n
Relationen zusammen. Tatsächlich ist es jedoch nicht immer erforderlich, den
kompletten Verlauf eines Polygons zu beschreiben. Stattdessen reicht es häufig
aus, die relative Lage des Courses – und damit des Polygons - zum Referenz-
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segment zu charakterisieren. Den Unterschied zwischen Verlauf und Lage veran-
schaulichen die in Abbildung 5.8 dargestellten Polygone. Die Courses der beiden
hervorgehobenen Referenzsegmente haben einen recht unterschiedlichen Verlauf.
Dahingegen ähneln sie sich in Bezug auf die relative Lage zu ihrem jeweiligen Re-
ferenzsegment: Beide Courses befinden sich im Orientation Grid ausschließlich
auf der linken Seite. Das Beispiel zeigt, dass durch eine Beschränkung auf die
Lage des Courses eine Reduzierung der Komplexität der Beschreibung möglich
ist. Statt zuvor linear ist sie nun konstant: Statt bisher n Relationen, einer für
jedes Segment, wird nun nur noch eine einzige benötigt, in diesem Fall ”links“.

p0

p1

q0

q1

Abbildung 5.8: Zwei Polygone, deren Courses aus Sicht der hervorgehobenen
Referenzsegmente ausschließlich auf der linken Seite liegen

Gleichzeitig verdeutlicht das Beispiel in Abbildung 5.8 jedoch auch, dass mit
der Beschränkung auf die Lage ein Großteil des Wissens über das Polygon verlo-
ren geht: Obwohl beide Polygone für einen menschlichen Betrachter verschieden
aussehen, sind sie anhand der gewählten Beschreibung nicht unterscheidbar.
Diese Einschränkung kann jedoch dadurch abgeschwächt werden, dass nicht nur
die Lage eines Courses beschrieben wird. Vielmehr wird nacheinander der Ver-
lauf des Polygons aus Sicht aller seiner Segmente charakterisiert. Ein erneuter
Blick auf Abbildung 5.8 verdeutlicht, dass dabei unterschiedliche Beschreibun-
gen entstehen. Verschiebt man in Gedanken das Bezugssystem im linken Po-
lygon nacheinander von einem Segment zum nächsten, so zeigt sich, dass sich
der Course aller seiner Segmente stets links befindet. Dasselbe Vorgehen beim
rechten Polygon führt hingegen zu unterschiedlichen Lagen der Courses. Dar-
über hinaus besteht außerdem die Möglichkeit, das neue Merkmal mit weiteren
einfachen Merkmalen zu kombinieren. In diesem Zusammenhang spricht für die
Beschränkung auf die Lage des Courses, dass die Aussagekraft des Merkmals da-
mit deutlich einfacher erfasst werden kann. Diese Eigenschaft ist beispielsweise
hilfreich, um zu beurteilen, ob die Kombination mit einem anderen – möglichst
unterschiedlichen – Merkmal erfolgsversprechend ist.

In der Einführung dieses Abschnitts wurde die Lage der Polygone in Ab-
bildung 5.8 bis jetzt intuitiv nur als ”links“ bezeichnet. Eine Relation alleine
reicht jedoch nicht aus, um die Lage beliebiger Polygonverläufe zu beschrei-
ben. Es ist also erforderlich, eine Menge von Relationen zur Charakterisierung
der Lage von Konturverläufen festzulegen. Dazu kommen zunächst die BA23-
Relationen in Betracht, mit deren Hilfe in Abschnitt 5.1.2 bereits die Lage ein-
zelner Segmente charakterisiert wurde. Da sie speziell zu dem Zweck definiert
sind, Konfigurationen von zwei Segmenten zu beschreiben, können sie tatsäch-
lich allerdings nicht zur Beschreibung der Lage der gesamten Kontur eingesetzt
werden: Ein Polygonsegment ist durch seinen Start- und Endpunkt bestimmt
und verläuft zwischen diesen beiden Punkten auf einer geraden Linie. Auf diese
Weise kann es maximal vier Sektoren des Orientation Grids durchqueren. Da ein
Polygon hingegen im Allgemeinen aus mehr als einem Segment besteht, kann
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es auch mehr als vier Sektoren durchlaufen. Tatsächlich kann das Referenzseg-
ment vom Polygon sogar komplett umlaufen werden; das Polygon befindet sich
damit in bis zu sechs Sektoren. Weil diese Konfigurationen bei einzelnen Seg-
menten nicht vorkommen, gibt es keine passenden BA23-Relationen. Aus diesem
Grund sind BA23-Relationen nicht geeignet, die relative Lage ganzer Polygone
zu charakterisieren. Zu diesem Zweck werden also andere Relationen benötigt.
Im Folgenden wird zunächst eine weitere Möglichkeit vorgestellt, um die Lage
einzelner Relationen relativ zu einem Referenzsegment zu bestimmen. Darauf
aufbauend wird eine Beschreibung für die Lage kompletter Courses eingeführt.
Damit wird zunächst eine Lösung präsentiert, mit der die Komplexität der Be-
schreibung von Courses verringert werden kann. Im Anschluss wird ausgeführt,
wie – ausgehend vom Polygonal Course – auf dieser Grundlage eine kompakte
Beschreibung ganzer Polygone realisiert werden kann.

5.2.1 Scope von Relationen

Wie oben ausgeführt, eignen sich die BA23-Relationen selbst im Allgemeinen
nicht, um die Lage eines Courses zu beschreiben. Bei einer genaueren Betrach-
tung der BA23-Relationen fällt jedoch auf, dass diese sich hinsichtlich ihrer rela-
tiven Lage zum Referenzsegment sehr unterschiedlich verhalten. Während sich
einige der 23 Relationen nur in einem der sechs Sektoren des Orientation Grids
befinden, erstrecken sich andere über zwei, drei oder sogar vier Sektoren. Diese
Beobachtung wirft die Frage auf, ob es atomare Relationen gibt, mit denen sich
die Lage aller anderen Relationen beschreiben lässt. Wie der Name schon sagt,
ist die primäre Anforderung an jede atomare Relation, dass sie unteilbar ist, ihre
eigene relative Lage zum Referenzsegment also nicht durch eine Kombination
der anderen Relationen dargestellt werden kann. Um alle existierenden Relatio-
nen darstellen zu können, muss es außerdem möglich sein, mit der Menge der
atomaren Relationen das Referenzsegment einmal komplett zu umlaufen.

Bei der Einteilung der BA23-Relationen in eine atomare und eine nicht-
atomare Klasse fällt es nicht schwer, die sechs Relationen einzuordnen, die sich
nur in einem Sektor des Orientation Grids befinden. Da es keine kleineren Ein-
heiten gibt, können Bl, Dl, Fl, Fr, Dr und Br nicht durch eine Kombination
anderer Relationen dargestellt werden und sind somit atomar. Mit diesen sechs
Relationen ist es jedoch noch nicht möglich, das Referenzsegment einmal kom-
plett zu umlaufen: Da sich die bisher als atomar identifizierten Relationen in
jeweils nur einem einzigen Sektor befinden, gibt es keinen Übergang zwischen
den Sektoren. Hier kommen die sechs Relationen ins Spiel, die genau eine der
Singularitäten des Orientation Grids passieren und so von einem Sektor in einen
unmittelbar angrenzenden führen. Da es keine kleineren Einheiten gibt, die von
einem Sektor in einen anderen führen, müssen auch BOl, FOl, Fm, FOr, BOr

und Bm den atomaren Relationen zugeordnet werden. Nach der Erweiterung
um diese Relationen, kann das Referenzsegment nun ohne Unterbrechung ein-
mal komplett umlaufen werden. Tatsächlich sind damit auch alle atomaren Re-
lationen gefunden. Die Menge der atomaren Relationen wird im Folgenden als
BA12 ⊂ BA23 bezeichnet. Gemeinsam mit der Identität Id, die ebenfalls durch
keine andere Relation ersetzt werden kann, bilden sie BA13 ⊂ BA23 (Gott-
fried, 2005, p. 99). Abbildung 5.9 zeigt links die exemplarische Darstellung aller
BA13-Relationen.
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Abbildung 5.9: Atomare Bipartite Arrangements. Links: Exemplarische Lage
der Segmente. Rechts: Ikonische Darstellung der Relationen

Scope von Bipartite Arrangements

Mit der Menge der atomaren Relationen ist es möglich, die relative Lage al-
ler BA23-Relationen zum Referenzsegement zu charakterisieren. Dazu wird jede
Relation durch die – im Folgenden als Scope bezeichnete – Menge der BA12-
Relationen, die ihre Lage beschreiben, dargestellt. Eine im Rahmen dieser Ar-
beit entwickelte ikonische Darstellung des Scopes visualisiert die entstehenden
Mengen durch zwölf Kreise, die entsprechend der Lage der mit ihnen korrespon-
dierenden Relationen auf dem Orientation Grid angeordnet sind. Ist eine BA12-
Relation Bestandteil der Menge, wird der zugehörige Kreis opak dargestellt,
andernfalls transparent. Die Scopes zur Charakterisierung der zwölf atomaren
Relationen selbst fallen denkbar einfach aus: Die Menge, die die Lage einer die-
ser Relationen beschreibt, enthält jeweils nur die Relation selbst; die Identität
wird durch die leere Menge dargestellt (Abbildung 5.9 rechts). Interessanter fällt
dagegen der Scope der zehn bisher nicht näher betrachteten nicht-atomaren Re-
lationen aus, namentlich BOml, BCl, Cl, FCl, FOml, FOmr, FCr, Cr, BCr

und BOmr. So wird beispielsweise die Lage von Relation Cl durch die Men-
ge der atomaren Relationen {Bl, BOl, Dl, FOl, Fl} charakterisiert. Abbildung
5.10 zeigt die Scopes sämtlicher BA23-Relationen; der Abbildung kann entnom-
men werden, dass die Lage der einzelnen BA23-Relationen durch Mengen von
bis zu sieben atomaren Relationen repräsentiert wird. Dadurch ergibt sich als
Definition für den Scope:

Definition 5.3 (Scope):
x ist Segment eines geschlossenen, überschneidungsfreien Polygons P . Die Men-
ge der atomaren Relationen, die die Lage einer Relation xy ∈ BA23 beschreibt,
wird als Scope der Relation, kurz σ(xy), bezeichnet und ist definiert als:

σ(xy) := {xy1 , . . . , xyn}, xyi ∈ BA12; 0 ≤ n ≤ 7

Bei dieser ersten Definition des Scopes handelt es sich lediglich um eine alter-
native Darstellung der BA23-Relationen. Das bedeutet, dass mit Hilfe des Scopes
zunächst nur dieselben Anordnungen beschrieben werden können wie zuvor und
keine weiteren. Dennoch hat die Darstellung als Scope einen entscheidenden
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Abbildung 5.10: Alle 23 Bipartite Arrangements. Links: Exemplarische Lage der
Segmente. Rechts: Ikonische Darstellung der Relationen

Vorteil gegenüber den BA23-Relationen, auf denen er basiert: Der Scope be-
schreibt jede BA23-Relation als Menge ihrer atomaren Relationen. Auf Grund-
lage dieser Darstellung können auf den BA23-Relationen intuitiv die grundlegen-
den Mengenoperationen angewendet werden. Das bedeutet, dass Durchschnitt
und Vereinigung zweier Relationen sowie das Komplement einer Relation be-
rechnet werden können. Im weiteren Verlauf des Kapitels wird diese Eigenschaft
an verschiedenen Stellen hilfreich sein, beispielsweise um den Scope für größere
Einheiten als nur einzelne Relationen zu definieren.

Scope von Tripartite Line Tracks

Wie in Abschnitt 5.1.2 ausgeführt, kann im Course anstelle der Id-Relation auch
die T LT 36-Relation des jeweiligen Segments aufgeführt werden. Auf diese Weise
können neben den globalen auch die lokalen Formeigenschaften in den Course
integriert werden. Dies ist insofern sinnvoll, als dass die unmittelbar an das Re-
ferenzsegment angrenzenden Segmente des Polygons nicht durch BA23-, sondern
nur durch T LT 36-Relationen beschrieben werden. Um die direkt angrenzenden
Segmente bei der Bestimmung der Lage des Polygonsverlaufs berücksichtigen zu
können, ist es somit erforderlich, auch einen Scope für T LT 36-Relationen zu de-
finieren. Die Besonderheit von T LT 36-Relationen besteht darin, dass die charak-
terisierten Segmente von singulären Positionen des Orientation Grids ausgehen.
Beim Endpunkt des Segments, das dem Referenzsegment vorangeht, handelt es
sich dabei namentlich um Position 13 (Abbildung 4.15), beim Startpunkt seines
Nachfolgers um Position 15. Werden diese beiden singulären Positionen außer
acht gelassen, so können die beiden angrenzenden Segmente ebenso wie BA23-
Relationen charakterisiert werden. Durch die Vereinigung der BA23-Scopes der
beiden Segmente ergeben sich somit die in Abbildung 5.11 dargestellten Scopes.
Bemerkenswert ist, dass die Scopes der T LT 36-Relationen im Gegensatz zu de-
nen der BA23-Relationen nicht eindeutig sind: Wie der Abbildung zu entnehmen
ist, haben die Relationen T LT 36(11) und T LT 36(26) denselben Scope.

5.2.2 Scope von Courses

Im vorherigen Abschnitt 5.2.1 wurde vorgestellt, wie – ausgehend von ihrer
BA23- beziehungsweise T LT 36-Relation – die Lage einzelner Segmente mit Hil-
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σ(TLT36(1)) σ(TLT36(2)) σ(TLT36(3)) σ(TLT36(4)) σ(TLT36(5)) σ(TLT36(6))

σ(TLT36(7)) σ(TLT36(8)) σ(TLT36(9)) σ(TLT36(10)) σ(TLT36(11)) σ(TLT36(12))

σ(TLT36(13)) σ(TLT36(14)) σ(TLT36(15)) σ(TLT36(16)) σ(TLT36(17)) σ(TLT36(18))

σ(TLT36(19)) σ(TLT36(20)) σ(TLT36(21)) σ(TLT36(22)) σ(TLT36(23)) σ(TLT36(24))

σ(TLT36(25)) σ(TLT36(26)) σ(TLT36(27)) σ(TLT36(28)) σ(TLT36(29)) σ(TLT36(30))

σ(TLT36(31)) σ(TLT36(32)) σ(TLT36(33)) σ(TLT36(34)) σ(TLT36(35)) σ(TLT36(36))

Abbildung 5.11: Die Scopes der 36 Tripartite Line Tracks. Der Scope ergibt sich
jeweils aus der Lage der angrenzenden Segmente ohne die Start- und Endpunkte,
die sich an einer Singularität des Orientation Grids befinden. Der Scope ist
nicht eindeutig, da die Scopes der Relationen T LT 36(11) und T LT 36(26) nicht
unterschieden werden können

fe des Scopes beschrieben werden kann. Dieses Verfahren soll nun auf die Cha-
rakterisierung der Lage kompletter Courses erweitert werden. Bei der Beschrei-
bung der Lage der atomaren BA12-Relationen hat sich gezeigt, dass deren Sco-
pe jeweils exakt eine Relation enthält – nämlich genau die beschriebene selbst.
Die Scopes nicht-atomarer BA23-Relationen umfassen dagegen mehrere atoma-
re BA12-Relationen. Ein Blick in Abbildung 5.10 veranschaulicht, dass es sich
dabei jedoch nicht um beliebige Mengen atomarer Relationen handelt. Stattdes-
sen liegt jeweils eine zusammenhängende Kette vor, da auch das beschriebene
Segment ohne Unterbrechung von einem Sektor des Orientation Grids in einen
anderen verläuft. Ähnlich verhält es sich mit dem Verlauf von geschlossenen,
überschneidungsfreien Polygonen: Wie in Abschnitt 5.1 ausgeführt, entspricht
der Startpunkt jedes Polygonsegments stets genau dem Endpunkt seines Vorgän-
gers. Damit führt auch jeder Course unterbrechungsfrei von seinem Ausgangs-
sektor in seinen Zielsektor. Auf dieser Grundlage ergibt sich folgende vorläufige
Definition, nach der der Scope eines Courses C(x) direkt durch die Vereinigung
der Scopes seiner Relationen bestimmt werden kann:

σ′(C(x)) ≡
n−1⋃

i=0

σ(ri), ri ∈ BA23 ∪ T LT 36 (5.2)

Aufgrund der Tatsache, dass der Course eine zusammenhängende Abfolge von
Segmenten beschreibt, bilden die BA12-Relationen seines Scopes eine konzeptu-
elle Nachbarschaft. Nichtsdestotrotz bedeutet das nicht, dass es sich bei jedem
auf diese Weise berechneten Scope um eine ebenso lückenlose Kette atomarer
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Relationen handelt wie die in Abbildung 5.10 dargestellten Scopes der BA23-
Relationen. Ein Blick in Abbildung 5.9 verrät den Grund dafür: So sind nicht
nur diejenigen atomaren Relationen konzeptuelle Nachbarn, die in der ikoni-
schen Darstellung des Scopes nebeneinander liegen – darüber hinaus existieren
weitere Nachbarschaften zwischen den BA12-Relationen, die von einem Sektor
in einen unmittelbar angrenzenden führen. Das bedeutet, dass nach Formel 5.2
im Scope beispielsweise die Relationen BOl und FOl direkt aufeinander folgen
können, ohne dass dazwischen eine Dl-Relation liegt. Nichtsdestotrotz kann ar-
gumentiert werden, dass die Kontur natürlich dennoch Dl passiert. Um dies zu
berücksichtigen, ist es erforderlich, Lücken zu schließen, an denen eine atoma-
re Relation im Scope fehlt, obwohl beide unmittelbar angrenzenden Relationen
enthalten sind. Dazu kann auf die Hilfsfunktion

close(σ′) = {sel(σ′, 1), sel(σ′, 2), . . . , sel(σ′, 12)} (5.3)

zurückgegriffen werden, die ihrerseits wiederum die Hilfsfunktion

sel(σ′, i) =





BA12(i) if BA12(i) ∈ σ′

BA12(i) if BA12(i−1) ∈ σ′ ∧ BA12(i+1) ∈ σ′ ∧ odd(i)
{} else

(5.4)

einsetzt. Zur Bestimmung des geschlossenen Scopes wird in der von Gleichung
5.3 erzeugten Menge zwölf mal die Funktion 5.4 aufgerufen. Diese hat als Pa-
rameter jeweils den nach Gleichung 5.2 bestimmten vorläufigen Scope σ′ sowie
eine Zahl von eins bis zwölf. Bei diesen Zahlen handelt es sich um die Positionen
der atomaren Relationen im Orientation Grid (Abbildung 4.15). Anhand dieser
Positionen ist es möglich, die atomaren Relationen statt mit ihren mnemoni-
schen Namen mit BA12(1) bis BA12(12) zu bezeichnen. In Funktion 5.4 wird
zunächst überprüft, ob eine atomare Relation bereits Bestandteil von σ′ ist. In
diesem Fall ist der Rückgabewert der Funktion die Relation selbst. In einem
zweiten Fall wird diese Relation ebenfalls zurückgegeben, wenn statt ihr selbst
ihre unmittelbaren Nachbarn im vorläufigen Scope enthalten sind. Auf diese
Weise können oben beschriebene Löcher zwischen zwei Relationen, die die Sin-
gularitäten des Orientation Grids passieren, geschlossen werden. Zusätzlich muss
jedoch überprüft werden, ob die Position der fehlenden Relation eine ungerade
Nummer hat. Wie aus Abbildung 4.15 ersichtlich, handelt es sich dabei genau
um die Positionen, die von den zuvor genannten Relationen ausgelassen werden
können. Nachdem mit Funktion 5.4 für jede atomare Relation einzeln überprüft
wurde, ob sie dem endgültigen Scope angehören muss, ergibt sich als Rückga-
bewert von Funktion 5.3 eine zusammenhängende Kette von BA12-Relationen.
Damit lautet die endgültige Definition des Scopes:

Definition 5.4 (Scope):
x ist Segment eines geschlossenen, überschneidungsfreien Polygons P . Die Men-
ge der atomaren Relationen, die die Lage des Courses C(x) beschreiben, wird
als Scope des Courses, kurz σ(C(x)), bezeichnet und ist definiert als:

σ(C(x)) ≡ close

(
n−1⋃

i=0

σ(ri)

)
, ri ∈ BA23 ∪ T LT 36
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Nach der formalen Definition des Scopes kann als Zwischenstand festgestellt
werden, dass die Beschränkung auf die Beschreibung der relativen Lage eines
Courses tatsächlich eine Reduzierung der Komplexität darstellt. So wird im
Zuge der Charakterisierung des kompletten Verlaufs eines Polygons aus Sicht
eines Referenzsegments durch den Course jedes der n Segmente anhand einer
BA23-Relation charakterisiert. Die relative Lage des Courses zu seinem Refe-
renzsegment kann hingegen auf Grundlage des Scopes – ebenso wie die Lage
einzelner Segmente – als Menge der zwölf atomaren BA12-Relationen beschrie-
ben werden. Das bedeutet, dass – unabhängig davon, wie der Course genau
verläuft – seine Lage stets durch eine Menge von maximal zwölf Relationen dar-
gestellt werden kann. Die Komplexität der Beschreibung mit Hilfe des Scopes
ist somit konstant, also O(1). Da es sich beim Scope um eine Menge von bis
zu zwölf atomaren Relationen handelt, sind theoretisch 212 = 4096 unterschied-
liche Kombinationen möglich. Wie oben bereits ausgeführt, wird die Anzahl
der tatsächlich vorkommenden Scopes jedoch dadurch eingeschränkt, dass nach
Definition 5.4 nur Ketten atomarer BA12-Relationen vorkommen. Diese Ketten
können jeweils ein bis zwölf Relationen umfassen. Diejenigen Ketten mit bis
zu elf atomaren Relationen können jeweils an jeder der zwölf atomaren Posi-
tionen beginnen. Sofern der Scope alle zwölf atomaren Relationen umfasst, ist
sein Startpunkt unerheblich – dieser Scope wird als Universal Scope bezeichnet
(Gottfried, 2005, p. 108). Insgesamt gibt es also 11 ·12+1 = 133 unterscheidbare
Scopes.

Kognitive Einordnung

Die bisher verwendete mengenmäßige Darstellung des Scopes zeichnet sich da-
durch aus, dass sie die Anwendung der grundlegenden Mengenoperationen er-
laubt und somit das einfache Rechnen mit Scopes ermöglicht. Faktisch ist diese
Darstellung nichts anderes als die Konjunktion aller atomaren Bipartite Arran-
gements, an deren Position sich ein Segment oder Polygon befindet. Wie bereits
im Zusammenhang mit der Einführung der konzeptuellen Nachbarschaft von Re-
lationen in Kapitel 4 thematisiert, ist eine solche Darstellung nach Freksa (1992)
logisch zwar korrekt, kognitiv jedoch nicht angemessen. Ein Mensch würde in-
tuitiv wohl kaum alle Positionen aufzählen, an denen sich ein Objekt aus sei-
ner Sicht befindet. Stattdessen würde er vermutlich eher auf eine Beschreibung
zurückgreifen, die derjenigen ähnelt, die von Gottfried (2005, p. 107) ursprüng-
lich als Definition des Scopes eingeführt wurde. Dabei wird der Scope anhand
der kleinsten oberen und unteren Schranke der enthaltenen BA12-Relationen
beschrieben. Dies ist möglich, da die im Scope enthaltenen Relationen – wie
bereits ausgeführt – stets eine zusammenhängende Kette bilden. Die Beschrei-
bung anhand der kleinsten oberen und unteren Schranke reicht jedoch nicht
aus, um einen Scope vollständig zu beschreiben. Weil es sich beim Orientation
Grid um ein zirkuläres Bezugssystem handelt, ist zusätzlich die Angabe erforder-
lich, ob das Polygon zwischen den Schranken gegen den oder im Uhrzeigersinn
um das Referenzsegment verläuft. Zu diesem Zweck kann auf eine Definition
zurückgegriffen werden, die Gottfried (2005, p. 106) für die sogenannte Circula-
tion zweier benachbarter Polygonsegmente einführt. Diese kann analog auf zwei
beliebige Segmente geschlossener, überschneidungsfreier Polygone angewendet
werden und lautet dann:
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Definition 5.5 (Circulation):
x ist Segment eines geschlossenen, überschneidungsfreien Polygons P . Die Cir-
culation zwischen zwei Segmenten y und y′ von P ist links von x, kurz ρ(xy, xy′) =
l, wenn der Weg der ersten Relation xy zur zweiten Relation xy′ gegen den Uhr-
zeigersinn um x läuft; andernfalls ist sie rechts, kurz r. Findet keine Änderung
der Richtung statt, gilt ρ(xy, xy′) = ε.

Im Gegensatz zu Gottfried, der den Scope allgemeiner Polygone definiert, wer-
den im Rahmen dieser Arbeit ausschließlich geschlossene, überschneidungsfreie
Polygone betrachtet. Angelehnt an die Definition von Gottfried (2005, p. 107)
ist daher folgende alternative Definition des Scopes möglich:

Definition 5.6 (Scope):
x ist Segment eines geschlossenen, überschneidungsfreien Polygons P . Der ge-
samte Bereich der Menge der im Course C(x) auftretenden Relationen wird als
Scope des Courses, kurz σ(C(x)), bezeichnet. Für r1, r2 ∈ BA12 und ρ ∈ {l, r, ε}
ist der Scope definiert als:

σ(C(x)) ≡ ]r1, ρ, r2[

Grundsätzlich kann jede der zwölf BA12-Relationen kleinste obere und untere
Schranke des Scopes sein. Das bedeutet, es gibt 122 = 144 unterschiedliche
Permutationen (Dörfler & Peschek, 1988, S. 137) zweier BA12-Relationen. Im
Allgemeinen kann zwischen zwei BA12-Relationen eine der beiden Circulations
l oder r vorliegen. Bis hierhin sind somit nach Definition 5.6 insgesamt 2 ·144 =
288 unterschiedliche Beschreibungen möglich. Für einige der 144 Permutationen
kann neben l- und r- auch eine ε-Circulation vorliegen. Das gilt genau für die
Fälle, in denen das Polygon aus Sicht des Referenzsegments ausschließlich an
einer Position liegt, beispielsweise links daneben Dl. Allgemein ist dies der Fall,
wenn kleinste obere und untere Schranke identisch sind. Somit ergeben sich
insgesamt 2 · 144 + 12 = 300 unterschiedliche Beschreibungen, die nach der an
Gottfried angelehnten Definition 5.6 möglich sind. Diese Zahl unterscheidet sich
erheblich von den 133 unterschiedlichen Beschreibungen des Scopes, die nach der
im Rahmen dieser Arbeit entwickelten Definition 5.4 möglich sind. Im folgenden
Abschnitt wird anhand von vier Theoremen aufgezeigt, dass beide Definitionen
im Kontext geschlossener, überschneidungsfreier Polygone dennoch die gleiche
Ausdrucksstärke haben, also exakt dieselben Scopes beschreiben können.

Vergleich der Ausdrucksstärke

In diesem Abschnitt soll aufgezeigt werden, dass Definition 5.4 und 5.6 die glei-
che Ausdrucksstärke haben, obwohl die zweite Definition deutlich mehr unter-
schiedliche Beschreibungen zulässt als die erste. Dazu werden anhand von vier
Theoremen Redundanzen in Definition 5.6 aufgezeigt. Das erste Theorem ist di-
rekt von Gottfried (2005) übernommen und betrachtet erneut die BA12×BA12-
Tupel näher, in denen die kleinste obere und untere Schranke identisch sind.
Dabei sind diesmal jedoch nicht die Fälle mit ε-Circulation von Interesse, son-
dern ausschließlich diejenigen, in denen eine l- oder r-Circulation vorliegt. In
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diesen Fällen umfasst der Scope jeweils alle zwölf BA12-Relationen, da das Re-
ferenzsegment einmal komplett umlaufen wird. Nach Theorem 5.1 sind jeweils
die Beschreibungen äquivalent, die mit derselben Relation starten und enden,
unabhängig davon, in welche Richtung sie das Referenzsegment umlaufen:

Theorem 5.1: ∀xy ∈ BA12 : ]xy, l, xy[ = ]xy, r, xy[

Beweis: Jeder Scope ]xy, ρ, xy[ mit xy ∈ BA12 und ρ ∈ {l, r} umfasst alle BA12-
Relationen, da alle BA12-Relationen besucht werden, wenn man von einer Re-
lation xy immer exakt in eine Richtung um x läuft bis dieselbe Relation xy

wieder erreicht ist, unabhängig davon, ob man links oder rechts herum um das
Referenzsegment läuft (Gottfried, 2005, p. 108). ¤

In einigen Fällen können somit offenbar Beschreibungen mit einer r-Circulation
durch eine l-Circulation dargestellt werden und umgekehrt. Für geschlossene,
überschneidungsfreie Polygone kann diese Beobachtung sogar auf alle beliebi-
gen r-Circulations erweitert werden. In der Verallgemeinerung von Theorem 5.1
müssen dazu lediglich kleinste obere und untere Schranke vertauscht werden:

Theorem 5.2: ∀xy, xy′ ∈ BA12 : ]xy, l, xy′ [ = ]xy′ , r, xy[

Beweis: Jeder Scope ]xy, ρ, xy′ [ mit xy, x′y ∈ BA12 und ρ ∈ {l, r} umfasst diesel-
ben BA12-Relationen wie ]xy′ , ρ

−1, xy[, da dieselben BA12-Relationen besucht
werden, unabhängig davon, ob das Referenzsegment ausgehend von xy immer
exakt in Richtung ρ bis xy′ oder ausgehend von xy′ immer exakt in entgegen-
gesetzter Richtung ρ−1 bis xy umlaufen wird. ¤

Somit kann also jede beliebige r-Circulation durch eine l-Circulation dargestellt
werden und umgekehrt. Das bedeutet, dass nur die Beschreibungen mit Circu-
lation l zur Beschreibung des Scopes geschlossener, überschneidungsfreier Poly-
gone notwendig sind. Die Beschreibungen mit r-Circulation sind kognitiv zwar
schlüssig, in Hinblick auf die Ausdrucksstärke jedoch redundant. Lässt man diese
unberücksichtigt, gibt es nur noch 144+12 = 156 unterschiedliche Beschreibun-
gen des Scopes nach Definition 5.6.

In der Beschreibung sind jedoch noch weitere Redundanzen enthalten. Zu-
rück zu den in Theorem 5.1 betrachteten Fällen: Diese können anhand von
Theorem 5.1 von 24 auf zwölf Fälle reduziert werden, indem alle Fälle mit r-
Circulation in eine l-Circulation überführt werden. Tatsächlich ist für den Scope,
der alle zwölf BA12-Relationen enthält, aber nicht nur unerheblich, in welche
Richtung er verläuft, sondern zusätzlich sogar, mit welcher Relation er beginnt
und endet:

Theorem 5.3: ∀xy, xy′ ∈ BA12, ρ ∈ {l, r} : ]xy, ρ, xy[ = ]xy′ , ρ, xy′ [

Beweis: Jeder Scope ]xy, ρ, xy[ mit xy ∈ BA12 und ρ ∈ {l, r} umfasst alle BA12-
Relationen, da alle BA12-Relationen besucht werden, wenn man von einer Rela-
tion xy immer exakt in eine Richtung um x läuft bis dieselbe Relation xy wieder
erreicht ist, unabhängig davon, bei welcher Relation man beginnt. ¤
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Somit handelt es sich hierbei nicht um zwölf verschiedene Scopes, sondern um
einen einzigen – nämlich den Universal Scope. Tatsächlich gibt es sogar noch
zwölf weitere Beschreibungen, die den Universal Scope bezeichnen: Auch wenn
ein Scope von einer Relation das Referenzsegment nicht ganz bis zur Ausgangs-
relation umläuft und bereits eine Relation früher endet, umfasst er dennoch alle
atomaren BA12-Relationen. Um zu zeigen, dass es sich bei den genannten Sco-
pes um ein und denselben handelt, kann auf den von Gottfried (2005, p. 108)
eingeführten Extent, die Anzahl der im Scope enthaltenen Relationen, zurück-
gegriffen werden. Wird der Scope als Menge der enthaltenen BA12-Relationen
angesehen, kann angelehnt an Gottfried definiert werden:

Definition 5.7 (Extent):
σ(C(x)) ist der Scope des Courses C(x) des Polygons P. Die Anzahl der BA12-
Relationen des Scopes wird als Extent bezeichnet, kurz η(σ(C(x))), und es gilt,
dass

η(σ(C(x))) = |σ(C(x))| ∈ 1, 2, . . . , 12

Auf Grundlage dieser Definition kann mit folgendem Theorem gezeigt werden,
dass alle Beschreibungen des Scopes, die zwölf Relationen umfassen, den Uni-
versal Scope bezeichnen und somit äquivalent sind:

Theorem 5.4: ∀σ, σ′ : η(σ) = η(σ′) = 12 ⇒ σ = σ′

Beweis: Jeder Scope σ(C(x)) mit η(C(x)) = 12 umfasst alle BA12-Relationen,
da alle BA12-Relationen besucht werden, unabhängig davon, bei welcher Rela-
tion man beginnt und endet. ¤

Es gibt also unter den 156 nach Theorem 5.2 verbliebenen Beschreibungen insge-
samt 24, die denselben Scope, nämlich den Universal Scope, beschreiben. Somit
gibt es – trotz 300 nach Definition 5.6 möglicher Beschreibungen – tatsäch-
lich nur insgesamt 156 − 23 = 133 unterscheidbare Scopes. Hierbei handelt es
sich um dieselben Scopes, die auch nach Definition 5.4 unterschieden werden
können. Die Tatsache, dass beide Beschreibungen die gleiche Ausdrucksstärke
haben, ermöglicht es, je nach Kontext die passende Darstellung auszuwählen.
Ist die Anwendung einer Mengenoperation auf einen Scope erforderlich, weil mit
diesem gerechnet werden soll, kann implizit von einer mengenmäßigen Reprä-
sentation ausgegangen werden. Nichtsdestotrotz ist alternativ immer auch die
kognitiv motivierte Darstellung nach Gottfried möglich, wenn diese benötigt
wird.

Konzeptuelle Nachbarschaft

Um zwei Scopes miteinander vergleichen zu können, ist es erforderlich, zunächst
eine konzeptuelle Nachbarschaft für sie zu definieren: Zwei Scopes sind genau
dann konzeptuelle Nachbarn, wenn einer durch Verlängerung oder Verkürzung
um eine atomare Relation in den anderen überführt werden kann. Auf Grundlage
dieser Definition ergibt sich der Nachbarschaftsgraph, dessen linker oberer Qua-
drant in Abbildung 5.12 dargestellt ist. Der vollständige Nachbarschaftsgraph
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ergibt sich durch eine Achsenspiegelung an der rechten und der unteren Reihe
von Scopes. Da das zugrunde liegende Orientation Grid ein zirkuläres Bezugs-
system ist, ist auch der Scope-Nachbarschaftsgraph im Kreis angeordnet: Ganz
außen liegen die Scopes der atomaren BA12-Relationen. Von außen nach innen
nimmt die Anzahl der atomaren Relationen in den Scopes zu. In der Mitte des
Nachbarschaftsgraphen – in Abbildung 5.12 unten rechts dargestellt – befindet
sich der Universal Scope, der alle zwölf atomaren Relationen umfasst.

Abbildung 5.12: Der linke obere Quadrant des Scope-Nachbarschaftsgraphen.
Der vollständige Nachbarschaftsgraph mit allen Quadranten ergibt sich durch
Achsenspiegelung an der rechten sowie der unteren Reihe von Scopes

Zusammenfassung

Mit dem Scope kann jede Kontur anhand ihrer relativen Lage zu einem Refe-
renzsegment charakterisiert werden. Beim Scope handelt es sich um eine fes-
te Menge von maximal zwölf atomaren BA12-Relationen. Diese mengenmäßige
Darstellung erlaubt die intuitive Anwendung der grundlegenden Mengenopera-
tionen Durchschnitt, Vereinigung und Komplement. Obwohl es dadurch möglich
ist, auf einfache Weise mit Scopes zu rechnen, ist diese Repräsentation kognitiv
nicht angemessen. Nichtsdestotrotz kann gezeigt werden, dass auch eine kogni-
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tiv adäquate Darstellung für Scopes existiert. Diese hat die gleiche Ausdrucks-
stärke, so dass je nach Kontext implizit die jeweils passende Repräsentation
verwendet werden kann. Mit der konzeptuellen Nachbarschaft liegt außerdem
ein Maß für die Ähnlichkeit von Scopes vor. Da statt ihres Verlaufs nur noch
die Lage der Kontur charakterisiert wird, ist die Komplexität der Beschreibung
nun konstant und nicht mehr linear. Damit ist der Teil der in Abschnitt 5.1.2
ausgemachten Komplexität minimiert, der mit dem Course zusammenhängt. Im
folgenden Abschnitt wird sich zeigen, wie darüber hinaus auch die Komplexität
reduziert werden kann, die mit dem Polygonal Course in Zusammenhang steht.

5.2.3 Scope von Polygonen

Wie im vorherigen Abschnitt ausgeführt, ist es mit konstantem Aufwand mög-
lich, ein Polygon anhand seiner relativen Lage zu einem Referenzsegment zu cha-
rakterisieren. Wie eingangs in Abschnitt 5.2 ausgeführt, reicht es im Allgemeinen
jedoch nicht aus, ein Polygon aus Sicht nur eines Segments zu beschreiben. Dies
wurde anhand der in Abbildung 5.8 dargestellten Polygone veranschaulicht, de-
ren Lage aus Sicht der hervorgehobenen Segmente nicht unterschieden werden
kann. Stattdessen ist es erforderlich, die Lage des Polygons nacheinander aus
Sicht aller seiner Segmente zu charakterisieren. Dazu kann auf den Polygonal
Scope zurückgegriffen werden, bei dem es sich um die Konjunktion der Scopes
aller Courses eines Polygons handelt:

Definition 5.8 (Polygonal Scope):

σ(P ) ≡
n−1∧

i=0

σ(C(xi))

Diese Definition gleicht der Definition 5.2 des Polygonal Courses. Tatsächlich
weist sie auch in Hinblick auf ihre Komplexität ähnliche Eigenschaften auf; dies
hat folgende drei Ursachen: Erstens wird das Polygon weiterhin aus Sicht aller
seiner n Segmente beschrieben. Somit umfasst der Polygonal Scope genau n Sco-
pes, hat also eine lineare Komplexität. Zweitens sind die einzelnen im Polygonal
Scope enthaltenen Beschreibungen – ebenso wie die des Polygonal Courses –
durch zyklische Permutation vertauschbar. Um zwei auf diese Weise beschriebe-
ne Formen zu vergleichen, wäre es also ebenso erforderlich, von einer der beiden
nacheinander alle n zyklischen Permutationen zu erzeugen. Drittens bedeutet
die Abhängigkeit der Scopes im Polygonal Scopes von der Anzahl der Segmente
des Polygons, dass nicht jeder Polygonal Scope dieselbe Größe hat. Damit kann
es bei einem Vergleich zweier Beschreibungen auf dieser Grundlage gegebenen-
falls erforderlich werden, mehrere Scopes auf einen einzelnen abzubilden und
umgekehrt.

Häufigkeitsverteilung der Scopes

Einen Ansatz zur weiteren Reduzierung der Komplexität der Formbeschreibung
liefert eine erneute Betrachtung von Abschnitt 2.1.2 dieser Arbeit. Dieser Ab-
schnitt beschäftigt sich unter anderem mit der Repräsentation der Farbe von
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Bildern. So wird im Allgemeinen darauf verzichtet, die Farbe eines Bildes pixel-
weise zu beschreiben. Dies hätte eine Komplexität der Beschreibung n ·m zur
Folge, wobei n und m der Breite beziehungsweise Höhe des Bildes entsprechen.
Ein Vergleich auf dieser Grundlage wäre darüber hinaus entsprechend aufwän-
dig, da nicht jedes Bild dieselben Abmessungen hat. Wie in Abschnitt 2.1.2
ausgeführt, wird stattdessen üblicherweise nur die relative Häufigkeitsverteilung
der im Bild vorkommenden Farben berechnet. Die Komplexität der Beschrei-
bung hängt damit nicht mehr von der Größe des Bildes ab und ergibt sich
stattdessen aus der konstanten Anzahl der Farben, die unterschieden werden
sollen. Bei der Berechnung der Häufigkeitsverteilung werden die einzelnen Pixel
also hinsichtlich ihrer Beschaffenheit – in diesem Fall ihrer ähnlichen Farbe –
und nicht mehr anhand ihrer ursprünglichen Lage im Bild zusammengefasst.

Ähnlich wie für die Farbe kann auch für die Kontur eines Objekts die rela-
tive Häufigkeitsverteilung ihrer Lage berechnet werden. Dazu ist kein spezielles
Verfahren erforderlich, dass die Partitionierung der einzelnen Courses in gemein-
same Klassen vornimmt. Stattdessen kann direkt auf die qualitative Klassenein-
teilung zurückgegriffen werden, die der Scope bei der Beschreibung der Lage von
Courses vornimmt. Somit muss für jeden Scope berechnet werden, wie häufig
er im Verhältnis zur Gesamtzahl aller Scopes im Polygonal Scope vorkommt.
Während die Anzahl der Scopes im Polygonal Scope linear mit der Anzahl der
Segmente des Polygons zunimmt, ist die Komplexität einer Beschreibung an-
hand der Häufigkeitsverteilung konstant: Sie ergibt sich aus der festen Anzahl
der 133 unterscheidbaren Scopes. Auch hier werden die auftretenden Scopes be-
züglich ihrer Beschaffenheit zusammengefasst; sie liegen also nicht mehr in der
ursprünglichen Reihenfolge des Polygons vor. Damit besteht auch das Problem
der zyklischen Permutierbarkeit im Gegensatz zum Polygonal Scope nicht mehr.
Natürlich kann argumentiert werden, dass mit der Reduzierung der Komplexität
durch den Verzicht auf die ursprüngliche Reihenfolge der Scopes auch ein Verlust
an Informationen einhergeht. Dies ist einerseits zwar richtig, andererseits hängt
die Abfolge der Scopes eines Polygons direkt mit seinem Verlauf zusammen.
Genau auf die Beschreibung des Verlaufs von Polygonen wurde jedoch bereits
bei der Beschreibung anhand von Scopes zugunsten ihrer Lage verzichtet. Wie
aussagekräftig die Beschreibung von Polygonen trotz der Beschränkung auf die
Häufigkeitsverteilung ist, muss im Rahmen der Evaluation untersucht werden.

Realisierbarkeit von Scopes

In Abschnitt 5.2.2 wurde ausgeführt, dass auf Grundlage der Definitionen 5.4
und 5.6 insgesamt 133 Scopes voneinander unterschieden werden können, die je-
weils aus zusammenhängenden Ketten von atomaren Relationen bestehen. Tat-
sächlich kann jedoch nicht jeder dieser Scopes durch geschlossene, überschnei-
dungsfreie Polygone realisiert werden. Das hängt damit zusammen, dass einige
der 133 Scopes nur einzelne Relationen repräsentieren oder ausschließlich Zwi-
schenergebnisse bei der Berechnung des Scopes von Courses darstellen. Somit
kann die Komplexität der Beschreibung der Häufigkeitsverteilung weiter verrin-
gert werden, wenn sie auf die realisierbaren Scopes beschränkt wird.

Im Zusammenhang mit der Untersuchung, ob ein Scope realisierbar ist, ist ei-
ne Eigenschaft der im Rahmen dieser Arbeit verwendeten Polygonrepräsentation
wichtig: Wie in Abschnitt 2.2.1 beschrieben, wird die Objektkontur bei der Ex-
traktion aus dem Rasterbild gegen den Uhrzeigersinn verfolgt; damit sind auch
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die Punkte jedes auf diese Weise gewonnenen Polygons gegen den Uhrzeigersinn
angeordnet. Die in Definition 5.5 eingeführte Circulation veranschaulicht, wel-
che Auswirkung diese Eigenschaft auf den Course eines Polygons hat: So kann
dieser zwar einen beliebigen Verlauf haben, letztlich umläuft er das jeweilige Re-
ferenzsegment jedoch links herum. Vor diesem Hintergrund sollen im Folgenden
zunächst die kleinsten Polygone betrachtet werden, die anhand ihres Scopes un-
terscheidbar sind: Dreiecke. Da im Course eines Dreiecks stets alle Segmente mit
dem Referenzsegment benachbart sind, wird seine Form ausschließlich anhand
lokaler T LT 36-Relationen beschrieben. In Abbildung 5.13 sind beispielhaft die
sechs Dreiecke dargestellt, die aus Sicht ihres Referenzsegments auf Grundlage
dieser Beschreibung unterschieden werden können. Eine genaue Betrachtung die-
ser sechs Dreiecke zeigt, dass die drei links dargestellten so tatsächlich realisiert
werden können. Ihre Punkte sind – wie oben gefordert – gegen den Uhrzeiger-
sinn angeordnet, der Course umläuft das Referenzsegment also links herum. Dies
trifft auf die rechts dargestellten Dreiecke hingegen so nicht zu: Ihre Punkte sind
im Uhrzeigersinn angeordnet, der Course umläuft das Referenzsegment rechts
herum. Weil diese Konfiguration nicht existiert, können somit auch die zugehö-
rigen Scopes nicht durch geschlossene, überschneidungsfreie Polygone realisiert
werden. Das bedeutet allerdings nicht, dass die dargestellten T LT 36-Relationen
T LT 36(22), T LT 36(29) und T LT 36(36) überhaupt nicht in Courses vorkommen
können. Dies kann beispielsweise etwa dann der Fall sein, wenn die unmittel-
bar an das Referenzsegment angrenzenden Segmente nicht direkt miteinander
verbunden sind. Sofern sich dazwischen noch weitere Segmente befinden, die
links um das Referenzsegment herumlaufen, liegt – wie gefordert – eine An-
ordnung gegen den Uhrzeigersinn vor, die somit realisierbar ist. Allerdings hat
diese Konfiguration dann einen anderen Scope, der jeweils auch die atomaren
Relationen auf der linken Seite des Orientation Grids enthält. Allgemein kann
also festgehalten werden, dass all diejenigen Scopes nicht realisierbar sind, die
sich ausschließlich auf der rechten Seite oder in der Mitte des Orientation Grids
befinden. Dies hängt damit zusammen, dass deren Courses im Uhrzeigersinn
verlaufen.

TLT36(36)TLT36(29)TLT36(22)TLT36(15)TLT36(8)TLT36(1)

Abbildung 5.13: Die aus Sicht des hervorgehobenen Referenzsegments mit Hilfe
von T LT 36-Relationen unterscheidbaren Dreiecke. Da ihre Punkte im Uhrzei-
gersinn verlaufen, können die drei rechts dargestellten Polygone tatsächlich so
nicht realisiert werden

Aber auch nicht alle der verbleibenden Scopes, die mindestens eine atomare
Relation auf der linken Seite des Orientation Grids enthalten, können realisiert
werden. Zurück zu den drei links in Abbildung 5.13 dargestellten Dreiecken. Ein
Blick in Abbildung 5.11 zeigt, dass der Scope des zweiten Dreiecks genau eine
einzelne atomare Relation umfasst, nämlich Dl. Dabei handelt es sich um den
kleinsten realisierbaren Scope. Alle anderen Scopes umfassen mindestens zwei
Relationen. Dies kann anhand des dritten Dreiecks in Abbildung 5.13 veran-
schaulicht werden. Hier führt das erste Segment vom Endpunkt des Referenz-
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segments nicht in den dritten sondern in den fünften Sektor des Orientation
Grids (Abbildung 4.15). Dabei ergibt sich die Relation Fl. Aus diesem Sektor
ist es jedoch nicht möglich, den Startpunkt des Referenzsegments zu erreichen,
ohne eine Singularität des Orientation Grids zu passieren. Dazu wird genau die
Relation FOl benötigt. Die umgekehrte Situation stellt sich im ersten Dreieck
in Abbildung 5.13 dar: Hier endet der Course mit der Relation Bl; um ihn vom
Endpunkt des Referenzsegment aus zu erreichen, muss ebenfalls eine Singulari-
tät passiert werden. In diesem Fall ist dazu die Relation BOl notwendig. Ebenso
gilt auch für alle anderen Courses, die die atomaren Relation Dl nicht enthalten,
und entsprechend für deren Scopes, dass sie entweder die Relationen Bl und BOl

oder die Relationen FOl und Fl enthalten müssen, damit das Polygon geschlos-
sen werden kann. Von den ursprünglich 133 unterscheidbaren Scopes verbleiben
damit die in Abbildung 5.14 opak dargestellten 133− 47 = 86 Scopes.

Abbildung 5.14: Jeder der 133 unterscheidbaren Scopes ist durch einen Punkt an
seiner Position im Nachbarschaftsgraphen (Abbildung 5.12) dargestellt: Opake
Punkte repräsentieren tatsächlich durch Polygone realisierbare Scopes, während
für Scopes mit transparentem Punkt kein gültiges Polygon existiert

Visualisierung der Häufigkeitsverteilung

Um die Häufigkeitsverteilung der Scopes eines Polygons zu visualisieren, kann
jeder vorkommende Scope an seiner Position entsprechend dem Nachbarschafts-
graphen dargestellt werden (Abbildung 5.15 links). Die Größe des Punktes gibt
dabei an, wie häufig der zugehörige Scope im Polygonal Scope vorliegt: Je grö-
ßer ein Punkt, desto häufiger kommt sein Scope vor, nicht vorkommende Scopes
werden nicht aufgeführt. In Abbildung 5.15 sind beispielhaft die Häufigkeitsver-
teilungen der beiden bereits aus Abbildung 5.8 bekannten Polygone dargestellt.
Die Abbildung zeigt, dass die beiden Polygone anhand der Häufigkeitsvertei-
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lung eindeutig voneinander unterschieden werden können. Während im linken
Fall das konvexe Polygon aus Sicht jedes seiner Segmente dieselbe Lage hat,
variiert diese im rechten Fall. Das Beispiel veranschaulicht recht eindrucksvoll,
wie bereits anhand dieser Visualisierung visuell beurteilt werden kann, ob die
Form zweier Polygone potenziell ähnlich ist oder nicht.

Abbildung 5.15: Visualisierung der Häufigkeitsverteilung der realisierbaren Sco-
pes. Links: Die Punkte repräsentieren die Scopes entsprechend ihrer Position im
Nachbarschaftsgraphen. Mitte und rechts: Häufigkeitsverteilung für die Polygo-
ne aus Abbildung 5.8. Je häufiger ein Scope vorkommt, desto größer wird sein
Punkt dargestellt, nicht vorkommende Scopes werden nicht aufgeführt

Um die Häufigkeitsverteilung für das Spiegelbild eines Polygons zu erhalten,
reicht es aus, eine Achsenspiegelung an der Horizontalen vorzunehmen. Dies
mag auf den ersten Blick überraschen: So entspricht eine Achsenspiegelung der
Häufigkeitsverteilung dem Vertauschen von Vorne und Hinten; bei einer Achsen-
spiegelung der dargestellten Polygone im zweidimensionalen Raum werden hin-
gegen Links und Rechts vertauscht. Dieser scheinbare Widerspruch kann jedoch
leicht aufgelöst werden: So wird bei einer Spiegelung des Polygons zusätzlich die
Anordnung seiner Punkte vertauscht; waren sie zuvor gegen den Uhrzeigersinn
angeordnet, entspricht ihre Ordnung nach der Spiegelung dem Uhrzeigersinn.
Dies entspricht jedoch nicht der verwendeten Polygonrepräsentation, so dass
die Reihenfolge der Punkte im Polygon umgedreht werden muss – ohne dass
sich dabei seine Form ändert. Dabei ändert sich jedoch auch die Lage der Re-
ferenzsysteme, jedes Orientation Grid wird um 180◦ gedreht. Dadurch werden
Links und Rechts wiederum in ihren Ausgangszustand zurück vertauscht; au-
ßerdem werden bei der Drehung Vorne und Hinten vertauscht – ebenso wie es
bei Spiegelung der Häufigkeitsverteilung an der Horizontalen geschieht. Sofern
ein betrachtetes Objekt wie die Polygone in Abbildung 5.8 eine Spiegelachse
aufweist, wirkt sich dies entsprechend auf die Visualisierung der Häufigkeits-
verteilung aus: In einem solchen Fall weist diese stets eine Spiegelsymmetrie
bezüglich der Horizontalen auf; ein Blick in Abbildung 5.15 bestätigt dies für
die genannten Beispiele.

Scope-Histogramm

Eine Häufigkeitsverteilung kann beispielsweise – wie in Abschnitt 2.1.2 im Zu-
sammenhang mit der Farbe – als Histogramm realisiert werden. Im Falle des
Scopes würde das Histogramm für jeden der 86 realisierbaren Scopes angeben,
wie häufig er tatsächlich in einem Polygon vorkommt. Die Komplexität der Be-
schreibung ist also konstant. Zwei Histogramme H = {hi} und K = {ki} können
mit konstantem Aufwand miteinander verglichen werden, indem die Differenz
der Häufigkeiten der jeweils miteinander korrespondierenden Scopes berechnet
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und summiert wird (Rubner, Tomasi & Guibas, 1998, p. 60):

Dh(H, K) =
∑

i

|hi − ki| (5.5)

Mit Formel 5.5 werden nur die jeweils miteinander korrespondierenden Einträge
beider Histogramme miteinander verglichen. Dabei wird die besondere Eigen-
schaft des Scopes, dass auf ihm eine konzeptuelle Nachbarschaft definiert ist,
nicht berücksichtigt. So werden nur identische Scopes miteinander verglichen,
nicht jedoch ähnliche. Anhand eines einfachen Beispiels kann veranschaulicht
werden, was das bedeutet: Angenommen, es liegen zwei Scope-Histogramme
mit jeweils genau einem einzigen Eintrag vor. Dabei handelt es sich nicht in bei-
den Histogrammen um denselben Eintrag, sondern um solche, die im Nachbar-
schaftsgraphen (Abbildung 5.12) des Scopes unmittelbar miteinander benach-
bart sind. In diesem Fall würde die Distanz beider Histogramme nach Formel
5.5 maximal sein, obwohl sich die repräsentierten Formen möglicherweise recht
ähnlich sind. Somit kann zunächst festgehalten werden, dass mit einem Scope-
Histogramm und Formel 5.5 die Beschreibung und der Vergleich eines Polygons
mit konstantem Aufwand möglich sind. Nichtsdestotrotz muss im Zuge der Eva-
luation untersucht werden, ob die Beschränkung auf die Abbildung identischer
Scopes aufeinander beim Vergleich ausreichend ist.

Earth Mover’s Distance

Eine alternative Möglichkeit zur Berechnung der Distanz von Häufigkeitsver-
teilungen schlagen Rubner, Guibas und Tomasi (1997) mit der so genannten
Earth Mover’s Distance vor, der das Transportproblem (Dantzig, 1951) zugrun-
de liegt. Die Earth Mover’s Distance ermöglicht im Gegensatz zu Formel 5.5
auch eine Berücksichtigung des Scope-Nachbarschaftsgraphen. Auf diese Weise
können nicht nur identische, sondern auch benachbarte Scopes aufeinander ab-
gebildet werden. Darüber hinaus ist außerdem auch eine partielle Abbildung der
einzelnen Häufigkeiten möglich. Das heißt, die Scopes einer Art müssen nicht
alle auf denselben Scope abgebildet werden; stattdessen ist auch die Abbildung
auf verschiedene Scopes möglich. Allgemein werden bei dieser Abbildung die
Einträge des einen Histogramms als Erdhügel angesehen, die von einer Planier-
raupe – dem Earth Mover – mit minimalem Aufwand in Erdlöcher, die Einträge
des anderen Histogramms, befördert werden müssen.

Um den minimalen Aufwand für den Transport bestimmen zu können, ist es
zunächst erforderlich, die Distanz aller möglichen Kombinationen von Einträgen
zu bestimmen. Bei 86 Einträgen des Histogramms ergäben sich dadurch 862 =
7396 so genannte Grunddistanzen. Anhand der anschaulichen Darstellung der
Erdbewegung wird jedoch schnell deutlich, dass leere Einträge der Histogramme
keine Rolle spielen, da weder Erde von ihnen weg noch zu ihnen hin bewegt wird.
Aus diesem Grund reicht es aus, sich auf die tatsächlich genutzten Einträge zu
beschränken. Dies ist mit Hilfe einer Signatur S = {sj = (mj , wj)} möglich,
deren Einträge sj jeweils ein Tupel mit einem Scope mj sowie seiner Häufigkeit
wj enthalten (Rubner et al., 1998, p. 60). Auf diese Weise kann einerseits die
Berechnung der Grunddistanzen, andererseits aber auch die spätere Abbildung
der Häufigkeitsverteilungen aufeinander deutlich vereinfacht werden. Rubner et
al. (1997, p. 663) verwenden die Earth Mover’s Distance unter anderem, um
Bilder anhand ihrer Farben miteinander zu vergleichen. Dazu werden die Farben
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zunächst zu Clustern zusammengefasst. Rubner et al. geben an, dass sie ein
gutes Laufzeitverhalten erzielen, wenn die dabei verwendeten Farbsignaturen
etwa acht bis zwölf Cluster umfassen. Der Aufwand für die Abbildung zweier
Signaturen P und Q ergibt sich anhand folgender Formel:

WORK(P, Q, F ) =
m∑

i=1

n∑

j=1

Dg(pi, qj)fij (5.6)

Dabei handelt es sich bei Dg um die Grunddistanz zwischen zwei Einträgen
der betrachteten Signaturen. F = [fij ] stellt die Matrix dar, die angibt, wie
viel von einem Eintrag pi der einen Signatur zu einem Eintrag qj der anderen
Signatur transportiert wird. Dabei muss F unter Einhaltung der folgenden vier
Bedingungen so gewählt werden, dass die errechnete Distanz von von P und Q
minimiert wird (Rubner, 1999, p. 23):

fij ≥ 0, 1 ≤ i ≤ m, 1 ≤ j ≤ n (5.7)
n∑

j=1

fij ≤ wpi , 1 ≤ i ≤ m (5.8)

m∑

i=1

fij ≤ wqj , 1 ≤ j ≤ n (5.9)

m∑

i=1

n∑

j=1

fij = min




m∑

i=1

wpi ,

n∑

j=1

wqj


 (5.10)

Gleichung 5.7 stellt sicher, dass stets nur Erdhügel in Erdlöcher transportiert
werden und nicht umgekehrt. Gleichung 5.8 stellt sicher, dass die einzelnen Erd-
hügel nicht weiter abgetragen werden, als Erde vorhanden ist; entsprechend
sorgt Gleichung 5.9 dafür, dass Löcher nur so weit gefüllt werden, bis sie ge-
schlossen sind. Gleichung 5.10 stellt sicher, dass alle Hügel maximal abgetragen
werden. Sobald ein F bestimmt wurde, das Gleichung 5.6 minimiert, kann die
Distanz zweier Signaturen P und Q mit Hilfe der Earth Mover’s Distance wie
folgt berechnet werden:

EMD(P, Q) =

∑m
i=1

∑n
j=1 Dg(pi, qj)fij∑m

i=1

∑n
j=1 fij

(5.11)

Diese ist normiert mit der Gesamtzahl der transportierten Einheiten. Die Earth
Mover’s Distance ermöglicht grundsätzlich auch den Vergleich von Signaturen,
bei denen die Summe der Gewichte nicht übereinstimmt (Rubner et al., 1998, p.
59). Da diese im Falle der relativen Häufigkeitsverteilungen des Scopes jedoch
stets eins sind, ist die Berechnung der Earth Mover’s Distance symmetrisch,
EMD(P,Q) entspricht also EMD(Q,P ) (Rubner et al., 1997, p. 663).

Zur Bestimmung der Lösung setzt Rubner das Transportsimplex ein. Um das
Transportproblem zu lösen, wird dabei zunächst eine initiale Lösung berechnet,
die anschließend iterativ verbessert wird. Nach Klee und Minty (1972, p. 159)
sind bei diesem Vorgehen bis zu 2d − 1 Iterationen erforderlich, die Komplexi-
tät des Verfahrens wäre damit exponentiell. Rubner (1999, p. 27) beschreibt,
dass der Aufwand zur Berechnung der Earth Mover’s Distance im Allgemeinen
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jedoch verringert werden kann. Dies hängt zum einen mit der speziellen Struk-
tur des Transportproblems zusammen; zum anderen schlägt Rubner vor, auf
die Methode von Russell (1969) zurückzugreifen, die bereits eine gute initiale
Lösung liefert. Dadurch sind später deutlich weniger Iterationen nötig, um die
optimale Lösung zu finden. Allgemein hängt der Aufwand der Berechnung ins-
besondere von der Größe der Signaturen ab, die aufeinander abgebildet werden
sollen. In jedem Fall ist Komplexität jedoch höher als der konstante Aufwand
beim Vergleich zweier Histogramme nach Formel 5.5.

Als Grunddistanz Dg zwischen den Einträgen der Signaturen kommt einer-
seits die in Abschnitt 5.2.2 definierte konzeptuelle Nachbarschaft für Scopes in
Betracht. Andererseits kann die Grunddistanz auch direkt auf Basis von Men-
genoperationen definiert werden, indem die Extents von Schnittmenge und Ver-
einigung von zwei Scopes σ, σ′ zueinander in Relation gesetzt werden:

Ds(σ, σ′) = 1− η(σ ∩ σ′)
η(σ ∪ σ′)

(5.12)

Auf Grundlage von Gleichung 5.12 ergibt sich mit null der kleinste Wert für die
Distanz von zwei Scopes, wenn die Vereinigung der Schnittmenge entspricht.
Dies ist genau dann der Fall, wenn zwei identische Scopes miteinander vergli-
chen werden. Ist die Schnittmenge hingegen leer, so ist die Distanz mit eins
maximal, die betrachteten Scopes haben keine Ähnlichkeit. Dass die Vereini-
gung der Extents beider Scopes leer ist, kann hingegen nicht vorkommen, da
bereits die Scopes der betrachteten Polygone jeweils mindestens eine atomare
BA12-Relation enthalten: Nach Definition 5.4 gehört der leere Scope nicht zu
den Scopes, die durch ein Polygon realisiert werden können. Welche der bei-
den Varianten – Definition der Grunddistanz auf Grundlage der konzeptuellen
Nachbarschaft oder auf Basis der Mengenoperationen – zu besseren Resultaten
führt, muss im Zuge der Evaluation überprüft werden.

Zusammenfassung

In diesem Abschnitt wurde der Scope von Courses auf den Polygonal Scope gan-
zer Polygone erweitert. Eine derartige Beschreibung weist eine ähnliche Kom-
plexität wie der Polygonal Course auf – abgesehen davon, dass im einen Fall
Courses, im anderen Scopes zusammengefasst werden. Die Komplexität der Be-
schreibung kann jedoch reduziert werden, indem die relative Häufigkeitsvertei-
lung der Scopes eines Polygons berechnet wird. Für diese Art der Darstellung
wurde eine Visualisierung vorgestellt, anhand der bereits visuell beurteilt werden
kann, ob zwei Formen potenziell ähnlich sind oder nicht. Die Charakterisierung
eines Polygons anhand der Häufigkeitsverteilung seiner Scopes ist mit konstan-
tem Aufwand möglich. Dies trifft ebenso auf den Vergleich zweier Polygone zu,
sofern die Häufigkeitsverteilung mit Hilfe eines Histogramms realisiert wird. Es
wurde motiviert, warum ein Vergleich zweier Signaturen unter Zugrundelegung
der so genannten Earth Mover’s Distance möglicherweise bessere Ergebnisse er-
zielen könnte. Da die Berechnung dieser Distanz komplexer ist, muss im Zuge
der Evaluation untersucht werden, inwieweit eine Verbesserung der Ergebnisse
ihren Einsatz rechtfertigt.
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5.3 Qualitative numerische Formmerkmale

Wie in Kapitel 3 ausgeführt, stellen numerische Formmerkmale eine sehr kom-
pakte Möglichkeit zur Beschreibung von Formen dar. Dadurch, dass jede Form
anhand einer einzigen Zahl charakterisiert wird, kann ein Vergleich auf dieser
Grundlage – unabhängig davon, wie aufwändig die Form selbst ist – in konstan-
ter Zeit durchgeführt werden. In Abschnitt 3.2 wurden mit der Kreisförmigkeit,
dem Radienverhältnis von Innen- und Außenkreis sowie dem Seitenverhältnis des
minimalen umschließenden Rechtecks drei quantitative numerische Formmerk-
male vorgestellt. Daneben ist es jedoch auch möglich, auf Grundlage qualitativer
Eigenschaften, numerische Formmerkmale zu berechnen. Gottfried (2005) nennt
in diesem Zusammenhang mit Curvature, Extent und Extremum drei Merkma-
le, die sich auf Grundlage des in Abschnitt 5.1 beschriebenen Polygonal Courses
berechnen lassen. Wie sich im Folgenden zeigen wird, können diese Merkmale
auch auf Grundlage der im Rahmen dieser Arbeit entwickelten und in Abschnitt
5.2 beschriebenen Definition des Scopes bestimmt werden.

5.3.1 Curvature

Gottfried (2005, p. 111) stellt mit der Curvature ein numerisches Maß für den
Verlauf einer Kontur vor. Die Curvature gibt an, wie oft die Kontur aus Sicht ei-
nes Referenzsegments ihre Lage im Orientation Grid ändert. Dazu werden nach-
einander alle Paare von aufeinander folgenden Relationen im jeweiligen Course
betrachtet. Folgen zwei gleiche Relationen aufeinander, so verändert sich die
relative Lage der Kontur nicht. Kommen im Course hingegen zwei unterschied-
liche Relationen nebeneinander vor, so liegt an dieser Stelle der Kontur eine
Änderung ihrer Lage vor. In diesem Fall muss die Curvature um eins erhöht
werden. Somit lässt sich kurz zusammenfassen, dass nach Gottfried zur Bestim-
mung der Curvature gezählt wird, wie häufig im Course verschiedene Relationen
aufeinander folgen.

Unter Zugrundelegung der im Rahmen dieser Arbeit entwickelten Repräsen-
tation des Scopes von Relationen ist eine erweiterte, präzisere Definition der
Curvature möglich. Diese neue Definition soll im Folgenden beispielhaft anhand
des in Abbildung 5.16 dargestellten Polygons vorgestellt werden. Im Rahmen
dieser Einführung werden zunächst nur die zwölf atomaren BA12-Relationen
(Abbildung 5.9) betrachtet. Diese werden in der neuen Definition ebenso be-
handelt wie bei Gottfried: So befinden sich die Segmente s2 und s3 des Beispiel-
polygons im linken oberen Sektor des von x induzierten Orientation Grids; beide
werden durch die Relation Fl beschrieben, eine Änderung der Lage der Kontur
findet zwischen den beiden Segmenten also nicht statt. Eine Betrachtung von s3

und s4, des nächsten Paares von Relationen, zeigt, dass sich die Lage der Kon-
tur an dieser Stelle ändert. Dies äußert sich darin, dass s3 durch die Relation
Fl beschrieben wird, während s4 an der Position FOl liegt; die Curvature ist
entsprechend um eins zu erhöhen. Unter Zugrundelegung ihres Scopes kann die
Überprüfung, ob zwei Segmente eine unterschiedliche Lage haben, anhand der
Funktion

int(r, r′) :=

{
true iff η(σ(r) ∩ σ(r′)) > 0
false else

(5.13)

durchgeführt werden. Bei r, r′ ∈ BA23 handelt es sich dabei um diejenigen Re-
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lationen, die die Lage der betrachteten Segmente im Course beschreiben. Sofern
die Schnittmenge der Scopes der beiden Relationen nicht leer ist, befinden sich
beide Segmente aus Sicht des Referenzsegments an derselben Position; in diesem
Fall ist keine Erhöhung der Curvature erforderlich. Gibt es keine gemeinsame
Schnittmenge, so muss die Curvature entsprechend erhöht werden, da die Seg-
mente an unterschiedlichen Positionen liegen.

Fl Fl FOl BOml BrC(x)

σ(ri)

σ(ri)  σ(ri + 1)

s2 s3 s4 s5 s6
s2

s8s1

x

s3

s4

s5

s6

s7

Abbildung 5.16: Berechnung der Curvature eines Beispielpolygons (links).
Rechts sind die Relationen und Scopes einiger Segmente aufgeführt

Bisher wurden nur diejenigen Segmente betrachtet, die durch eine der ato-
maren BA12-Relationen charakterisiert werden können. Wie in Abschnitt 5.2.1
ausgeführt, durchlaufen diese maximal zwei aneinander angrenzende Sektoren
des Orientation Grids. Im Folgenden soll nun das Augenmerk auf die nicht-
atomaren BA-Relationen, namentlich BA23 \BA13, gelenkt werden. Die durch
diese Relationen beschriebenen Segmente durchlaufen drei oder sogar vier Sekto-
ren des Orientation Grids (Abbildung 5.10). Ein Beispiel für ein solches Segment
stellt s5 in Abbildung 5.16 dar, dessen Lage durch eine BOml-Relation charak-
terisiert wird. Auf Grundlage der Definition von Gottfried kann an dieser Stelle
eine Veränderung der Lage der Kontur in Bezug auf das vorhergehende Segment
s4 festgestellt werden. Dies ist anhand von Gleichung 5.13 ebenfalls möglich, da
die Scopes der Relationen der beiden Segmente keine gemeinsame Schnittmen-
ge haben. Tatsächlich liegen an dieser Stelle jedoch noch weitere Änderungen
der Lage vor, die in der ursprünglichen Definition nicht berücksichtigt werden.
Eine Betrachtung des Scopes der Relation BOml zeigt, dass sich die Lage der
Kontur sogar innerhalb des Segments s5 mehrfach ändert: Ihr Scope umfasst
die fünf atomaren Relationen Dl, BOl, Bl, Bm und Br, es finden also insgesamt
vier Änderungen der Relation statt. Diese Betrachtungsweise lässt sich dadurch
motivieren, dass das Segment s5 durch Approximation entstanden sein kann.
Stattdessen könnte der Konturverlauf an dieser Stelle auch durch fünf kürzere
Segmente dargestellt werden, die jeweils genau durch eine der fünf oben genann-
ten atomaren Relationen charakterisiert würden. Auch in diesem Fall würde sich
die Lage der Kontur an dieser Stelle vier Mal ändern.

Im vorangegangenen Abschnitt wurde zunächst intuitiv motiviert, warum
sich auch innerhalb von nicht-atomaren Relationen die Lage der Kontur relativ
zum Referenzsegment ändert. Im Folgenden soll nun eine formalere Definition
eingeführt werden. Wie bereits ausgeführt, wird dazu jede Relation anhand ih-
res Scopes betrachtet, also der Menge der atomaren Relationen, durch die ihre
eigene Lage charakterisiert wird. Die Curvature innerhalb eines Segments kann
dabei anhand des Extents (siehe Definition 5.7) des Scopes seiner Relation r be-
stimmt werden und beträgt η(σ(r))−1. Auf Grundlage dieser Definition weisen
atomare Relationen selbst keine Curvature auf, die Curvature nicht-atomarer
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Relationen ist um eins niedriger als die Anzahl ihrer atomaren Relationen. Wie
hoch die Curvature zwischen einem Segment und seinem Nachfolger ist, kann
mit Hilfe von Gleichung 5.13 festgestellt werden. Haben die Scopes beider Re-
lationen keine gemeinsame Schnittmenge, erhöht sich die Curvature der ersten
Relation um eins auf η(σ(r)), andernfalls verbleibt sie bei η(σ(r))− 1.

Ein weiterer Unterschied zwischen der Definition der Curvature nach Gott-
fried und der im Rahmen dieser Arbeit verwendeten zeigt sich bei der Betrach-
tung der Segmente s5 und s6 des Polygons in Abbildung 5.16. So liegt nach
Gottfried eine Änderung der Lage der Kontur zwischen den beiden Segmen-
ten vor, da sie durch unterschiedliche Relationen, namentlich BOml und Br,
beschrieben werden. Nach Formel 5.13 haben die Scopes der Relationen eine
gemeinsame Schnittmenge, somit liegt nach der neuen Definition keine Ände-
rung der Lage mehr vor. Dieses Verhalten wird plausibel, wenn BOml anhand
seiner atomaren Relationen betrachtet wird: Mit der letzten dieser atomaren
Relationen, nämlich Br, ist die Kontur nämlich genau an der Position von s6

angekommen. Insofern findet an dieser Stelle tatsächlich keine weitere Verände-
rung der Lage mehr statt.

Besondere Beachtung muss der Verlauf der Curvature in unmittelbarer Um-
gebung des Referenzsegments finden. Da die direkt an das Referenzsegment an-
grenzenden Segmente nicht durch globale BA23-Relationen beschrieben werden,
werden diese Stellen im Course bei der Berechnung der Curvature ausgelassen.
Stattdessen betrachtet Gottfried (2005, p. 104) die Lage derjenigen Segmente,
die sich zwei Positionen vor beziehungsweise nach dem Referenzsegment befin-
den. Sofern die Relation des einen Segments nicht der inversen Relation des
anderen entspricht, liegt nach Gottfried eine Änderung des Konturverlaufs an
dieser Stelle vor und die Curvature ist entsprechend um eins zu erhöhen. Unter
Verwendung der im Rahmen dieser Arbeit verwendeten Definition ist eine ge-
sonderte Betrachtung dieser beiden Segmente nicht erforderlich. Sofern – wie in
Abschnitt 5.1.2 ausgeführt – die lokale Formbeschreibung anhand einer T LT 36-
Relation Bestandteil des Courses ist, kann diese zur Bestimmung der Curvature
an dieser Stelle herangezogen werden: Dazu werden der Scope σ(r) sowie der
inverse Scope σ−1(r) der Relation r betrachtet. Der inverse Scope ergibt sich da-
bei durch eine Punktspiegelung am Zentrum des Scope-Nachbarschaftsgraphen.
Sind der Scope und sein Inverses identisch, so befinden sich der unmittelbare
Vorgänger und Nachfolger des Referenzsegments nach Abbildung 5.11 in direkt
gegenüberliegenden Sektoren. Die Lage der Kontur ändert sich aus Sicht des
Referenzsegments also nicht. Andernfalls liegt eine Änderung der Lage vor und
die Curvature ist entsprechend um eins zu erhöhen. Diese Unterscheidung kann
anhand der Funktion

str(r) :=

{
true iff σ(r) = σ−1(r)
false else

(5.14)

getroffen werden, wobei r ∈ T LT 36. Im Übrigen kann Definition 5.13 auf T LT 36

ebenso angewendet werden wie auf BA23, so dass die Menge der möglichen
Relationen für r und r′ bei Funktion 5.13 auf BA23 ∪ T LT 36 erweitert wird.
Damit ergibt sich als vollständige Definition der Curvature auf Grundlage des
Scopes:
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Definition 5.9 (Curvature):
x ist Segment eines geschlossenen, überschneidungsfreien Polygons P . Die Cur-
vature des Courses C(x) von x, kurz ξ(C(x)), ergibt sich aus der Abfolge seiner
Relationen wie folgt:

ξ(C(x)) :=
n−1∑

i=0





0 if ri ∈ T LT 36 ∧ (str(ri) ∧ int(ri, ri+1))
1 if ri ∈ T LT 36 ∧ (str(ri) ∨ int(ri, ri+1))
2 if ri ∈ T LT 36

η(σ(ri))− 1 if int(ri, ri+1)
η(σ(ri)) else

Zusammenfassend geht Definition 5.9 über die von Gottfried verwendete hinaus,
da sie auch Änderungen der Lage der Kontur innerhalb von nicht-atomaren Re-
lationen einbezieht. Durch die Berücksichtigung des Scopes der T LT 36-Relation
im Course fließt außerdem die Lage der direkt an das Referenzsegment angren-
zenden Segmente in die Berechnung der Curvature mit ein. Der Wertebereich
für die Curvature umfasst das Intervall [0,∞[. Dabei entspricht 0 keiner Lageän-
derung, je mehr Änderungen der Lage im Course vorliegen, desto mehr nimmt
die Curvature zu. Für geschlossene, überschneidungsfreie Polygone umfasst das
Intervall nur [1,∞[: Selbst beim kleinsten realisierbaren Polygon, dem zweiten
Dreieck in Abbildung 5.13, findet eine Lageänderung statt, nämlich genau in
der T LT 36-Relation.

Gottfried (2005, p. 111) gibt als Curvature eines Polygons den Mittelwert
der Curvatures seiner Segmente an. Abweichend davon wird für geschlossene,
überschneidungsfreie Polygone im Folgenden der Mittelwert der Kehrwerte der
einzelnen Curvatures berechnet, um den Wertebereich auf das Intervall ]0, 1] zu
begrenzen:

Definition 5.10 (Polygonal Curvature):
P ist ein geschlossenes, überschneidungsfreies Polygon. Die Polygonal Curva-
ture, kurz ξ(P ), gibt den Mittelwert der Kehrwerte aller Courses von P an:

ξ(P ) :=
1
n

n−1∑

i=0

1
ξ(C(xi))

Neben dem Mittelwert kann zusätzlich auch das Maximum der Curvatures der
einzelnen Courses bestimmt werden. Damit wird dieses Formmerkmal – statt
durch eine einzelne – durch zwei Zahlen beschrieben. Um zwei Polygonal Cur-
vatures miteinander zu vergleichen, kann auf die Euklidische Distanz in Formel
3.13 zurückgegriffen werden. Dazu werden die Distanzen der Mittelwerte sowie
der Maxima gebildet und gemittelt.

5.3.2 Extent

Mit Hilfe des in Definition 5.7 vorgestellten Extents kann die Anzahl der atoma-
ren BA12-Relationen in einem Scope festgestellt werden. Diese Definition kann
nicht nur auf die Scopes einzelner Courses angewendet werden. Sie lässt sich
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auf das gesamte Polygon erweitern, indem der Mittelwert über die Extents aller
Polygonsegmente berechnet wird (Gottfried, 2005, p. 109). Nach Definition 5.7
beträgt der maximale Extent ηmax eines Scopes 12. Somit kann der Wertebe-
reich des Polygonal Scopes durch eine Normierung mit ηmax auf das Intervall
[0, 1] begrenzt werden:

Definition 5.11 (Polygonal Extent):
P ist ein geschlossenes, überschneidungsfreies Polygon. Der Polygonal Extent,
kurz η(P ), gibt den prozentualen Mittelwert der Anzahl der atomaren BA12-
Relationen in den Scopes aller Courses von P an:

η(P ) :=
1

n ηmax

n−1∑

i=0

η(C(xi))

Ebenso wie bei der Polygonal Curvature kann auch hier zusätzlich das Maximum
der einzelnen Extents berechnet werden. Die Distanz von zwei Polygonal Extents
ergibt sich – ebenso wie im Kontext der Polygonal Curvature beschrieben – auf
Grundlage der Euklidischen Distanz in Formel 3.13.

5.3.3 Extremum

Als weiteres Merkmal kann festgestellt werden, ob es sich bei einem Segment
aus Sicht des Polygons um ein Extremum handelt. Nach Gottfried (2005, p.
111) stellt ein Segment genau dann ein Extremum dar, wenn sein Course aus-
schließlich links, rechts, vorne oder hinten im Orientation Grid verläuft. Der Fall,
dass sich ein Course komplett vor oder hinter dem Referenzsegment befindet,
kann nur für das erste beziehungsweise letzte Segment offener Polygone eintre-
ten. Segmente geschlossener Polygone, die im Rahmen dieser Arbeit betrachtet
werden, haben die Eigenschaft, stets einen Vorgänger und einen Nachfolger zu
haben. Diese befinden sich auf unterschiedlichen Seiten des Referenzsegments:
Hinten oder neben beziehungsweise vorne oder neben ihm. Es existiert also kein
Fall, in dem sich beide Segmente ausschließlich vorne oder hinten befinden. Wie
in Abschnitt 2.2.1 ausgeführt, findet die Extraktion von Polygonen aus dem
ursprünglichen Rasterbild gegen den Uhrzeigersinn statt. Aufgrund dieser Defi-
nition ist es nicht möglich, dass ein Course aus Sicht eines Segments vollständig
rechts liegt. Für den Fall, dass etwa ein konvexes Polygon vorliegt, befindet sich
der Course aus Sicht aller Segmente links. In diesem Fall wären alle Segmente
Extrema. Selbst bei konkaven Einbuchtungen bleibt stets ein Teil des Courses
links des Referenzsegments. Somit muss von den ursprünglich vier von Gottfried
genannten Fällen für Extrema nur noch einer betrachtet werden, nämlich der,
in dem der Course vollständig links des Referenzsegments liegt.

Die Lage des Courses kann – wie bereits in Abschnitt 5.2.2 durchgeführt
– nach Definition 5.4 mit Hilfe des Scopes bestimmt werden. Ob ein Cour-
se ausschließlich links des Referenzsegments liegt, kann anhand der atomaren
BA12-Relationen im Scope beurteilt werden. So können in einem solchen Scope
nur diejenigen Relationen vorkommen, die sich selbst links vom Referenzseg-
ment befinden: Bl, BOl, Dl, FOl und Fl. Maximal kann ein derartiger Scope
alle fünf genannten BA12-Relationen enthalten – ein Blick in Abbildung 5.10



5.4. ZUSAMMENFASSUNG 93

verrät, dass dies beispielsweise auf den Scope der BA23-Relation Cl zutrifft. Um
festzustellen, ob sich der Scope eines Courses vollständig auf der linken Seite
des Orientation Grids befindet, reicht es aus, diesen mit dem Scope von Cl zu
vereinigen. Sofern der Extent des vereinigten Scopes nach Definition 5.7 exakt
5 ist, kommen im ursprünglichen Scope des Courses neben den fünf atomaren
Relationen des Scopes von Cl keine weiteren vor. Somit ist auf Grundlage des
Scopes abweichend von Gottfried (2005, p. 112) folgende Definition möglich, die
eine binäre Unterscheidung trifft, ob ein Segment Extremum ist oder nicht:

Definition 5.12 (Extremum):
x ist Segment eines geschlossenen, überschneidungsfreien Polygons P . x ist glo-
bales Extremum von P , kurz ζ(C(x)), wenn

ζ(C(x)) :=

{
1 iff η(σ(C(x)) ∪ σ(Cl)) = 5
0 else

Auf Grundlage von Definition 5.12 kann die Anzahl aller Segmente berech-
net werden, die Extrema des Polygons sind. Durch die Normierung mit der
Gesamtzahl aller Segmente ergibt sich für das Merkmal Polygonal Extremum
ein Wertebereich von [0, 1]. Dabei entspricht 1 einem konvexen Polygon, 0 einem
Polygon ohne extreme Segmente:

Definition 5.13 (Polygonal Extremum):
P ist ein geschlossenes, überschneidungsfreies Polygon. Das Polygonal Extre-
mum, kurz ζ(P ), gibt prozentual an, wie viele der Segmente von P globale Ex-
trema sind:

ζ(P ) :=
1
n

n−1∑

i=0

ζ(C(xi))

Der Abstand von zwei Formbeschreibungen auf Grundlage des Polygonal Extre-
mums kann anhand der Euklidischen Distanz in Formel 3.13 berechnet werden.

5.4 Zusammenfassung

In diesem Kapitel wurde zunächst vorgestellt, wie der Konturverlauf von Poly-
gonen lokal und global qualitativ beschrieben werden kann. Dazu wurden die
von Gottfried vorgeschlagenen T LT 36- und BA23-Relationen eingeführt. Mit
dem so genannten Course kann der Verlauf eines Polygons aus Sicht eines seiner
Segmente anhand dieser Relationen qualitativ beschrieben werden. Der Poly-
gonal Course wiederum umfasst die Beschreibung des Konturverlaufs aus Sicht
aller Polygonsegmente. Durch den Rückgriff auf das Orientation Grid ist diese
Art der Beschreibung invariant gegen Skalierung, Translation und Rotation. Die
Komplexität der Beschreibung ist quadratisch, da jedes der n Segmente zu je-
dem anderen in Relation gesetzt wird und der Polygonal Course somit insgesamt
n2 Relationen umfasst.
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Auf Grundlage des Polygonal Courses wurde der eigene, im Rahmen dieser
Arbeit entwickelte Ansatz zur Formbeschreibung eingeführt. Dieser charakteri-
siert ein Polygon nicht anhand seines Verlaufs, sondern ausschließlich anhand
seiner Lage relativ zu einem Referenzsegment. Diese kann direkt aus den Re-
lationen, die die Lage der einzelnen Segmente beschreiben, abgeleitet werden.
Die relative Lage kann anhand des Scopes, einer festen Menge von zwölf ato-
maren Relationen beschrieben werden. Damit ist die Komplexität der Beschrei-
bung des Polygons aus Sicht eines Segments statt zuvor linear, O(n), nun nur
noch konstant, O(1). Es wurde gezeigt, dass neben der mengenmäßigen Dar-
stellung des Scopes auch eine kognitiv adäquate Repräsentation existiert, die
dieselbe Ausdrucksstärke hat. Somit kann stets implizit die jeweils angemes-
sene Repräsentation zugrunde gelegt werden. Die weiterhin bestehende lineare
Komplexität der Beschreibung des Polygons aus Sicht aller seiner Segmente
kann reduziert werden, indem nur eine relative Häufigkeitsverteilung der vor-
kommenden Scopes berechnet wird. Auf dieser Grundlage ist auch die Komple-
xität der Beschreibung des gesamten Polygons konstant. Die Berechnung des
gesamten Polygonal Courses mit quadratischem Aufwand ist nur einmalig bei
der Erzeugung der qualitativen Formbeschreibung notwendig und kann daher
vernachlässigt werden. Es wurden zwei Verfahren vorgeschlagen, mit denen die
Distanz der Häufigkeitsverteilungen zweier Polygone bestimmt werden kann.
Unter Zugrundelegung eines Histogramms kann die Summe der Distanzen je-
weils korrespondierender Scopes mit konstantem Aufwand bestimmt werden.
Darüber hinaus ist es außerdem möglich, beispielsweise unter Zugrundelegung
eines Nachbarschaftsgraphen, zwei Signaturen miteinander zu vergleichen. Da-
bei können auch konzeptuell benachbarte Scopes aufeinander abgebildet werden,
was allerdings mit einer erhöhten Komplexität einhergeht.

Abschließend wurden drei von Gottfried vorgeschlagene qualitative numeri-
sche Formmerkmale aufgegriffen und auf Grundlage des Scopes definiert. Abwei-
chend von den quantitativen numerischen Formmerkmalen bestehen die qualita-
tiven aus zwei Zahlen statt nur einer: Dabei handelt es sich um den Mittelwert
und das Maximum der Merkmale der einzelnen Courses. Im folgenden Kapitel
6 werden sowohl die numerischen Formmerkmale als auch die verschiedenen Va-
rianten der Häufigkeitsverteilung des Scopes evaluiert und mit den in Kapitel 3
vorgestellten quanitativen Merkmalen verglichen.



Kapitel 6

Evaluation

In Kapitel 2 wurden die Eigenschaften der Form als Objektmerkmal eingeführt.
Dabei wurde auf die besonderen Anforderungen an Verfahren hingewiesen, die
zur Beschreibung und zum Vergleich von Formen eingesetzt werden sollen. Wie
in Abschnitt 2.1.3 ausgeführt, hängen diese Anforderungen damit zusammen,
dass es sich bei Silhouetten um die zweidimensionale Projektion dreidimensiona-
ler Objekte handelt. Das bedeutet, dass die Form der Projektion abhängig vom
Standpunkt des Betrachters ist. Unabhängig vom Standpunkt des Betrachters
können sich darüber hinaus unterschiedliche Formen ergeben, wenn ein Objekt
deformierbar ist. Weiterhin beeinträchtigt auch Rauschen im zugrunde liegenden
bildgebenden Verfahren die Qualität des Formvergleichs. Sollen einzelne Objek-
te nicht nur aufgefunden, sondern zusätzlich auch Klassen zugeordnet werden,
so ist außerdem die Vielfalt der Form von Objekten einer Klasse sowie die Ähn-
lichkeit von Objekten verschiedener Klassen zu berücksichtigen.

In diesem Kapitel wird evaluiert, inwieweit der in Kapitel 5 vorgestellte eige-
ne Ansatz zur qualitativen Formbeschreibung die oben genannten Anforderun-
gen erfüllt. Zur Einordnung der Leistungsfähigkeit des eigenen Ansatzes dienen
dabei die in Kapitel 3 beschriebenen quantitativen Verfahren zur Formbeschrei-
bung und zum Formvergleich. Im ersten Abschnitt dieses Kapitels werden die
Grundlagen der Evaluation beschrieben. Dabei handelt es sich einerseits um
das eingesetzte Testverfahren, andererseits um die Implementierung des eigenen
Ansatzes. Im Anschluss wird zunächst die Evaluation der numerischen Form-
merkmale, dann die Evaluation des Scopes durchgeführt.

6.1 Grundlagen

Im Folgenden wird zunächst das Core Experiment CE-Shape-1 für den MPEG-
7-Standard vorgestellt. Dieses ermöglicht die Untersuchung, inwieweit ein Ver-
fahren die in der Einleitung dieses Kapitels aufgeführten Anforderungen erfüllt.
Damit eignet es sich als Referenztest für den im Rahmen dieser Arbeit entwickel-
ten qualitativen Ansatz. Um die Leistungsfähigkeit der in Kapitel 5 vorgestellten
qualitativen Merkmale zu evaluieren, ist es jedoch zunächst erforderlich, diese zu
implementieren. Die Grundlagen dieser Implementierung werden direkt im An-
schluss an die Vorstellung des Testverfahrens anhand von Klassendiagrammen
der Unified Modeling Language (UML) erläutert.

95
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6.1.1 Testverfahren

Das Core Experiment CE-Shape-1 für den MPEG-7-Standard erlaubt den Ver-
gleich von Verfahren zur Formbeschreibung und zum Formvergleich ausschließ-
lich anhand ihrer Klassifikationsergebnisse (Latecki, Lakämper & Eckhardt,
2000, p. 424). Auf dieser Grundlage ist es möglich, die Leistungsfähigkeit von
Ansätzen, die auf vollständig unterschiedlichen mathematischen Grundlagen ba-
sieren, auf einfache Weise miteinander zu vergleichen. Latecki et al. weisen da-
rauf hin, dass ein theoretischer Vergleich derartiger Verfahren dagegen sehr auf-
wändig wäre. Der Referenztest wird stets durch die Entwickler der jeweiligen
Verfahren durchgeführt; auf diese Weise soll sichergestellt werden, dass für die
Verfahren notwendige Parameter stets optimal gewählt sind. Nach Latecki et al.
(2003, p. 35) hat sich herausgestellt, dass dieses Verfahren mit seinem zugehö-
rigen Datensatz das einzige ist, das allgemein einsetzt wird, um die Leistungs-
fähigkeit von Formbeschreibungen objektiv zu testen und auf dieser Grundlage
miteinander zu vergleichen.

Wie eingangs ausgeführt, wurde Teil B des Referenztests konzipiert, um die
Erfüllung der in Kapitel 2 genannten Anforderungen an Verfahren zum Form-
vergleich zu überprüfen. Dazu wird auf eine Bilddatenbank mit insgesamt 1400
Bildern zurückgegriffen, die im Internet zum Download bereitsteht1. Bei diesem
Bildmaterial handelt es sich um binäre Rasterbilder, die jeweils genau ein be-
reits segmentiertes Objekt enthalten. Dessen Form ergibt sich aus der äußeren
Kontur der im Bild dargestellten Silhouette. Mit Hilfe des in Abschnitt 2.2.1
beschriebenen Verfahrens können aus diesen Rasterbildern geschlossene, über-
schneidungsfreie Polygone gewonnen werden. Damit liegt dann die in Abschnitt
2.2 als Ausgangsbasis für diese Arbeit beschriebene Polygonrepräsentation vor.
Die Bilder in der Datenbank sind anhand der auf ihnen dargestellten Objekte
semantisch in 70 Klassen mit jeweils 20 Instanzen zusammengefasst. Alle 1400
Bilder sind in approximierter Form in Anhang A dargestellt.

Der eigentliche Test wird so durchgeführt, dass das untersuchte Verfahren
alle Bilder der Datenbank hinsichtlich ihrer Ähnlichkeit mit einem Anfragebild
sortiert. Nacheinander dient dazu jedes der 1400 Bilder selbst einmal als An-
fragebild. Die jeweils ersten 40 Ergebnisbilder werden auf ihre Ähnlichkeit mit
dem Anfragebild untersucht. Ähnlichkeit ist in diesem Fall als Zugehörigkeit
zur selben Klasse definiert. Da jede Klasse genau 20 Bilder umfasst, können
bei diesem so genannten Bulls-Eye-Test für jede Anfrage maximal 20 ähnliche
Bilder gefunden werden; für die Gesamtheit aller 1400 Anfragen ergibt sich so-
mit eine Anzahl von 28000 möglichen korrekten Treffern. Aus dem Verhältnis
von tatsächlich gefundenen und maximal möglichen Treffern ergibt sich das pro-
zentuale Ergebnis des Tests. Beim Erreichen von 100% wären also alle Bilder
korrekt gefunden, während 0% keinem korrekten Treffer entspricht. Vor einer
Durchführung des Referenztests ist es interessant zu untersuchen, welches Er-
gebnis mit einer zufälligen Sortierung durchschnittlich erreicht werden kann.
Ein tatsächliches Verfahren sollte diese untere Grenze in jedem Fall überschrei-
ten. Die Leistungsfähigkeit einer zufälligen Sortierung kann auf Grundlage der
hypergeometrischen Verteilung

h(i|n, k,m) =

(
k
i

)(
n−k
m−i

)
(

n
m

) (6.1)

1http://www.cis.temple.edu/~latecki/TestData/mpeg7shapeB.tar.gz
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berechnet werden. Diese muss für jede der möglichen Anzahlen korrekter Treffer
– also 0 bis 20 – in der betrachteten Ergebnismenge berechnet und summiert
werden. Diese Berechnung führt zu folgendem Ergebnis:

20∑

i=0

h(i|1400, 20, 40) · i ≈ 0,57 (6.2)

Unter den 40 Suchergebnissen befinden also durchschnittlich etwa 0,57 korrek-
te Treffer. Bei insgesamt 20 möglichen korrekten Treffern ergibt sich damit
0,57
20 ≈ 2,86% als Ergebnis des Core Experiments CE-Shape-1 für eine zufäl-

lige Sortierung. Dies ist somit das minimale Ergebnis, das man von einem mit
dem Referenztest evaluierten Verfahren erwarten kann. Intuitiv würde man an-
nehmen, dass ein sehr gutes Verfahren 100% erreichen sollte. Tatsächlich ist ein
solches Ergebnis jedoch nicht realistisch. So weisen Latecki et al. (2000, p. 426)
darauf hin, dass einige Klassen Objekte enthalten, deren Formen sich so signifi-
kant unterscheiden, dass eine Zuordnung ausschließlich auf Grundlage der Form
nicht möglich ist. Lakämper (2000, S. 135) erklärt dies damit, dass die Klas-
sen mit semantischem Wissen zusammengestellt wurden, bei der Klassifikation
darauf jedoch gerade nicht zurückgegriffen werden soll.

6.1.2 Implementierung

Im Rahmen der Dissertation von Gottfried (2005), der Diplomarbeiten von
Blank (2005) und Osterhagen (2005) sowie dieser Arbeit wurde eine Java-An-
wendung entwickelt, um den Lage-Kontrast zu untersuchen und zu visualisieren.
In diesem Kontext wurde auch der im Rahmen dieser Arbeit entwickelte Ansatz
implementiert und in das System integriert. Im Folgenden soll die Implementie-
rung anhand von zwei UML-Klassendiagrammen, die die Zusammenhänge der
wichtigsten Klassen veranschaulichen, kurz erläutert werden.

Das in Abbildung 6.1 dargestellte UML-Klassendiagramm zeigt zunächst die
wichtigsten Klassen des allgemeinen Systems. Das Klassendiagramm ist so auf-
gebaut, dass es im oberen Bereich die geometrische Repräsentation für Formen
darstellt, im unteren Bereich ihre qualitative Abstraktion. Der geometrischen
Repräsentation übergeordnet ist die Klasse Configuration; jede Instanz dieser
Klasse wird im Rahmen dieser Arbeit so eingesetzt, dass sie genau eine Instanz
der Klasse Polygon enthält. Jedes Polygon besteht wiederum aus mindestens
drei Points und Lines: Diese Zahl erklärt sich so, dass man erst ab drei Punkten
von einem Polygon sprechen kann, davor handelt es sich um eine leere Menge,
einen einzelnen Punkt oder eine Linie. Die minimale Anzahl der Liniensegmente
ergibt sich daraus, dass diese für geschlossene Polygone stets identisch mit der
Anzahl der Punkte ist. Zwischen den Klassen Line und Point besteht wieder-
um das Verhältnis, dass jede Line durch genau zwei Points definiert ist. Die
vier bisher betrachteten geometrischen Klassen erweitern jeweils die abstrak-
te Klasse AffineTransformable. Diese ermöglicht es dem Nutzer, in der – hier
nicht aufgeführten – grafischen Benutzungsoberfläche die jeweiligen Objekte zu
skalieren, zu translatieren und zu rotieren. Nach der Beschreibung der geome-
trischen Repräsentation nun zu den Klassen der qualitativen Abstraktion: An-
hand von drei aufeinander folgenden Lines kann eine TLT-Relation bestimmt
werden, zwei beliebige Lines erlauben die Berechnung einer BA-Relation. Die
Klassen TLT und BA sind ebenso wie die Klasse Indetermined direkt von der
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Klasse Scope abgeleitet. Dadurch können auf ihnen die in Kapitel 5 genannten
Mengenoperationen durchgeführt werden. Auf diese Weise ergibt sich aus der
Kombination von mindestens drei Instanzen der Klasse Scope eine Instanz der
Klasse Course. Diese Klasse ist ebenfalls von Scope abgeleitet und stellt damit
automatisch einen Scope dar. Jede Instanz der Klasse PolygonalCourse umfasst
wiederum mindestens drei Courses und beschreibt auf diese Weise genau ein Po-
lygon qualitativ. Da jeder Course implizit seinen Scope darstellt, repräsentiert
die Klasse PolygonalCourse gleichzeitig auch den Polygonal Scope. In Bezug auf
die Implementierung der qualitativen Abstraktion an dieser Stelle noch ein Hin-
weis auf die Realisierung des Scopes selbst: Dieser wurde als Bitvektor definiert,
wobei die ersten zwölf Bits die atomaren BA12-Relationen repräsentieren. Auf
diese Weise können die in Kapitel 4 beschriebenen Mengenoperationen auch im
Programm effizient durchgeführt werden.
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Abbildung 6.1: UML-Klassendiagramm der wichtigsten Klassen des zugrunde
liegenden Systems. Die Klassen im oberen Teil realisieren die geometrische Re-
präsentation von Formen, diejenigen im unteren Teil die qualitative Abstraktion

Nachdem nun die grundlegenden Klassen der geometrischen und qualitati-
ven Repräsentation für Polygone bekannt sind, sollen im Folgenden anhand von
Abbildung 6.2 die Zusammenhänge zwischen den einzelnen Formmerkmalen be-
schrieben werden. Zunächst jedoch ein kurzer Rückblick auf Abschnitt 6.1.1:
Wie im Zuge der Beschreibung des Core Experiments CE-Shape-1 bereits aus-
geführt, besteht der Grundgedanke dieses Referenztests darin, dass er von den
Entwicklern des jeweils untersuchten Verfahrens selbst durchgeführt wird. Auf
diese Weise soll eine optimale Feinabstimmung des Verfahrens erreicht werden.
Aus diesem Grund wurde auf eine Umsetzung der Correspondence of Visual
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Parts von Latecki und Lakämper (2000) verzichtet; stattdessen wird im Rah-
men der Evaluation auf das von Latecki et al. (2000, p. 426) mit dem Referenz-
test erzielte Ergebnis zurückgegriffen. Zur Evaluation des im Rahmen dieser
Arbeit entwickelten Ansatzes wurden die in Kapitel 5 beschriebenen qualita-
tiven Formmerkmale implementiert. Darüber hinaus wurden außerdem die in
Kapitel 3 genannten quantitativen numerischen Formmerkmale implementiert.
In dem in Abbildung 6.2 dargestellten zweiten Klassendiagramm tauchen einige
der bereits aus Abbildung 6.1 bekannten Klassen erneut auf. Ganz oben in Ab-
bildung 6.2 ist die Klasse FeatureVector dargestellt. Jede Instanz dieser Klasse
beschreibt die Form genau eines Polygons. Dazu umfasst jeder FeatureVector
beliebig viele Instanzen der abstrakten Klasse Feature. Von dieser Klasse ab-
geleitet ist die ebenfalls abstrakte Klasse NumericFeature, von der wiederum
die abstrakten Klassen QuantitativeNumericFeature und QualitativeNumeric-
Feature abgeleitet sind. Bei den QuantitativeNumericFeatures handelt es sich
um die Klassen Compactness, RadiiRatio und AspectRatio, deren Instanzen je-
weils die Form eines Polygons charakterisieren. Die qualitativen Formmerkmale
greifen zur Charakterisierung des Polygons nicht direkt auf seine geometrische
Repräsentation, sondern auf seine qualitative Abstraktion in Form der Klasse
PolygonalCourse zurück. Wie bereits aus Abbildung 6.1 bekannt, umfasst jede
Instanz dieser Klasse mindestens drei Instanzen der Klasse Course. Jeder Course
kann anhand der Merkmale Curvature, Extent und Extremum charakterisiert
werden. Die Zusammenfassungen dieser Beschreibungen für alle Courses eines
PolygonalCourses stellen PolygonalCurvature, PolygonalExtent und Polygonal-
Extremum dar. Hierbei handelt es sich genau um die drei Klassen, die von der
bereits genannten abstrakten Klasse QualitativeNumericFeature abgeleitet sind.
Eine weitere Klasse, die direkt von der abstrakten Klasse Feature abgeleitet ist,
stellt darüber hinaus die ScopeSignature dar. Diese beschreibt jeden Polygonal-
Course anhand der Häufigkeitsverteilung der Lage seiner Courses. Dazu kann
direkt auf die Courses zurückgegriffen werden, da diese – wie in Abbildung 6.1
ersichtlich – direkt von der Klasse Scope abgeleitet sind. Für die Realisierung
des Scope-Histogramms existiert keine eigene Klasse. Da jedes Histogramm nur
den Spezialfall einer Signatur darstellt, wird dieses ebenfalls durch die Klasse
ScopeSignature realisiert.

Zur Evaluation der in Abschnitt 5.2.3 auf Scope-Signaturen definierten Di-
stanzen wurde eine Implementierung der Earth Mover’s Distance von Schulte-
Coerne (2005) eingesetzt. Die ursprüngliche Umsetzung2 wurde dazu auf nicht-
ganzzahlige Häufigkeiten der Einträge in den Signaturen erweitert.

6.2 Durchführung der Evaluation

Nach der Beschreibung des Testverfahrens und der zugrunde liegenden Imple-
mentierung kann im Folgenden die Evaluation durchgeführt werden. Diese glie-
dert sich in zwei Teile: Im ersten Teil werden zunächst die – quantitativen und
qualitativen – numerischen Formmerkmale mit Hilfe des oben beschriebenen
Referenztests evaluiert und ihre Ergebnisse einander gegenübergestellt. Im An-
schluss wird dann die Evaluierung des Scopes vorgenommen. Dabei wird auch
untersucht, mit welchen der numerischen Merkmale die Häufigkeitsverteilung
der Scopes sinnvoll kombiniert werden kann.

2http://fidschi.informatik.rwth-aachen.de/projekte/emd/
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Abbildung 6.2: UML-Klassendiagramm der im Rahmen dieser Arbeit imple-
mentierten Formmerkmale für Polygone. Dargestellt ist ein Merkmalsvektor,
der anhand einer beliebigen Anzahl von Merkmalen ein Polygon beschreibt.
Diese Merkmale unterteilen sich in solche, die das Polygon direkt quantitativ
beschreiben, und solche, die auf eine qualitative Repräsentation zurückgreifen

6.2.1 Evaluation der numerischen Merkmale

Wie bereits ausgeführt, stellt der erste Schritt bei der Beschreibung der Form
zweidimensionaler Silhouetten ihre Extraktion aus den zugrunde liegenden bi-
nären Rasterbildern dar. Im Anschluss an die in Abschnitt 2.2.1 beschriebene
Extraktion liegen detaillierte Polygone vor, deren Eckpunkte den Konturpunk-
ten der digitalen Silhouette entsprechen. Wie in Abschnitt 2.2.2 ausgeführt, ist
eine derart detaillierte Beschreibung im Allgemeinen nicht erforderlich; statt-
dessen ist es möglich, die Anzahl der Eckpunkte zu verringern, um so auch die
Komplexität der Beschreibung zu beschränken. Dazu kann auf die in Abschnitt
5.1.1 vorgestellte Polygonapproximation nach Mitzias und Mertzios (1994) zu-
rückgegriffen werden. Eine wichtige Frage stellt dabei die Wahl eines geeigneten
Wertes für den maximal erlaubten Fehler der Approximation dar. Wird der er-
laubte Fehler zu klein gewählt, so liegt eine sehr genaue Approximation vor, eine
signifikante Reduzierung der Komplexität wird nicht erreicht. Wird der Fehler
hingegen zu groß gewählt, kann zwar die Komplexität deutlich eingeschränkt
werden, dabei wird aber auch der visuelle Gesamteindruck der Form beeinträch-
tigt. Es ist also wichtig, einen geeigneten Wert zu wählen, der beide Anliegen
– Reduzierung der Komplexität und Erhalt des visuellen Gesamteindrucks –
möglichst gut berücksichtigt.
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Wahl eines geeigneten Approximationsfehlers

Bei der Einführung der einzelnen Formmerkmale wurde jeweils ausgeführt, wie
diese eine Invarianz gegen Skalierung, Translation und Rotation realisieren. So
erreichen beispielsweise die in Kapitel 5 eingeführten Merkmale diese Invarianz
durch den Rückgriff auf das Orientation Grid als intrinsisches Bezugssystem,
mit dessen Hilfe ein Polygon aus Sicht jedes seiner Segmente charakterisiert
wird. Eine auf diese Weise gewonnene Beschreibung ist invariant gegen Skalie-
rung, Translation und Rotation des zugrunde liegenden Polygons. Dieses Ver-
fahren ist jedoch nicht automatisch invariant gegen beliebige Änderungen der
Form des zugrunde liegenden Polygons. Das bedeutet, dass an die verwendete
Polygonapproximation die Anforderung gestellt wird, ebenfalls möglichst ro-
bust gegen Skalierung, Translation und Rotation zu sein. Ist dies nicht der Fall,
so entstehen bei Vorliegen der genannten affinen Transformationen im Zuge
der Approximation unterschiedliche Polygone, was schließlich in einer voneinan-
der abweichenden Beschreibung resultiert. Wie bereits bei der Einführung des
Verfahrens von Mitzias und Mertzios in Abschnitt 5.1.1 ausgeführt, kann eine
Invarianz gegen Rotation dadurch erreicht werden, dass als Startpunkt stets
ein robust identifizierbarer Referenzpunkt gewählt wird. Eine Invarianz gegen
Translation ist dadurch gegeben, dass sich der Abstand zwischen zwei Punkten
– ebenso wie der zwischen einem Punkt und einem Segment bei der Berechnung
des Fehlers – nicht verändert, wenn das gesamte Polygon verschoben wird. Dies
gilt jedoch nicht bei einer Vergrößerung oder Verkleinerung des Polygons: Je-
de Skalierung führt dazu, dass sich die Abstände zwischen den Punkten sowie
zwischen Punkten und Segmenten verändern. Das bedeutet, dass ein Polygon
– unter Beibehaltung desselben maximal erlaubten Approximationsfehlers emax

– nach einer Vergrößerung feiner approximiert würde als zuvor. Dieses Beispiel
zeigt, dass es notwendig ist, auch den Approximationsfehler invariant gegen Ska-
lierung zu wählen. Eine derartige Invarianz kann beispielsweise erreicht werden,
indem ein Parameter des Polygons berücksichtigt wird, der sich bei einer Ska-
lierung ebenfalls linear ändert. Dies kann beispielsweise der Polygonumfang Pp

sein, der sich nach Formel 3.10 bestimmen lässt:

emax =
Pp

e′max

(6.3)

In Gleichung 6.3 wird der Umfang Pp normiert mit einem Faktor e′max als ma-
ximal erlaubter Fehler verwendet. Das bedeutet, dass – unabhängig davon, wie
das Polygon skaliert wird – stets derselbe Bruchteil seines Umfangs den Appro-
ximationsfehler vorgibt. Auf diese Weise kann erreicht werden, dass für ein und
dasselbe Objekt in verschiedenen Skalierungen eine möglichst ähnliche Approxi-
mation erzeugt wird. Diese kann jedoch in Abhängigkeit vom Detaillierungsgrad
und damit dem Umfang der Polygone von Klasse zu Klasse unterschiedlich fein
ausfallen. Je größer e′max gewählt wird, desto kleiner ist der maximal erlaubte
Fehler und desto feiner wird das jeweilige Polygon approximiert. Tabelle 6.1
zeigt den durchschnittlichen Umfang der 1400 Objekte im Testdatensatz sowie
die Veränderung von Anzahl der Eckpunkte, Umfang und Fläche bei verschiede-
nen Approximationsparametern. Der Tabelle ist zu entnehmen, dass die Anzahl
der Eckpunkte durch eine Approximation sehr schnell auf eine einstellige Pro-
zentzahl reduziert werden kann. Umfang und Fläche verändern sich im Durch-
schnitt hingegen kaum und nehmen nur vergleichsweise wenig ab. Dies spricht
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dafür, dass der visuelle Gesamteindruck der Polygone tatsächlich weitgehend
erhalten wird. Welche der betrachteten Approximationsstufen für die Klassifi-
kation der Objekte am geeignetsten ist, wird im Folgenden eine Untersuchung
mit den einzelnen numerischen Merkmalen zeigen.

Approximation Eckpunkte Umfang Fläche

∅ % ∅ % ∅ %

Original 619 100 1458 100 45225 100
e′max = 800 110 17 1356 93 45235 100
e′max = 400 50 8 1331 91 45114 100
e′max = 200 29 5 1304 89 44661 99
e′max = 100 19 3 1271 87 43993 97
e′max = 50 13 2 1225 84 43079 95

Tabelle 6.1: Durchschnittliche Anzahl der Eckpunkte im Verhältnis zum maxi-
mal erlaubten Approximationsfehler. Je größer der Fehler gewählt wird, desto
weniger Eckpunkte umfassen die approximierten Polygone im Durchschnitt. Die
durchschnittliche Abnahme von Umfang und Flächeninhalt der approximierten
Polygone fällt hingegen vergleichsweise gering aus

Leistungsfähigkeit der numerischen Formmerkmale

In Abschnitt 3.2 wurden die Kompaktheit, das Radienverhältnis von Innen- und
Außenkreis sowie das Seitenverhältnis des minimalen umschließenden Rechtecks
als quantitative numerische Formmerkmale eingeführt. In Abschnitt 5.3 wurden
mit der Polygonal Curvature, dem Polygonal Extent und dem Polygonal Ex-
tremum drei numerische Formmerkmale auf qualitativer Grundlage vorgestellt.
Im Folgenden soll nun mit Hilfe des oben beschriebenen Referenztests die Leis-
tungsfähigkeit dieser Merkmale bei der Klassifikation von Formen untersucht
werden. Das prozentuale Ergebnis der einzelnen Merkmale bei der Durchfüh-
rung des Core Experiments CE-Shape-1 ist in Tabelle 6.2 dargestellt. Die Klas-
sifikation wurde dabei jeweils mit den bereits aus Tabelle 6.1 bekannten Appro-
ximationsfehlern durchgeführt. Der Tabelle ist zu entnehmen, dass die einzelnen
Merkmale jeweils ein Ergebnis zwischen 16% und 28% erreichen. Auf den ers-
ten Blick könnte dieses Ergebnis zunächst als nicht besonders gut angesehen
werden. Nichtsdestotrotz ist zu beachten, dass alle hier betrachteten Merkmale
die Form eines Objekts ausschließlich anhand einer Zahl, beziehungsweise bei
den qualitativen numerischen Merkmalen mit Mittelwert und Maximum anhand
zweier Zahlen charakterisieren. Vor diesem Hintergrund handelt es sich um ein
recht gutes Ergebnis, das im Übrigen rund sechs bis zehn mal besser ist als der
zuvor genannte Zufall mit 2,86%.

Bei einer genaueren Betrachtung von Tabelle 6.2 fällt auf, dass bei den qua-
litativen numerischen Formmerkmalen keine Klassifikationsergebnisse für die
Originalkontur sowie für die Approximation mit dem Parameter e′max = 800
vorliegen. Dies kann damit erklärt werden, dass zur Bestimmung der qualita-
tiven Beschreibungen zunächst die in Abschnitt 5.1.2 beschriebene Berechnung
des Polygonal Courses erforderlich ist. Hierbei handelt es sich um eine Matrix
von Relationen, deren Größe quadratisch mit der Anzahl der Segmente des je-
weils betrachteten Polygons wächst. Wie Tabelle 6.1 zu entnehmen ist, liegt die
durchschnittliche Zahl der Eckpunkte – und damit auch die Zahl der Segmente
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Approximation Quantitative Merkmale Qualitative Merkmale
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Original 27,76 18,98 26,71
e′max = 800 23,08 17,98 26,35
e′max = 400 22,52 17,76 25,54 22,19 22,55 17,60
e′max = 200 22,29 17,84 24,99 22,91 24,06 18,06
e′max = 100 21,86 16,82 24,12 22,62 24,97 18,19
e′max = 50 21,00 16,26 23,65 22,59 25,04 19,86

Tabelle 6.2: Klassifikationsergebnisse der numerischen Formmerkmale in Pro-
zent. Die Klassifikationsergebnisse der quantitativen Merkmale nehmen bei ei-
ner größeren Approximation ab. Die der qualitativen Merkmale verändern sich
bei den betrachteten Approximationsstufen kaum oder nehmen leicht zu

– bei den genannten Approximationen bei 619 beziehungsweise 110. Da es sich
hierbei lediglich um Durchschnittswerte handelt, liegt die maximale Anzahl von
Segmenten bei 3758 beziehungsweise 1085. Das bedeutet, im ersten Fall müss-
ten rund 14 Millionen, im zweiten immerhin noch rund eine Million Relationen
berechnet werden. Erst bei einem Approximationsparameter e′max = 400 sinkt
die maximale Anzahl der Polygonsegmente auf 298; in diesem schlechtesten Fall
sind nur noch rund 90000 Relationen zu berechnen. Aus diesem Grund wurden
die qualitativen numerischen Formmerkmale erst ab dieser Approximationsstufe
bestimmt.

Das Klassifikationsergebnis der qualitativen Formmerkmale bleibt bei den
betrachteten Approximationsstufen nahezu unverändert beziehungsweise ver-
bessert sich durch die Wahl einer gröberen Approximation sogar noch leicht.
Dagegen zeigt eine genauere Betrachtung der quantitativen Formmerkmale, dass
deren Leistungsfähigkeit abnimmt, je gröber die zugrunde liegenden Polygone
approximiert sind. Dies kann darauf zurückgeführt werden, dass den quantitati-
ven Merkmalen eine sehr präzise Beschreibung anhand exakter Daten zugrunde
liegt. Je gröber eine Form approximiert wird, desto mehr verändern sich ihre
exakten Parameter. Dagegen ist eine qualitative Beschreibung von diesen Ver-
änderungen nicht in diesem Maße betroffen, da bei ihrer Berechnung ohnehin
keine exakten Daten, sondern nur eindeutig unterscheidbare Relationen heran-
gezogen werden. Tabelle 6.2 kann entnommen werden, dass die Kompaktheit
beim Originalpolygon und das Seitenverhältnis des minimalen umschließenden
Rechtecks bei allen betrachteten Approximationen das leistungsfähigste quan-
titative Formmerkmal darstellt. Das Radienverhältnis von Außen- und Innen-
kreis folgt jeweils als drittes. Bei den qualitativen Formmerkmalen stellt der
Polygonal Extent vor Polygonal Curvature und Polygonal Extremum das leis-
tungsfähigste Merkmal dar. Der Vergleich der quantitativen und qualitativen
Formmerkmale fällt wie folgt aus: Zur Beschreibung der Originalkontur und der
feinsten betrachteten Approximationsstufe können die qualitativen Merkmale
aufgrund der Komplexität der Berechnung nicht eingesetzt werden. Die quan-
titativen Merkmale erzielen für diese Polygone leicht bessere Ergebnisse als die
qualitativen Formmerkmale bei den anderen Approximationensstufen. Nichts-
destotrotz sind die Klassifikationsergebnisse der qualitativen und quantitativen
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numerischen Merkmale für die gröberen Approximationen vergleichbar. Bei den
qualitativen Merkmalen zeigt sich, dass deren Ergebnisse bei einer Vergröberung
der Approximation sogar noch leicht zulegen. Damit können die qualitativen
Merkmale offenbar insbesondere dazu eingesetzt werden, Objekte zu beschrei-
ben, über deren Form keine exakten Daten vorliegen.

Kombination der numerischen Formmerkmale

Neben der Betrachtung der Klassifikationsergebnisse der einzelnen Formmerk-
male ist es außerdem interessant zu untersuchen, wie ihre Leistungsfähigkeit
durch eine Kombination miteinander gesteigert werden kann. Tabelle 6.3 zeigt
zunächst einzeln die Kombination der quantitativen und qualitativen numeri-
schen Formmerkmale sowie anschließend eine Kombination aller Merkmale. Die
Leistungsfähigkeit der Zusammenstellungen wurde ebenso wie die der einzelnen
Merkmale mit verschiedenen Approximationsstufen untersucht.
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Original 52,03
e′max = 800 52,05
e′max = 400 51,48 34,36 58,52
e′max = 200 51,12 34,77 59,58
e′max = 100 51,58 34,20 59,86
e′max = 50 48,05 34,90 53,95

Tabelle 6.3: Klassifikationsergebnisse der Kombination der quantitativen, der
qualitativen sowie aller numerischen Formmerkmale in Prozent. Das beste Klas-
sifikationsergebnis ergibt sich bei der Kombination aller Merkmale mit 59,86%
bei einem Approximationsparameter e′max = 100

Ein Blick auf die Klassifikationsergebnisse der Kombination der quantita-
tiven Merkmale bestätigt die zuvor bereits bei der Betrachtung der einzelnen
Merkmale gemachte Beobachtung: Die Leistungsfähigkeit nimmt mit zunehmen-
dem Grad der Approximation leicht ab. Das Ergebnis der Kombination der qua-
litativen Merkmale bleibt – ebenso wie das der einzelnen Merkmale – bei den
betrachteten Approximationsstufen nahezu unverändert. Die Kombination der
quantitativen Merkmale erzielt jeweils ein Ergebnis von rund 50%, während die
qualitativen Merkmale bei knapp unter 35% liegen. Dieser Unterschied kann
damit erklärt werden, dass das bei der Kombination mehrerer Merkmale erziel-
te Ergebnis umso besser ist, je unterschiedlicher die von ihnen beschriebenen
Aspekte der Form sind. Wird beispielsweise mehrfach dasselbe Merkmal mit-
einander kombiniert, so tritt keine Verbesserung des Klassifikationsergebnisses
ein. In diesem Zusammenhang kann festgestellt werden, dass die den quanti-
tativen Merkmalen zugrunde liegenden Eigenschaften tatsächlich deutlich un-
terschiedlich sind: Umfang und Flächeninhalt beziehungsweise Radienverhältnis
von Außen- und Innenkreis oder Seitenverhältnis des kleinsten umschließenden
Rechtecks. Natürlich beschreiben auch die drei qualitativen Merkmale unter-
schiedliche Eigenschaften einer Form; nichtsdestotrotz basieren sie alle auf der-
selben qualitativen Abstraktion nach Gottfried und haben somit zumindest eine
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gemeinsame Grundlage. Die Kombination aller numerischen Merkmale erzielt
bei einem Approximationsparameter von e′max = 100 mit fast 60% das beste
Klassifikationsergebnis. Dieses nimmt bei der Wahl einer gröberen Approxima-
tionsstufe mit knapp 54% deutlich ab.

Zusammenfassend kann in Bezug auf die untersuchten numerischen Form-
merkmale zunächst festgehalten werden, dass die auf Grundlage des Scopes
definierten qualitativen Merkmale durchaus vergleichbare Ergebnisse wie die
betrachteten quantitativen Merkmale erzielen. Dabei eignen sich die qualitati-
ven Formmerkmale insbesondere zur Charakterisierung von Polygonen, über die
keine oder kaum exakte Daten vorhanden sind. In der Kombination erzielen die
quantitativen Merkmale für sich genommen ein besseres Ergebnis als die quali-
tativen. Dies kann darauf zurückgeführt werden, dass die konkret betrachteten
qualitativen Merkmale als gemeinsame Grundlage den Polygonal Course haben
und daher nicht so unterschiedlich voneinander sind wie die quantitativen Merk-
male. Die Kombination aller Merkmale erzielte im Core Experiment CE-Shape-1
bei einem Approximationsparameter von e′max = 100 das beste Ergebnis. Bei der
Kombination aller – jeweils vergleichsweise einfachen – numerischen Merkma-
le ist bemerkenswert, dass diese gemeinsam bereits ein Klassifikationsergebnis
von fast 60% erreichen und damit rund 21 mal besser sind als ein Ergebnis auf
Grundlage einer zufälligen Sortierung.

6.2.2 Evaluation des Scopes

Nach der Evaluation der numerischen Formmerkmale gilt es nun, die Leistungs-
fähigkeit der Häufigkeitsverteilung der Scopes bei der Klassifikation zu bestim-
men. Wie die numerischen Formmerkmale kann auch die Häufigkeitsverteilung
für Polygone unterschiedlichen Approximationsgrades bestimmt werden. Ebenso
wie bei den qualitativen numerischen Merkmalen ist es dazu zunächst erforder-
lich, den zugrunde liegenden Polygonal Course zu berechnen. Wie in Abschnitt
6.2.1 ausgeführt, ist dies aufgrund der quadratischen Komplexität nicht für alle
Approximationsstufen möglich. Daher wird auch die Evaluation des Scopes auf
die Approximationsfehler e′max = 50, 100, 200 sowie 400 beschränkt.

Wahl eines geeigneten Distanzmaßes

In Abschnitt 5.2.3 wurden drei Varianten zur Berechnung der Distanz von zwei
Häufigkeitsverteilungen genannt: Dies sind die Summe der Distanzen korrespon-
dierender Histogrammeinträge sowie eine Abbildung auf Grundlage der Earth
Mover’s Distance. Diese wiederum ermöglicht den Einsatz von Mengenopera-
tionen sowie des Nachbarschaftsgraphen als Grunddistanz für die Berechnung
der Gesamtdistanz. Bereits bekannt ist die unterschiedliche Komplexität der
einzelnen Verfahren. So kann die Distanz der Histogrammeinträge mit konstan-
tem Aufwand berechnet werden, während die Komplexität einer Abbildung auf
Grundlage der Earth Mover’s Distance deutlich höher ist. Im Folgenden muss
nun untersucht werden, ob dieser höhere Aufwand durch die besseren Ergeb-
nisse, die diese Herangehensweise möglicherweise liefert, gerechtfertigt ist. In
Tabelle 6.4 sind die Klassifikationsergebnisse der oben genannten Distanzen mit
den einzelnen Approximationsfehlern aufgeführt. Zunächst kann aus der Tabel-
le abgelesen werden, dass – unabhängig von der konkret gewählten Distanz –
die Häufigkeitsverteilung der Scopes ebenso wie die numerischen Formmerkmale



106 KAPITEL 6. EVALUATION

bei einem Approximationsgrad von e′max = 100 die besten Ergebnisse erzielt.
Auf Grundlage des Scope-Histogramms kann bei dieser Approximation ein Er-
gebnis von etwa 44% erzielt werden. Das Ergebnis der Earth Mover’s Distance
auf Grundlage der Mengenoperationen liegt mit rund 48% etwas darüber; auf
Grundlage des Scope-Nachbarschaftsgraphen können sogar fast 49% erreicht
werden. Damit wird auf Grundlage der Distanz der Histogrammeinträge ein
Ergebnis erzielt, das etwa 15 mal besser ist als eine zufällige Sortierung; unter
Zugrundelegung der Earth Mover’s Distance kann sogar ein rund 17 mal besseres
Ergebnis erzielt werden.
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e′max = 400 42,45 44,29 44,43
e′max = 200 41,68 45,78 46,34
e′max = 100 43,67 47,72 48,65
e′max = 50 39,25 42,52 42,98

Tabelle 6.4: Klassifikationsergebnisse der Häufigkeitsverteilung des Scopes: Di-
stanz auf Grundlage der Histogrammeinträge sowie der Earth Mover’s Di-
stance mit Mengenoperationen beziehungsweise dem Nachbarschaftsgraphen als
Grunddistanz

In Abschnitt 2.1.3 wurde ausgeführt, dass beim Vergleich von Formen neben
einer Invarianz gegen Skalierung, Translation und Rotation auch eine Invari-
anz gegen Spiegelung hilfreich ist. Diese ermöglicht es, ein Objekt auch dann
wiederzuerkennen, wenn es gespiegelt vorliegt. Wie in Abschnitt 5.2.3 ausge-
führt, kann die Häufigkeitsverteilung der Scopes des gespiegelten Polygons ein-
fach durch eine Achsenspiegelung der einzelnen Einträge an der Horizontalen
des Scope-Nachbarschaftsgraphen gewonnen werden. Bei einer Anfrage werden
dann sowohl die Häufigkeitsverteilung des Anfragebildes als auch ihr Spiegelbild
mit allen Scope-Häufigkeitsverteilungen der Datenbank verglichen; der Aufwand
verdoppelt sich also. Tabelle 6.5 kann entnommen werden, dass sich die Klassi-
fikationsergebnisse auf Grundlage der verschiedenen Distanzen durch die Rea-
lisierung einer Invarianz gegen Spiegelung jeweils um rund einen Prozentpunkt
verbessern. Da einerseits nur eine relativ geringe Verbesserung erzielt werden
kann und andererseits dazu eine Verdoppelung des Aufwands erforderlich ist,
erscheint diese Möglichkeit zur Verbesserung des Formvergleichs nicht besonders
angemessen. Stattdessen wäre eine Invarianz gegen Spiegelung wünschenswert,
die sich auch ohne Erhöhung des Aufwands realisieren ließe. Theoretisch könnte
dies realisiert werden, wenn stets dasselbe der beiden möglichen Spiegelbilder
einer Form eindeutig identifizierbar wäre. In diesem Fall müsste nur noch dessen
Scope-Häufigkeitsverteilung für den Vergleich herangezogen werden. Eine derar-
tige Identifizierung ist beispielsweise anhand des Verhältnisses der Summe der
Einträge in der oberen und unteren Hälfte der Visualisierung der Häufigkeits-
verteilung denkbar.

Nach dem kurzen Exkurs zurück zum Aufwand der Berechnung der Distanz
zwischen zwei Häufigkeitsverteilungen von Scopes ohne Realisierung einer Inva-
rianz gegen Spiegelung. Bezüglich der Einträge in der Scope-Signatur der Earth
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e′max = 400 43,29 45,02 45,22
e′max = 200 42,41 46,47 47,19
e′max = 100 44,29 48,18 49,16
e′max = 50 40,84 43,97 43,96

Tabelle 6.5: Verbesserung der Klassifikationsergebnisse für die auf der Häufig-
keitsverteilung der Scopes definierten Distanzen durch die Realisierung der In-
varianz gegen Spiegelung

Mover’s Distance kann zunächst festgestellt werden, dass diese – je nach Grad
der Approximation – im Mittel etwa zwischen sieben und zehn liegt. Dies ent-
spricht dem durchschnittlichen Wert, den auch Rubner et al. (1997, p. 663) für
die Anzahl der Einträge in den von ihnen untersuchten Farbsignaturen ange-
ben. In Tabelle 6.6 ist aufgeführt, wie viele Sekunden die Durchführung des
Core Experiments CE-Shape-1 mit der in Abschnitt 6.1.2 beschriebenen Java-
Implementierung auf einem Rechner mit Windows XP und einem AMD-Mobile-
Athlon-Prozessor mit 1,5 GHz in Anspruch nimmt. Auch wenn die in der Tabelle
aufgeführten Werte direkt von der zugrunde liegenden Hard- und Software ab-
hängen, veranschaulichen sie dennoch den unterschiedlichen Rechenaufwand für
die auf den Häufigkeitsverteilungen der Scopes definierten Distanzen. Der Auf-
wand für den Vergleich auf Grundlage der Distanzen der Histogrammeinträge
ist konstant und benötigt für alle betrachteten Approximationen rund 20 Se-
kunden. Die Berechnung der Earth Mover’s Distance hängt von der Anzahl der
tatsächlich genutzten Einträge in den Scope-Signaturen ab. Diese Anzahl nimmt
mit feinerer Approximation zu, entsprechend auch der Zeitaufwand für die Be-
rechnung. In den betrachteten Fällen dauert die Durchführung des Referenztests
unter Einsatz der Earth Mover’s Distance rund 23 bis 68 mal länger als bei der
Verwendung der direkten Distanz der Histogrammeinträge. Die in Tabelle 6.6
aufgeführten Zeiten beziehen sich jeweils auf den gesamten Referenztest, also
insgesamt jeweils 1400 Anfragen. Das bedeutet, dass auch im ungünstigsten
Fall eine einzelne Anfrage durchschnittlich in rund einer Sekunde beantwortet
werden kann. Daher ist in diesem Kontext auch der Einsatz der Earth Mo-
ver’s Distance vertretbar, um die Ergebnisse des Formvergleichs zu verbessern.
Im Sinne einer Skalierung auf Datenbanken, die mehr als nur 1400 Bilder um-
fassen, ist allerdings die kritische Frage zu stellen, ob der nicht unerhebliche
Mehraufwand für eine Verbesserung der Ergebnisse um wenige Prozentpunkte
gerechtfertigt ist. So konnte zwar gezeigt werden, dass durch den Einsatz der
Earth Mover’s Distance eine Verbesserung der Klassifikationsergebnisse möglich
ist. Allgemein erscheint es jedoch aussichtsreicher, die vergleichsweise einfache –
und vor allem mit konstantem Aufwand durchführbare – Distanzberechnung auf
Grundlage der Histogramme vorzuziehen und mit weiteren einfachen Merkmalen
zu kombinieren.
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e′max = 400 20 1179 1364
e′max = 200 20 1032 1229
e′max = 100 20 682 1039
e′max = 50 20 450 479

Tabelle 6.6: Dauer für die Durchführung des Core Experiments CE-Shape-1 mit
der in Abschnitt 6.1.2 beschriebenen Java-Implementierung auf einem Rech-
ner mit Windows XP und einem AMD-Mobile-Athlon-Prozessor mit 1,5 GHz
in Sekunden. Die Tabelle zeigt die Dauer für die Berechnung auf Grundlage
der auf den Häufigkeitsverteilungen der Scopes definierten Distanzen, um deren
unterschiedlichen Rechenaufwand zu veranschaulichen

Einordnung der Klassifikationsergebnisse

Um die erzielten Klassifikationsergebnissse einzuordnen, werden sie im Folgen-
den mit dem Ergebnis verglichen, das Latecki et al. (2000, p. 426) bei der Durch-
führung des Referenztests mit der in Abschnitt 3.1 vorgestellten Correspondence
of Visual Parts erzielt haben. Latecki et al. geben als Ergebnis ihres Verfahrens
bei der Durchführung von Teil B des Referenztests den Wert 76,45% an. Da-
mit liegt das Ergebnis des im Rahmen dieser Arbeit entwickelten Verfahrens
deutlich unter demjenigen, das Latecki und Lakämper ermittelt haben. Auch
wenn dieser Vergleich bei der Einordnung des eigenen Ansatzes behilflich ist,
ist die daraus resultierende Erkenntnis nicht weiter erstaunlich: So beschreiben
Latecki und Lakämper ein vergleichsweise aufwändiges Verfahren, das darauf
ausgelegt ist, bei der Klassifikation von Formen alleine möglichst gute Ergeb-
nisse zu erzielen. Dies resultiert in einer mit O(mn3) recht hohen Komplexität.
Unter Zugrundelegung des Scope-Histogramms stellt der im Rahmen dieser Ar-
beit entwickelte Ansatz im Gegensatz dazu ein sehr einfaches Merkmal dar, das
die Form eines Polygons ausschließlich anhand der relativen Lage seiner Kontur
beschreibt. Dabei wird vollständig von exakten Winkeln und Längen des Poly-
gons abstrahiert und stattdessen eine qualitative Beschreibung vorgenommen.
Sowohl die Beschreibung als auch der Vergleich auf dieser Grundlage können
mit konstantem Aufwand, also O(1), durchgeführt werden. Während Latecki
und Lakämper also darauf abzielen, mit ihrem Verfahren alleine möglichst gute
Klassifikationsergebnisse zu erreichen, ermöglicht gerade die Einfachheit des im
Rahmen dieser Arbeit entwickelten Verfahrens die Kombination mit weiteren
einfachen Merkmalen. So erlaubt der Scope als Grundlage eine einfache Beur-
teilung, mit welchen anderen – möglichst unterschiedlichen – Merkmalen eine
Kombination sinnvoll erscheint, um gemeinsam bessere Ergebnisse zu erzielen.
Außerdem ist es wegen des einfachen zugrunde liegenden Verfahrens möglich
zu beurteilen, ob bei einer gegebenen Menge von Objekten gute Klassifikati-
onsergebnisse zu erwarten sind. Dies soll im Folgenden zunächst anhand der
Untersuchung der Klassifikationsergebnisse der einzelnen Klassen gezeigt wer-
den. Im Anschluss wird dann die Kombination des Scope-Histogramms mit den
zuvor bereits betrachteten numerischen Merkmalen evaluiert.
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Klassifikationsergebnisse einzelner Klassen

Eine detaillierte Betrachtung der Klassifikationsergebnisse, die in den einzelnen
Klassen des Testdatensatzes erzielt werden, erlaubt eine genauere Einschätzung
der Leistungsfähigkeit des Formvergleichs auf Grundlage der Häufigkeitsvertei-
lung der Scopes. Tabelle 6.7 listet die Ergebnisse der einzelnen Klassen auf. Die-
se wurden anhand der Histogrammdistanz mit einem Approximationsparameter
von e′max = 100 berechnet. Zur Veranschaulichung der folgenden Ausführungen
dient die Visualisierung der Häufigkeitsverteilungen in Anhang A.

Ergebnis 1 – 24 Ergebnis 25 – 48 Ergebnis 49 – 70

1 Spring 100,00 25 Pencil 46,75 49 Shoe 28,75
2 Glas 95,00 26 Spoon 44,50 50 Bottle 28,75
3 Rat 93,75 27 Beetle 43,50 51 Device8 28,75
4 Teddy 93,00 28 Bell 40,50 52 Device3 28,25
5 Horseshoe 89,00 29 Bat 40,25 53 Octopus 27,75
6 Fountain 84,25 30 Truck 39,75 54 Jar 26,00
7 Device7 81,50 31 Cattle 39,25 55 Horse 25,00
8 Children 80,25 32 Pers. Car 39,00 56 Camel 24,75
9 Cup 73,50 33 Crown 38,25 57 Dog 24,75

10 Brick 72,50 34 Watch 38,00 58 Frog 24,50
11 Hammer 71,25 35 Face 37,50 59 Fork 24,50
12 Carriage 64,00 36 Sea Snake 37,25 60 Fish 24,25
13 Comma 63,75 37 Stef 36,75 61 Elephant 22,50
14 Heart 63,25 38 Lizzard 35,75 62 Ray 22,50
15 Pocket 61,50 39 Device9 35,25 63 Hat 22,00
16 Butterfly 58,50 40 Car 35,00 64 Device4 21,75
17 Lmfish 57,75 41 Key 34,50 65 Device5 20,50
18 Misk 56,75 42 Tree 34,25 66 Chicken 19,75
19 Hcircle 55,50 43 Device2 33,75 67 Bird 19,50
20 Bone 49,00 44 Guitar 33,00 68 Device6 17,75
21 Fly 48,50 45 Device1 32,75 69 Classic 17,00
22 Cell. Phone 48,25 46 Flatfish 30,50 70 Turtle 16,25
23 Chopper 48,25 47 Deer 29,50
24 Apple 48,00 48 Device0 28,75

Tabelle 6.7: Die Klassifikationsergebnisse bei einem Vergleich auf Grundlage
des Scope-Histogramms bei einem Approximationsparameter e′max = 100. Die
Ergebnisse sind aufgeschlüsselt nach Klassen absteigend sortiert

Ein Blick in Tabelle 6.7 zeigt, dass mit der Klasse Spring das beste Ergeb-
nis erzielt wird: Diese erreicht als einzige ein Ergebnis von 100%. Anhand der
Visualisierung der Häufigkeitsverteilungen dieser Klasse in Tabelle A.64 wird
der Grund dafür deutlich: So verfügen die dargestellten Federn an ihren En-
den über zahlreiche Segmente, die vom übrigen Polygon vollständig umlaufen
werden. Diese werden jeweils durch den Universal Scope charakterisiert. Der
Universal Scope stellt in den dargestellten Signaturen die am häufigsten auftre-
tende Relation dar. Damit grenzt sich diese Klasse von den anderen Klassen,
bei denen der Universal Scope im Allgemeinen deutlich seltener vorkommt, ein-
deutig ab. Ebenfalls sehr gute Ergebnisse erzielen die Klassen Glas, Rat und
Teddy. Die Instanzen der Klasse Glas zeichnen sich dadurch aus, dass sie auf
beiden Seiten über jeweils eine große konkave Einbuchtung verfügen (Tabelle
A.42). Dieses prägnante Merkmal kann auch in allen zugehörigen Signaturen
eindeutig ausgemacht werden: So verfügen fast alle Signaturen über einen leicht
hervorgehobenen Eintrag auf ihrer Mittelhalbierenden – hierbei handelt es sich
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jeweils um die Segmente auf beiden Seiten des Stiels des Glases. Auch die Scopes
der unmittelbar angrenzenden Segmente können jeweils leicht nach links oben
beziehungsweise unten verschoben in der Signatur ausgemacht werden. Hierbei
handelt es sich ebenso wie beim Universal Scope der Klasse Spring um ein recht
prägnantes Merkmal der Signaturen. Bei der Klasse Rat handelt es sich um ei-
ne vergleichsweise detaillierte Klasse mit entsprechend vielen Einträgen in der
Scope-Signatur (Tabelle A.59). Nichtsdestotrotz unterscheiden sich die einzelnen
Instanzen – abgesehen von einer leichten Bewegung – kaum voneinander. Aus
diesem Grund ergeben sich ähnliche Signaturen, die einander gut zugeordnet
werden können. Ähnliches gilt für die Klasse Teddy (Tabelle A.66).

Bezüglich der Klassen Horseshoe (Tabelle A.49) und Cup (Tabelle A.21)
kann angemerkt werden, dass diese – ebenso wie die Klasse Spring – über einen
vergleichsweise ausgeprägten Universal Scope verfügen. Dies erklärt sich an-
hand der Segmente im Inneren des Hufeisens beziehungsweise im Henkel des
Bechers, die vollständig vom übrigen Polygon umlaufen werden. Im Gegensatz
zur Klasse Spring liegen daneben bei beiden Klassen allerdings auch zahlreiche
Segmente vor, bei denen es sich aus Sicht der Objekte um Extrema handelt. Die-
se weisen jeweils den in Abschnitt 5.3.3 genannten Scope σ(Cl) auf, der in ihren
Signaturen ebenfalls stark ausgeprägt ist. Tatsächlich zeigt ein Blick in die Er-
gebnisprotokolle des Referenztests sogar, dass bei Anfragen nach Instanzen der
Klasse Horseshoe nach den Suchtreffern der eigenen Klasse Instanzen der Klasse
Cup gefunden werden und umgekehrt. In die Ergebnisse reihen sich außerdem
überdurchschnittlich viele Instanzen der Klasse Sea Snake (Tabelle A.61) ein,
die ebenfalls über die genannten Eigenschaften verfügen. Bezüglich der Klasse
Cup ist noch anzumerken, dass bei Extraktion einiger Instanzen das Innere des
Henkels verloren geht, da nur die äußere Kontur betrachtet wird und in die-
sen Fällen keine Verbindung zum Inneren besteht. Die betreffenden Instanzen 7
und 8 weisen den Universal Scope nicht auf und erzielen entsprechend deutlich
schlechtere Klassifikationsergebnisse. Ein weiteres Beispiel für ähnliche Klassen
stellen Apple (Tabelle A.1) und Pocket (Tabelle A.58) dar. Sowohl Äpfel als
auch Taschenuhren weisen einen großen konvexen Körper auf. Jeweils am obe-
ren Ende befinden sich Blätter beziehungsweise die Aufhängung der Uhr. Bei der
Beschreibung dieser ähnlichen Formen ergeben sich vergleichsweise ähnliche Si-
gnaturen. Dadurch finden sich in den Ergebnissen der Suchanfragen nach Äpfeln
auch Taschenuhren. Weitere Klassen mit vergleichsweise ähnlichen Signaturen
stellen Heart (Tabelle A.47) und Jar (Tabelle A.50) dar.

Beispiele für Klassen mit vergleichsweise einfachen Formen stellen Car (Ta-
belle A.11), Key (Tabelle A.51), Flatfish (Tabelle A.37), Shoe (Tabelle A.62),
Bottle (Tabelle A.7) und Hat (Tabelle A.45) dar. Entsprechend weisen auch ihre
Signaturen wenige Einträge auf. Da sich die Einträge der Klassen untereinander
ähneln, ist eine Unterscheidung aufgrund der Häufigkeitsverteilung ihrer Scopes
schwierig. Insbesondere stellen die sich zum Teil stark voneinander unterschei-
denden Häufigkeiten der Einträge von Instanzen einer Klasse eine große Schwie-
rigkeit dar. Aus diesem Grund erzielen diese Klassen vergleichsweise schlechte
Klassifikationsergebnisse. Daneben existieren auch Klassen mit sehr aufwändi-
gen Formen, deren Instanzen sich untereinander jedoch ebenfalls stark unter-
scheiden. Beispiele dafür stellen Deer (Tabelle A.22), Octopus (Tabelle A.55),
Horse (Tabelle A.48), Camel (Tabelle A.10), Elephant (Tabelle A.34) und Chi-
cken (Tabelle A.15) dar. Hierbei handelt es sich um Tiere, die jeweils semantisch
in eine Klasse einsortiert wurden, sich in ihrer Form jedoch zum Teil deutlich
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unterscheiden. Dies führt ebenfalls zu unterschiedlichen Repräsentationen durch
die Scope-Signatur, so dass diese Klassen ebenfalls schlechte Klassifikationser-
gebnisse erzielen.

Insgesamt umfasst der Testdatensatz außerdem zehn so genannte Device-
Klassen. Dabei handelt es sich jeweils um geometrische Objekte, die anhand
ihrer ähnlichen Grundform zusammengefasst wurden. Tabelle 6.7 zeigt, dass
diese Klassen – abgesehen von Device7 – im hinteren Teil des Ergebnisfeldes
eingeordnet sind. Ein Blick in Tabelle A.23 bis A.32 verrät den Grund dafür: So
unterscheiden sich diese Objekte hinsichtlich ihrer Form zum Teil erheblich. Dies
hängt damit zusammen, dass ihre Grundform zwar übereinstimmt, die Gesamt-
form jedoch beispielsweise durch zahlreiche Einbuchtungen verändert ist. Damit
unterscheiden sich auch die extrahierten Polygone und die darauf aufbauenden
Scope-Signaturen, so dass – ausschließlich auf Grundlage der Scopes – eine er-
folgreiche Klassifizierung nicht mehr möglich ist. Eine Ausnahme stellt lediglich
die bereits genannte Klasse Device7 dar: Hierbei handelt es sich um Sterne,
die aufgrund ihres gleichmäßigen Aufbaus vergleichsweise ähnlich aussehen und
entsprechend ähnliche Signaturen aufweisen.

Somit kann die Untersuchung der Klassifikationsergebnisse der einzelnen
Klassen wie folgt zusammengefasst werden: Sehr gute Ergebnisse lassen sich
erzielen, wenn eine Klasse sich hinsichtlich ihres Lage-Kontrasts eindeutig von
anderen Klassen abgrenzt. Sehen sich zwei oder mehr Klassen ähnlich und wei-
sen somit einen ähnlichen Lage-Kontrast auf, so werden bei Anfragen nach einer
Instanz dieser Klassen nach den erwarteten Treffern tatsächlich Instanzen der
anderen Klassen aufgefunden. Weist eine Klasse hingegen einen geringen Lage-
Kontrast auf, verfügt also nur über eine relativ geringe Anzahl von Einträgen
in der Scope-Signatur, so kann dies die Klassifikation erschweren: Dies ist insbe-
sondere dann der Fall, wenn weitere Klassen mit ähnlich einfacher Form existie-
ren und die Häufigkeiten der jeweiligen Einträge innerhalb einer Klasse relativ
stark variieren. Schlechte Klassifikationsergebnisse treten insbesondere auch bei
Scope-Signaturen mit vielen Einträgen auf, wenn die Instanzen einer Klasse eine
sehr große Formvielfalt aufweisen. In diesem Fall weichen die Scope-Signaturen
der Polygone so stark voneinander ab, dass eine Zuordnung nicht mehr möglich
ist. Dies kann in Hinblick auf den eingesetzten Testdatensatz insbesondere damit
erklärt werden, dass dessen Klassen anhand ihrer Semantik und nicht anhand
ihrer Form zusammengestellt wurden. In Bezug auf die Zusammenstellung ei-
niger dieser Klassen kann die kritische Frage aufgeworfen werden, inwieweit ein
menschlicher Betrachter diese Objekte ausschließlich anhand ihrer Form eben-
falls in gemeinsame Klassen zusammenfassen würde.

Allgemein hat die Untersuchung der einzelnen Klassen gezeigt, dass eine vi-
suelle Beurteilung der Unterscheidungskraft der Scope-Signaturen möglich ist.
Dies kann nicht nur – wie in diesem Fall – im Nachhinein durchgeführt wer-
den. Stattdessen ist es vielmehr sogar bereits im Vorfeld möglich, durch eine
Begutachtung der zu klassifizierenden Instanzen und ihrer Scope-Signaturen zu
beurteilen, ob eine Klassifikation auf dieser Grundlage aussichtsreich erscheint.
Damit grenzt sich dieses Verfahren beispielsweise von dem von Latecki und La-
kämper ab, die nicht angeben, für welche Daten ihr Verfahren geeignet ist.
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Kombination mit den numerischen Merkmalen

Abschließend soll untersucht werden, ob und wenn ja mit welchen numerischen
Formmerkmalen das Scope-Histogramm sinnvoll kombiniert werden kann, um
sein Klassifikationsergebnis zu verbessern. Dies wird mit einem Approximations-
parameter e′max = 100 untersucht, da damit sowohl beim Scope als auch bei der
Kombination der numerischen Merkmale die besten Ergebnisse erzielt wurden.
Grundlage der Kombination sind an dieser Stelle sowohl das Scope-Histogramm
als auch seine gespiegelte Version. Ohne die Kombination mit weiteren Merk-
malen erreicht dieses mit e′max = 100 ein Ergebnis von 44,29%.

Tabelle 6.8 zeigt die Kombination des Scope-Histogramms mit den einzelnen
numerischen Formmerkmalen. Der Tabelle ist zu entnehmen, dass eine Kombi-
nation mit einem der qualitativen numerischen Formmerkmale jeweils nur zu
einer geringen Verbesserung des Klassifikationsergebnisses führt. Dies kann da-
rauf zurückgeführt werden, dass in diesen Fällen beide jeweils miteinander kom-
binierten Merkmale direkt auf dem Scope basieren und die Form damit zum Teil
redundant beschreiben. Durch die Kombination mit einem der quantitativen nu-
merischen Formmerkmale kann hingegen noch eine deutliche Verbesserung des
Ergebnisses erzielt werden, da diese in keiner Verbindung zum Scope stehen.
Hierbei werden bis knapp 55% erzielt, es liegt also eine Verbesserung um rund
zehn Prozentpunkte vor.
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e′max = 100 53,87 51,82 54,67 43,71 43,97 44,26

Tabelle 6.8: Klassifikationsergebnisse des Scope-Histogramms mit den einzelnen
numerischen Formmerkmalen

Nach der Kombination mit einzelnen numerischen Formmerkmalen soll das
Scope-Histogramm im Folgenden zunächst nacheinander mit allen quantitati-
ven und allen qualitativen Formmerkmalen, sowie anschließend mit sämtlichen
Formmerkmalen zusammen kombiniert werden. Das Ergebnis dieser Kombinati-
on ist in Tabelle 6.9 aufgeführt. Ihr ist zu entnehmen, dass auch die Kombinati-
on mit allen qualitativen numerischen Formmerkmalen zu keiner nennenswerten
Verbesserung führt. Durch die Kombination mit allen quantitativen numerischen
Formmerkmalen ist hingegen eine weitere deutliche Verbesserung möglich. Diese
erzielt mit 63,80% ein Ergebnis, das rund 22 mal besser als das einer zufälligen
Sortierung ist. Die Kombination mit allen Merkmalen liegt leicht darunter, so
dass ein zusätzliches Hinzuziehen der qualitativen numerischen Merkmale auch
in diesem Zusammenhang zu keiner Verbesserung führt. Das Ergebnis dieser
Untersuchung zeigt, dass durch eine Kombination des Scope-Histogramms mit
weiteren – möglichst unabhängigen Merkmalen – grundsätzlich eine Verbesse-
rung der Klassifikationsergebnisse möglich ist. Auf diese Weise kann sogar noch
ein leicht besseres Ergebnis erzielt werden, als es durch eine Kombination nur der
numerischen Formmerkmale erreicht wird. Der Aufwand für einen Vergleich auf
Grundlage des Scope-Histogramms sowie der quantitativen numerischen Form-
merkmale ist zwar etwas aufwändiger als ein Vergleich ausschließlich auf Grund-



6.3. ZUSAMMENFASSUNG 113

lage der numerischen Formmerkmale. Nichtsdestotrotz kann auch der Vergleich
unter Einbeziehung des Scope-Histogramms mit konstantem Aufwand durchge-
führt werden.

Approximation Q
u
a
n
ti

ta
ti

v
e

M
e
rk

m
a
le

Q
u
a
li
ta

ti
v
e

M
e
rk

m
a
le

A
ll
e

M
e
rk

m
a
le

e′max = 100 63,80 44,44 63,39

Tabelle 6.9: Klassifikationsergebnisse des Scope-Histogramms mit den mehreren
numerischen Formmerkmalen: Den quantitativen, den qualitativen sowie allen

6.3 Zusammenfassung

Die Ergebnisse der Evaluation können wie folgt zusammengefasst werden: In Be-
zug auf die numerischen Formmerkmale hat sich gezeigt, das die untersuchten
qualitativen numerischen Formmerkmale jeweils für sich genommen Ergebnisse
erzielen, die mit denen der quantitativen vergleichbar sind. In der Kombination
erzielen die quantitativen numerischen Formmerkmale bessere Ergebnisse, da
diese jeweils unterschiedlichere Aspekte der Form beschreiben als die betrach-
teten qualitativen Merkmale, die alle auf Grundlage des Scopes definiert sind.
Alle numerischen Merkmale zusammen erzielen im durchgeführten Referenztest
ein Ergebnis von fast 60%; dies ist insbesondere insofern bemerkenswert, als
dass sie jede Form nur anhand eines beziehungsweise anhand von zwei Zahlen
charakterisieren. Dies erlaubt einen Vergleich mit konstantem Aufwand.

Bezüglich der Häufigkeitsverteilung aller Scopes eines Polygons hat sich ge-
zeigt, dass unter Zugrundelegung einer Repräsentation als Histogramm ein Klas-
sifikationsergebnis von rund 44% erzielt werden kann. Dies kann mit Hilfe der
auf Grundlage der Earth Mover’s Distance definierten Distanzen noch um eini-
ge Prozentpunkte gesteigert werden. Nichtsdestotrotz ist die dabei erzielte Stei-
gerung im durchgeführten Test nicht so überragend, als dass sie den deutlich
höheren Aufwand für die Berechnung der Earth Mover’s Distance rechtferti-
gen würde. Die Berechnung der Distanz auf Grundlage des Histogramms – und
gegebenenfalls unter Einbeziehung der gespiegelten Version – ist hingegen mit
konstantem Aufwand möglich. Dieses Verfahren hat darüber hinaus den Vorteil,
dass es – durch seine Beschränkung auf die Beschreibung der Lage des Polygons
relativ zu seinen Segmenten – vergleichsweise einfach ist. Dadurch ist es – bei-
spielsweise im Gegensatz zur Correspondence of Visual Parts von Latecki und
Lakämper – einfach, zu beurteilen, ob der Einsatz des Verfahrens aussichtsreich
ist. Dies kann beispielsweise bereits visuell anhand der Polygone sowie der Visua-
lisierung ihrer Häufigkeitsverteilungen erfolgen. Darüber hinaus ermöglicht die
Einfachheit auch die Kombination mit anderen einfachen Merkmalen. Die bei-
spielhafte Kombination mit den qualitativen numerischen Formmerkmalen hat
in diesem Zusammenhang gezeigt, dass sie zu keiner signifikanten Verbesserung
der Ergebnisse führt. Diese beschreiben aufgrund ihrer gemeinsamen Grundlage,
nämlich dem Lage-Kontrast, sehr ähnliche Aspekte der Form. Eine Kombination
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mit den weitgehend unabhängigen quantitativen numerischen Formmerkmalen
hat hingegen zu einer Steigerung des Ergebnisses auf fast 64% geführt.



Kapitel 7

Zusammenfassung
und Ausblick

Die zu Beginn dieser Arbeit durchgeführte Untersuchung verschiedener Merk-
male, anhand derer zweidimensionale Objekte charakterisiert werden können,
hat ergeben, dass die Form das aussagekräftigste unter ihnen darstellt. Ausge-
hend von Polygonen als grundlegende geometrische Repräsentation von Formen
wurde ein Ansatz entwickelt, der von den exakten Daten der Polygone abstra-
hiert und sie stattdessen anhand der qualitativen Beziehungen ihrer Segmente
beschreibt. Die Grundlage dafür stellt der von Gottfried (2005) vorgeschlagene
Lage-Kontrast dar. Mit diesem ist es möglich, den Konturverlauf eines Polygons
aus Sicht eines seiner Segmente mit linearem Aufwand zu charakterisieren. Aus-
gehend von dieser Grundlage wurde mit dem Scope ein Verfahren vorgestellt,
dass die Kontur anstatt anhand ihres Verlaufs ausschließlich anhand ihrer La-
ge beschreibt. Die dazu im Rahmen dieser Arbeit entwickelte Darstellung als
Menge von zwölf atomaren Relationen ermöglicht eine konstante Komplexität
der Beschreibung. Die mengenmäßige Darstellung erlaubt dabei das einfache
Rechnen mit den Relationen unter Anwendung der grundlegenden Mengenope-
rationen. Darüber hinaus konnte gezeigt werden, dass daneben auch eine von
Gottfried vorgeschlagene kognitiv adäquatere Darstellung existiert, die die glei-
che Ausdrucksstärke hat. Somit kann implizit stets auf die jeweils passende
Repräsentation zurückgegriffen werden.

Um die Form des gesamten Polygons zu beschreiben, ist es erforderlich, die
Lage seiner Kontur aus Sicht jedes einzelnen Segments zu charakterisieren. Dies
ist auf Grundlage einer relativen Häufigkeitsverteilung der vorkommenden Sco-
pes ebenfalls mit konstantem Aufwand möglich. Ein Vergleich von zwei Histo-
grammen auf dieser Grundlage kann ebenfalls mit konstantem Aufwand durch-
geführt werden. Unter Erhöhung der Komplexität ist es darüber hinaus mög-
lich, nicht nur direkt miteinander korrespondierende Scopes im Histogramm
miteinander zu vergleichen, sondern außerdem auch konzeptuell benachbarte
aufeinander abzubilden. Dazu kann ein – im Rahmen dieser Arbeit entwickel-
ter – Nachbarschaftsgraph für Scopes als Grunddistanz der so genannten Earth
Mover’s Distance eingesetzt werden. Abschließend wurden drei von Gottfried
vorgeschlagene qualitative numerische Formmerkmale auf Grundlage des Sco-
pes neu definiert.
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Die Evaluation hat ergeben, dass das Klassifikationsergebnis eines Vergleichs
auf Grundlage der Häufigkeitsverteilung der Scopes eines Polygons davon ab-
hängt, welchen Lage-Kontrast die zu unterscheidenden Klassen aufweisen. Durch
den zugrunde liegenden Scope, der sich – vollständig abstrahiert von exakten
Winkeln und Längen des Polygons – ausschließlich auf dessen Lage beschränkt,
ist eine einfache Beurteilung möglich, ob ein Einsatz dieses Verfahrens zur Klas-
sifikation eines gegebenen Datensatzes aussichtsreich erscheint. Diese Beurtei-
lung kann anhand der Polygone und der Visualisierung ihrer Häufigkeitsvertei-
lungen sogar visuell vorgenommen werden. Die Evaluation hat gezeigt, dass die
durch den Einsatz der Earth Mover’s Distance erzielte Verbesserung der Klas-
sifikationsergebnisse – insbesondere in Hinblick auf eine Skalierung auf größere
Datenbanken – den damit einhergehenden Mehraufwand der Berechnung nicht
rechtfertigt. Stattdessen erscheint es sinnvoll, sich auf einen direkten Vergleich
der Histogramme zu beschränken und auf diese Weise den damit einhergehenden
konstanten Aufwand auszunutzen. So ist es aussichtsreicher, die Klassifikations-
ergebnisse durch eine Kombination mit weiteren, ebenfalls einfachen Merkmalen
zu verbessern. Die einfache Grundlage des Scopes unterstützt dabei die Entschei-
dung, mit welchen Merkmalen er sinnvoll kombiniert werden kann. In der Eva-
luation war beispielsweise die Kombination mit den untersuchten quantitativen
numerischen Formmerkmalen erfolgreich. Darüber hinaus hat die Evaluation der
auf Grundlage des Scopes definierten qualitativen numerischen Formmerkmale
gezeigt, dass deren Leistungsfähigkeit jeweils für sich genommen mit der der
quantitativen numerischen Formmerkmale vergleichbar ist.

Ein Ansatzpunkt für weitere Untersuchungen im Zusammenhang mit dem
Scope von Polygonen stellt eine genauere Betrachtung der densitometrischen
Merkmale (Hermes, 2005, S. 104) des Scope-Histogramms dar. Dabei ist ins-
besondere die Fragestellung nach der Schiefe und dem Exzess des Histogramms
interessant – vor allem vor dem Hintergrund, wie eine Normalverteilung im Kon-
text des Scope-Histogramms aussieht. Darüber hinaus stellt die Beschreibung
mehrerer Polygone auf Grundlage eines einzigen Scope-Histogramms einen inter-
essanten Ansatz dar. Dadurch, dass bei der Einordnung ins Scope-Histogramm
die ursprüngliche Reihenfolge der Courses keine Rolle spielt, ist es möglich, aus
Sicht der Segmente eines Polygons auch die Lage eines anderen Polygons zu be-
schreiben. Auf diese Weise kann das qualitative Verhältnis mehrerer Polygone
charakterisiert werden. Darüber hinaus kann eine Erweiterung der Beschreibung
auch auf offene Polygone untersucht werden. In beiden Fällen ist zu beachten,
dass nicht nur die im Rahmen dieser Arbeit unterschiedenen 86 Scopes, sondern
tatsächlich wieder alle 133 Scopes realisiert werden können und entsprechend
auch im Histogramm Berücksichtigung finden müssen.

Für den Scope wurde gezeigt, dass eine kognitiv adäquate Repräsentati-
on existiert. In Bezug auf das Scope-Histogramm ist eine solche Untersuchung
noch offen. Insbesondere ist dabei die Fragestellung interessant, welche Aus-
wirkung der Verzicht auf die Berücksichtigung der ursprünglichen Reihenfolge
der Courses und ihrer Scopes im Polygon hat. Einen Ansatzpunkt dafür könn-
te das von Osterhagen (2005) entwickelte Verfahren liefern, das ebenfalls auf
dem von Gottfried vorgeschlagenen Lage-Kontrast basiert und – einhergehend
mit einer höheren Komplexität – die Reihenfolge der Polygonsegmente berück-
sichtigt. Für einen direkten Vergleich wäre hierbei interessant, statt der von
Osterhagen vorgeschlagenen Deskriptoren ausschließlich den Scope einzusetzen,
um die einzelnen Segmente zu charakterisieren.



Anhang A

Scope-Signaturen
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118 ANHANG A. SCOPE-SIGNATUREN

1 2

3 4 5

6 7 8

9 10 11

12 13 14

15 16 17

18 19 20

Tabelle A.1: Scope-Signaturen der MPEG-Klasse Apple
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1 2

3 4 5

6 7 8

9 10 11

12 13 14

15 16 17

18 19 20

Tabelle A.2: Scope-Signaturen der MPEG-Klasse Bat



120 ANHANG A. SCOPE-SIGNATUREN

1 2

3 4 5

6 7 8

9 10 11

12 13 14

15 16 17

18 19 20

Tabelle A.3: Scope-Signaturen der MPEG-Klasse Beetle
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1 2

3 4 5

6 7 8

9 10 11

12 13 14

15 16 17

18 19 20

Tabelle A.4: Scope-Signaturen der MPEG-Klasse Bell



122 ANHANG A. SCOPE-SIGNATUREN

1 2

3 4 5

6 7 8

9 10 11

12 13 14

15 16 17

18 19 20

Tabelle A.5: Scope-Signaturen der MPEG-Klasse Bird
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1 2

3 4 5

6 7 8

9 10 11

12 13 14

15 16 17

18 19 20

Tabelle A.6: Scope-Signaturen der MPEG-Klasse Bone



124 ANHANG A. SCOPE-SIGNATUREN

1 2

3 4 5

6 7 8

9 10 11

12 13 14

15 16 17

18 19 20

Tabelle A.7: Scope-Signaturen der MPEG-Klasse Bottle
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1 2

3 4 5

6 7 8

9 10 11

12 13 14

15 16 17

18 19 20

Tabelle A.8: Scope-Signaturen der MPEG-Klasse Brick



126 ANHANG A. SCOPE-SIGNATUREN

1 2

3 4 5

6 7 8

9 10 11

12 13 14

15 16 17

18 19 20

Tabelle A.9: Scope-Signaturen der MPEG-Klasse Butterfly



127

1 2

3 4 5

6 7 8

9 10 11

12 13 14

15 16 17

18 19 20

Tabelle A.10: Scope-Signaturen der MPEG-Klasse Camel



128 ANHANG A. SCOPE-SIGNATUREN

1 2

3 4 5

6 7 8

9 10 11

12 13 14

15 16 17

18 19 20

Tabelle A.11: Scope-Signaturen der MPEG-Klasse Car
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1 2

3 4 5

6 7 8

9 10 11

12 13 14

15 16 17

18 19 20

Tabelle A.12: Scope-Signaturen der MPEG-Klasse Carriage



130 ANHANG A. SCOPE-SIGNATUREN

1 2

3 4 5

6 7 8

9 10 11

12 13 14

15 16 17

18 19 20

Tabelle A.13: Scope-Signaturen der MPEG-Klasse Cattle
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1 2

3 4 5

6 7 8

9 10 11

12 13 14

15 16 17

18 19 20

Tabelle A.14: Scope-Signaturen der MPEG-Klasse Cellular Phone



132 ANHANG A. SCOPE-SIGNATUREN

1 2

3 4 5

6 7 8

9 10 11

12 13 14

15 16 17

18 19 20

Tabelle A.15: Scope-Signaturen der MPEG-Klasse Chicken
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1 2

3 4 5

6 7 8

9 10 11

12 13 14

15 16 17

18 19 20

Tabelle A.16: Scope-Signaturen der MPEG-Klasse Children



134 ANHANG A. SCOPE-SIGNATUREN

1 2

3 4 5

6 7 8

9 10 11

12 13 14

15 16 17

18 19 20

Tabelle A.17: Scope-Signaturen der MPEG-Klasse Chopper
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1 2

3 4 5

6 7 8

9 10 11

12 13 14

15 16 17

18 19 20

Tabelle A.18: Scope-Signaturen der MPEG-Klasse Classic



136 ANHANG A. SCOPE-SIGNATUREN

1 2

3 4 5

6 7 8

9 10 11

12 13 14

15 16 17

18 19 20

Tabelle A.19: Scope-Signaturen der MPEG-Klasse Comma
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1 2

3 4 5

6 7 8

9 10 11

12 13 14

15 16 17

18 19 20

Tabelle A.20: Scope-Signaturen der MPEG-Klasse Crown



138 ANHANG A. SCOPE-SIGNATUREN

1 2

3 4 5

6 7 8

9 10 11

12 13 14

15 16 17

18 19 20

Tabelle A.21: Scope-Signaturen der MPEG-Klasse Cup
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1 2

3 4 5

6 7 8

9 10 11

12 13 14

15 16 17

18 19 20

Tabelle A.22: Scope-Signaturen der MPEG-Klasse Deer



140 ANHANG A. SCOPE-SIGNATUREN

1 2

3 4 5

6 7 8

9 10 11

12 13 14

15 16 17

18 19 20

Tabelle A.23: Scope-Signaturen der MPEG-Klasse Device0
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1 2

3 4 5

6 7 8

9 10 11

12 13 14

15 16 17

18 19 20

Tabelle A.24: Scope-Signaturen der MPEG-Klasse Device1



142 ANHANG A. SCOPE-SIGNATUREN

1 2

3 4 5

6 7 8

9 10 11

12 13 14

15 16 17

18 19 20

Tabelle A.25: Scope-Signaturen der MPEG-Klasse Device2
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1 2

3 4 5

6 7 8

9 10 11

12 13 14

15 16 17

18 19 20

Tabelle A.26: Scope-Signaturen der MPEG-Klasse Device3



144 ANHANG A. SCOPE-SIGNATUREN

1 2

3 4 5

6 7 8

9 10 11

12 13 14

15 16 17

18 19 20

Tabelle A.27: Scope-Signaturen der MPEG-Klasse Device4
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1 2

3 4 5

6 7 8

9 10 11

12 13 14

15 16 17

18 19 20

Tabelle A.28: Scope-Signaturen der MPEG-Klasse Device5



146 ANHANG A. SCOPE-SIGNATUREN

1 2

3 4 5

6 7 8

9 10 11

12 13 14

15 16 17

18 19 20

Tabelle A.29: Scope-Signaturen der MPEG-Klasse Device6
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1 2

3 4 5

6 7 8

9 10 11

12 13 14

15 16 17

18 19 20

Tabelle A.30: Scope-Signaturen der MPEG-Klasse Device7



148 ANHANG A. SCOPE-SIGNATUREN

1 2

3 4 5

6 7 8

9 10 11

12 13 14

15 16 17

18 19 20

Tabelle A.31: Scope-Signaturen der MPEG-Klasse Device8
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1 2

3 4 5

6 7 8

9 10 11

12 13 14

15 16 17

18 19 20

Tabelle A.32: Scope-Signaturen der MPEG-Klasse Device9



150 ANHANG A. SCOPE-SIGNATUREN

1 2

3 4 5

6 7 8

9 10 11

12 13 14

15 16 17

18 19 20

Tabelle A.33: Scope-Signaturen der MPEG-Klasse Dog
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1 2

3 4 5

6 7 8

9 10 11

12 13 14

15 16 17

18 19 20

Tabelle A.34: Scope-Signaturen der MPEG-Klasse Elephant



152 ANHANG A. SCOPE-SIGNATUREN

1 2

3 4 5

6 7 8

9 10 11

12 13 14

15 16 17

18 19 20

Tabelle A.35: Scope-Signaturen der MPEG-Klasse Face
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1 2

3 4 5

6 7 8

9 10 11

12 13 14

15 16 17

18 19 20

Tabelle A.36: Scope-Signaturen der MPEG-Klasse Fish



154 ANHANG A. SCOPE-SIGNATUREN

1 2

3 4 5

6 7 8

9 10 11

12 13 14

15 16 17

18 19 20

Tabelle A.37: Scope-Signaturen der MPEG-Klasse Flatfish
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1 2

3 4 5

6 7 8

9 10 11

12 13 14

15 16 17

18 19 20

Tabelle A.38: Scope-Signaturen der MPEG-Klasse Fly



156 ANHANG A. SCOPE-SIGNATUREN

1 2

3 4 5

6 7 8

9 10 11

12 13 14

15 16 17

18 19 20

Tabelle A.39: Scope-Signaturen der MPEG-Klasse Fork
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1 2

3 4 5

6 7 8

9 10 11

12 13 14

15 16 17

18 19 20

Tabelle A.40: Scope-Signaturen der MPEG-Klasse Fountain



158 ANHANG A. SCOPE-SIGNATUREN

1 2

3 4 5

6 7 8

9 10 11

12 13 14

15 16 17

18 19 20

Tabelle A.41: Scope-Signaturen der MPEG-Klasse Frog
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1 2

3 4 5

6 7 8

9 10 11

12 13 14

15 16 17

18 19 20

Tabelle A.42: Scope-Signaturen der MPEG-Klasse Glas



160 ANHANG A. SCOPE-SIGNATUREN

1 2

3 4 5

6 7 8

9 10 11

12 13 14

15 16 17

18 19 20

Tabelle A.43: Scope-Signaturen der MPEG-Klasse Guitar
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1 2

3 4 5

6 7 8

9 10 11

12 13 14

15 16 17

18 19 20

Tabelle A.44: Scope-Signaturen der MPEG-Klasse Hammer



162 ANHANG A. SCOPE-SIGNATUREN

1 2

3 4 5

6 7 8

9 10 11

12 13 14

15 16 17

18 19 20

Tabelle A.45: Scope-Signaturen der MPEG-Klasse Hat
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1 2

3 4 5

6 7 8

9 10 11

12 13 14

15 16 17

18 19 20

Tabelle A.46: Scope-Signaturen der MPEG-Klasse Hcircle



164 ANHANG A. SCOPE-SIGNATUREN

1 2

3 4 5

6 7 8

9 10 11

12 13 14

15 16 17

18 19 20

Tabelle A.47: Scope-Signaturen der MPEG-Klasse Heart
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1 2

3 4 5

6 7 8

9 10 11

12 13 14

15 16 17

18 19 20

Tabelle A.48: Scope-Signaturen der MPEG-Klasse Horse



166 ANHANG A. SCOPE-SIGNATUREN

1 2

3 4 5

6 7 8

9 10 11

12 13 14

15 16 17

18 19 20

Tabelle A.49: Scope-Signaturen der MPEG-Klasse Horseshoe
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1 2

3 4 5

6 7 8

9 10 11

12 13 14

15 16 17

18 19 20

Tabelle A.50: Scope-Signaturen der MPEG-Klasse Jar



168 ANHANG A. SCOPE-SIGNATUREN

1 2

3 4 5

6 7 8

9 10 11

12 13 14

15 16 17

18 19 20

Tabelle A.51: Scope-Signaturen der MPEG-Klasse Key
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1 2

3 4 5

6 7 8

9 10 11

12 13 14

15 16 17

18 19 20

Tabelle A.52: Scope-Signaturen der MPEG-Klasse Lizzard



170 ANHANG A. SCOPE-SIGNATUREN

1 2

3 4 5

6 7 8

9 10 11

12 13 14

15 16 17

18 19 20

Tabelle A.53: Scope-Signaturen der MPEG-Klasse Lmfish
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1 2

3 4 5

6 7 8

9 10 11

12 13 14

15 16 17

18 19 20

Tabelle A.54: Scope-Signaturen der MPEG-Klasse Misk



172 ANHANG A. SCOPE-SIGNATUREN

1 2

3 4 5

6 7 8

9 10 11

12 13 14

15 16 17

18 19 20

Tabelle A.55: Scope-Signaturen der MPEG-Klasse Octopus
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1 2

3 4 5

6 7 8

9 10 11

12 13 14

15 16 17

18 19 20

Tabelle A.56: Scope-Signaturen der MPEG-Klasse Pencil



174 ANHANG A. SCOPE-SIGNATUREN

1 2

3 4 5

6 7 8

9 10 11

12 13 14

15 16 17

18 19 20

Tabelle A.57: Scope-Signaturen der MPEG-Klasse Personal Car
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1 2

3 4 5

6 7 8

9 10 11

12 13 14

15 16 17

18 19 20

Tabelle A.58: Scope-Signaturen der MPEG-Klasse Pocket



176 ANHANG A. SCOPE-SIGNATUREN

1 2

3 4 5

6 7 8

9 10 11

12 13 14

15 16 17

18 19 20

Tabelle A.59: Scope-Signaturen der MPEG-Klasse Rat
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1 2

3 4 5

6 7 8

9 10 11

12 13 14

15 16 17

18 19 20

Tabelle A.60: Scope-Signaturen der MPEG-Klasse Ray



178 ANHANG A. SCOPE-SIGNATUREN

1 2

3 4 5

6 7 8

9 10 11

12 13 14

15 16 17

18 19 20

Tabelle A.61: Scope-Signaturen der MPEG-Klasse Sea Snake



179

1 2

3 4 5

6 7 8

9 10 11

12 13 14

15 16 17

18 19 20

Tabelle A.62: Scope-Signaturen der MPEG-Klasse Shoe



180 ANHANG A. SCOPE-SIGNATUREN

1 2

3 4 5

6 7 8

9 10 11

12 13 14

15 16 17

18 19 20

Tabelle A.63: Scope-Signaturen der MPEG-Klasse Spoon



181

1 2

3 4 5

6 7 8

9 10 11

12 13 14

15 16 17

18 19 20

Tabelle A.64: Scope-Signaturen der MPEG-Klasse Spring



182 ANHANG A. SCOPE-SIGNATUREN

1 2

3 4 5

6 7 8

9 10 11

12 13 14

15 16 17

18 19 20

Tabelle A.65: Scope-Signaturen der MPEG-Klasse Stef
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1 2

3 4 5

6 7 8

9 10 11

12 13 14

15 16 17

18 19 20

Tabelle A.66: Scope-Signaturen der MPEG-Klasse Teddy



184 ANHANG A. SCOPE-SIGNATUREN

1 2

3 4 5

6 7 8

9 10 11

12 13 14

15 16 17

18 19 20

Tabelle A.67: Scope-Signaturen der MPEG-Klasse Tree
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1 2

3 4 5

6 7 8

9 10 11

12 13 14

15 16 17

18 19 20

Tabelle A.68: Scope-Signaturen der MPEG-Klasse Truck



186 ANHANG A. SCOPE-SIGNATUREN

1 2

3 4 5

6 7 8

9 10 11

12 13 14

15 16 17

18 19 20

Tabelle A.69: Scope-Signaturen der MPEG-Klasse Turtle



187

1 2

3 4 5

6 7 8

9 10 11

12 13 14

15 16 17

18 19 20

Tabelle A.70: Scope-Signaturen der MPEG-Klasse Watch





Anhang B

Compact Disc

Die dieser Arbeit beigefügte Compact Disc umfasst folgenden Inhalt:

• Den 1400 Rasterbilder umfassenden Testdatensatz des Core Experiments
CE-Shape-1 für den MPEG-7-Standard im Dateiformat GIF

• Die 1400 aus den Rasterbildern extrahierten Polygone als Vektorgrafik
im Dateiformat SVGZ (komprimierte Scalable Vector Graphics). Die Po-
lygone liegen zusätzlich in den im Rahmen der Evaluation betrachteten
Approximationsstufen vor

• Die Beschreibung der Polygone aller Approximationsstufen durch die im
Rahmen der Evaluation untersuchten Formmerkmale in einem kompri-
mierten XML-Dateiformat

• Die Ergebnisprotokolle der im Rahmen der Evaluation durchgeführten
Versuchsläufe mit dem Core Experiment CE-Shape-1. Sie enthalten jeweils
für alle 1400 Anfragen die Reihenfolge der ersten 40 bei dem Referenztest
betrachteten Ergebnisse als Textdatei

• Die im Rahmen der Evaluation genannten Statistiken für Polygone (An-
zahl der Eckpunkte, Umfang und Fläche) und Scope-Signaturen (Anzahl
der Einträge) der betrachteten Approximationsstufen als Textdatei

• Die in Anhang A für den Approximationsparameter e′max = 100 abgebil-
dete Visualisierung der Scope-Signaturen für alle betrachteten Approxi-
mationsstufen im Dateiformat SVGZ

• Den Quellcode der in Abschnitt 6.1.2 beschriebenen Java-Implementierung
der im Rahmen dieser Arbeit betrachteten Formmerkmale (inklusive des
ursprünglichen Quellcodes der eingesetzten Implementierung der Earth
Mover’s Distance)

• Die Java-Anwendung, mit der die Rasterbilder im GIF- sowie die Poly-
gone im SVGZ-Format geöffnet und bearbeitet werden können. Außer-
dem ermöglicht die Anwendung die Analyse der Polygone in Hinblick auf
die untersuchten Formmerkmale sowie die Durchführung des Referenztests
CE-Shape-1 auf Grundlage der so extrahierten Formmerkmale
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