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1

Einleitung

Ein wesentlicher Bestandteil der Information, die die Grundlage unseres Handelns bildet, wird durch die Augen geliefert. So können wir im Straßenverkehr Entfernungen schätzen, Objekte lokalisieren und deren weitere Bewegung vorausahnen. Diese Fähigkeiten, unter anderen, ermöglichen es uns
Handlungen zu planen und, zumindest meistens, unversehrt von A nach B
zu gelangen. Unser Gehirn hat offensichtlich, im Laufe der Evolution, optimale Verfahren entwickelt den Informationsstrom, den Anforderungen entsprechend, aufzuarbeiten. Die Klärung der Frage wie unser Gehirn diese
Aufgaben löst ist Gegenstand intensiver interdisziplinärer Forschung. Neben einer genauen Untersuchung der physiologischen Vorgänge werden dabei
auch abstrakte Modelle erstellt und geprüft, ob deren Eigenschaften mit den
Beobachtungen am realen System in Einklang zu bringen sind.
Im Rahmen solcher Überlegungen führte Gibson [1] den Begriff des optischen Flusses (optical flow) ein. Er untersuchte das Flußfeld, das ein Beobachter empfindet, der sich in einer statischen Umwelt bewegt. Für den Fall
reiner Translation zeigte er, daß die Projektion der Relativgeschwindigkeit
auf die Netzhaut einen stationären Punkt enthält. Davon ausgehend formulierte er die Hypothese, daß unser visuelles System die Lage dieses Punktes
nutzt um daraus die Bewegungsrichtung zu bestimmen.
Das Konzept des optischen Flusses, nämlich die zeitliche Veränderung der
Bildhelligkeit als Bewegung von Bildausschnitten in der Bildebene zu interpretieren, ist zu einem wichtigen Werkzeug in der digitalen Bildverarbeitung
geworden. In diesem Zusammenhang wird der optische Fluß als Näherung
an das wahre Bewegungsfeld (motion field) angesehen, welches durch die
Projektion des dreidimensionalen Geschwindigkeitsfelds der Umwelt auf die
Bildebene definiert ist. Für praktische Anwendungen ist die Kenntnis des
Bewegungsfeldes deshalb von Bedeutung, weil sie Ausgangspunkt für die Rekonstruktion der Bewegung der abgebildeten Objekte oder auch räumlicher
Information sein kann. Zahlreiche Arbeiten der vergangenen Jahre beschäfigen sich mit der Aufgabe, aus einer Folge von digitalisierten Bildern mit Hilfe
numerischer Methoden die Verschiebung von Bildausschnitten zu bestimmen.
Die verschiedenen Verfahren unterscheiden sich hauptsächlich dadurch welche Beziehung zwischen der zeitlichen Variation der Bildhelligkeit und der
scheinbaren Bewegung auf der Projektionsfläche vorausgesetzt wird.
In den ersten Ansätzen wurde mehr oder weniger heuristisch versucht
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Beschreibungen für die Ähnlichkeit von Bildausschnitten zu finden, um so
eine Zuordnung zwischen den Einzelbildern zu erhalten. Besonders intensiv wurde in diesem Zusammenhang die Kreuzkorrelation zwischen Bildausschnitten aus aufeinanderfolgenden Aufnahmen untersucht [19, 20]. Bei der
Anwendung dieser Methode muß zunächst die Größe des Suchausschnittes
festgelegt werden und zwar so, daß bei der Auswertung der Kreuzkorrelation
für veschiedene Verschiebungsvektoren ein eindeutiges Maximum entsteht.
Die umfassende Suche nach einem globalen Maximum stellt, selbst wenn
man den Suchbereich sinnvoll eingrenzt, einen erheblichen Rechenaufwand
dar.
Andere Versuche über die Ähnlichkeit von Bildausschnitten Verschiebungsvektoren zu schätzen führen einen Zwischenschritt ein, bei dem im
Bild charakteristische Merkmale wie Kanten, Ecken, Kreissegmente usw. gesucht werden über die schließlich die Zuordnung der Bildelemente erfolgt
[21, 22, 23]. Dieser Zugang ist eng verwandt mit der Frage nach abstrakten
Beschreibungsmodellen für Bildobjekte, die einen umfangreichen Themenkomlex in der Wahrnehmungstheorie darstellt und auf die im Rahmen dieser
Arbeit nicht weiter eingegangen werden soll.
Ein anderer Weg zu einem Modell für den optischen Fluß ist, ein gewisses Maß an Vorwissen über die lokalen Eigenschaften der Bildhelligkeit
und deren Zeitentwicklung anzunehmen. Setzt man die Differenzierbarkeit
der Helligkeitsverteilung voraus, so kann man sie um einen Bildpunkt nach
Taylor entwickeln und prüfen unter welchen Voraussetzungen die Koeffizienten zeitlich konstant sind [3]. Zwei Varianten dieses verbreiteten Ansatzes
werden in dieser Arbeit als Ausgangspunkt dienen.
Diese und andere Erhaltungsgrößen, die von den Ableitungen der Bildhelligkeit abhängen, erhält man, wenn man die Helligkeitsverteilung als deformierbaren Körper im Sinne der Helmholtzschen Theorie betrachtet und
eine bestimmte elementare Verformung voraussetzt [4, 24].
Mit beiden differtiellen Ansätzen ergeben sich algebraische Gleichungen
für die Komponenten der Flußvektoren, die für jeden Bildpunkt zu lösen
sind. Damit können also aufwendige Suchverfahren nach Übereinstimmung
von Merkmalen vermieden werden. Auf der anderen Seite ist zu beachten,
daß die gemachten Annahmen nur für kleine Zeitintervalle näherungsweise
gerechtfertigt sind. Die typischen Schwierigkeiten bei der Umsetzung der
differentiellen Ansätze in Anwendungen sind das Aperturproblem und die
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Tatsache, daß numerische Differentiation eine schlecht gestellte Aufgabe ist
[6]. Zu deren Überwindung werden regularisierende Zusatzforderungen, wie
beispielweise die Differenzierbarkeit des optischen Flusses gestellt [7, 8, 16].
Die Folge solcher Forderungen ist zumeist, daß die höherfrequenten Anteile
der Bildinformation verloren gehen. Inhalt dieser Arbeit ist ein von Nesi
vorgeschlagenes Verfahren, das zum Ziel hat durch die Steuerung der Regularisierung mehr Information zu erhalten [12]. Die Besonderheit dieses
Verfahrens besteht darin, daß ihm mit der Γ-konvergenz ein klares mathematisches Konzept als Grundlage dient [13, 14, 15].
In Kapitel 2 wird eine Definition für das Bewegungsfeld gegeben und
einige qualitative Eigenschaften unter der Voraussetzung, daß ein starrer
Körper durch Zentralprojektion auf eine Ebene abgebildet wird, dargestellt.
Weiterhin wird der Zusammenhang zwischen Bewegungsfeld in der Bildebene auf der einen Seite und dreidimensionalen Bewegungsparametern und
der Oberflächengestalt des bewegten Objekts auf der anderen Seite mathematisch formuliert. Der Ansatz von Nesi und ein davon abgeleitetes iteratives Schätzverfahren wird in Kapiel 3 vorgestellt. Das Kapitel 4 knüpft an
die Experimente des vorangegangenen Kapitels an und untersucht die dabei
entstandenen Fragen, besonders in wie weit die Instabilität des iterativen
Verfahrens eine Verbesserung der Ergebnisse verhindert. Im folgenden Kapitel 5 wird die gesteuerte Regularisierung auf einen differentiellen Ansatz, der
von einer anderen Erhaltungsgröße ausgeht, angewendet. Experimente mit
realen Bildfolgen werden in Kapitel 6 beschrieben.
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2

Das Bewegungsfeld

Mit Bewegungsfeld wird das Geschwindigkeitsfeld bezeichnet, das durch die
Projektion auf die Retina eines abbildenen Systems entsteht. Abbildung
~ ein Punkt auf
(1) stellt ein einfaches Beispiel für ein solches dar. Sei R
~ auf die Retina
dem sich bewegenden Objekt und P die Abbildung die R
am Punkt ~r abbildet. Bei praktischen Anwendungen wird P oft durch ein
Linsensystem und eine Anordnung von Detektoren bestimmt, wobei Teile des
gesamten Raumes auf einen niedrigerdimensionalen Teilraum, beispielsweise
beim Auge auf einen Kugeloberflächenausschnitt, abgebildet werden.
 
~
~r = P R
(1)
Dann ist das Bewegunsfeld ~v an der Stelle ~r zum Zeitpunkt t0 definiert durch:
~r(t0 +∆t) − ~rt0
∆t→0
∆t

~v := lim

(2)

~ nicht überall stetig nach t ableitbar, erhält
Da P nicht injektiv ist und R
man mit dieser Definition keine eindeutigen Werte für ~v (~r). Durch geeignete
Wahl von P und ’vernünftige’ Annahmen über die sich bewegenden Objekte
läßt sich erreichen, daß ~v fast überall eindeutig ist.

2.1

Das Bewegungsfeld bei Zentralprojektion

Die lokalen Eigenschften des Bewegungsfelds, das entsteht wenn sich ein
starres Flächenstück im Raum bewegt und durch Zentralprojektion auf eine
Ebene abgebildet wird, sind von A.Verri und Anderen [2] beschrieben worden.
Zunächst eine kurze Darstellung der in diesem Zusammenhang interessanten
Ergebnisse. Im Folgenden ist
 
~
~ := b R
~r = P R
Rz

(3)

wobei der Index die Komponenete des Vektors in kartesischen Koordinaten
bezeichnet. Die Abbildung P beschreibt die Projektion durch den Ursprung
auf die Ebene, die parallel zur x- und y-Achse liegt und den Abstand b vom
Ursprung hat (siehe Abbildung(2)). Für die folgenden Betrachtungen kann
5

Abbildung 1: Eine Situation in der ein Bild entsteht. Die Katze ist das sich
bewegende Objekt. Der Karton mit dem in dieser Darstellung nicht sichtbaren, kleinen Loch vorne ist das abbildende System. Die dem Betrachter
zugewandte Seite des Kartons ist hier die Retina.
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Abbildung 2: Zentralprojektion des Objekts auf die Bildebene
~ so erhält
b = 1 gesetzt werden. Ist V~ die Geschwindigkeit des Punktes R,
man für die Geschwindigkeit auf der Bildebene:


~ ×R
~
~ˆez × V
~v =
(4)
Rz2

2.2

Die charakteristische Kurve eines starren Körpers

Sei Γ die Menge aller Punkte im Raum deren zugehöriger Geschwindigkeitsvektor in der Bildebene verschwindet:
~ | ~v(R)
~ = ~0}
Γ := {R

(5)

~ eines starren Körpers kann immer geschrieben
Das Geschwindigkeitsfeld V
werden als
~
dR
~ − ~ω × A
~ ′ + T~
V~ =
= ~ω × R
(6)
dt
7

~ ′ den Abstandsvekwobei wie üblich ~ω die Rotation, T~ die Translation und A
tor von der Rotationsachse zum Ursprung bezeichnet. Spaltet man T~ in T~⊥
senkrecht zu ~ω und T~ω parallel dazu auf, so erhält man mit der Substitution
~ := A
~ ′ + ω~ ×T2~⊥ :
A
ω
~
~ = dR = ~ω × R
~ − ~ω × A
~ + T~ω
V
(7)
dt
Die Gleichung (7) in Gleichung (4) eingesetzt ergibt:



~ − ~ω × A
~ + T~ω × R
~
~ˆez × ~ω × R
~v =
(8)
Rz2
Es ist sinnvoll anzunehmen, daß Rz größer ist als b, was der Tatsache entspricht, 
daß nur Objekte vor der
abgebildet werden. Dann ist der
 Kamera

~ − ~ω × A
~ + T~ω × R
~ generischerweise nicht parallel zu ~ˆez ,
Vektor
~ω × R
sodaß aus Bedingung (5) für Γ folgt:



~ − ~ω × A
~ + T~ω × R
~ = ~0
~ω × R

(9)

~ und ~ω × A,
~ erhält
Projeziert man Gleichung(9) auf die Richtungen von ~ω , A
für die Komponenten die Gleichungen:
ωRω (RA − A) − Tω RωA = 0
2
2
RA
− ARA + RωA
= 0
ωRω RωA + Tω RA = 0

(10)

Die Lösung dieses Gleichungssystems ist die charakteristische Kurve Γ eines
starren Körpers.
Die Kurve Γ liegt auf einem Zylinder mit dem Durchmesser A, dessen
~
Achse parallel zu ~ω durch den Punkt A2 geht. Auf dem Zylindermantel nimmt
sie einen tangensartigen Verlauf mit den Polen an der Rotationsachse. Für
den Fall reiner Translation ist Γ eine Gerade. Liegt eine reine Rotation vor,
so ist Γ die Vereinigung eines Keises und einer senkrecht zu Radius und Tangente liegenden Geraden.Es sei darauf hingewiesen, daß die charakteristische
Kurve zeitabhängig ist aber unabhängig von der Form des starren Körpers.
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Die Lösung des Gleichungssystems (10) wird von den Autoren nicht angegeben. Für den Fall ω 6= 0 und Tω 6= 0 ist eine Parameterdarstellung von
Γ möglich.
RA =

A
(1 + sin (ϕ)) ;
2

RωA =

A
cos (ϕ) ;
2

Rω =

−Tω (1 + sin (ϕ))
(11)
ω cos (ϕ)

Die Folgerungen die für das Bewegungsfeld gezogen werden können:
• Wenn die Oberfläche eines starren Körpers, der sich im Raum bewegt,
die charakteristische Kurve schneidet ist das Bild des Schnittpunktes ein stationärer Punkt des optischen Flusses, der durch die Eigenwerte der Linearisierung nach Poincare klassifiziert werden kann (siehe
z.B.[29]).
• Im Fall tangentialer Berührungen von Körperoberfläche und charakterischer Kurve entstehen oder verschwinden Fixpunkte.
Aus der Zeitabhängigkeit der charakteristischen Kurve folgt, daß die stationären Punkte ihre Lage in der Bildebene und ihre Qualität im Laufe der
Zeit ändern können. Einige allgemeine Aussagen über den Zusammenhang
zwischen den Bewegungsgrößen und der Dynamik der Fixpunkte werden in
[2] gemacht.
• Ein stationärer Punkt der seine Lage nicht ändert ist entweder der
stationäre Punkt einer reinen Translation oder die Projektion eines
Punktes auf der Achse einer reinen Rotation.
• Bewegt sich der Punkt längs einer Geraden, so ist er stationärer Punkt
einer reinen Rotation oder die zusätzliche Translation liegt in der Richtung der Rotationsachse.
• Die Bahn des Punktes für allgemeine Bewegungen ist gekrümmt.
• Der stationäre Punkt einer reinen Translation ist ein Knoten. Bei den
anderen Bewegungsformen ändert der Punkt seine Qualität.
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Abbildung 3: Bewegungsfeld einer Ebene

2.3

Das Bewegungsfeld eines glatten und starren Flächenstücks

Das Bewegungsfeld enthält nicht nur Information über den Bewegungszustand der abgebildeten Objekte sondern auch über deren Gestalt. Dies
wird deutlich, wenn man in der Gleichung (4) zu einer Darstellung mit den
Koordinaten der Bildebene übergeht.
Sei F eine glatte Fläche im Raum, deren Tangentialebenen den Ursprung
nicht enthalten. Wird diese durch die Zentralprojektion Gl.(3) auf die Bildebene abgebildet so gibt es zum Zeitpunkt t0 eine stetige, skalarwertige
Funktion f (~r, t0 ) so daß
~ |R
~ = f (~r, t0 ) ~r ,
F := {R

10

~r = (x, y, 1)}

(12)

~ := −~ω × A
~ ′ + T~ , (6) und (12) wird aus Gleichung (4)
Mit K
!
~
K × ~r
~v = ~ˆez × ~ω × ~r +
f (~r, t0 )

(13)

in Komponenten
xKz − Kx
f (x, y, t0 )
yKz − Ky
= ωx − xωz + y (ωx y − ωy x) +
f (x, y, t0 )

vx = yωz − ωy + x (ωx y − ωy x) +
vy

(14)

Da aus den Voraussetzungen für F folgt, daß f (~r, t0 ) 6= 0 gilt, sind die
Komponenten von ~v stetige Funktionen der Bildkoordinaten.
Ist F eine Ebene so gilt:
f=

c(t0 )
a(t0 )x + b(t0 )y − 1

(15)

Im allgemeinen Fall kann die Ebene von der charaktristischen Kurve in maximal drei Punkten geschnitten werden. Abbildung (3) zeigt einige Flußvektoren ~v (~r) in einer solchen Situation. Die zwei Knoten sind die Schnitte mit
der Schleife und der Sattel der Schnitt mit dem zur Rotationsachse strebendem Ast. Es sei darauf hingewiesen, daß f zum Zeitpunkt t0 definiert ist und
somit die Gleichung (13) nur Momentangeschwindigkeiten liefern kann. Die
Integration dieser Gleichung ergibt nicht die Trajektorien der Bildpunkte.
In natürlichen Situationen sind die oben angeführten Bedingungen für F
oft verletzt. Das hat zur Folge, daß Unstetigkeiten im Geschwindigkeitsfeld
entstehen oder im Fall einer tangential an der Projektionsrichtung liegenden
Fläche, daß ~v nicht mehr eindeutig definiert ist.
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3

Schätzung von Flußfeldern mit OFC

Das Bewegungsfeld ist eine abstrakte mathematische Konstruktion und stellt
die maximale Bewegugnsinformation dar, die bei der Projektion einer dreidimensionalen Welt auf eine zweidimensionale Bildfläche erhalten bleibt. Für
das meßbare Gegenstück, nämlich die scheinbare Bewegung vom Bildausschnitten oder Bildpunkten auf der Bildebene, wird zumeist der Begriff ’optischer Fluß’ verwendet und seine Definition über die jeweilige Meßvorschrift
gegeben. In diesem Zusammenhang weisen die meisten Autoren darauf hin,
daß es keinen zwingenden Grund gibt eine Übereinstimmung von optischen
Fluß und Bewegungsfeld anzunehmen. Vielmehr wurde gezeigt, daß nur unter stark einschränkenden Bedingungen eine Ähnlichkeit zwischen beiden Feldern besteht [5]. Die möglichen Unterschiede begründen sich in der Tatsache,
daß kein eindeutiger Zusammenhang zwischen Bewegung der Aussenwelt und
Variation der Bildhelligkeit besteht. So kann beispielsweise auch eine Änderung der Lichtsituation zu scheinbaren Bewegungen im Bild führen. Berücksichtigt man diese Diskrepanz bei der Interpretation, so stellt der optische
Fluß immer noch eine wertvolle Informationsquelle für Anwendungen in der
Bildbearbeitung dar.
Im Folgenden soll ein differentieller Ansatz zur Lösung der Aufgabe, aus
einer zeitveränderlichen Bildhelligkeit als verfügbare Meßdaten, eine Näherung für das Bewegungsfeld zu berechnen, vorgestellt werden.

3.1

Die OFC

Die zeitliche Änderung der Bildhelligkeit E(x, y, t) kann geschrieben werden
als:
dE
∂E ∂E dx ∂E dy
=
+
+
(16)
dt
∂t
∂x dt
∂y dt
Eine Annahme die häufig gemacht wird ist, daß der einem Objektpunkt zugeordnete Bildpunkt seine Helligkeit im Laufe der Zeit nicht ändert. Schreibt
man die partielle Ableitung als nach unten gestellten Index erhält man:
Et + Ex u + Ey v = 0

(17)

In der Literatur ist es üblich dx/dt mit u und dy/dt mit v zu bezeichnen.
Im Folgenden stellt also v nicht den Betrag des Vektors ~v sondern seine y12

Komponente dar. Gleichung (17) wird ’Optical Flow Constraint’ (OFC) genannt. Es kann gezeigt werden, daß sie erfüllt ist wenn sich eine gleichmäßig
ausgeleuchtete lambertsche Oberfläche geradlinig fortbewegt. Man kann (17)
etwas suggestiver darstellen.
   
u
Ex
·
+ Et = 0
v
Ey
Spaltet man den Vektor (u, v) in Teile senkrecht und parallel zum Helligkeitsgradienten (Ex , Ey ) auf, so sieht man, daß nur die parallele Komponente bestimmt ist. Diese Unterbestimmtheit wird gelegentlich als Aperturproblem
bezeichnet.

3.2

Die Glattheitsforderung von Horn und Schunck

Eine Möglichkeit dennoch zu einer eindeutigen Lösung zu gelangen ist, den
Lösungsraum ausreichend einzuschränken. Horn und Schunck [8] schlugen
vor anzunehmen, daß das Geschwindigkeitsfeld lokal nahezu konstant ist:
|∇u| ≈ 0
|∇v| ≈ 0

mit ∇ :=



∂ ∂
,
∂x ∂y



(18)

Für exakte Gleichheitszeichen ergibt die Kombination von (17) und (18) ein
überbestimmtes Gleichungssystem mit im Allgemeinen leerer Lösungsmenge.
Hier werden jedoch Lösungen gesucht, die die Gleichungen so gut wie möglich
erfüllen. Horn und Schunck erhalten dann mit der kleinste Quadrate Methode die Variationsaufgabe:
Z Z  2

dE
F (u, v) =
+ α2 (∇u)2 + (∇v)2 dxdy → Minimum (19)
dt
Ω
wobei Ω den Bildbereich bezeichnet und α einen Steuerparameter. Die zugehörigen Euler-Lagrange-Gleichnungen sind:
α2 ∆u − (Ex u + Ey v + Et ) Ex = 0
α2 ∆v − (Ex u + Ey v + Et ) Ey = 0
13

(20)

Abbildung 4: Synthetisches Testmuster ohne Hintergrundstruktur
Wobei der Laplaceoperator definiert ist durch
∆ :=

∂2
∂2
+
∂x 2 ∂y 2

Diese haben bei geeigneten Randbedingungen eindeutige glatte Lösungen.
In der Wahl der Randbedingungen liegt eine gewisse Willkür, da über die
Ränder des Bildausschnittes hinaus keine Aussagen gemacht werden können.
Der hier auftretende Parameter α bestimmt die Qualität der Lösung, im wesentlichen wie stark die Geschwindigkeitsvektoren einander angeglichen werden. Der günstigste Wert hängt stark von den Bilddaten und dem Verwendungszweck für den optischen Fluß ab. Für diese Form der Einschränkung
des Lösungsraums wird in der deutschsprachigen Literatur der Begriff ’Glattheitsforderung’ verwendet.
Auf den wesentlichen Nachteil, den dieser Ansatz enthält, hat Horn selbst
hingewiesen, nämlich, daß Unstetigkeiten im Geschwindigkeitsfeld nicht ge14

Abbildung 5: Geschätztes Flußfeld nach dem Hornschen Verfahren
funden werden können. Abbildung (4) zeigt ein Bild aus einer synthetischen
Sequenz, in der das gemusterte Rechteck auf die rechte obere Ecke zubewegt
wird. Die numerisch gewonnene Lösung ist in Abbildung (5) dargestellt. Das
Geschwindigkeitsfeld ist über den Umriß des Rechtecks stetig fortgesetzt.

3.3

Der Ansatz von Nesi

Die entscheidende Kritik am Hornschen Vorschlag liegt in der Einschränkung
des Lösungsraums auf stetige Vektorfelder, obwohl nicht anzunehmen ist, daß
das Bewegungsfeld überall stetig ist. Es ist zu erwarten, daß Unstetigkeiten
entweder punktweise oder an stückweise glatten Kurvenstücken auftreten.
Daher ist es wünschenswert unstetige Lösungen zuzulassen und eine einschränkende Bedingung für die Menge der Sprungstellen Φ zu finden. Es
wurde vorgeschlagen aus der Gesamtlänge, also dem eindimensionalen Maß,
von Φ einen Penaltyterm P abzuleiten und diesen an das Variationsproblem
15

zu koppeln [10].
ZZ 
Ω

dE
dt

2


+ α2 (∇u)2 + (∇v)2 dxdy + β 2 P (Φ (u, v)) → Minimum

In der Praxis bedeutet das, ein Integral längs zunächst unbekannter Kurvenstücke auszuführen und dort auch noch Randbedingungen zu definieren.
Die numerische Umsetzung dieser Ansätze erweist sich, auch wegen der unterschiedlichen Dimensionen der Auswertungsgebiete, als schwierig [11].
Seit einiger Zeit wird ein neuer Konvergenzbegriff bei der Behandlung
von Variationsaufgaben mit unstetigen Lösungen angewendet. Mit Hilfe der
Eigenschaft der Γ-Konvergenz kann man mit den Minima einer Folge von
Funktionalen das Minimum eines anderen Funktionals beliebig gut annähern
[13, 14, 15]. Geleitet von dieser Idee schlug Nesi [12] diese Folge von Funktionalen vor:

Fk (u, v, z) =

k = (1, 2, . . .);

dE
+ α2 z 2 (∇u)2 + (∇v)2
dt
Ω
!
(∇z)2 k (1 − z)2
2
+
dxdy
+β
k
4

ZZ 

2

(21)

Dabei sind uk ,vk und zk stetige Funktionen der Bildkoordinaten. Das hat
den Vorteil, daß keine unbekannten Ränder auftreten, für die Randbedingungen gegeben werden müßten. Der Parameter β steuert nun zusätzlich
die Auswahl der Lösung. Auch hier gibt es keinen allgemein optimalen Wert.
Die Kontrollfunktion z(x, y) hat die Aufgabe, die Glattheitsforderung an den
Unstetigkeitsstellen von u und v ’auszuschalten’. Der dritte Term bestimmt
das Verhalten dieser Kontrollfunktion. Darin mißt der erste Summand deren Glattheit, der zweite die Abweichung von Eins. Für wachsendes k wird
also zunehmend gefordert, daß z über große Bereiche nahezu konstant Eins
ist, wobei gleichzeitig immer schärfere Übergänge zu Werten nahe Null zugelassen werden. Im Grenzfall k gegen Unendlich ist z fast überall Eins
und springt an den Unstetigkeitsstellen von u oder v auf Null. Die Euler-
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Lagrange-Gleichungen dieser Variationsaufgabe lauten:
α2 z 2 ∆u + 2α2z (∇u · ∇z) − Ex (Ex u + Ey v + Et ) = 0
α2 z 2 ∆v + 2α2 z (∇v · ∇z) − Ey (Ex u + Ey v + Et ) = 0

β2
kβ 2
∆z +
(1 − z) − α2 z (∇u)2 + (∇v)2 = 0
k
4

(22)

Beim optischen Fluß werden in der Zeit kontinuierliche Vorgänge betrachtet. Damit jedoch die Bilddaten in einem Digitalrechner bearbeitet werden
können, müssen sie sowohl räumlich als auch zeitlich diskretisiert werden.
Die üblichen Näherungen für die Differentialoperatoren sind:
u(x)i,j,t =
u(y)i,j,t =
u(t)i,j,t =
∆ui,j,t =
ūi,j,t =

1
(ui+1,j,t − ui−1,j,t)
2
1
(ui,j+1,t − ui,j−1,t)
2
1
(ui,j,t+1 − ui,j,t−1)
2
4 (ūi,j,t − ui,j,t)
1
(ui+1,j,t + ui−1,j,t + ui,j+1,t + ui,j−1,t)
4

(23)

wobei i ∈ {1, 2, . . . , I} den Spaltenindex, j ∈ {1, 2, . . . , J} den Zeilenindex
und t ∈ {. . . , t0 − 1, t0 , t0 + 1, . . .} das t-te Bild der Folge bezeichnet. Setzt
man (23) in (22) ein erhält man folgende Geleichungen

2
4α2 zi,j,t
(ūi,j,t − ui,j,t) + 2α2 zi,j,t u(x)i,j,t z(x)i,j,t + u(y)i,j,t z(y)i,j,t

−E(x)i,j,t E(x)i,j,t ui,j,t + E(y)i,j,t vi,j,t + E(t)i,j,t = 0

2
4α2 zi,j,t
(v̄i,j,t − vi,j,t ) + 2α2 zi,j,t v(x)i,j,t z(x)i,j,t + v(y)i,j,t z(y)i,j,t

−E(y)i,j,t E(x)i,j,t ui,j,t + E(y)i,j,t vi,j,t + E(t)i,j,t = 0
β 2k
β2
4 (z̄i,j,t − zi,j,t ) +
(1 − zi,j,t )
k
4

2
2
−α2 z u2(x)i,j,t + u2(y)i,j,t + v(x)i,j,t
+ v(y)i,j,t
= 0
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Bringt man die Zentralwerte (ui,j,t0 , vi,j,t0 , zi,j,t0 ) auf die linke Seite so wird
daraus

4α2 z 2 ū − E(x) E(y) v − E(x) E(t) + 2α2 z u(x) z(x) + u(y) z(y)
u =
2
4α2 z 2 + E(x)

4α2 z 2 v̄ − E(x) E(y) u − E(y) E(t) + 2α2 z v(x) z(x) + v(y) z(y)
v =
2
4α2 z 2 + E(y)
z =

2

k 2 + 4k αβ 2

16z̄ + k 2


2
2
2
2
u(x) + u(y) + v(x) + v(y) + 16

(24)

wobei hier die Bezeichnung der Stelle (i, j, t0 ) zu Gunsten der Übersichtlichkeit weggelassen ist. Faßt man die skalaren Größen ui,j,t0 ,vi,j,t0 und zi,j,t0 als
Komponenten eines Vektors w auf, so kann man das Gleichungssystem lesen
als:
w = f (w)
(25)
Somit sind die Lösungsvektoren w der diskretisierten Gleichungen Fixpunkte
der Funktion f und der von Nesi vorgeschlagene iterative Lösungsweg:

w [n+1] = f w [n]
(26)

eine Anwendung des Banachschen Fixpunktsatzes.
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Um die Konvergenzgeschwindigkeit und die numerische Stabilität zu erhöhen hat es sich bewährt die Werte von u,v und z auf der rechten Seite der
Rekursionsformeln durch die Umgebungsmittelwerte ū,v̄ und z̄ zu ersetzen.
2

4α2 z̄ [n] ū[n] − E(x) E(y) v̄ [n] + E(t)
[n+1]
u
=
(27)
2
2
4α2 (z̄ [n] ) + E(x)


[n] [n]
[n] [n]
2 [n]
2α z̄
u(x) z(x) + u(y) z(y)
+
2
2
4α2 (z̄ [n] ) + E(x)


2
[n] 2 [n]
[n]
4α
z̄
v̄
−
E
E
ū
+
E
(y)
(x)
(t)
v [n+1] =
2
2
4α2 (z̄ [n] ) + E(y)


[n] [n]
[n] [n]
2α2 z̄ [n] v(x) z(x) + v(y) z(y)
+
2
2
4α2 (z̄ [n] ) + E(y)
z [n+1] =
2

k 2 + 4k αβ 2

16z̄ [n] + k 2

2 
2  2  2 
[n]
[n]
[n]
[n]
u(x) + u(y) + v(x) + v(y)
+ 16

Die so gewonnenen Lösungen für eine der Abbildung (4) entsprechende Testsequenz sind in der Arbeit von Nesi [12] präsentiert. Einige Punkte haben
mich aber dennoch veranlasst diesen Anstatz etwas genauer zu betrachten:
• Welche Bedeutung haben die ’Zacken’ im Verlauf des Funktionals?
• Warum wird der mittlere quadratische Fehler wieder so viel schlechter?
(Abbildung (6))
• Ist es möglich bessere Lösungen zu finden?
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Abbildung 6: Auszug aus der Arbeit von Nesi
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Abbildung 7: Synthetisches Testbild mit Hintergrundstruktur (128x128 Pixel, 256 Graustufen)

3.4

Erste Experimente

Zunächst wurde ein Programm erstellt, das die Ergebnisse von Nesi für
synthetische Bildfolgen qualitativ reproduziert. Als Hardware wurde ein
mit 66 Mhz getakteter 486DX2 mit 8Mb Hauptspeicher verwendet. Um
reale Bildfolgen zu erfassen wurde später noch eine Videokamera und ein
Transputer mit Framegrabber eingestezt. Als Entwicklungsumgebung diente
TURBO-PASCAL für WINDOWS. Die Implemetierung des iterativen Lösungsverfahrens machte auf Grund der großen Datenstrukturen eine etwas aufwendigere Zeigerkonstruktion erforderlich, bereitete aber sonst keine Schwierigkeiten. Deutlich mehr Programmierarbeit mußte in die möglichst aussagekräftige Darstellung der Zwischenergebnisse investiert werden. Zu diesem Zweck wurden Nachfahren der Fensterobjekte aus dem Modul (Unit)
WOBJECTS entwickelt, die die entspechenden Antwortmethoden enthalten
[30, 31].
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Abbildung 8: Verlauf des Fehlers
In der Bildfolge wird ein Rechteck um ein Pixel pro Bild nach rechts und
oben verschoben. Der Grauwertverlauf ist durch
E(x + U, y + V ) = A0 + A(sin(Cx) sin(Cy))
gegeben. Da die OFC in kontrastlosen Bildbereichen für beliebige u und
v erfüllt ist wurde auch der unbewegte Hintergrund, wie in Abbildung (7)
gezeigt, strukturiert. Außerdem scheint es nicht angemessen, die Zentralwerte ui,j , usw. bei der Mittelwertbildung völlig zu ignorieren. Deshalb
usw. in den entwurden in den Rekursionsformeln die Werte ū durch ū+u
2
sprechenden Ausdrücken ersetzt. Selbstverständlich wurde dieses nur bei den
nicht von der Näherung des Laplaceoperators resultierenden Mittelungen gemacht. Als Startwerte waren u und v über den Bildbereich auf Null gesetzt.
Der Anfangswert für z war Eins, was der Annahme entspricht, daß keine
Unstetigkeiten vorliegen. Die Werte der Parameter: α = 3, β = 1.3 und
k = 3 wurden übernommen. Die Eingangsdaten wurden auf Emin = 0 und
Emax = 20 skaliert.
Da bei den synthetischen Bildern die Verschiebung (U, V ) des Testmusters bekannt ist kann man ein Maß für die Abweichung von den Sollwerten
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einführen
σ :=

qP

i,j (Ui,j

− ui,j )2 + (Vi,j − vi,j )2

(28)
IJ
Der qualitative Verlauf des Fehlers σ in abhängigkeit von der Zahl der Iterationsschritte n ist in Abbildung(8) oben dargestellt. Darunter ist die Differenz
des Fehlers von einer Iteration zur nächsten aufgetragen. Um die Struktur
der Minima und der Nulldurchgänge hervorzuheben wurde eine logarithmische Skala verwendet und der jeweils kleinste Betragswert auf ε = 10−10
normiert.
Im Experiment nimmt die Kontrollfunktion z zunächst an der Unstetigkeit immer kleinere Werte an. In der weiteren Entwicklung werden aber
die Verschiebungsvektoren über die Unstetigkeit hinweg angeglichen und die
Werte der Kontrollfunktion steigen wieder an. Die von Null veschiedenen
Lösungen für u und v außerhalb des bewegten Rechtecks sind die Ursache
für das erneute Anwachsen des Fehlers. Die Abbildungen (9) und (10) zeigen
die numerischen Lösungen bei n = 30 und n = 400, oben einige Repräsentanten des Verschiebungsfeldes, unten ein Grauwertbild der Kontrollfunkton.
Dunklere Flächen entsprechen kleineren Zahlen.
Obwohl die Lösungen eine Verbesserung gegenüber denen mit dem Hornschen Verfahren gewonnenen zeigen, sind die Möglichkeiten dieses Ansatzes
scharfe Übergänge im Geschindigkeitsfeld zu erhalten bei diesem Versuch
nicht ausgeschöpft.
Mit dem folgenden Experiment sollte geprüft werden ob die Angleichung
des Geschwindigkeitsfeldes über die Unstetigkeit hinweg eine Folge der willkürlich eingeführten Mittelwerte ist. Die Idee dabei war, den Algorithmus am
Anfang mit Mittelwerten laufen zu lassen um nach einigen Iterationen, wenn
die Änderungen des Funktionals einen Schwellwert unterschritten, mit den
lokalen Werten fortzufahren. Bei diesem Versuch stellte sich das Verfahren
als so instabil heraus, daß der Rechenbereich des vewendeten Variablentyps
(10−30 − 1030 mit ca. 7 signifikanten Dezimalstellen) verlassen wurde.
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Abbildung 9: Iteration 30, zmin ca. 0.5
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Abbildung 10: Iteration 400, zmin ca. 0.8
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4

Modifikationen des Lösungsverfahrens

Die auffällige Instabilität des iterativen Verfahrens ohne Mittelwertbildung
läßt zunächst mehrere Interpretationen zu. So kann sie eine Folge der bei
der Diskretisierung der Euler-Lagrange-Gleichungen gemachten systematischen Fehler sein. Möglicherweise ist auch das Lösungsverfahren ungeeignet,
denn die Anwendung des Banachschen-Fixpunktsatzes setzt die Kontraktionseigenschaft der iterierten Abbildung voraus. Daran schließt sich die Frage
an, ob es geeignetere Umsetzungen zur numerischen Lösung der Variationsaufgabe gibt.

4.1

Der unmittelbar diskrete Ansatz

Eine naheliegende Möglichkeit bei der hier gestellten Aufgabe ist nicht den
’Umweg’ über die Euler-Lagrange-Gleichungen zu machen sondern das Integral (21) selbst durch eine Summe anzunähern. Diese Summe kann als
Gesamtenergie eines Netzwerkes interpretiert werden. Dann wird der Zustand des Netzes gesucht, bei dem diese Energie minimal wird. Ein solcher
Ansatz ermöglicht es auch neben der deterministischen Suche nach einem
Minimum stochastische Relaxationsverfahren wie ’simulatet annealing’ anzuwenden [26, 27]. Solche Verfahren erlauben es globale Minima zu finden,
auch wenn die Variationsaufgabe nicht konvex ist. Diese Möglichkeit wurde
im Rahmen dieser Arbeit wegen des extremen numerischen Aufwandes nicht
untersucht.
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Eine dem Integral (21) entsprechende Summe ist dann:
D = A+B+C
X
2
A =
E(x)i,j ui,j + E(y)i,j vi,j + E(t)i,j

(29)
(30)

i,j

B = α2

X

2
zi,j

( (u

i,j

i+1,j

− ui,j )2 + (ui,j − ui−1,j )2
2

(ui,j+1 − ui,j )2 + (ui,j − ui,j−1)2
2
(vi+1,j − vi,j )2 + (vi,j − vi−1,j )2
+
2
2
(vi,j+1 − vi,j ) + (vi,j − vi,j−1)2
+
2
2
(zi+1,j − zi,j ) + (zi,j − zi−1,j )2
2k
+

)

C = β2

X
i,j

(

(zi,j+1 − zi,j )2 + (zi,j − zi,j−1)2
2k
2
k(1 − zi,j )
+
4

(31)

+

)

(32)

Dabei werden Näherungen für die partiellen Ableitungen, die analog zu (23)
zu bilden sind, als eingeklammerter Index dargestellt. Die ungeklammerten
Indizes bezeichnen die Stelle i, j im Gitter. Der für alle Ausdrücke feste Index
t ist zu Gunsten der Übersichtlichkeit weggelassen.
Der Summand A bildet ein Maß dafür wie stark die Lösungen den Bilddaten und der OFC widersprechen. Für z 6= 0 wird mit B die Abweichung der
Lösungen von u = const. und v = const. gemessen. Die vorderen zwei Terme
in C machen das Gleiche für z, während der letzte Term die Abweichung von
z = 1 feststellt.
Die Lösung der Variationsaufgabe (D → Minimum) wird also ein durch
α, β, k und die Amplitude von E gesteuerter Kompromiß aus den einander
widersprechenden Forderungen sein.
Die hier in B und C verwendeten Näherungen repräsentieren den Wert
von (u(x) )2 an der Stelle i, j zwar schlechter als ((ui+1 − ui−1 )/2)2 , nehmen
aber besser wahr wie stark u, v und z in der Umgebung um den Punkt
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Abbildung 11:
i, j variiert. Anschaulich stellen sie den Mittelwert aus den Quadraten der
Ableitungen der umliegenden Zwischengitterpunkte dar. Da die Summe D
ein Integral approximieren soll, ist die Aufgabe dieses Ausdrucks den Wert
R i+ 21
(u(x) )2 dx anzunähern.(siehe Abbildung (11)) Zudem können so in den im
i− 21
Folgenden zu berechnenden Ableitungen Ausdrücke der Form ui+a , a > 1
vermieden werden.
Eine notwendige Voraussetzung für ein Minimum von D ist das Verschwinden der partiellen Ableitungen:
∂D
∂D
∂D
=0 ,
=0 ,
= 0 , ∀l ∈ {1 . . . I}, m ∈ {1 . . . J}
∂ul,m
∂vl,m
∂zl,m
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(33)

Mit etwas Rechenarbeit erhält man aus (29):
∂D
= 2E(x)l,m (E(x)l,m ul,m + E(y)l,m vl,m + E(t)l,m )
∂ul,m
d
g )
2)
+α2 (ul,m(z
− (uz)
l,m

l,m

∂D
= 2E(y)l,m (E(x)l,m ul,m + E(y)l,m vl,m + E(t)l,m )
∂vl,m
d
g )
2)
+α2 (vl,m (z
− (vz)
l,m

l,m

∂D
= 2α2 zl,m ((δu2 )l,m + (δv 2 )l,m )
∂zl,m
8β 2
kβ 2
+
(zl,m − z̄l,m ) −
(1 − zl,m )
k
2

(34)

mit den Abkürzungen
2
2
2
2
2
d
2)
(z
l,m = (4zl,m + zl+1,m + zl−1,m + zl,m+1 + zl,m−1 )

2
2
2
2
g
(uz)
l,m = ul−1,m (zl−1,m + zl,m ) + ul+1,m (zl+1,m + zl,m )

2
2
2
2
+ul,m−1 (zl,m−1
+ zl,m
) + ul,m+1(zl,m+1
+ zl,m
)

(ul+1,m − ul,m )2 + (ul,m − ul−1,m )2
2
(ul,m+1 − ul,m )2 + (ul,m − ul,m−1)2
+
2
1
=
(zl+1,m + zl−1,m + zl,m+1 + zl,m−1 )
4

(δu2 )l,m =

z̄l,m

Es stellt sich heraus, daß einige Mittelungen direkt aus den diskreten Näherungen für die Differentialoperatorn folgen.
Die Bedingungen für die partiellen Ableitungen kann man wieder als Fix-
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punktproblem umschreiben und erhält die Rekursionsformeln:
[n+1]
ul,m

=

[n+1]
vl,m

=

[n+1]

=

zl,m

[n]
α2 g
(uz)l,m
2
[n]
α2 g
(vz)l,m
2

[n]

− E(x)l,m E(y)l,m vl,m − E(x)l,m E(t)l,m
[n]
α2 d
(z 2 )l,m
2

+

(35)

2
E(x)l,m
[n]

− E(x)l,m E(y)l,m ul,m − E(y)l,m E(t)l,m
[n]
α2 d
(z 2 )l,m +
2
[n]
16z̄l,m + k 2

2
E(y)l,m



2
[n]
[n]
k 2 + 4k αβ 2 (δu2 )l,m + (δv 2 )l,m + 16

Eine wesentliche Schwachstelle, die beim Übergang auf ein diskretes Modell entsteht, kann auch hier nicht vermieden werden. Für das kontinuierliche
System besagt die Γ-konvergenz, daß im Grenzübergang k → ∞ die stetigen
Lösungen von (21) gegen unstetige Lösungen von (19) konvergieren. Damit
im Integral der Term k(1−z)2 nicht bewirkt, daß z überall gegen Eins strebt,
muß and den Unstetigkeiten (∇z)2 unendlich groß werden. An diesem Punkt
versagen die diskreten Näherungen für die Differentialoperatoren, denn diese
sind in jedem Fall beschränkt. Die Folge sieht man gut, wenn man in der
Rekursionsformeln für z den Übergang k → ∞ macht. Dann wird nämlich
die rechte Seite Eins. Damit also im diskreten Modell z klein genug werden
kann, um den scharfen Übergang der Lösung zu erhalten, darf k nicht zu groß
gewählt werden. Dies hat noch eine andere Konsequenz. Der Parameter β
steht im Funktional entweder in einem Produkt mit k oder in einem Produkt
mit k1 . Man sieht daher leicht, das die Lösungen der Variationsaufgabe im
Übergang k → ∞ unabhängig von β sind. Die Folgeglieder für endliche k
hängen jedoch von β ab.

4.2

Dynamik an den Unstetigkeiten

Bei weiteren Experimenten mit den verschiedenen Iterationsverfahren
stellte sich heraus, daß die Hauptursache für das Zusammenbrechen der zBarriere, neben schlecht gewählten k-Werten, zu große β-Werte sind. Der
Quotient αβ steuert für endliche k die Qualität der Kontrollfunktion. Anschaulich ist er ein Maß für die Empfindlichkeit gegenüber der räumlichen
Variation von u und v. Wählt man β kleiner, so entwickeln sich die Lösungen
30

Abbildung 12: Iteration 400, zmin ca. 0.003
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Abbildung 13: |u[n] − u[n−1] | +|v [n] − v [n−1] |
zunächst vielversprechend, besonders die Kontrollfunktion nimmt wirklich
Werte nahe Null an, aber nach einigen Iterationen zeichnet sich ab, daß die
Schwankungen des Funktionals nicht weiter abnehmen. Beobachtet man die
Entwicklung der Lösungen so sieht man, daß die verbleibende Dynamik an
den Stellen wo z nahezu Null ist stattfindet. Selbst der robusteste, nämlich
der von Nesi vorgeschlagene, Algorithmus zeigt dieses Verhalten. Die Abbildung (12) zeigt wieder das Verschiebungsfeld und die Kontrollfunktion bei
der 400sten Iteration diesmal mit β = 0.7. Der Betrag der letzen Veränderungen ist in Abbildung (13) dargestellt. Den Verlauf des Funktionals kann
man in Abbildung (14) sehen.
Eine lokale Analyse soll erklären was an den Unstetigkeiten beobachtet
wird. Setzt man in den Rekursionsformeln (35) oder in (24) als Werte für z
in einer kleinen Umgebung Null ein, so sind die ui,j und vi,j in ihrer weiteren
Entwicklung von ihren Nachbarn abgekoppelt. Die Dynamik wird dann durch
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Abbildung 14: Verlauf des Funktionals
die iterierte Abbildung
p[n+1] = aq [n] + b
q [n+1] = cp[n] + d
(36)
beschrieben. Die Qualität eines möglichen Fixpunktes
√ wird im wesentlichen
durch die Eigenwerte der Linearisierung λ1,2 = ± ac bestimmt. Nun sind
aber a und c von den Bilddaten abhängige reelle Zahlen und es sind sowohl
komplexe Eigenwerte als auch Werte mit |λ| ≥ 1 möglich. Es kann also
vorkommen, daß sich die Iterierten exponentiell vom Fixpunkt wegbewegen
oder einen periodischen Orbit beschreiben. Zwar wird bei den hier beschriebenen Verfahren die Kontrollfunktion niemals exakt Null, dennoch scheint
für hinreichend kleine z und entsprechende Bildsituationen die beschriebene
Dynamik zu dominieren.
Bei kleinen Verschiebungswerten und ungestörten Bilddaten bleiben diese
Unruhezentren auf kleine Bildbereiche beschränkt. Obwohl sie verhindern,
daß das Funktional stationär wird, ist ihre Wirkung zu schwach, um die sonst
ruhige Lösung zu zerstören. Gibt man aber ausreichend problematische Bilder vor, so kommt es bei allen untersuchten Varianten der Rekurionsformeln
vor, daß die Lösung über größere Bildbereiche instabil wird, besonders wenn
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Abbildung 15: Testbild u = 2 v = 2
kontrastarme Bildbereiche vorhanden sind. In manchen Fällen kann man
eine explosionsartige Ausbreitung der Störung beobachten.
Die Abbildungen (15) bis (18) zeigen ein solches Ereignis. Wegen der
größeren Geschwindigkeit (u = v = 2) wurde die Musterfrequenz kleiner
gewählt. Zudem wurden die Bilder, um realen Situationen näher zu kommen,
mit einem Gaußfilter (Halbwertsbreite ≈ 1 Pixel) leicht defocussiert. Die
Parameterwerte sind α = 3,β = 0.7,k = 3 und |E|max = 16. Es scheint als
ob der kontrastlose Bildteil, in dem die Euler-Lagrange-Gleichgungen zu
α2 z 2 ∆u + 2α2 z (∇u · ∇z) = 0
α2 z 2 ∆v + 2α2z (∇v · ∇z) = 0

β2
kβ 2
∆z +
(1 − z) − α2 z (∇u)2 + (∇v)2 = 0
(37)
k
4
werden, in Gebiete zefällt, die durch Umrisse an denen z nahe Null ist begrenzt werden. In diesem Fall ist also der ’erlaubte’ Bereich der stetigen
34

Abbildung 16: Iteration 70
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Abbildung 17: Iteration 600
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Abbildung 18: |u[n] − u[n−1] | +|v [n] − v [n−1] |
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Lösungsfunktionen verlassen worden. Dies weist auf eine andere Problematik des diskreten Modells hin. Die Repräsentation der Lösungsfunktionen
durch Stützstellen auf einem Gitter läßt eine Unterscheidung zwischen stetigen und unstetigen Funktion nicht zu.
Man kann also als Zwischenergebnis festhalten, daß die hier betrachteten Abbildungen f im Iterationsverfahren w [n+1] = f (w [n] ) unter Umständen
nicht kontraktiv sind und somit eine notwendige Vorraussetzng für die Anwendung des Banachschen Fixpunktsatzes nicht gegeben ist.

4.3

Andere Optimierungstechniken

Bisher wurden zwei Lösungswege für die Variationsaufgabe F → min bzw.
D → min vorgestellt. In beiden Fällen wurde ein Gleichungssystem der Form
˜
0 = f(w)
in ein Fixpunktproblem der Form w = f (w) umformuliert. Im
Experiment stellte sich heraus, daß die iterierte Abbildung w [n+1] = f (w [n])
nicht im allen Fällen einen Fixpunkt liefert.
Geht man von der diskreten Summe D Gln.(29) aus, so gibt es andere
Möglichkeiten nach einem Minimum zu suchen [25, 28]. Besonders verbreitet
sind hier die Abstiegsverfahren. Ist F (w) die zu minimierende Funktion so
wird im Punkt w [n] nach einem Verbesserungsvektor κẇ [n] mit 0 < κ < ∞
gesucht wobei F (w [n] + κẇ [n] ) < F (w [n] ) gefordert wird. Das Maximum der
Größe κ wird als Brauchbarkeitsgrenze der Richtung ẇ [n] bezeichnet. Als
Ausgangspunkt für den nächsten Suchschritt wird dann w [n+1] = w [n] + κẇ [n]
genommen.
Verwendet man die Einheitsvektoren paralell zu den Koordinatenachsen
in zyklischer Reihenfolge als Kandidaten für den Verbesserungsvektor, so
wird das Verfahren Relaxation in Koordinatenrichtung genannt. Für differenzierbare F (w) ist das Minimum erreicht wenn für alle Richtungen die
Brauchbarkeitsgrenze null ist. Dieses Verfahren ist numerisch sehr stabil
erfordert aber einen hohen Rechenaufwand.
Die Methode des steilsten Abstiegs verwendet als Verbesserungsrichtung
die des Gradienten von F (w). Die Iterationsvorschrift ist dann
w [n+1] = w [n] − κ[n] grad(F (w [n]))
Auch dabei ist die Bestimmung der jeweiligen Brauchbarkeitsgrenze sehr aufwendig. Um dennoch festzustellen wie die Lösungen eines solchen Verfahrens
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aussehen, wurde hier ein Gradientenabstiegsalgorithmus implementiert der
durch eine einfache Dynamik κ in der Nähe der Brauchbarkeitsgrenze hält.
Dabei wird bei jeder Iteration zunächst versucht mit dem 1.1-fachen Wert
von κ aus dem vorigen Schritt eine Verringerung von F (w) zu erzielen. Gelingt dies nicht wird κ so lange halbiert bis eine Verbesserung eintritt oder
ein Schwellwert unterschritten wird. Das Erreichen des Schwellwerts zeigt
an, daß der numerische Fehler zu groß ist um das Verfahren sinnvoll fortzusetzen. Im Lauf der Iterationen führt κ hier eine Sägezahnschwingung im
Bereich zwischen der Brauchbarkeitsgrenze und etwa der Hälfte davon aus.
Im Experiment entwickeln sich die Lösungen wie erwartet um ein vielfaches langsamer als bei den Fixpunktverfahren. Weiter stellte sich heraus,
daß die Lösungen der beiden Verfahren in den Bildbereichen in denen z nahe
Eins ist kaum messbare Unterschiede aufweisen.

4.4

Die z-abhängige Dämpfung

In diesem Abschnitt wird eine Modifikation des Fixpunktverfahrens vorgestellt die den Vorzug der raschen Konvergenz erhält und das ’unerwünschte’
Verhalten an den Unstetigkeiten unterdrückt. Dadurch wird es möglich aus
dem Verlauf des Funktionals oder den Veränderungsbeträgen eine Abbruchbedingung zu formulieren.
Da bei Bildfolgen zwischen den Einzelbildern immer ein nicht verschwindendes Zeitintervall liegt, entsteht an den Verdeckungskanten ein Streifen auf
dem die Verscheibungsvektoren nicht definiert sind. Verschiedene Autoren
schlagen deshalb vor, aus den Sprüngen im Verschiebungsfeld die Breite dieses Streifens zu berechnen und die so gewonnenen Gitterpunkte im weiteren
Lösungsverfahren nicht weiter zu verändern [9, 17, 18]. Bei der Interpretation dieser Lösungen sind dann diese Gitterpunkte zu verwerfen. Es findet
also eine irreversible Verkleinerung der Trägermenge statt und die dabei gemachten Fehler werden nicht mehr korrigiert.
Die bisher gemachten Beobachtungen legen nahe, daß es angemessenere
Eingriffe in den Algorithmus geben könnte wobei die Menge der auszuschließenden Gitterpunkte variabel bleibt.
Wenn w ein Fixpunkt der Iteration

w [n+1] = f w [n]
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ist, so gilt dies auch für


w [n+1] = w [n] + κ f w [n] − w [n]

0<κ<∞

(38)

Ist F das zu minimierende Funktional und schränkt man κ durch die Bedingung





F w [n+1] < F w [n] + κ f w [n] − w [n]
(39)

ein, dann ist (38) eine Formulierung des bei Optimierungsaufgaben angewendeten Abstiegsverfahrens mit Brauchbarkeitsgrenze κmax . Dieses Verfahren
bleibt jedoch stehen wenn der Vektor


w ′ := f w [n] − w [n]

orthogonal zu den möglichen Verbesserungen ist.
Die Experimente lassen vermuten, daß einige, wenige Komponenten von
′
w nicht in Verbesserungsrichtung liegen und zwar genau die, deren zugehöriger z-Wert nahe bei Null ist. Genau an diesen Stellen wird die regularisierende Glattheitsforderung ’ausgeschalten’ und damit die Unterbestimmtheit
des unregularisierten Problems wieder hergestellt. Daher scheint es vernünftig, nicht den gesamten Vektor bis zur Brauchbarkeit zu verkürzen sondern
ihn auf ein von der Kontollfunktion verzerrtes Koordinatensystem zu projezieren.
ẇq = g(ξq )wq′
Wobei g eine monotone Funktion mit g(0) = 0 und g(1) = 1 ist und

 zl,m falls wq = ul,m
zl,m falls wq = vl,m
ξq =

1 sonst

(40)

(41)

Damit erfährt das System

w [n+1] = w [n] + ẇ [n]

(42)

eine Däpfung die so konstruiert ist, daß in den Bereichen in denen u und v
räumlich wenig variieren die Dynamik fast ungehindert stattfindet und in den
anderen nahezu angehalten wird. Die Dämpfung ersetzt also im Bereich z ≈
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0 die verloren gegangene Regularisierung durch die Auswahl einer ’zufälligen’
Lösung.
Daß der numerische Mehraufwand gering ist sieht man am folgenden Beispiel für den diskreten Ansatz:


[n+1]
[n]
[n]
[n] ′
ul,m
= ul,m + g zl,m ul,m
(43)


[n+1]
[n]
[n]
[n] ′
vl,m
= vl,m + g zl,m vl,m
[n+1]

zl,m

[n] ′

[n]

= zl,m + zl,m

mit
[n] ′
ul,m

[n] ′
vl,m

[n] ′
zl,m

=

=

[n]
α2 g
(uz)l,m
2
[n]
α2 g
(vz)
l,m
2

[n]

− E(x)l,m E(y)l,m vl,m − E(x)l,m E(t)l,m
[n]

α2 d
(z 2 )l,m
2

2
+ E(x)l,m

2

(44)

[n]

− E(x)l,m E(y)l,m ul,m − E(y)l,m E(t)l,m
α2

[n]

− ul,m

[n]

2
d
2)
(z
l,m + E(y)l,m

[n]

− vl,m

[n]

=
k 2 + 4k

α2
β2



16z̄l,m + k 2
[n]
(δu2 )l,m

+

[n]
(δv 2 )l,m



[n]

+ 16

− zl,m

√
Die Ergebnisse des Experiments bei dem g(ξ) = ξ war, zeigen die Abbildungen (19) bis (21). Die Bildfolge ist in Abbildung (7) dargestellt mit
u = v = 1 Pixel pro Bild. Die Parameterwerte sind α = 3,β = 0.7,k = 3
und |E|max = 16. Man sieht, daß die Veränderungen des Funktionals immer
kleiner werden. Tatsächlich lagen sie nach etwa 2000 Iterationen im Bereich
der verwendeten Rechengenauigkeit. Hier ist es also möglich eine Abbruchbedingnung zu formulieren, wobei der Algorithmus zu beenden ist, wenn die
Beträge der Veränderung des Funktionals über einige Iterationen unter einem geeigneten Schwellenwert liegen. Auffallend am Verlauf des Funktionals
ist die vergleichsweise langsame Entwicklung zu Beginn der Iteration. Die
Ursache hierfür liegt darin, daß die ersten Schätzwerte für die Verschiebungsvektoren paralell zum Grauwertgradienten liegen und somit in sehr unterschiedliche Richtungen zeigen. Das hat zur Folge, daß die Kontrollfunktion
über den gesamten Bereich des bewegten Testmusters verhältnismäßig kleine
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Werte annimmt und daher die z-abhängige Dämpfung die weitere Entwicklung verlangsamt.
Es ist überaus wichtig sich klar zu machen, daß die Ergebnisse, die mit
dieser Technik erreicht werden können, gegebenenfalls für die Anforderungen
ausreichend sind, aber nicht mit den Lösungen der ursprünglich gestellten
Variationsaufgabe verwechselt werden dürfen.
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Abbildung 19: Iteration 480, zmin ca. 0.003
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Abbildung 20: Verlauf des Funktionals
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Abbildung 21: Verlauf des Fehlers
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5

Eine Alternative zur OFC

Die Annahme, daß der auf die Bildfläche abgebildete Objektpunkt seinen
Helligkeitswert beibehält, hat eine Bestimmungsgleichung für die zwei unbekannten Komponenten des Flußvektors ergeben. Eine andere physikalisch
sinnvolle Annahme[4] ist, daß der Helligkeitsgradient des Punktes zeitlich
konstant ist:
d
∇E = 0
(45)
dt
Stellt man diese Gleichung etwas anders dar:
H~v = −∇
mit der Hessematrix:




H =

∂E
∂t

∂2E
∂x∂x

∂2E
∂x∂y

∂2E

∂2E

∂x∂y

∂y∂y

(46)




so sieht man, daß sie eindeutige Lösungen besitzt, wenn die Hessematrix invertierbar ist. Das Aperturproblem tritt also nur auf wenn, die Determinante
von H verschwindet. Anschaulich ist dies der Fall wenn die Höhenlinien des
Helligkeitsgebirges ungekrümmt sind.
Prinzipiell ist es also möglich die zweiten Ableitungen der Bildhelligkeit
an den Bildpunkten, an denen Det(H) nicht Null ist, zu berechnen und ~v
aus (46) zu bestimmen. Die Tatsache, daß die numerische Bestimmung von
Ableitungen ein schlecht gestelltes Problem ist, macht für praktische Anwendungen eine Regularisierung erforderlich [6] [7]. In Abbildung(22) kann
man sehen, das selbst für optimale Bilddaten, im diskreten Fall, die Voraussetzungen zur erfolgreichen Anwendung dieses Verfahrens nicht überall
gegeben sind. Bei dieser Darstellung wurde der Betrag der Determinante der
Hessematrix als Lösbarkeitskriterium verwendet und die zulässigen Längen
der Verschiebungsvektoren begrenzt. Abbildung (23) zeigt oben ein Bild aus
einer Videosequenz in der sich eine Spielzeuglokomotive an einer Schnur gezogen nach rechts bewegt, darunter die Auswertung der Daten mit dem selben
Verfahren.
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Abbildung 22: Unregularisierte Lösung von
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d
∇E
dt

=0

Abbildung 23: Lokomotive mit Lösung von
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d
∇E
dt

=0

Die von den Autoren [6, 7, 4] vorgeschlagenen Regularisierungstechniken,
die Bilddaten vor oder die Ergebnisdaten nach der Auswertung mit einem
Tiefpassfilter zu bearbeiten, haben ähnliche Auswirkungen auf die Lösungen wie die Hornsche Bedingung Gln.(18). Dabei gehen nämlich auch die
Unstetigkeiten im Flußfeld verloren.
Mit dem bisher Erarbeiteten ist es leicht die z-kontrollierte Regularisierung auf andere Bestimmungsgleichungen für ~v anzuwenden. Nimmt man
an, daß ein Kompromiss aus den Forderungen
|

∂
∇E|2 → min
∂t

|∇u|2 → min

|∇v|2 → min

zu bilden ist, so ist die Summe deren Minimum zu finden ist
D = A+B+C
X
2
A =
E(xx)i,j ui,j + E(xy)i,j vi,j + E(xt)i,j

(47)

i,j

2
+ E(xy)i,j ui,j + E(yy)i,j vi,j + E(yt)i,j
X
(ui+1,j − ui,j )2 + (ui,j − ui−1,j )2
2
zi,j
B = α2
2
i,j

(

(ui,j+1 − ui,j )2 + (ui,j − ui,j−1)2
2
2
(vi+1,j − vi,j ) + (vi,j − vi−1,j )2
+
2
(vi,j+1 − vi,j )2 + (vi,j − vi,j−1)2
+
2
(zi+1,j − zi,j )2 + (zi,j − zi−1,j )2
2k
+

)

C = β2

X
i,j

(

(zi,j+1 − zi,j )2 + (zi,j − zi,j−1)2
2k
k(1 − zi,j )2
+
4
+

)

Geht man dann weiter vor wie beim diskreten Ansatz mit der OFC erhält
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man die Rekursionsformeln:
[n+1]
ul,m

=

[n]
α2 g
(uz)l,m
2
[n]

−
[n+1]

vl,m

=

2
2
+ E(xx)l,m
+ E(xy)l,m



[n]
α2 d
2
2
2)
(z
l,m + E(xx)l,m + E(xy)l,m
2
[n]
α2 g
(vz)
l,m − E(yy)l,m E(yt)l,m − E(xy)l,m E(xt)l,m
2

−
=

[n]
α2 d
(z 2 )l,m
2

vl,m E(xx)l,m E(xy)l,m + E(xy)l,m E(yy)l,m

[n]

[n+1]
zl,m

− E(xx)l,m E(xt)l,m − E(xy)l,m E(yt)l,m

[n]
α2 d
2)
(z
l,m
2

2
2
+ E(yy)l,m
+ E(xy)l,m

ul,m E(xx)l,m E(xy)l,m + E(xy)l,m E(yy)l,m
[n]
α2 d
(z 2 )l,m
2

2
2
+ E(yy)l,m
+ E(xy)l,m



[n]

16z̄l,m + k 2



2
[n]
[n]
k 2 + 4k αβ 2 (δu2)l,m + (δv 2 )l,m + 16

(48)

Die Gestalt dieser Formeln läßt erwarten, daß dieses System im Lauf
der Iterationen eine ähnliche Dynamik an den Unstetigkeiten zeigt wie das
urspünglich untersuchte. Meine Experimente bestätigen diese Vermutung.
Es ist klar, daß auch hier die z-kontrollierte Dämpfung eingeführt werden
kann.
Die Ergebnisse der gedämpften Iteration werden in den Abbildungen (24)
bis (26) gezeigt. Die Werte des Funktionals bleiben nicht im Minimum da
im Bereich der Unstetigkeit ein Ungleichgewichtszustand ’eingefroren’ wird.
Wenn man aber davon ausgeht, daß die Werte von u und v dort nicht definiert
sind, ist das Ergebnis aktzeptabel.
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Abbildung 24: Iteration 480
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Abbildung 25: Verlauf des Funktionals
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Abbildung 26: Verlauf des Fehlers
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Abbildung 27: Reales Bild

6

Experimente mit realen Bildfolgen

Bisher wurden den Schätzverfahren Bildfolgen angeboten, für die die Annahmen, aus denen die Verfahren hervorgehen, vollständig berechtigt sind.
So ist die einzige Ursache für die zeitliche Änderung der Bildhelligkeit die
Bewegung des Testmusters. Zudem erfüllten die Geschwindigkeitsvektoren
die Bedingung fast überall räumlich konstant zu sein. Betrachtet man aber
die Gleichungen (14) oder Abbildung (3), so sieht man, daß im Fall beliebiger Bewegung die Hornsche Regularisierungsbedingung im Widerspruch zum
tatsächlichen Geschwindigkeitsfeld steht. Es ist daher nicht zu erwarten,
daß die Ergebnisse, die die Verfahren liefern, die Qualität des tatsächlichen
Bewegungsfelds repräsentieren.
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Abbildung 28: Flußfeld nach (i)

6.1

Die Bildfolge Elefant

Abbildung (27) ist ein Bild aus einer Folge in der ein Spielzeugelefant mit
Holzstruktur nach rechts bewegt wird. Die Rohdaten bestanden aus 250 ×
250 Pixeln mit 256 Graustufen. Daraus wurde durch Mittelwertbildung von
jeweils 4 Pixeln ein 128 × 128 Bild erzeugt, wobei der fehlende Rand mit
einem festen Grauwert aufgefüllt wurde. Auf eine weitere Vorverarbeitung
der erheblich verrauschten Bilder wurde verzichtet. In den Abbildungen (28)
bis (30) sind die Ergebnisse der Vefahren:
(i) Hornsches Verfahern
(ii) z-gedämpfte Iteration nach den Gleichungen (43)
(iii) analog zu (ii) aber mit

d
∇E
dt

= 0 als Ansatz

dargestellt.
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Abbildung 29: Flußfeld nach (ii)
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Abbildung 30: Flußfeld nach (iii)
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Einige interesante Bildbereiche fallen dabei auf. Der Bereich über dem
Ohr des Elefanten ist nur schwach gekrümmt und der Grauwertgradient ist
nahezu senkrecht zur Bewegungsrichtung. Das Zusammenbrechen der Kontrollfunktion ist daher eine unmittelbare Folge des Aperturproblems.
Bemerkenswert ist auch die Instabilität des Verfahrens (ii) im Bereich
der Räder. Dabei erkennt der Algorithmus zunächst richtig, daß das Geschwindigkeitsfeld nicht konstant ist und verringert folgerichtig den z-Wert.
In diesem Fall führt dies aber zu noch schlechteren Geschwindigkeitsvektoren. Schließlich entsteht für den ganzen Bereich die Dynamik für z nahe Null,
die hier durch die Dämpfung ’eingefroren’ wird. Die bewegte Insel vor dem
Rüssel ist richtig, denn dort steht ein Stückchen Schnur ab.

6.2

Die Bildfolge Lokomotive

Durch die Einführung der z-abhängigen Dämpfung konnte erreicht werden,
daß das System
w [n+1] = w [n] + ẇ [n]
sich zu einem Vektor ws hin entwickelt. Am Beispiel des ungestörten DuffingOszillators kann man sich aber leicht davon überzeugen, daß es dissipative
Systeme, die mehr als einen attraktiven Fixpunkt besitzen, gibt. In welchem
davon das System zu Ruhe kommen wird ist von den Anfangsbedingungen
abhängig.
Einen Hinweis darauf, daß auch hier mit mehreren Attraktoren zu rechnen
ist, gibt das folgende Expriment. In Abbilddung (31) wurde das Verfahren
(iii) mit den Lokomotivenbildern, eines davon in Abbildung (23) oben, und
den Anfangswerten u = v = 0 und z = 1 über den ganzen Bildbereich
gestartet. Das Ergebnis des gleichen Verfahrens, wobei hier der Zustand
der Verfaherns (ii) nach 50 Iterationen als Startwerte gegeben wurde, ist in
Abbildung (32) zu sehen. Wähernd in beiden Resultaten der kontrastarme
Ausschnitt zwischen Schornstein und Kabine als bewegt dargestellt wird, ist
der Kessel einmal dem Hintergrund und das andere mal dem Chassis der
Lokomotive zugeordnet. Da die Räder keine erkennbare Struktur zeigen ist
in den Bildern keine Information die auf deren Drehung hinweist.
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Abbildung 31: Flußfeld nach (iii)a
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Abbildung 32: Flußfeld nach (iii)b
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7

Zusammenfassung

Ausgangspunkt dieser Arbeit war der Vorschlag von Nesi, das von Horn angegebene Verfahren zur Schätzung des Bewegunsfeldes durch die Einführung
einer Folge von Γ-konvergenten Funktionalen zu verbessern. Das Ziel dieses
Vorgehens ist, die Unstetigkeiten, die im Flußfeld vorhanden sind, zu erhalten. Im Gegensatz zu anderen Verfahren, die mehr oder weniger heuristische
Zwischenschritte zur Bestimmung der Unstetigkeiten einführen, liegt hier
eine geschlossene mathematische Formulierung als Variationsaufgabe vor.
Als ein kritischer Punkt bei der Umsetzung des differentiellen Ansatzes
in ein anwendbares Verfahren, stellte sich die zu diesem Zweck notwendige
Übertragung auf ein diskretes Modell heraus. Die gravierendsten Schwierigkeiten enstehen aus der Tatsache, daß das diskrete Modell bei Grenzübergängen wesentliche Eigenschaften des Originals nicht richtig wiedergibt. Dies
hat auch zur Konsequenz, daß nur wenige Glieder der Folge von Funkionalen
betrachtet werden können.
Das von Nesi vorgeschlagene Iterationsverfahren, das aus der Diskretisierung der Euler-Lagrange-Gleichungen und einer Umformulierung in ein
Fixpunktproblem hervorgeht, setzt voraus, daß ein Attraktor der iterierten
Abbildung existiert und daß dieser ein Fixpunkt ist. Es wurden jedoch bei
den Experimenten multiple Fixpunkt-Attraktoren, periodische Attraktoren
und chaotische Dynamik gefunden.
Im Rahmen dieser Arbeit wurde weiter versucht eine dem Funktional
entsprechende Summe mit den bei der Bearbeitung von Optimierungsaufgaben üblichen Abstiegsverfahren zu minimieren. Das Gradientenverfahren
mit Brauchbarkeitsgrenze erwies sich dabei als recht stabil, konvergierte aber
nur sehr langsam.
Um den Vorzug der raschen Konvergenz des Fixpunktverfahrens zu erhalten und dennoch die aufgetretenen Mängel zu beheben, wird eine zu iterierende Abbildung vorgeschlagen, die an das Konzept der Einschränkung
der Trägermenge der Lösungen anknüpft. Mit Hilfe der hier eingeführten zkontrollierten Dämpfung wird zwar auf dem vollständigen Gitter gerechnet,
aber die Kontrollfunktion als Maß für die Zuverlässigkeit der Bildaten und
der gewonnenen Zwischenlösung im jeweiligen Bildausschnitt herangezogen.
Diese Technik kann natürlich keinen Fixpunkt ’herbeizaubern’, vielmehr unterdrückt sie die ’unerwünschten’ dynamischen Effekte, die beispielsweise zu
Oszilationen führen so, daß die Relaxationsdynamik im zeitlichen Verlauf des
59

Funktionals beobachtbar bleibt. Die so gewonnenen im Allgemeinen schon
recht guten Lösungen können als Startwerte für stabilere aber deutlich langsamere Verfahren wie beispielweise den Gradientenabstieg verwendet werden.
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