
Praktikum Bildverarbeitung
Termin 3

Bilddigitalisierung: Videos, 
Bildaufbereitung: Morphologische Operationen

Bildanalyse: Segmentierung, Labeling, Merkmalsextration

Lösungen

 1 Morphologische Operationen:

Der Wert des Ergebnispixels ergibt sich aus den Werten seiner Umgebungspixel wie bei 
einer Faltung. Statt des Kerns gibt es hier ein Strukturelement, dessen Elemente den Wert
1 oder 0 haben können. Die Einsen im Strukturelement geben dessen Form vor. 
Bei einer morphologischen Operation ist es deshalb die Form der Pixelverteilung um das 
Ausgangspixel, die entscheidet ob das Ergebnispixel den Wert 0 oder 1 erhält.

Die wichtigsten morphologischen Basisoperationen sind Dilatation und Erosion. Dilatation 
ist dabei so etwas wie eine „Oder-Verknüpfung“ und Erosion wie ein „Und-Verknüpfung“ 
mit dem Strukturelement.

Siehe auch Bild 12.24 „Morphological image processing operations“ in Kapitel 12.5 aus 
dem Buch von P. Corke.

 1.1 Öffnen und Schließen – Testbild:

Erosion und anschließend Dilatation nennt man „Opening“: Es trennt Strukturen wie in Fig.
12.25 (Buch P. Corke) zu sehen ist. 

Dilatation und anschließend Erosion nennt man „Closing“: Hier werden Löcher oder 
Spalten im Bild gefüllt wie in Fig. 12.26 (Buch P. Corke) zu sehen ist. 

open_close.m:
clear all
morph_test = iread('morph_test.png');
figure, idisp(morph_test)
S3 = ones(3);
S5 = ones(5);
morph_op_3 = iopen(morph_test,S3);
morph_op_5 = iopen(morph_test,S5);
morph_cl_3 = iclose(morph_test,S3);
morph_cl_5 = iclose(morph_test,S5);
 
figure, idisp(morph_op_3)
figure, idisp(morph_op_5)
figure, idisp(morph_cl_3)
figure, idisp(morph_cl_5)
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Öffnen (iopen()) Schließen (iclose())

Strukturelement S3

Linien werden entfernt, die 
Quadrate bleiben 
unverändert

Löcher werden geschlossen

Strukturelement S5

Linien werden entfernt, das 
Quadrat mit dem Loch 
verschwindet

Löcher werden geschlossen

 1.2 Öffnen und Schließen - reales Bild:

Das beste Ergebnis ergibt sich bei der Reihenfolge „Schließen → Öffnen“.
Wenn man zuerst öffnet, dann werden die Löcher in den Marken so groß, dass sie 
anschließend nicht mehr geschlossen werden können.
Im Buch von P. Corke in Fig. 12.27 ist die Bildbeschriftung übrigens falsch!

noise_rem.m:
clear all
morph_real = iread('segmentation.png');
S = kcircle(3);
morph_real_cl = iclose(morph_real, S);
morph_real_clop = iopen(morph_real_cl, S);
 
idisp(morph_real)
figure, idisp(morph_real_cl)
figure, idisp(morph_real_clop)
 
segmentation_bin = morph_real_clop;
imwrite(segmentation_bin, 'segmentation_bin.png', 'PNG');

 2 Bildanalyse:

Siehe Lehrbuch von P. Corke, Abschnitt 13.1, S. 337:
Segmentieren ist ein Schritt innerhalb der sogenannten „Bildverarbeitungskette“:

Im Skript der Vorlesung Bildverarbeitung ist das der 
Schritt „Bildanalyse“. Segmentierung besteht aus den 
Einzelschritten „Pixel-Klassifizierung“, „Labeling“ und 
„Merkmalsextraktion“.

Pixel-Klassifizierung: Zusammenfassen von 
Pixelbereichen mit homogenen Eigenschaften wie z.B. 
der Grauwert. Dadurch z.B. Trennung von Objekten und
Hintergrund über ein Binärbild als Ergebnis.

Labeling: Trennung verschiedener Objekte voneinander.
Zuordnung der klassifizierten Pixelbereiche zu den 
unterschiedlichen Objekten.

Merkmalsextraktion: Berechnung meistens 
geometrischer Merkmale wie Schwerpunktlage, Fläche, 
Umfang für die einzelnen Objekte. Damit wird erstens 
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die Datenmenge pro Bild drastisch reduziert und zweitens können nachfolgende die 
Merkmale teils direkt mit Sollgrößen verglichen werden.

Der Begriff „Klassifizierung“ oder „Klassifikation“ wird zusätzlich auch für den vorhin 
erwähnten Vergleich mit den Sollgrößen verwendet. Daher wird hier in der Anleitung der 
Begriff „Pixel-Klassifizierung“ verwendet.

 2.1 Grauwert-Pixel-Klassifizierung:

 2.1.1 Globaler Schwellwert - ideales Bild

grey_class_1.m:
clear all
castle = iread('castle_sign.jpg', 'grey', 'double');
idisp(castle)
figure, ihist(castle)
figure, idisp(castle >= 0.7)

 2.1.2 Globaler Schwellwert - reales Bild

grey_class_3.m:
clear all
castle = iread('castle_sign2.png', 'grey', 'double');
idisp(castle)
figure, ihist(castle)
figure, idisp(castle >= 0.7)

Mit einem globalen Schwellwert ist man hier machtlos, da die Bildinformation ja nicht in 
den globalen Maxima sondern in den lokalen Maxima steckt.

Die optimale Beleuchtung, die quasi schon ein Binärbild liefert, ist ein Leuchttisch (von 
unten homogen beleuchtete Milchglasplatte), bei dem die Objekte binär als Schatten 
erscheinen.
Meistens werden aber Flächenbeleuchtungen verwendet: 
Dies kann z.B. eine Ringbeleuchtung um das Objektiv herum oder eine leuchtende Platte 
(Diffusorscheibe von hinten mit LEDs beleuchtet) sein.

 2.1.3 Niblack Algorithmus - reales Bild

grey_class_3.m:
clear all
castle = iread('castle_sign2.png', 'grey', 'double');
idisp(castle)
t = niblack(castle, -0.2, 35);
figure, idisp(castle >= t)

Der Niblack Algorithmus berechnet lokale Schwellwerte. Für ein Fenster mit Breite 2W+1 
berechnet er den Mittelwert und die Standardabweichung der Pixelwerte. Dann setzt er 
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eine lokale Schwelle nach der Formel t [u , v ]=μ(W )+ k⋅σ(W ) .

 2.2 Farbwert-Pixel-Klassifizierung:

Der Begriff „k-means clustering“ bezeichnet einen iterativen Algorithmus, der eine Vielzahl 
von Punkt in einem n-dimensionalen Raum (z.B. RGB-Farbraum) zu einer vorgegebenen 
Anzahl k Cluster zusammenfasst. Am Ende wird jeder Cluster durch einen Schwerpunkt 
und eine Ausdehnung charakterisiert, was dann zusammen mit der Zuordnung der Pixel 
als Ergebnis ausgegeben wird.

flowers_class.m:
clear all
flowers = iread('flowers4.png', 'gamma', 'sRGB', 'double');
idisp(flowers)
figure, [cls, cxy, resid] = colorkmeans(flowers, 7);
figure, xycolorspace(cxy)
figure, idisp(cls == 6)

 2.3 Labeling:

Ein Blob ist ein zusammenhängender Pixelbereich, der z.B. über eine Pixel-Klassifizierung
in einem Binärbild auftaucht.

marker.m:
clear all
segmentation_bin = iread('segmentation_bin.png');
label = ilabel(segmentation_bin);
idisp(label,'colormap', 'jet')
 
%Aufgabe 2.4.1
marker_left = (label == 2);
idisp (marker_left)
 
[v,u] = find(marker_left);
 
cgu = mean(u)
cgv = mean(v)
 
width = max(u) - min(u)
height = max(v) - min(v)
 
hold on, plot(cgu, cgv, 'gx'); plot(cgu, cgv, 'go')

In diesem Fall kommt man mit der „Graph-Based Segmentation“ weiter (Funktion 
igraphseg()).
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 2.4 Merkmalsextraktion:

 2.4.1 Bestimmung Schwerpunkt und Größe eines Blobs

marker.m:
clear all
segmentation_bin = iread('segmentation_bin.png');
label = ilabel(segmentation_bin);
idisp(label,'colormap', 'jet')
 
%Aufgabe 2.4.1
marker_left = (label == 2);
idisp (marker_left)
 
[v,u] = find(marker_left);
 
cgu = mean(u)
cgv = mean(v)
 
width = max(u) - min(u)
height = max(v) - min(v)
 
hold on, plot(cgu, cgv, 'gx'); plot(cgu, cgv, 'go')

Koordinaten Schwerpunkt (Pixel): 265, 311.

Höhe, Breite (Pixel): 66, 89.

 2.4.2 Bestimmung Ausrichtung und Form eines Blobs über dessen
Momente

Momente sind eigentlich Kenngrößen statistischer Zufallsvariablen. In der digitalen 
Bildverarbeitung werden sie dazu benutzt eine Pixelverteilung (die ja auch so etwas ist wie
eine Zufallsverteilung) zu charakterisieren. In den Momenten stecken dann z.B. die 
Parameter Größe, Form und Lage des Pixelsbereichs.

Die „Zentralen“ Momenten beziehen sich auf dem Schwerpunkt des Objekts. Sie ändern 
sich daher nicht, wenn das Objekt verschoben wird.

blob_mom.m:
clear all
segmentation_bin = iread('segmentation_bin.png');
label = ilabel(segmentation_bin);
idisp(label,'colormap', 'jet')
 
marker_left = (label == 2);
idisp (marker_left)
 
blob = imoments(marker_left)
 
 
blob.plot_ellipse('g')
blob.plot ('ro')

Prof. Dr. S. Mack Anleitung Praktikum Bildverarbeitung, Termin 3 Version 22.07.16 Seite 5 von7 



area: 4985, Zahl der Pixel innerhalb der Ellipse............................................................

cent: 265,1 311,2  xy-Schwerpunkgskoordinaten..........................................................

theta: -3.10° Winkel große Halbachse zur x-Achse........................................................

a/b: 0,716 Aspektverhältnis der Ellipse (große/kleine Halbachse................................

Die Funktion imoments()berechnet die Drehlage der Markierung über eine äquivalente 
Ellipse. Die äquivalente Ellipse ist eine Ellipse mit gleicher „Masse“ (Fläche) und und 
gleichem Trägheitsmoment. 
Die Richtung der großen Halbachse dieser Ellipse ist die Richtung der Markierung.

 2.4.3 Invariante geometrische Eigenschaften eines Objektes 
(optional)

letter_p.m:
clear all
letters = iread('letters.png');
 
label = ilabel(letters);
idisp(label,'colormap', 'jet')
 
humoments(label == 6)
humoments(label == 8)
humoments(label == 1)
humoments(label == 2)

Buchstabe Label-Nummer

großes P 6

kleines P 8

B 1

H 2

Buchstabe Hu 1 Hu 2 Hu 3 Hu 4 Hu 5 Hu 6 Hu 7

großes P 0,4181 0,0292 0,0230 0,0017 0,0000 0,0003 0,0000

kleines P 0,4052 0,0280 0,0210 0,0014 0,0000 0,0002 0,0000

B 0,3630 0,0154 0,0007 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

H 0,3086 0,0002 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

 3 Filmsequenzen (optional):

cam = Movie('xylophone.mpg');
cam   

320 x 240 @ 2.997000e+001 fps; 141 frames, 4.702039 sec
cur frame 1/141 (skip=1)

Bildrate = 30 fps Zahl Einzelbilder = 141 Größe Einzelbilder = 320 x 240
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im = cam.grab();
about im

im [uint8] : 240x320x3 (230400 bytes)

Die Bilder sind RGB Bilder. 

video_play.m:
clear all
cam = Movie('xylophone.mpg');
while 1
    im = cam.grab();
    isempty(im)
    if isempty(im), break; end
    pause(0.1);
    image(im)
end

video_back.m:
clear all
cam = Movie('xylophone.mpg');
n = 140;
while (n>1)
    n = n - 1;
    pause(0.1);
    im = cam.grab('frame', n);
    if isempty(im), break; end
    image(im)
end

video_change.m:
clear all
cam = Movie('xylophone.mpg');
n = 1;
im1 = cam.grab('frame', n);
while (n<140)
    n = n + 1;
    pause(0.1);
    im2 = cam.grab('frame', n);
    if isempty(im2), break; end
    change = im2 - im1;
    im1 = im2;
    image(change)
end

    bg = bg + d;
    pause(0.01);
    idisp(im - bg); drawnow
end
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