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Zusammenfassung Der 3D Szenenfluss (scene flow) ist eine dichte Beschrei-

bung der Geometrie und des Bewegungsfeldes einer dynamischen Szene. Entspre-

chend ist die Bestimmung des Szenenflusses aus binokularen Videosequenzen eine

Generalisierung zweier klassischer Aufgaben der bildbasierten Messtechnik:, der

Schätzung von Stereokorrespondenz und optischem Fluss. Im folgenden wird ein

Modell vorgestellt, in dem die dynamische 3D Szene durch eine Menge von plana-

ren Segmenten repräsentiert wird, wobei jedes Segment eine Starrkörperbewegung

(Translation und Rotation) ausführt. Die (Über-)Segmentierung in starre, ebene Seg-

mente wird gemeinsam mit deren 3D Geometrie und 3D Bewegung geschätzt. Das

beschriebene Modell ist wesentlich kompakter als die konventionelle pixelweise

Repräsentation, verfügt aber dennoch über genügend Flexibilität, um reale Szenen

mit mehreren unabhängigen Bewegungen zu beschreiben. Darüber hinaus erlaubt

es, a-priori Annahmen über die Szene einzubinden und Verdeckungen zu berück-

sichtigen, und ermöglicht den Einsatz robuster diskreter Optimierungsmethoden.

Weiters ist das Modell, in Kombination mit einem dynamischen Modell, direkt auf

mehrere aufeinanderfolgende Zeitschritte anwendbar. Dazu wird für die einzelnen

Bilder jeweils eine eigene Repräsentation instanziiert. Entsprechende Bedingungen

stellen sicher, dass die Schätzung über verschiedene Ansichten und verschiedene

Zeitpunkte konsistent ist. Das beschriebene Modell verbessert die Genauigkeit und

Zuverlässigkeit der Szenenfluss-Schätzung speziell bei ungünstigen Aufnahmebe-

dingungen.
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1 Einführung

Der 3D Szenenfluss einer (dynamischen) Szene ist definiert als eine dichte Re-

präsentation ihrer 3D Form und ihres Bewegungsfeldes im 3D Raum. Ziel der

Szenenfluss-Schätzung ist es, diese Information aus den Beobachtungen von zwei

(oder mehr) Kameras zu zwei (oder mehr) unterschiedlichen Zeitpunkten zu gewin-

nen. Das heisst, der 3D Szenenfluss stellt eine Erweiterung des optischen Flusses in

den 3D Raum dar, oder umgekehrt eine Erweiterung der Stereorekonstruktion auf

dynamische Szenen. Anwendungen findet der Szenenfluss unter anderem bei der

Produktion von 3D Filmen (Hung et al, 2013), bei der Bewegungsmessung (moti-

on capture) (Courchay et al, 2009; Park et al, 2012; Vedula et al, 1999), sowie im

Bereich der Fahrerassistenz und der autonomen Fahrzeuge (z.B. Müller et al, 2011;

Rabe et al, 2010; Wedel et al, 2008).

Sowohl im Bereich der dichten Stereorekonstruktion (Bleyer et al, 2011; Hirschmüller,

2008; Yamaguchi et al, 2012, etc.) als auch bei der Ableitung des optischen Flusses

(z.B. Brox et al, 2004; Sun et al, 2010; Unger et al, 2012) waren über die letz-

ten 20 Jahre stetige und in Summe beachtliche Fortschritte zu beobachten. Im Ge-

gensatz dazu war die Entwicklung beim Szenenfluss bescheiden (z.B. Basha et al,

2010; Huguet and Devernay, 2007; Wedel et al, 2008). Trotz der zusätzlich vor-

handenen Bildinformation gelang es erst kürzlich, die Qualität der monokularen

Flussschätzung bzw. der Stereorekonstruktion mit einem einzelnen Bildpaar zu er-

reichen (Vogel et al, 2013b, 2014b; Yamaguchi et al, 2014). Das ist insofern er-

staunlich als der Szenenfluss technisch viele Gemeinsamkeiten mit der Stereodis-

parität und dem optischen Fluss aufweist. Wie bei diesen ist die entscheidende

Schwierigkeit die eindeutige Bestimmung von Bildkorrespondenzen. Und auch für

die Schätzung des Szenenflusses a-priori Annahmen über die Geometrie der Sze-

ne und das Bewegungsfeld benötigt. Sowohl bei der Stereokorrespondenz als auch

beim optischen Fluss ist in den letzten Jahren ein Trend zu beobachten weg von

einfachen Glattheitsbedingungen auf Pixelbasis, hin zu stärkeren Annahmen, wie

zum Beispiel Überparametrisierung mit lokalen linearen Modellen (Nir et al, 2008),

und Repräsentationen mit ebenen Segmenten (Bleyer et al, 2011; Sun et al, 2010).

Für den Szenenfluss wurden solche Modelle bisher kaum untersucht, mit Ausnahme

von (Vogel et al, 2011), wo die lokale Abweichung des Bewegungsfeldes von einer

Starrkörperbewegung penalisiert wird.

Szenenmodell. Die vorliegende Arbeit1 betrachtet die Szene als eine Menge von

ebenen Regionen, die sich nicht deformieren, also über die Zeit nur eine Translati-

on und eine Rotation beschreiben. Grundlage ist die (beim optischen Fluss und der

Stereokorrespondenz schon früher bestätigte) Beobachtung, dass die meisten rele-

vanten Szenen aus Teilen mit einheitlicher Bewegung bestehen, und daher entspre-

chend segmentiert werden können. Der vorgeschlagene Ansatz versucht daher, eine

implizite (Über-)segmentierung in ebene, starr bewegte Regionen zu finden, und

gleichzeitig die Ebenen- und Bewegungsparameter dieser Regionen zu berechnen,

siehe Abb. 1 (ein ähnlicher Ansatz wurde kürzlich auch in (Yamaguchi et al, 2014)

1 Das Kapitel basiert auf den Publikationen (Vogel et al, 2013b, 2014a,b).
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Abbildung 1 Beispielszene (Daten aus Vaudrey et al, 2008). Synthetische Ansicht des geschätz-

ten Szenenflusses von einem neuen Blickpunkt (3D Geometrie, 3D Bewegungsvektoren und Seg-

mentgrenzen).

gewählt). In der Folge wird gezeigt, dass ein solches Vorgehen, trotz oder gerade we-

gen der restriktiven a-priori Annahmen, für viele reale Szenen gut geeignet ist: die

Approximation ist einerseits genau genug, um Geometrie und Bewegung selbst in

Szenen mit mehreren unabhängig bewegten Objekten zu beschreiben, andererseits

aber aufgrund der starken Regularisierung geometrisch und numerisch stabil. Ins-

besondere verringert die Darstellung durch grössere Regionen mit parametrischer

Bewegung die Anzahl der Unbekannten deutlich gegenüber der pixelweisen Dar-

stellung. Somit vereinfacht sie die Inferenz im Modell – eine weitere Schwierigkeit

des Szenenflusses, wie auch der Stereo- und Flussschätzung. In dieser Repräsenta-

tion gehört jedes Pixel zu einer starr bewegten Ebene im 3D Objektraum. Letzte-

re hat 9 kontinuierliche Freiheitsgrade (3 Ebenenparameter, 3 für die Translation,

3 für die Rotation). Diese Parameter werden mit Hilfe einer anfänglichen groben

Segmentierung (superpixel segmentation) initialisiert. Auf Basis der Segmente wird

eine grosse Menge an (starr bewegten) Kandidatenebenen berechnet. Dadurch wird

die Schätzung des Szenenflusses in ein Labeling-Problem umgewandelt: jedes Pixel

muss einem Segment zugeordnet werden, und jedes Segment einer Kandidatenebe-

ne. Es hat sich bewährt, die Inferenz in zwei Schritten durchzuführen. Zuerst wird

für jedes Segment die am besten passende Kandidatenebene gefunden; die gröbere

räumliche Auflösung erfasst grossräumige Wechselwirkungen und vereinfacht die

Optimierung. In einem zweiten Schritt wird die Zuordnung der einzelnen Pixel zu

den Segmenten verbessert; dadurch werden Ungenauigkeiten der anfänglichen Seg-

mentierung korrigiert.

Konsistenz über mehrere Ansichten. Das vorgeschlagene Modell erlaubt es,

zwei Einschränkungen bestehender Methoden zu umgehen, nämlich (i) die Parame-

trisierung in einer einzelnen Ansicht; es gibt keinen theoretisch fundierten Grund,

eine beliebige Ansicht zum privilegierten Referenzbild zu erklären (z.B. Basha et al,

2010), im Gegenteil beeinträchtigen systematische Probleme, wie gerichtete Re-

flexionen, Verdeckungen, Rauschen, fehlender Kontrast, etc., alle Bilder gleicher-

massen, aber nicht unbedingt auf dieselbe Art und Weise. Eine Parametrisierung in

einem einzelnen Bild läuft daher Gefahr, wichtige Evidenz in anderen Bildern zu

übersehen, siehe Abb. 2; (ii) die Datenaufnahme erfolgt typischerweise in Form von

Stereo-Videosequenzen. Es erscheint daher nicht optimal, sich auf nur zwei auf-



4 Christoph Vogel, Stefan Roth, Konrad Schindler

n
e
a
r

fa
r

Abbildung 2 Konsistenz über mehrere Ansichten macht die Flussschätzung robuster gegen

gravierende Störeinflüsse wie etwa den Scheibenwischer. (links) Eingangsbilder. (mitte, rechts)

Geschätzter Szenenfluss für die linke Kamera zum Zeitpunkt t = 0 (umrahmtes Bild), dargestellt

als Disparität und rückprojizierter 2D Fluss.

einanderfolgende Zeitschritte zu beschränken – gerade weil, wie eben festgestellt,

zusätzliche Bilder eventuell helfen, blickpunktspezifische Probleme zu lösen.

Das vorgeschlagene Modell kann leicht so erweitert werden, dass es sowohl die

Schätzung über mehr als zwei Beobachtungszeitpunkte erlaubt als auch ein kon-

sistentes Ergebnis über alle Aufnahmen innerhalb des gewählten Zeitfensters. Die

Erweiterung ist, zumindest auf konzeptueller Ebene, unkompliziert: der Szenenfluss

wird einfach in allen Aufnahmen parametrisiert; entsprechende Bedingungen stel-

len sicher, dass das Ergebnis im Objektraum über alle Aufnahmen hinweg konsistent

ist. Es mag nicht weiter erstaunen, dass längere Sequenzen die Bewegungsschätzung

verbessern. Dennoch hat die Erweiterung auf mehr als zwei Zeitschritte in der klas-

sischen 2D Flussschätzung nicht den erhofften Effekt gebracht: empirisch sind 2-

frame Methoden weiterhin der Stand der Technik, siehe Baker et al (2011); Gei-

ger et al (2012). Eine mögliche Interpretation ist, dass Bedingungen über längere

Zeiträume besser im 3D Objektraum als im 2D Bildraum berücksichtigt werden

sollten, weil die zugrundeliegenden physikalischen Ursachen (z.B. Trägheit) in der

3-dimensionalen Welt gelten, nicht in der 2D Projektion.

Um ein konsistentes Ergebnis über alle Ansichten hinweg zu erreichen muss ei-

nerseits die Segmentierung über alle Bilder und alle betrachteten Zeitschritte hinweg

stabil bleiben, andererseits wird ein dynamisches Modell eingeführt, dass eine un-

beschleunigte Bewegung der einzelnen Ebenen favorisiert. Diese Annahmen sind

zulässig, Solange das Zeitfenster nicht zu lange gewählt wird.

Im Folgenden wird eine geeignete Energiefunktion für das beschriebene Modell

formuliert. Weiters werden Optimierungsalgorithmen für die Minimierung der Ener-

gie vorgeschlagen. Vor allem bei schwierigen Bedingungen erweist sich die Metho-

de empirisch als erstaunlich robust gegenüber schlechten Aufnahmebedingungen,

groben Fehlern und Verdeckungen.

2 Stand der Forschung

In der Arbeit von Vedula et al (1999) wurde unseres Wissens erstmals der dichte

Szenenfluss aus Bilddaten geschätzt. Die Berechnung erfolgt in zwei Schritten. Zu-
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erst werden unabhängige 2D Flussfelder in den einzelnen Bildern gefunden, dann

werden diese per Vorwärtsschnitt in den Objektraum übertragen. Umgekehrt be-

ginnen Wedel et al (2008) und Rabe et al (2010) mit der Disparitätsschätzung und

berechnen dann den optischen Fluss für ein Referenzbild sowie die Disparitätsdif-

ferenz für die andere Kamera. Die erste gemeinsame Lösung, mit einem Variations-

ansatz, scheint die von Huguet and Devernay (2007) zu sein. Die bisher genann-

ten Arbeiten operieren mit 2D Disparität und Fluss, ohne Berücksichtigung des 3D

Objektraums. Insbesondere wird Glattheit in der Projektion, nicht im Objektraum

gefordert.

Im Gegensatz dazu wählen Basha et al (2010) eine Parametrisierung in 3D mit

Tiefe und 3D Bewegungsvektor, und schätzen diese Parameter mit einer Erweite-

rung der Methode von Brox et al (2004). In Vogel et al (2011) wird anstelle der

total variation (TV) Glättung eine lokale Starrkörperbewegung gefordert, weil die

isotrope Glattheitsbedingungen bei kleinen Basislinien systematisch dazu tendiert,

die Bewegungskomponente in Blickrichtung zu überglätten. Das hier vorgestellte

Modell nimmt ebenfalls lokal starre Bewegung an, versucht aber das Bild explizit

in Regionen mit kohärenter Bewegung zu segmentieren.

Die Annahme, dass das Bewegungsfeld lokal durch eine Starrkörperbewegung

beschrieben werden kann, wurde bei der merkmalsbasierten Rekonstruktion schon

früher genutzt, zuerst zur Bewegungsschätzung (Adiv, 1985), später auch für den

(auf Einzelpunke beschränkten) Szenenfluss (Carceroni and Kutulakos, 2002). In

ähnlicher Weise erweitern Devernay et al (2006) die Lucas-Kanade Methode (Lucas

and Kanade, 1981) auf die Szenenfluss-Schätzung aus mehreren Videosequenzen.

Die Approximation der Szene in den beiden letztgenannten Arbeiten ähnelt dem hier

vorgestellten Ansatz, die einzelnen Regionen werden aber weitgehend unabhängig

voneinander rekonstruiert. Furukawa and Ponce (2008) gehen noch einen Schritt

weiter und fügen die unabhängig rekonstruierten Regionen in einer nachfolgenden

globalen Optimierung zu einem expliziten Oberflächenmodell zusammen, unter der

Annahme einer festen Topologie. Im Bereich des 2D Flusses schlagen Nir et al

(2008) eine Überparametrisierung vor, in der an jedem Pixel eine starre Bewegung

geschätzt wird und die Regularisierung im Raum der Bewegungsparameter erfolgt.

Ein grundlegendes Problem ist der Kompromiss zwischen Glattheitsannahmen

(sowohl für die Objektoberfläche als auch für das Bewegungsfeld) und Diskonti-

nuitäten an den Objektgrenzen. Schon früh wurde versucht, die Diskontinuitäten

durch eine vorgängige Segmentierung explizit zu machen (Tao and Sawhney, 2000;

Wang and Adelson, 1994). Dieser Ansatz wurde in neueren Arbeiten dahingehend

erweitert, dass die Segmentierung nicht im Vorhinein festgelegt, sondern gemein-

sam mit den übrigen Parametern geschätzt wird (Bleyer et al, 2010, 2011; Yamagu-

chi et al, 2012, 2013).

Murray and Buxton (1987) ist ein frühes Beispiel, in dem der optische Fluss

aus mehr als zwei aufeinanderfolgenden Zeitschritten geschätzt wird, jedoch nur

für sehr kleine Bewegungen. Auch bei Black and Anandan (1991) werden mehre-

re Zeitschritte genutzt. Das Flussfeld wird dazu nahe an der aus der Vergangenheit

extrapolierten Prädiktion gehalten, d.h. ein Zeitschritt kann den nachfolgenden be-

einflussen aber nicht umgekehrt. Erst viel später gelang es, bei der Flussberechnung
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(in 2D) einen Vorteil aus der gemeinsamen Nutzung von drei Zeitschritten zu zie-

hen (Volz et al, 2011; Werlberger et al, 2009). Sun et al (2010, 2013) gehen davon

aus, dass konstante geometrische Struktur der Szene wahrscheinlicher ist als kon-

stante Bewegungsmuster. Folglich schlagen sie vor, eine Segmentierung in Ebenen

mitzuschätzen, und die Zugehörigkeit von Pixeln zu diesen Ebenen konstant zu hal-

ten, während Glättung über die Zeit vermieden wird. Ähnlich gehen auch Schoene-

mann and Cremers (2008) vor. Ihr Ziel ist die Segmentierung in unabhängige Be-

wegungen, wiederum auf Basis von ebenen Layern. Im Vergleich zu diesen “motion

layers” ist die hier gewählte Repräsentation mit hunderten von beliebig orientierten

ebenen Regionen flexibler und deckt komplexere Szenengeometrien ab.

Ein Vorteil des Szenenflusses ist die explizite Repräsentation der bewegten Sze-

ne in 3D. Rabe et al (2010) nutzen das aus, indem sie die an einzelnen Zeitschritten

(mit der Methode von Wedel et al, 2008) geschätzte Geometrie und Bewegung mit

einem Kalmanfilter glätten. Hung et al (2013) leiten aus den Ergebnissen einzelner

Zeitschritte längere Punkttrajektorien ab. Diese werden dann als weiche Bedingun-

gen in die Optimierung über längere Zeiträume eingeführt, ähnlich der Berücksich-

tigung von Punktkorrespondenzen im 2D Fluss (Brox and Malik, 2011). Eine sol-

che Vorgehensweise liefert natürlich erst Ergebnisse, nachdem die gesamte Sequenz

verfügbar ist. Ein ähnliches Vorgehen beschreiben Park et al (2012) für ein moti-

on capture System mit mehreren Kameras. Der Szenenfluss wird ebenfalls zuerst

für einzelne Zeitschritte geschätzt und dann mittels tensor voting zeitlich geglättet.

Courchay et al (2009) gehen noch weiter und benutzen eine explizite (deformier-

bare) Oberflächenvermaschung, die an die Bilddaten mehrerer Kameras über 10–60

Aufnahmen angepasst wird. Die Methode ist theoretisch elegant, aber extrem re-

chenaufwändig und nur für Szenen mit konstanter, gut definierter Topologie geeig-

net.

Im Bereich der Stereokorrespondenz wird schon länger versucht, ein beliebig

gewähltes Referenzbild zu vermeiden und alle Ansichten gleich zu behandeln. Prak-

tisch heisst das, dass die Übereinstimmung zwischen links-rechts und rechts-links

Korrespondenz überprüft wird, entweder im nachhinein (z.B. Hirschmüller, 2008)

oder direkt in der Kostenfunktion (Bleyer et al, 2011). In der hier beschriebenen Ar-

beit wird die zweite Variante auf den Szenenfluss erweitert, sodass die Ergebnisse

über alle Ansichten innerhalb des betrachteten Zeitfensters konsistent sind.

3 Szenenfluss-Modell

Die Grundlage der Arbeit bildet die Darstellung einer dynamischen Szene als Men-

ge von ebenen Segmenten, von denen sich jedes als starrer Körper bewegt (Abb. 3).

Geometrie und Bewegung jedes solchen Segments werden durch neun Freiheitsgra-

de beschrieben, die durch die Minimierung einer einheitlichen Energiefunktion be-

stimmt werden. Im Zuge der Optimierung werden Pixel zu Segmenten zusammen-

gefasst, und es werden die Parameter aller Segmente gefunden. Ziel der Segmen-

tierung ist nicht eine Zerlegung in semantische Objekte, im Gegenteil wird bewusst
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Abbildung 3 Schematische Darstellung der Repräsentation: Die Szene besteht aus einer Menge

starr bewegter, ebener Segmente.

eine Übersegmentierung in Kauf genommen, um möglichst alle Diskontinuitäten

abzudecken und um nicht-planare Oberflächen und kompliziertere Deformationen

zu erfassen. Wir beginnen die Beschreibung mit der zugrundeliegenden Parametri-

sierung bezüglich eines einzelnen Referenzbildes und für zwei Zeitschritte (Kapitel

3.1). Die Erweiterung auf die konsistente Schätzung über längere Zeiträume folgt

später (Kapitel 3.2).

Notation. Die Beschreibung geht vom klassischen Minimalfall aus: ein Stereo-

sensor, bestehend aus zwei Kameras mit bekannter innerer und relativer Orien-

tierung, nimmt synchronisierte Videos auf (eine Erweiterung auf mehr als zwei

Kameras ist unmittelbar möglich). Die zwei Ansichten des Stereopaares werden

mit Indices l,r für die linke and rechte Kamera bezeichnet2. Hochgestellte Indices

t ∈ T = {−1,0,1, . . .} geben den Aufnahmezeitpunkt an. Das Kamerakoordinaten-

system der linken Kamera zum Zeitpunkt t =0, im folgenden als Standardansicht

bezeichnet, wird als Objektkoordinatensystem gewählt. Dadurch vereinfacht sich

die Notation. Die Standardansicht wird später auch zur quantitativen Evaluierung

benutzt. Durch die beschriebene Wahl des Objektkoordinatensystems erhält man

Projektionsmatrizen (K|0) für die linke und (M|m) für die rechte Kamera. Zur Ver-

einfachung der Notation wird, ohne Einschränkung der Allgemeinheit, für beide

dieselbe innere Orientierung angenommen, (M|m) = K(M̄|m̄).
Eine bewegte Ebene im 3D Raum π ≡ π(R, t,n) wird durch 9 Parameter be-

schrieben: eine Rotationsmatrix R und ein Translationsvektor t mit jeweils drei Fei-

heitsgraden, sowie der skalierte Normalvektor n ≡ n0
l entsprechend der Ebenenglei-

chung xTn = 1, ebenfalls mit drei Freiheitsgraden. Die Eigenbewegung der Kamera

wird nicht explizit von der Bewegung der Objekte unterschieden. Bei der späteren

Erweiterung auf mehrere Zeitschritte wird die Behandlung hoch-frequenter Eigen-

bewegungen besprochen (Kapitel 3.2.2). Mit Hilfe der entsprechenden Transforma-

tionen kann die Ebene jederzeit in anderen Kamerakoordinatensystemen dargestellt

werden, z.B. gilt für die linke Kamera zum Zeitpunkt t=1:

xTn0
l = 1 ⇔ (Rx+ t)Tn1

l = 1 ⇔ n1
l =

Rn0
l

1+ tTRn0
l

. (1)

2 Die Begriffe “links” und “rechts” dienen lediglich der Intuition, die geometrische Konfiguration

der Kameras kann beliebig gewählt werden.
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Weiters ist die Tiefe d eines Bildpunktes p bezüglich Kamera v zur Zeit t gegeben

durch das inverse Skalarprodukt

d(p,nt
v(π)) = 〈K−1p,nt

v(π)〉−1. (2)

Dieser Ausdruck wird später gebraucht um die geometrische Konsistenz zwischen

verschiedenen Ansichten zu überprüfen (Kapitel 3.2.1).

Die Modellierung mit Ebenen erlaubt es weiters, Bildkoordinaten einfach zwi-

schen verschiedenen Ansichten hin- und herzutransformieren. Eine Ebene π defi-

niert Homographien von der Standardansicht I0
l in die anderen Bilder:

H0 0
l r (π) = (M−mnT)K−1 (3a)

H0 1
l l (π) = K(R− tnT)K−1 (3b)

H0 1
l r (π) = (MR−

(

Mt+m)nT
)

K−1. (3c)

Durch Kombination dieser Abbildungen lassen sich Punkte zwischen beliebi-

gen Ansichten transformieren, z.B. H1 1
l r (π) = H0 1

l r (π) · H0 1
l l (π)

−1. Zur Vermeidung

von Sonderfällen definieren wir ausserdem H0 0
l l (π) als Einheitsmatrix, die die Stan-

dardansicht auf sich selbst abbildet.

3.1 Basismodell mit einer Referenzansicht

Wir nehmen vorerst an, dass die Standardansicht I0
l als Referenz dient, d.h. das Ziel

ist, jedem Pixel der Standardansicht einen Tiefenwert und einen 3D Bewegungs-

vektor zuzuordnen. Daraus ergibt sich eine Energiefunktion E(P,S ) über zwei

Zuordnungen: die erste, S : I0
l → S ordnet jedes Pixel p ∈ I0

l des Referenzbildes

einem Segment s ∈ S zu; die zweite, P : S → Π wählt für jedes Segment s ∈ S eine

(bewegte) 3D Ebene π ∈ Π aus einer vorgegebenen Menge von Kandidaten (siehe

Kapitel 3.3.2). Um die beiden Zuordnungen zu finden wird der folgende Ausdruck

minimiert:

E(P,S ) = ED(P,S )+λER(P,S )+µES(S ). (4)

Der Datenterm ED misst die Photokonsistenz zwischen den vier Ansichten, der Re-

gularisierer ER sorgt für möglichst glatte Übergänge an den Segmentgrenzen, und

der Segmentierungsterm ES misst die Güte der Grenzen und bevorzugt eine Seg-

mentierung entlang der Bildkanten und mit kompakten Regionen. λ und µ bestim-

men die relative Gewichtung der drei Terme. Die Energie wird in zwei Schritten

minimiert: ausgehend von einer fixen initialen Segmentierung S wird zuerst die

Zuordnung von Segmenten zu (bewegten) 3D Ebenen gelöst, indem jedes Segment

s ∈ S einer Kandidatenebene π ∈ Π zugeteilt wird. Danach wird die Zuordnung P

fesgehalten, und jedes Pixel p ∈ I0
l wird einem Segment – und damit einer Ebene –

zugeteilt. Diese Energiefunktion bildet auch die Grundlage für die spätere Erweite-

rung in Kapitel 3.2.
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Abbildung 4 (links) Basismodell mit Referenzansicht I0
l . Datenterme (schwarz) verbinden be-

nachbarte Bilder, Homographien (grün) beschreiben die Transformation zwischen den Bildkoordi-

natensystemen. (mitte oben) Pixel in I0
l ohne Korrespondenz (blau). (mitte unten) Detailausschnitt.

(rechts) Datenterme des vollen Modells für drei Zeitschritte. Alle Pixel aller Ansichten werden in

der Energie berücksichtigt.

3.1.1 Datenterm

Wie üblich formalisiert der Datenterm die Annahme, dass die Nachbarschaft korre-

spondierender Bildpunkte in verschiedenen Ansichten ähnlich erscheint. In unserem

Fall wird das durch vier Bedingungen pro Pixel erreicht, zwei für die beiden Stereo-

paare zu den Zeitpunkten 0 and 1, und je eine optische Flussbedingung pro Kamera

(Abb. 4, links). Teilt man ein Pixel p einer bestimmten Ebene πp = P(S (p)) zu,

so ergeben sich mit Hilfe der in Gl. (3) definierten Transformationen die beiden

Stereoterme

Ds
t = ∑

p∈I0
l

ρ
(

H0 t
l l(πp)p, H0 t

l r(πp)p
)

, t ∈ {0,1}, (5)

sowie die beiden Flussterme

Df
i = ∑

p∈I0
l

ρ
(

H0 0
l i (πp)p, H0 1

l i (πp)p
)

, i ∈ {l,r}. (6)

Um die Bildkoordinaten subpixelgenau zu bestimmen werden die Intensitäten bi-

linear interpoliert. Als robustes Ähnlichkeitsmass dient die Censustransformation

ρ = ρC (Zabih and Woodfill, 1994) über 7×7 Nachbarschaften.3 Der vollständige

Datenterm ist die Summe der vier Anteile aus Gl. (5) und (6):

ED(P,S ) = Ds
0 +Ds

1 +Df
l +Df

r. (7)

3.1.2 Regularisierung von Geometrie und Bewegung

In der beschriebenen Repräsentation haben alle Punkte innerhalb eines Segments

dieselben Ebenen- und Bewegungsparameter, eine Regularisierung ist dort daher

nicht nötig. Die Betrachtung kann auf die Segmentgrenzen beschränkt werden, was

3 Die Hammingdistanz zwischen zwei Census-Signaturen kann im Prinzip beliebig skaliert wer-

den. Die weiter unten angegebenen Werte für die Gewichte λ und µ gelten für den Faktor 1/30.
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Abbildung 5 Illustration der Geometrie-Regularisierung: Die bilineare Distanzfunktion inklu-

diert Abstand und Krümmung und kann in geschlossener Form integriert werden.

gegenüber pixelweisen Methoden (Basha et al, 2010; Vogel et al, 2011) den Vorteil

hat, dass die Regularisierung nicht übertrieben stark sein muss. So wird die Behand-

lung von Diskontinuitäten vereinfacht.

Der Glattheitsterm ER(P,S ) wird definiert als Summe der Anteile EG
R (P,S )

für die geometrische Form und EM
R (P,S ) für das Bewegungsfeld. Wir betrach-

ten zunächst zwei Pixel p und q, also kleine quadratische Bildbereiche, auf unter-

schiedlichen Ebenen πp = P(S (p)) und πq = P(S (q)). Der Beitrag zum Re-

gularisierungsterm fällt entlang der gemeinsamen Kante mit den Endpunkten c1

und c2 an. Zunächst zur Geometrie: durch Projektion der Endpunkte auf die beiden

Ebenen im Raum erhält man Objektpunkte c1
p, c1

q, c2
p sowie c2

q (Abb. 5). Da p und

q auf unterschiedlichen Ebenen liegen, fallen die beiden Kanten in 3D im Allge-

meinen nicht zusammen, sondern es ergeben sich Distanzvektoren d1=c1
p−c1

q und

d2=c2
p−c2

q. Die Distanzen an beliebigen anderen Orten der Grenzkante lassen sich

als ||αd1 +(1−α)d2|| ausdrücken.

Um die Krümmung der Objektoberfläche mit einzubeziehen werden zusätzlich

(virtuelle) Kopien der Endpunkte benutzt, die entlang der entsprechenden Ebenen-

normalen verschoben werden, bevor die Distanz bestimmt wird, siehe Abb. 5. Mit

der Differenz dn = np − nq der Normalen führt dieses Vorgehen auf eine anhand

der Positionen α entlang der Grenzlinie und β entlang Normalen parametrisierte

Distanzfunktion

fγ(α,β ) = ||α(d1 + γβdn)+(1−α)(d2 + γβdn)||, (8)

wobei das Gewicht γ den relativen Einfluss von Abstand und Krümmung bestimmt.

Der Regularisierungsterm für die gesamte Grenzlinie folgt durch Integration der

quadratischen Distanzfunktion ( fγ)
2 über die Grenze und die Normale,

EG
R (P,S ) = ∑

(p,q)∈N

wp,qψ

(

3

2

∫ 1

0

∫ 1

−1
fγ(α,β )2 dβdα

)

(9)

= ∑
(p,q)∈N

wp,qψ
(

||d1||2+||d2||2+〈d1,d2〉+γ2||dn||2
)

.
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Abbildung 6 Schematische Darstellung der geometrischen Regularisierung: Glatte Übergänge

zwischen Regionen (links) werden gegenüber Krümmungen (mitte links) bevorzugt. Je weiter die

Konfiguration degeneriert, desto höher die Energie (mitte rechts und rechts).

Summiert wird über die (8-)Nachbarschaft N , wobei das Gewicht wp,q die Länge

der Grenze und eventuell auch die Kantenstärke in den Bildern (Gl. 12) berücksich-

tigt. ψ(·) ist eine robuste Kostenfunktion; der (frei wählbare) Faktor 3
2

vereinfacht

die Notation. Die Wirkung von EG
R ist beispielhaft in Abb. 6 illustriert.

Zur Regularisierung wird zuerst die entsprechende Transformation auf die Ebe-

nen angewendet, dann werden wie oben die Endpunktsdistanzen dM
i = Rpci

p + tp −
ci

p − (Rqci
q + tq − ci

q) sowie die (transformierten) Normalen dM
n = (Rpnp −np)−

(Rqnq −nq) integriert, was schliesslich zu

EM
R (P,S ) = ∑

(p,q)∈N

wp,qψ
(

||dM
1 ||2+||dM

2 ||2+〈dM
1 ,dM

2 〉+γ2||dM
n ||2

)

, (10)

führt. In beiden Fällen werden Diskontinuitäten berücksichtigt, indem die Kosten

mit einem Schwellwert η beschränkt werden, ψ(y) = min(
√

y,η). Bei Berechnun-

gen auf Segmentebene können die Kosten für eine gerade Grenze zwischen den

beiden Segmenten berechnet werden. Die Näherung verringert den Rechenaufwand

um ein Vielfaches und ist für annähernd konvexe Segmente ausreichend (siehe Abb.

11, rechts).

Das Schema ist nicht auf die Regularisierung in 3D beschränkt. Falls die Re-

gularisierung im Bildraum erfolgen soll (z.B. Huguet and Devernay, 2007; Val-

gaerts et al, 2010) sind lediglich die Disparitätsdifferenzen und Differenzen der 2D

Flussvektoren anstelle der räumlichen Abstände zu verwenden.

3.1.3 Regularisierung der Segmentierung

Nachdem der Datenterm und die räumliche Regularisierung auch von der Zutei-

lung S der einzelnen Pixel zu den Segmenten abhängen, besteht eine Tendenz zur

Fragmentierung der Segmente. Um diese zu beheben wird zusätzlich gefordert, dass

die Segmente räumlich möglichst kompakt bleiben und den Bildkanten folgen. Dies

wird erreicht durch einen weiteren Regularisierungsterm

ES(S ) = ∑
(p,q)∈N (I0

l
),

S (p)6=S (q)

up,q + ∑
p∈I0

l

{

0, ∃e∈E (si):||e−p||∞<NS

∞, else,
(11)
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der die Qualität der Segmentierung misst. Der erste Teil entspricht dem kontrast-

sensitiven Potts Modell, wieder für die (8-)Nachbarschaft N . Das Gewicht up,q er-

laubt es, die Kantenlänge sowie die Bildgradienten ∇I zu berücksichtigen. Es wird

wie in (Werlberger et al, 2009) mit Hilfe des anisotropen Diffusionstensors berech-

net:

D
1
2 = exp(−α|∇I|)ggT+g⊥(g⊥)T , up,q := |D 1

2
−→
pq| , (12)

wobei g = ∇I/|∇I| für die Richtung des Gradienten steht, und g⊥ für die dazu nor-

male Richtung. Der zweite Teil der Segmentierungsenergie (Gl. 11) beschränkt die

Ausdehnung eines Segments auf höchstens (2NS − 1)×(2NS − 1) Pixel. Dadurch

wird einerseits eine übertriebene Vereinfachung des Szenenflusses verhindert, an-

dererseits wird die Anzahl möglicher Segmente für ein Pixel beschränkt, was die

Optimierung beschleunigt. Die Energiefunktion (Gl. 11) entspricht dem energie-

basierten Segmentierungsalgorithmus von Veksler et al (2010).

3.2 Konsistenz über alle Ansichten

Das bisher beschriebene Basismodell kann nun erweitert werden, um den Sze-

nenfluss für alle Ansichten und über alle Zeitschritte des betrachteten Zeitfensters

gleichzeitig in konsistenter Form zu schätzen. Dies hat einerseits den Vorteil, dass

die vorhandenen Bildbeobachtungen in vollem Umfang genutzt werden. Das Ergeb-

nis ist weniger abhängig von Störungen einzelner Bilder. Andererseits erleichtert die

gleichberechtigte Nutzung aller Ansichten die Behandlung von Verdeckungen.4 Die

konsequente Nutzung aller Beobachtungen erhöht zwar insgesamt die Redundanz,

sie führt aber auch zu wesentlich mehr Unbekannten, weil die Zuteilung von Pixeln

zu Segmenten und von Segmenten zu Ebenen im Raum für jede genutzte Ansicht

berechnet werden muss.

Auf der konzeptuellen Ebene sind zwei Änderungen notwendig. Einerseits muss

die Segmentierung in geeigneter Weise erweitert werden, so dass die Segmente in

den verschiedenen Ansichten (in Zeit und Raum) geometrisch konsistent sind – dies

wird mittels einer erweiterten Definition des Datenterms erreicht. Weiters wird für

die Erweiterung auf mehr als zwei Zeitschritte ein dynamisches Modell benötigt.

Für die betrachteten (kurzen) Zeitfenster reicht die einfache Annahme, dass die

Starrkörperbewegung der 3D Ebenen näherungsweise konstant (also unbeschleu-

nigt) ist. Der Einfachheit halber wird das erweiterte Modell zuerst ebenfalls für zwei

Zeitschritte beschrieben und dann erst auf längere Zeitfenster erweitert.

Wie oben besteht die Aufgabe darin, die Tiefe und einen 3D Bewegungsvek-

tor an jedem Pixel zu bestimmen, diesmal aber nicht für ein Referenzbild, sondern

bezüglich aller beteiligten Bilder. Jede Kamera v generiert zu jedem Zeitpunkt t eine

Ansicht It
v. Entsprechend muss die Definition (Gl. 4) der Energie auf zwei Gruppen

von Abbildungen erweitert werden. Die erste Gruppe S = {S t
v : t,v} ordnet jedes

4 Auch bei der Optimierung hat die konsistente Schätzung technische Vorteile; die Energiefunktion

hat einen geringeren Anteil an Termen, die nicht submodular sind.
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Pixel einem Segment zu, d.h. S t
v : It

v → St
v sorgt für die Segmentierung jedes Bildes.

Die zweite Gruppe P = {Pt
v : t,v} ordnet jedes Segment einer starr bewegten 3D

Ebene zu: Pt
v : St

v → Π , wobei die Kandidatenebenen Π im 3D Objektraum defi-

niert, und daher nicht bildspezifisch, sind. Die formale Definition der Energie hat

dieselbe Form wie in Gl. (4):

EVC(P,S ) = EVC
D (P,S )+λEVC

R (P,S )+µEVC
S (S ). (13)

Hauptsächlich ändert sich in der neuen Formulierung der Datenterm EVC
D , der nun

nicht nur die Photokonsistenz bezüglich eines Referenzbildes misst, sondern auch

die Plausibilität der dahinterstehenden Szenengeometrie und die Konsistenz der

Segmentierungen verschiedener Bilder (“VC” steht für view-consistent). Die Re-

gularisierung des Flussfeldes EVC
R sowie der Segmentgrenzen EVC

S sind direkte Er-

weiterungen der entsprechenden Terme aus Kapitel 3.1.

Die räumliche Glattheitsbedingung wird auf alle Ansichten erweitert, indem die

entsprechenden Beiträge für das Bewegungsfeld (Gl. 9) und die Geometrie (Gl. 10)

über alle Ansichten summiert werden:

EVC
R (P,S ) = ∑

t∈T
∑

v∈{l,r}
EG

R (P
t
v,S

t
v )+EM

R (Pt
v,S

t
v ). (14)

Ebenso wird die Qualität der Segmentgrenzen (Gl. 11) über alle Ansichten sum-

miert:

EVC
S (S ) =

(

∑
t∈T,

v∈{l,r}

∑
(p,q)∈N (It

v),
S (p)6=S (q)

up,q

)

+ ∑
p∈I0

l

{

0, ∃e∈E (si):||e−p||∞<NS

∞, else
(15)

wiederum für die 8-Nachbarschaft N . Der zweite Teil, der die Segmentgrösse be-

schränkt, muss nur in einem einzigen Bild angewendet werden; wir wählen die

Standardansicht. Es sei angemerkt, dass die Qualität in den einzelnen Ansichten

unabhängig beurteilt wird. Für die Konsistenz der Segmentierung im Objektraum

sorgt der Datenterm.

3.2.1 Datenterm

Das Modell beschreibt weiterhin die Szene mittels (starr bewegter) 3D Ebenen. Um

diese Darstellung im Objektraum mit den Bildbeobachtungen zu verknüpfen, wer-

den explizit ihre Projektionen in die einzelnen Ansichten mitgeführt. Nachdem ein

Objektpunkt und sein 3D Bewegungsvektor in diesem Modell mehrfach enthalten

sind (je einmal in jedem Bild, in dem der Punkt sichtbar ist), ist die Repräsentati-

on redundant, entsprechend ergeben sich über die Photokonsistenz hinaus weitere

Bedingungen zwischen Bildpaaren (in der Praxis werden nur räumlich oder zeitlich

benachbarte Bilder miteinander verglichen, siehe Abb. 4, rechts). In der klassischen

Stereo- bzw. Flussmessung wird nur die Photokonsistenz korrespondierender Bild-
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(a) Unplausible Konfigura-

tion

(b) Verdeckung (c) Normale Korrespon-

denz

Abbildung 7 Illustration des erweiterten Datenterms. Unplausiblen Konfigurationen, in denen

Sichtbarkeitsbedingungen verletzt werden, wird eine hohe Energie zugewiesen. Geometrisch plau-

sible Verdeckungen haben eine geringere Energie. Am niedrigsten ist die Energie für unverdeckte

Oberflächenpunkte, deren Projektionen gute Bildkorrespondenzen ergeben.

punkte verglichen (in unserem Fall ist die Korrespondenz durch die 3D Ebenen

gegeben). In unserem Modell kann darüber hinaus überprüft werden, ob die resul-

tierende geometrische Konfiguration in 3D plausibel ist, für welche Bildregionen sie

zu Verdeckungen führt, und ob die Segmentierungen der einzelnen Bilder im Raum

konsistent sind. Dazu werden die Tiefenwerte (Gl. 2) in verschiedenen Ansichten

auf Basis der jeweiligen Bildsegmentierungen verglichen, siehe Abb. 7.

Zur Veranschaulichung betrachten wir einen Bildpunkt p≡ pt
v in Bild v zum Zeit-

punkt t, und den korrespondierenden Bildpunkt p̂t̂
v̂ in Bild v̂ zum Zeitpunkt t̂. Der

Punkt p sei der Ebene πp = Pt
v (S

t
v (p)) zugeordnet, der korrespondierende Punkt

ergibt sich aus der entsprechenden Homographie, p̂t̂
v̂ = Ht t̂

v v̂(πp)p. Der Datenterm

für das Pixel p ist nun definiert als

ρ(p, p̂t̂
v̂) =















































θimp if
d(p̂t̂

v̂,n
t̂
v̂(πp̂t̂

v̂

))

d(p̂t̂
v̂,n

t̂
v̂(πp))

> 1+ ε

θocc if
d(p̂t̂

v̂,n
t̂
v̂(πp))

d(p̂t̂
v̂,n

t̂
v̂(πp̂t̂

v̂

))
> 1+ ε

θoob otherwise if p̂t̂
v̂ /∈ I t̂

v̂

ρ(p, p̂t̂
v̂)+θmvp otherwise if πp 6= π

p̂t̂
v̂

ρ(p, p̂t̂
v̂) otherwise.

(16)

Die ersten beiden Fälle sind in Abb. 7 dargestellt. Die relative Tiefendifferenz wird

genutzt um unplausible Konfigurationen von Verdeckungen zu unterscheiden, ähn-

lich wie beim dichten Stereomatching (Bleyer et al, 2011). Die erste Konfigurati-

on (Abb. 7, links) ist geometrisch unplausibel: die Tiefe der Ebene πp im zweiten

Bild ist geringer als die des rekonstruierten Punktes, sodass der Punkt nicht sicht-

bar sein dürfte. Der Konfiguration wird eine fixe (hohe) Energie θimp zugewiesen.

In der zweiten Konfiguration (Abb. 7, mitte) ist Ebene πp weiter weg als die korre-

spondierende Ebene π
p̂t̂

v̂
. Der Punkt p ist in diesem Fall im zweiten Bild verdeckt.

Es wird eine fixe Energie θocc zugewiesen. Mit einer solchen geometrischen Be-
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dingung können Verdeckungen nur festgestellt werden, wenn die Lösung simultan

bezüglich aller Bilder berechnet wird. Zusätzlich ist sie technisch einfach zu hand-

haben, weil sie in der Energiefunktion nur paarweise Terme benötigt. Nachdem in

der praktischen Umsetzung nur eine begrenzte Anzahl von Kandidatenebenen zur

Verfügung steht, muss mit einer gewissen Ungenauigkeit gerechnet werden, daher

wird der Vergleich mit einer Toleranz ε := 0.015 durchgeführt. Der dritte Fall in

(Gl. 16) penalisiert Pixel die das Blickfeld verlassen (out of bounds) ebenfalls mit

einer fixen Energie θoob.

Wenn die Bildpunkte tatsächlich in Korrespondenz sind (d.h. denselben Punkt

der geometrischen Oberfläche darstellen, Abb. 7, rechts) bildet ein konventionelles

Ähnlichkeitsmass den Datenterm ρ = ρC, in unserem Fall Census; siehe Kapitel

3.1.1.

Der letzte mögliche Fall ist, dass die Bildpunkte zwar in Korrespondenz sind,

aber nicht derselben Ebene im Objektraum zugeordnet sind (moving plane violati-

on). Dieser Fall wird wiederum mit einer fixen, hohen Energie θmvp bestraft. Der

Effekt dieses Terms ist, dass Bildpunkte in verschiedenen Bildern derselben Ebene

im Objektraum zugeordnet werden, so dass die Segmentierungen der verschiedenen

Bilder alle derselben Segmentierung der Objektoberfläche im Raum entsprechen.

In der Praxis erscheint es sinnvoll, Pixel ohne Korrespondenzpartner immer

gleich zu bewerten. Wir wählen daher θoob = θocc = 0.5max(ρC). Von allzu ho-

hen Strafen für unplausible Konfigurationen ist abzuraten, einerseits wegen aliasing-

Effekten an den Segmentgrenzen, andererseits um die Optimierung nicht numerisch

zu blockieren. Wir wählen θimp :=max(ρC). Insgesamt werden so bessere Ergebnis-

se erreicht, obwohl vereinzelt Pixel mit unplausibler Zuordnung auftreten können.

Aus demselben Grund werden auch geringfügige Abweichungen zwischen den Seg-

mentierungen toleriert. Empirisch bewährt hat sich θmvp := 5/16 θoob.

Der pixelweise Beitrag (Gl. 16) wird über alle Stereopaare und alle zeitlich be-

nachbarten Bildpaare der beiden Kameras (Abb. 4, rechts) summiert:

EVC
D (P,S ) = ∑

t∈T
∑

v∈{l,r}
∑

p∈It
v

(

∑
v̂6=v

ρ(p, p̂t
v̂)+ ∑

t̂∈T
|t̂−t|=1

ρ(p, p̂t̂
v)

)

. (17)

Im Gegensatz zur anfänglichen Formulierung mit einem einzelnen Referenzbild

(Abb. 4, links) wird jedes Bildpaar im Datenterm zweimal berücksichtigt, weil die

Energie bezüglich beider Bilder berechnet wird, siehe Abb. 8. Die Abbildung illu-

striert gleichzeitig auch die Fallunterscheidung beim Datenterm (Gl. 16).

3.2.2 Längere Zeitfenster

Für praktische Aufnahmeszenarien eine Erweiterung nötig, um mehr als zwei Zeit-

schritte gemeinsam verarbeiten zu können. Wie erwähnt ist die Erweiterung der Re-

gularisierungsterme ohne Schwierigkeiten möglich (Gl. 14, 15). In der vorliegenden

Arbeit beschränken wir uns auf kurze Zeitfenster, in denen die Bewegung (Transla-
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Abbildung 8 Beispielszene aus dem KITTI Datensatz (#191): Dargestellt ist die aktive Variante

des Datenterms ρ (Gl. 17). gelb: normale Photokonsistenz; rot: out of bounds; grün: verdeckt;

dunkelblau: moving plane violation; hellblau: unplausibel.

tion und Rotation) der ebenen Segmente als konstant angesehen werden kann. Die

notwendigen Transformationen zwischen den Bildkoordinatensystemen können da-

her leicht gefunden werden, indem die entsprechenden Homographien (Gl. 3) kom-

biniert werden. Das gleiche gilt für die Normalen zu unterschiedlichen Zeitpunkten

(Gl. 1).

Die Annahme, dass die Bewegung (lokal) konstant über die Zeit ist, trifft zwar

im Objektraum häufig zu. Wenn die Kameras selbst auf einer bewegten Plattform

montiert sind, kann es aber aufgrund der Eigenbewegung der Plattform zu starken

Änderungen der Relativbewegung kommen. Besonders kritisch sind abrupte Ände-

rungen der Blickrichtung, etwa durch Vibrationen eines Fahrzeugs (Abb. 9). Um das

Problem zu umgehen, kann man zuerst die (relative) Eigenbewegung Et = [Qt |st ]
zwischen aufeinanderfolgenden Zeitschritten t und t+1 schätzen. Die Transformati-

on zwischen den Bildern wird dann aus der Eigenbewegung und den Homographien

der einzelnen Ebenen zusammengesetzt. Rotation R und Translation t jeder Ebene

sind im Kamerakoordinatensystem der Standardansicht gegeben. Die Korrektur der

Eigenbewegung für diese Ansicht ist (E0)−1 = [(Q0)−1|−(Q0)−1s0]. Beispielswei-

se ergibt sich die Homographie für die linke Kamera zwischen den Zeitschritten t

und t +1 als

Ht t+1
l l (π) = K

(

Qt(Q0)−1R−
(

Qt(Q0)−1(t− s0)+ st
)

(nt
l)
T

)

K−1. (18)

Für den korrigierten Normalenvektor ergibt sich der Ausdruck
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Abbildung 9 Schwankungen des Nickwinkels widersprechen der Annahme unbeschleunigter

Bewegung. (links) Trajektorie einer Kamera mit hochfrequenter Nickbewegung. (rechts) Die ent-

sprechenden Aufnahmen, und der resultierende 2D Fluss (Pfeile). Die Eigenbewegung muss kom-

pensiert werden, um eine dynamisches Modell über mehrere Aufnahmen anzuwenden.

Abbildung 10 Beispielbild aus dem KITTI Datensatz (#191): Konsistente Zuordnung von Ebe-

nen auf Segmentebene (links) und auf der finalen Pixelebene (rechts).

nt
l =

Qt−1(Q0)−1Rnt−1
l

1+(t− s0)TRnt−1
l +(st−1)TQt−1(Q0)−1Rnt−1

l

. (19)

Die Schätzung der Eigenbewegung (unter Annahme eines dominanten, statischen

Hintergrunds) ist eine einfache Orientierungsaufgabe (z.B. Badino and Kanade,

2011). In unserem Fall kann sie direkt bei der Berechnung der Kandidatenebenen

mitgeschätzt werden, siehe Kapitel 3.3.2.

3.3 Inferenz

3.3.1 Diskrete Optimierung

Zur Inferenz im beschriebenen Modell müssen einerseits 9 kontinuierliche Parame-

ter pro Ebene geschätzt werden, andererseits eine diskrete Zuordnung pro Pixel in

jedem Bild. Um die Optimierung der über die Regularisierung verknüpften, konti-

nuierlichen Variablen zu vereinfachen hat es sich bewährt, die Berechnung auf eine

finite Menge von (bewegten) Kandidatenebenen zu beschränken, wodurch die Auf-

gabe in ein labeling-Problem in einem diskreten Conditional Random Field (CRF)

umgewandelt wird. Dieses Vorgehen hat den Vorteil, dass robuste diskrete Optimie-

rungsmethoden zur Verfügung stehen, speziell das fusion move Schema von Lem-

pitsky et al (2008, 2010).
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Die Optimierung wird mit einer ungefähren (bildbasierten) Segmentierung S

initialisiert. Diese wird zunächst festgehalten, um die Energie bezüglich P zu opti-

mieren, d.h. jedem Segment die bestmögliche Ebene zuzuweisen. Bei der Optimie-

rung nach P kann daher der Term ES weggelassen werden. Die initiale Segmen-

tierung kann gefunden werden, indem (ausgehend von einem regelmässigen Raster

von seed points E ) die entsprechende Energie ES allein minimiert wird. Alterna-

tiv kann man mit einem regelmässigen Raster trivialer “Segmente” beginnen, was

fast genauso gut funktioniert (Kapitel 4.1). Neben der Rechenersparnis werden da-

durch auch aliasing-Probleme aufgrund unterschiedlicher Segmentgrössen in den

verschiedenen Bildern reduziert.

Nach der Optimierung bezüglich P wird die Zuordnung von Segmenten zu Ebe-

nenparametern festgehalten, und die Energie wird bezüglich S minimiert, so dass

die einzelnen Pixel optimal auf die Segmente (und damit implizit auf die bewegten

Ebenen) aufgeteilt werden. Die Beschränkung der Segmentgrösse (Gl. 11) limitiert

die Anzahl der möglichen Segmente pro Pixel und erlaubt die parallele Optimierung

entfernter Bildbereiche. Eine ähnliche Strategie erlaubt die effiziente Optimierung

von P: jeder Kandidatenebene können nur Segmente aus einer lokalen Nachbar-

schaft zugeordnet werden, wodurch wiederum eine parallele Verabreitung entfern-

ter Bildbereiche möglich ist. Die alternierende Optimierung von P und S könn-

te iteriert werden, in unseren Experimenten führte dies jedoch zu keiner weiteren

Verbesserung. Abb. 10 zeigt die Wirkung der beiden Optimierungsschritte für eine

Ansicht.

Das fusion move Schema zerlegt die Optimierung intern in eine Folge binärer

Teilprobleme. Für die Minimierung genereller (nicht submodularer) Funktionen

binärer Variablen stehen mehrere Algorithmen zur Verfügung. Am verbreitetsten

ist QPBO (Rother et al, 2007), die Methode benötigt intern jedoch einen doppelt so

grossen Graphen. Ausserdem ist nicht garantiert, dass die Lösung vollständig ist, es

können Variablen unbestimmt bleiben. Eine Alternative ist die lokale submodula-

re Approximation nach Gorelick et al (2014) – speziell die Variante LSA-AUX –

die mit einem konventionellen graph cut auskommt. In Kapitel 4.2 werden beide

Verfahren verglichen.

3.3.2 Kandidatenebenen

Um die 3D Geometrie und Bewegung der Segmente zu inferieren, wird eine Menge

von Kandidatenebenen, inklusive der zugehörigen Starrkörperbwegung, benötigt.

Diese können entweder mit Hilfe einfacherer Szenenflussalgorithmen berechnet

werden, oder aber durch Kombination konventioneller Stereo- und Flussmethoden.

Aus den resultierenden pixelweisen Korrespondenzen p ↔ p′ werden dann, auf

Basis der initalen Segmentierung, Ebenenparameter und Bewegungsparameter (ge-

trennt) geschätzt. Dabei wird eine robuste Kostenfunktion für die Residuen benutzt,

um Fehlern der Stereo- und Flussmessung sowie der Segmentgrenzen Rechnung zu

tragen. Konkret eignet sich die Lorentzfunktion φ(x) = log(1+ x
2σ2 ):
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∑
p∈s

φ(||P( H0 0
l r (n)p)−p′||2) → min

n
(20a)

∑
p∈s

φ(||P( H0 1
l l (R, t)p)−p′||2) → min

R,t
, (20b)

wobei P für die Projektion in den Bildraum steht. Initialisiert wird die nicht-konvexe

Optimierung mit einer effizienten algebraischen Schätzung. Von dieser ausgehend

reichen zwei Iterationen des limited-memory Broyden-Fletcher-Goldfarb-Shanno

(LM-BFGS) Schemas. In Kapitel 4.1 wird dieser Schritt genauer analysiert.

Bei Nutzung von mehr als zwei Zeitschritten werden Kandidatenebenen für alle

aufeinanderfolgenden Bildpaare erzeugt, zu ähnliche Kandidaten werden entfernt.

Empirisch lässt sich die Berechnung ohne Qualitätsverlust weiter beschleunigen,

wenn man zuerst die Zuordnung von Segmenten zu Ebenen mit nur einer Refe-

renzansicht bestimmt und dann alle unbenutzten Kandidatenebenen entfernt.

4 Experimentelle Evaluierung

Zuerst wird das Basismodell evaluiert. Die erweiterte, konsistente Schätzung über

mehrere Zeitschritte wird später untersucht. Die quantitative Evaluierung erfolgt mit

dem KITTI Datensatz (Geiger et al, 2012), der sich zu einen Standard-Benchmark

für Fluss- und Stereoalgorithmen entwickelt hat (mehr als 50 Teilnehmer in jeder

der beiden Kategorien). Die Bilder sind mit einer kalibrierten Stereobasis vom Dach

eines Fahrzeugs aufgenommen, Referenzdaten (mit geringerer Dichte und Reich-

weite) wurden mit einem ebenfalls am Fahrzeug montierten Laserscanner erzeugt.

Das Szenario emuliert eine Anwendung im Automobilbereich. Durch die schnel-

le Vorwärtsbewegung sind die gemessenen Bewegungen der Bildpunkte sehr gross
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Abbildung 11 (links) Schätzung von Kandidatenebenen: Anteil grob fehlerhafter Pixel nach 2D

Stereo- und Flussschätzung (blau), und nach Approximation mit starren ebenen Segmenten (oran-

ge). (rechts) Approximation des Regularisierungsterms: Fehler bei pixelweiser Auswertung der

Energie (orange) und bei Berechnung aus den Endpunkten der gemeinsamen Grenze (blau).
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Abbildung 12 Evaluation verschiedener Modellvarianten auf dem KITTI Trainingsdatensatz.

(links) Initiale Segmentierung: Schachbrettmuster (hellblau und rot) oder bildbasierte Superpixel

(blau und gelb). (rechts) Regularisierung: Energie auf Basis von 2D Disparität (blau und gelb) oder

auf Basis von 3D Tiefe (hellblau und rot).
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Abbildung 13 (links) Einfluss der Anzahl anfänglicher Segmente. (mitte) Einfluss der

Glättungsstärke λ . (rechts) Einfluss der maximalen Segmentgrösse NS. Die Legende unterscheidet

jeweils Pix(el)/Seg(ment)-Ebene, F(luss)/S(tereo)-Fehler, A(lle)/N(ur unverdeckte) Bildbereiche.

(bis über 250 Pixel). Die Lichtverhältnisse sind typisch für reale Anwendungen

im Freien. Hauptschwierigkeiten sind einerseits Schlagschatten, übersättigte Berei-

che und Linsenreflexe, andererseits transparente und/oder gerichtet reflektierende

Glas- und Metalloberflächen. KITTI ist der erste grössere Datensatz (194 Bilder, je

1240×376 Pixel), der es erlaubt, die Berechnung des Szenenflusses zu evaluieren,

jedoch nur nach Rückprojektion in die Bilder. Weiters fehlen leider Referenzdaten

auf unabhängig bewegten Objekten. Dennoch ist der Datensatz eine weit bessere

Grundlage für die Evaluierung als die bisher existierenden synthetischen Beispiele

(z.B. Huguet and Devernay, 2007; Vogel et al, 2011).

Zusätzlich zu den oben angeführten Bildern gibt es im KITTI Datensatz ein Test-

set von 195 Bildern, für das die Referenzdaten nicht veröffentlicht werden. Diese

Bilder ermöglichen einen fairen Vergleich unterschiedlicher Ansätze. Die hier be-

schriebene Methode liegt in diesem Vergleich zum Zeitpunkt der Niederschrift an

erster Stelle, sowohl beim optischen Fluss als auch bei der Stereodisparität (bei Eva-

luierung auf allen Pixeln).5

5 www.cvlibs.net/datasets/kitti
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Aufgrund der beschränkten Messgenauigkeit des Laserscanners auf dem beweg-

ten Fahrzeug nutzt KITTI als Fehlermass den Anteil aller Pixel, an denen der Fehler

eine gewisse Schranke (2, 3, 4, 5) Pixel überschreitet. Ausgewertet wird im lin-

ken Bild. Für jeden Schwellwert werden zwei Fehler angegeben, einmal für alle

Pixel und einmal nur für jene, die im entsprechenden zweiten Bild nicht verdeckt

sind. Es werden die folgenden Kürzel benutzt: SA – Stereo, alle Pixel; SN – Stereo,

nur unverdeckte Pixel; FA – Fluss, alle Pixel; FN – Fluss, nur unverdeckte Pixel.

Zusätzlich wird der endpoint error (EPE), also das durchschnittliche Residuum des

Disparitäts- bzw. Flussfeldes, angegeben.

4.1 Basismodell mit zwei Bildpaaren und einer Referenzansicht

Alle Experimente wurden mit denselben Parametereinstellungen durchgeführt, aus-

ser wenn gesondert angeführt: Gewicht der Regularisierung λ = 1/16, Gewicht

der Segmentierungsqualität µ = 1/10λ . Regularisierung auf Basis der Disparität,

ηG=ηM =20. Kandidatenebenen werden wie folgt generiert: mit einfachen Verfah-

ren werden die Stereodisparität (Hirschmüller, 2008) und der 2D-Fluss (Vogel et al,

2013a) geschätzt. Aus diesen werden für die initialen Segmente Kandidaten instan-

tiiert wie in Kapitel 3.3.2 beschrieben. Wir beginnen mit einer Evaluierung dieses

Verfahrens. Abb. 11 (links) zeigt die KITTI Fehlermetrik am Standardschwellwert 3

Pixel sowie den EPE. Der Vergleich des Fehlers vor (Init) und nach (Fit) der Appro-

ximation mit ebenen Segmenten zeigt nur geringe Unterschiede, d.h. die Annahme,

dass die beobachtete Szene stückweise planar ist und sich lokal starr bewegt, scheint

gerechtfertigt.

Als nächstes betrachten wir die Berechnung des Regularisierers. Wie weiter oben

beschrieben wird die Berechnung vereinfacht, indem die Segmentgrenzen als Gera-

denstücke approximiert werden (Kapitel 3.1.2). Wieder zeigt sich, dass die Appro-

ximation hinreichend genau ist (Abb. 11, rechts), während sie ca. 30× so schnell

berechnet werden kann. Die Ergebnisse werden hier auf Segmentebene angegeben,

weil ja die verfeinerte Schätzung auf Pixelebene in beiden Fällen gleich verläuft.

Die Evaluierung zeigt weiters, dass die vorgestellte Repräsentation und der zu-

gehörige Optimierungsalgorithmus recht robust sind bezüglich der Wahl der Para-

meter, der Initialisierung, etc. Der Einfluss der initialen Segmentierung wird in Abb.

12 (links) evaluiert. Die triviale Schachbrett-”Segmentierung” liefert geringfügig

schlechtere Ergebnisse auf Segmentebene, und selbst dieser Unterschied verschwin-

det grösstenteils bei der anschliessenden pixelweisen Optimierung. Entsprechend

verwundert es nicht, dass weitere Iterationen des beiden Optimierungsschritte keine

weitere Verbesserung bringen. Abb. 13 (links) zeigt, welchen Einfluss die Grösse

der initialen Segmente hat. Etwa 1000 Segmente sind ausreichend, darüber bleibt

das Ergebnis stabil – die Szene wird hinreichend gut approximiert. Selbst eine noch

geringere Anzahl an Segmenten verschlechtert das Ergebnis nicht dramatisch. Eben-

so ist die Berechnung nicht übermässig sensibel bezüglich der Stärke der Regulari-
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Abbildung 14 Unterschiedliche Arten von Kandidatenebenen: Verglichen werden nur Kandida-

ten aus 2D Stereo- und Flussschätzung (Pix), zusätzliche Kandidaten auf Basis einfacherer Sze-

nenflussalgorithmen (3D-Props), Kombination der Geometrie- und Bewegungsparameter unter-

schiedlicher Kandidaten (R), Kandidaten auf Basis der Eigenbewegung (E), die Kombination der

beiden letztgenannten (R+E), und Berechnung ausschliesslich mit der geschätzten Eigenbewegung

(E-Hard).

sierung λ (Abb. 13, mitte), sowie bezüglich der maximalen Segmentgrösse NS (Abb.

13, rechts).

Eine weitere Frage ist, ob in 3D Objektkoordinaten oder in Bildkoordinaten und

Disparität regularisiert werden soll. Für die 3D Variante wählen wir ηG =ηM = 5

und λ =0.25, um die Robustheit der Glättung sicherzustellen. Abb. 12 (rechts) zeigt,

dass die 2D Regularisierung leicht bessere Ergebnisse liefert. Es sei jedoch darauf

hingewiesen, dass die Fehlermasse nicht im Objektraum, sondern in den rückproji-

zierten 2D Bildkoordinaten berechnet werden. Möglicherweise ergäbe sich ein an-

deres Bild, wenn Referenzdaten in 3D zur Verfügung stünden.

Den grössten Einfluss auf den berechneten Szenenfluss hat die Qualität und

Anzahl der für die Optimierung verfügbaren Kandidatenebenen. In Abb. 14 wer-

den zusätzlich zu den beschriebenen Kandidaten auf Basis einfacher Stereo- und

Flussberechnung folgende weiteren Methoden getestet: Kandidaten auf Basis be-

stehender Szenenfluss-Methoden (Basha et al, 2010; Vogel et al, 2011); zusätzliche

Kandidaten, für die die Ebenenparameter bestehender Kandidaten mit den Bewe-

gungsparametern anderer Kandidaten kombiniert werden (R); ego-motion Kandida-

ten auf Basis der geschätzten Eigenbewegung (E, Kapitel 3.2.2); die Kombination

der beiden letztgenannten (R+E); und schliesslich eine Variante, bei der Kandidaten

nur aus der geschätzten Kamerabewegung erzeugt werden (E-Hard), so dass eine

starre Szene ohne unabhängig bewegte Teile rekonstruiert wird, wie z.B. in Yama-

guchi et al (2013, 2014). Generell bringt jede weitere Art von Kandidaten einen

Vorteil. Insbesondere der EPE des Flussfeldes verbessert sich. Den stärksten Effekt

haben R und E. Das letzte Ergebnis E-hard bestätigt die Grenzen des KITTI Daten-

satzes: es fehlen Referenzdaten auf unabhängig bewegten Objekten, deshalb erzielt

man das beste quantitative Ergebnis, indem man eine starre Szene erzwingt.
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Abbildung 15 Evaluation über verschiedene Zeitfenster: Basismodell, 2 Stereopaare (dunkel-

blau), erweitertes Modell, 2 Stereopaare (blau), 3 Stereopaare (cyan), 2 Stereopaare mit zusätzli-

chen Kandidaten von t − 1 (gelb), 3 Stereopaare mit zusätzlichen Kandidaten (orange), 4 Stereo-

paare (rot).

4.2 Erweitertes Modell

Wie oben werden immer dieselben Parameter gewählt, geänderte Einstellungen wer-

den explizit erwähnt. Ein Parameter muss deutlich anders eingestellt werden als im

Basismodell, nämlich das Gewicht der Regularisierung, λ = 1/60. Weiters wählen

wir NS = 20 zur Beschleunigung der pixelweisen Berechnung und initialisieren mit

der trivialen Schachbrettsegmentierung.

Um den Nutzen längerer Zeitfenster zu untersuchen werden Experimente mit 2,

3, und 4 aufeinanderfolgenden Stereopaaren durchgeführt, siehe Abb. 15. Längere

Zeitfenster sind aufgrund der schnellen Vorwärtsbewegung nicht sinnvoll.

Um den Einfluss der Kandidatenebenen von dem der Modellierung zu trennen,

wird jeweils auch eine Variante getestet, die zusätzlich die Kandidaten anderer Zeit-

schritte nutzt, z.B. bedeutet (VC-2F+), dass zwar nur über zwei aufeinanderfolgende

Stereopaare optimiert wird, aber drei Stereopaare genutzt werden, um Kandidate-

nebenen zu generieren. Zum Vergleich sind auch die Ergebnisse des Basismodells

(PWRS+R; piecewise rigid, single reference, mit Kandidaten aus Variante R) an-

geführt, das zur anfänglichen Filterung der Kandidatenebenen benutzt wird.

Die Analyse zeigt, dass bereits der Schritt von einer einzelnen Referenzansicht

zur konsistenten Schätzung über dieselben zwei Stereopaare eine deutliche Verbes-

serung bringt. Insbesondere zeigt die starke Reduktion des EPE eine Verringerung

der groben Ausreisser. Die Nutzung eines zusätzlichen Zeitschritts verbessert das

Ergebnis weiter, genauso wie die Berechnung von Kandidaten aus vorhergehenden

Zeitschritten. Vier Stereopaare bringen nur mehr eine minimale weitere Verbesse-

rung. Ein Grund ist sicher, dass aufgrund der schnellen Vorwärtsbewegung in KITTI

das erste und das letzte Bild des Zeitfensters nur mehr wenig gemeinsamen Bildin-

halt teilen.

Die Formulierung des Datenterms (Kapitel 3.2.1) führt zwar unmittelbar auf

einen Graphen mit höchstens paarweisen Energietermen, manche dieser Terme sind

aber supermodular, und verkomplizieren entsprechend die Optimierung. In Tab. 1
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Tabelle 1 Komplexität des Optimierungsproblems (für 3 aufeinanderfolgende Stereopaare): An-

zahl von Knoten und Kanten des Graphen, durchschnittlicher Anteil supermodularer Kanten und

Anteil der Knoten, für die QPBO keine Zuordnung findet (vor der randomisierten Auflösung mit

QPBO-I); Energie der gefundenen Lösung mit LSA-AUX oder QPBO-I. Alle Angaben sind Mit-

telwerte über den KITTI Datensatz.

inference # # super- unla- energy energy

stage nodes edges modular beled QPBO-I LSA-AUX

Seg 2064 7485 4.01% 0.4% 3295790 3306453

Pix 3749 20102 0.64% 1.2% 2907666 2908031

sind Statistiken über die Grösse und Schwierigkeit des Optimierungsproblems (über

je drei Stereopaare, VC-3F) angegeben. Man sieht, dass trotz eines relativ hohen

Anteils an supermodularen Kanten nur für wenige Knoten keine optimale Lösung

gefunden werden kann. Diese Beobachtung legt nahe, anstelle von QPBO-I den

LSA-AUX Algorithmus (Gorelick et al, 2014) zu versuchen, der intern eine Folge

von submodularen Approximationen aufstellt. Die beiden Algorithmen liefern ver-

gleichbare Ergebnisse. LSA-AUX ist bezüglich des erreichten Energieminimums

geringfügig schlechter, verbraucht aber weniger Speicher und ist schneller in der

Berechnung.

4.3 Qualitative Beispiele

Abb. 16 zeigt schwierige Beispiele aus dem KITTI Datensatz, bei denen die konsi-

stente Schätzung über drei Zeitschritte voll zur Geltung kommt. Am interessantesten

ist das oberste Beispiel (#74). Aufgrund der Linsenreflexe in beiden Kameras ist die

Berechnung des Szenenflusses (oder auch des optischen Flusses) mit Standardme-

thoden kaum möglich. Der Ort der Reflexe im Bild ergibt jedoch keine konsistente

3D Szene, daher ist eine weitgehend korrekte Schätzung möglich, wenn die volle In-

formation aus drei Stereopaaren (zwei Zeitschritten) genutzt wird. Selbst in diesem

Beispiel liegen nur 8.1% der Flussvektoren ausserhalb der üblichen KITTI-Toleranz

von 3 Pixel. Weitere Szenen zeigen schwachen Kontrast in Schattenbereichen (#11)

sowie feine Strukturen und unabhängig bewegte Objekte (#116, leider ohne Refe-

renzdaten auf dem Auto).

Abb. 17 zeigt weitere qualitative Resultate für komplexe Szenen aus dem Da-

tensatz von Meister et al (2012). Dargestellt sind jeweils links die Eingabebilder,

und rechts die Szenenfluss-Schätzung (VC-3F+) in Form von Disparitätsbild und

Flussfeld. Die Beispiele sind besser geeignet, um die Rekonstruktion unabhängig

bewegter Objekte unter schwierigen Aufnahmebedingungen zu zeigen. Die Szenen

“car truck” und “crossing” haben übersättigte Scheinwerfer sowie Reflexionen auf

der Strasse, Schatten und recht komplexe Verdeckungen. Besonders schwierig sind

“sun flares” mit starken Linsenreflexen aufgrund ungünstiger Sonneneinstrahlung,

sowie “flying snow” mit starkem Schneefall und nasser, spiegelnder Strasse. Eben-
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Abbildung 16 Beispiele aus dem KITTI Datensatz (oben links) and berechneter Szenenfluss

(oben rechts). Flussvektoren sind logarithmisch skaliert, um kleine Vektoren sichtbar zu machen.

Die Länge ist zusätzlich farbcodiert (ansteigend von blau nach rot). Farbcodierte EPE von Dispa-

rität (unten links) und Flussfeld (unten rechts).

falls aus diesem Datensatz stammt die Szene in der Einleitung, Abb. 2, die wegen

der grossflächigen Verdeckungen durch den Scheibenwischer kaum mit konventio-

nellen Methoden rekonstruiert werden kann. Die vielleicht schwierigste Szene ist

“night snow”. Die Blende ist weit geöffnet, was eine äusserst geringe Tiefenschärfe
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zur Folge hat. Zusätzlich werden die Scheinwerferlichter der entgegenkommenden

Fahrzeuge an den Tropfen der nassen Scheibe gebrochen. Eine quantitative Evalu-

ierung ist mangels Referenzdaten nicht möglich. Bis auf den Himmel in der letzten

Szene sind alle Resultate visuell plausibel.

4.3.1 Ungelöste Probleme

Abb. 18 zeigt verbleibende systematische Probleme der beschriebenen Methode.

Schwierigkeiten treten beispielsweise in gesättigten Bereichen in der Nähe von Ver-

deckungen oder Bildrändern auf. Da Pixel ohne Korrespondenz im anderen Bild

die Energie erhöhen (θocc oder θoob), besteht die Tendenz, sie in andere gesättigte

Bereiche zu verschieben. Ein weiteres Problem sind Störungen, die konsistent in

allen Ansichten auftreten, z.B. gewisse Sonnenreflexe (Abb. 18, unten). Im Beispiel

kommt erschwerend hinzu, dass die Reflexe auch noch teilweise gesättigt sind.

4.4 Erweiterte Übersicht der quantitativen Ergebnisse

Tab. 2 zeigt einen direkten Vergleich zwischen den verschiedenen getesteten Vari-

anten des Modells, jeweils gemittelt über den kompletten öffentlichen KITTI Daten-

satz. In der ersten Reihe stehen die Ergebnisse der 2D (Stereo und Fluss-) Algorith-

men, aus denen die Kandidatenebenen erzeugt werden. Die übrigen Abkürzungen

sind wie zuvor: PWRS für das Basismodell, PWRS+R für die Variante mit zusätz-

lichen Kandidaten aus Rekombination der ursprünglich berechneten, PWRS+R+E

mit zusätzlichen ego-motion Kandidaten. Danach folgen die verschiedenen Vari-

anten des erweiterten Modells. Wie schon früher beschrieben verbessern sich die

Ergebnisse kontinuierlich, von oben nach unten. Schon das einfachste Basismodell

zeigt eine markante Verbesserung gegenüber der unabhängigen 2D Schätzung von

Disparität und Fluss. Hervorzuheben ist, dass mit dem vollen Modell die Fehler der

initialen Lösung um mehr als die Hälfte reduziert werden.

5 Zusammenfassung

Die vorliegende Arbeit stellt zwei Beiträge zur Berechnung des 3D Szenenflusses

aus Stereo-Videos vor. Grundlage der Arbeit bildet ein Modell, das eine dynamische

Szene als Menge ebener Segmente repräsentiert, die sich jeweils als starre Körper

bewegen. Es zeigt sich, dass ein solches Modell realistische Strassenszenen hin-

reichend gut beschreibt, gleichzeitig ist es rechnerisch stabiler und effizienter als

eine punkt- bzw. pixelweise Repräsentation. Eine wesentliche Erweiterung des Mo-

dells besteht darin, die Fehlerfunktion nicht bezüglich eines Referenzbildes, son-

dern bezüglich aller Bilder gleichzeitig, in geometrisch konsistenter Art und Wei-
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Abbildung 17 Schwierige Beispiele (Meister et al, 2012): Eingabebilder (links). Geschätzter

Szenenfluss, rückprojiziert in Disparität (mitte) und Flussfeld (rechts).
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Abbildung 18 Typische Fehler des Modells: (oben) Gesättigte Bildbereiche an der Wand links

bewegen sich aus dem Blickfeld. (unten) Sonnenreflexe mit einem in allen Ansichten konsistenten

Bewegungsmuster.

se, zu formulieren und zu minimieren. Mit einem einfachen dynamischen Modell,

das pro Ebenensegment eine unbeschleunigte Bewegung favorisiert, lässt sich das

Modell auf mehr als zwei Zeitschritte ausdehnen. Es sei angemerkt, dass die Seg-

mentierung als interne Repräsentation anzusehen ist und nicht den Anspruch hat, ei-

ne semantische Bildinterpretation zu liefern. Empirisch zeigt sich, dass das Modell

sehr gute Ergebnisse bringt. Speziell ist es bemerkenswert robust gegen fehlende

Bildinformation, Ausreisser und Verdeckungen, und erreicht auch unter schwieri-

gen Bedingungen gute Resultate.

Das beschriebene Modell eignet sich nur für Szenen, die mit starr bewegten,

ebenen Segmenten hinreichend gut approximiert werden können. Um auch kom-

pliziertere Geometrien und Bewegungen zu erfassen erscheint es interessant, kleine

Abweichungen von der ebenen und starr bewegten Approximation explizit zu mo-

dellieren. Weiters ist die Methode auf kurze Zeiträume beschränkt, in denen die

Bewegung als konstant angenommen werden kann. Eine möglicher Lösungsansatz

wäre, das Modell in Richtung einer automatischen Bildinterpretation auf der Stufe

semantischer Objekte zu erweitern. Dies würde es in weiterer Folge ermöglichen,

objektspezifische Modelle zu benutzen.
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Tabelle 2 KITTI Metrik (% der Flussvektoren / Disparitäten mit Residuen unter 2, 3, 4, 5 Pixel)

und durchschnittliche Residuen (EPE) in Pixeln, evaluiert über die gesamte Bildfläche (All) bzw.

nur über Bereiche ohne Verdeckungen (Noc).

Method Flow

KITTI metric EPE

All Noc All Noc

2px 3px 4px 5px 2px 3px 4px 5px

stereo+oflow 14.6 11.7 10.1 9.0 8.5 6.5 5.5 4.8 3.5 1.6

PWRS 9.9 7.3 6.0 5.2 5.7 4.0 3.2 2.7 2.4 1.1

PWRS+R 9.1 6.4 5.0 4.3 5.2 3.5 2.7 2.3 1.9 1.0

PWRS+R+E 8.6 6.0 4.7 3.9 5.0 3.3 2.6 2.1 1.7 0.9

VC-2F 7.8 5.2 4.0 3.2 4.3 2.8 2.1 1.7 1.2 0.7

VC-2F+ 7.4 4.9 3.7 3.0 4.2 2.7 2.0 1.7 1.2 0.7

VC-3F 6.9 4.3 3.1 2.5 4.1 2.6 1.9 1.6 1.1 0.7

VC-3F+ 6.4 4.0 2.8 2.2 4.0 2.5 1.9 1.5 1.1 0.7

VC-4F+ 6.3 3.9 2.8 2.2 3.9 2.5 1.8 1.5 1.1 0.7

Method Stereo

KITTI metric AEP

All Noc All Noc

2px 3px 4px 5px 2px 3px 4px 5px

stereo+oflow 10.3 7.5 6.1 5.2 9.4 6.8 5.5 4.7 1.5 1.4

PWRS 7.7 5.3 4.1 3.4 6.7 4.5 3.5 2.9 1.1 1.0

PWRS+R 7.4 5.1 4.0 3.3 6.4 4.4 3.4 2.9 1.1 1.0

PWRS+R+E 7.3 5.1 4.0 3.3 6.3 4.3 3.4 2.8 1.0 0.9

VC-2F 6.6 4.5 3.5 2.8 5.7 3.8 2.9 2.4 0.9 0.8

VC-2F+ 6.2 4.2 3.3 2.7 5.4 3.6 2.8 2.3 0.9 0.8

VC-3F 5.7 3.8 2.9 2.3 5.1 3.4 2.6 2.1 0.8 0.8

VC-3F+ 5.4 3.6 2.8 2.3 5.0 3.4 2.6 2.1 0.8 0.7

VC-4F+ 5.2 3.6 2.8 2.2 4.8 3.3 2.5 2.1 0.8 0.7
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