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Kapitel 1

Einleitung

1.1 Einführung und Motivierung

Es besteht heute ein starkes Interesse an foto-realistisch aussehenden 3D-Modellen,
die einfach und ohne teuere technische Hilfsmittel zu aquirieren sind. Solche 3D-
Modelle werden unter anderem in 3D-Spielen oder in virtuellen Fernsehstudios
benötigt.

Es existieren verschiedene Algorithmen, die versuchen aus einer kalibrierten1 Bil-
derreihe, die aus N 2D-Bildern (Fotos) besteht, die darin sichtbare Szene oder das
Objekt in ein korrelierendes, approximiertes 3D-Modell zu transformieren. Die-
se Problemstellung ist in der Computergrafik auch als N-Ansichten-Problem be-
kannt.
Ein fundamentales Problem im Bereich Computer-Vision ist hierbei die Berech-
nung der sichtbaren 3D-Hülle einer komplexen Szene aus N kalibrierten Eingabe-
bildern. Viele Algorithmen arbeiten sehr gut unter kontrollierbaren Bedingungen,
d.h. wenn a priori-Informationen über Features ( Kanten, Konturen, oder ähnliches)
in den Eingabebildern oder über die Geometrie des Objektes/der Szene vorhanden
sind.
Es ist dabei weniger über die Rekonstruktion einer Szenerie unter allgemeineren
Bedingungen bekannt, wenn also keinerlei Informationen über die Topologie oder
Geometrie der Szene, sowie über Features in den Eingabeildern erhältlich sind und
die Kamerapositionen sich beliebig im Raum verteilen können. In dieser Diplomar-
beit untersuchen wir ein Verfahren, das unter allgemeinen Bedingungen eine volu-
metrische Darstellung der 3D-Hülle des Objektes berechnet, wenn die Oberfläche-
neigenschaften der Objekte gewissen Bedingungen genügt.

Die existierenden Algorithmen, die das N-Ansichten-Problem zu lösen versuchen,
lassen sich anhand ihrer Grundprinzipien, in drei Algorithmentypen unterteilen.

1Wir bezeichnen eine Bilderreihe als kalibriert, wenn die Kamera-position und -orientierung in
einem gemeinsamen Referenzkoordinatensystem zu jedem Bild bekannt ist.
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1. Die modellbasierten Verfahren benötigen zu der kalibrierten Bilderreihe
zusätzliche Informationen über das zu rekonstruierende Objekt. Dadurch
wird der Suchraum stark eingegrenzt (in einem Fitting-Verfahren werden die
Parameter des Modelles so lange optimiert, bis das gefundene 3D-Modell die
Eingabebilder “gut“ reproduzieren kann).

2. Die zweite Klasse von Verfahren arbeitet vollständig silhouetten-basiert.
Man benötigt hierzu die Silhouetten der Eingabebilder, die man durch Seg-
mentierung2 der einzelnen Bilder erhält. Die Volumenschnitte der in den
Raum projezierten Silhouetten stellen die Ausgabe dieser Verfahren dar.

3. Die dritte Methode operiert mit Farbkorrespondenzen. Diese werden in-
nerhalb der Bilder gesucht und über diese Matchings werden den Bildpunk-
ten Tiefenwerte zugeordnet. Die sogenannten Stereoverfahren suchen die
Farbkorrespondenzen in jeweils zwei oder drei Bildern und berechnen kor-
respondierende Tiefenwerte. Die einzelnen Tiefenkarten können danach zu
einem einzigen 3D-Modell fusioniert werden. Ein ganzheitliche Ansatz, der
die Farbkorrespondenzen in allen N Bildern zu finden versucht (N-Stereo)
und diese entsprechend auswertet, ist die Voxel-Coloring-Strategie.

In dieser Diplomarbeit verfolgen wir die Voxel-Coloring-Strategie weiter. Das hier
vorgestellte Verfahren arbeitet volumenbasiert in einem diskretisierten Raum und
nutzt bestehende Farbkorrespondenzen in den Eingabebildern aus, um über diese
“Farbmatchings“ korrelierende Tiefenwerte zu berechnen. Das Verfahren benötgt
dabei keinerlei a priori-Informationen über die Geometrie des Objektes/der Szene
oder über spezielle Features in den Eingabebildern.
Wir benötigen als Eingabe immer eine kalibierte Bilderreihe.
Die berechnete Ausgabe der Voxel-Coloring-Verfahren liefert eine colorierte volu-
metrische Darstellung der sichtbaren 3D-Hülle des Objekts, die mit kleinen Würfeln,
die wir fortan als Voxel bezeichnen, dargestellt wird. Die Voxel sind nach der Ter-
minierung des Algorihtmus so gefärbt, dass jeder Voxel auf die gleichen (oder sehr
“ähnliche“) Farben in diejenigen Bilder projeziert, von denen aus er sichtbar war.
Wir sagen dann, die Rekonstruktion ist foto-konsistent in den Eingabebildern.
Damit wir unsere Annahme verankern können, dass ein foto-konsistenter Voxel
auch wirklich zur volumetrischen Darstellung des Objektes gehört - da er auf glei-
che/ähnliche Farben in unterschiedlichen Ansichten projeziert, in denen er sichtbar
ist - müssen wir die Klasse von rekonstruierbaren Objekten/Szenen einschränken.
Es können mit dem Space-Carving-Verfahren nur diffuse, opake Szenen rekonstru-
iert werden, da sich hier der Farbwert eines Oberflächenpunktes unter verschiede-
nen Betrachtungswinkeln nur geringfügig ändern kann. Diffuse und opake Objekte
erfüllen dabei unsere Annahme, dass die Farbe eines Oberflächenpunktes eines Ob-
jekts unabhängig vom Betrachtungswinkel ist.

2Separierung des Objektes vom Hintergrund. Man erhält eine Objektmaske. Alle Bildpunkte, die
nicht innerhalb dieser Maske liegen gehören zum Hintergrund.
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Das auf ein perfekt diffuses Objekt lambert’sches Objekt auftreffende Licht, strahlt
gleichmäßig verteilt in alle Richtungen ab und wir wählen als Repräsentant für die
Strahlungsdichte (radiance) eines Oberflächenpunktes den Farbwert.

Im Gegensatz zu einem diffusen Objekt, weisen nicht-diffuse Objekte (z.B spe-
kulare) an vielen Punkten der Oberfläche Glanzlichter auf, die im Allgemeinen
bei unterschiedlichen Betrachtungswinkeln auf der Oberfläche auch unterschied-
lich lokalisiert sind (Umgangssprachlich sagt man : die Glanzlichter wandern über
die Oberfläche des Objektes).
Der Farbwert eines Oberflächenpunktes ist damit maßgeblich abhängig von dem
Blickwinkel des Betrachters.

Trotz dieser Einschränkung an die Oberflächeneigenschaft, ist dieses Verfahren für
viele Objekte anwendbar und überzeugt mit einer Reihe von Vorteilen - insbeson-
dere im Vergleich zu anderen Methoden - die wir nachfolgend einmal zusammen-
fassen:

1.2 Vorteile des Verfahrens

� Es werden keine a priori Informationen über die Geometrie des Objektes
benötigt, die Oberfläche kann beliebig komplex sein.

� Es werden keine Informationen über spezielle Features in den Bildern benötigt.

� Die Positionen der Aufnahmekameras unterliegen keinen Beschränkungen ,
sie dürfen sich beliebig im Raum verteilen.

� Der hier vorgestellte Algorithmus behandelt Verdeckungen, die innerhalb
der Ansichten auf das Objekt exisitieren, korrekt.

� Die Fotos müssen das zu rekonstruierende Objekt nicht vollständig enthal-
ten; auch Ausschnitte, in denen nur Teile des Objekts sichtbar sind, können
zur Rekonstruktion herangezogen werden.

� Die Berechnung der Foto-Hülle garantiert als Ausgabe ein realistisch aus-
sehendes coloriertes 3-D Objekt in volumetrischer Darstellung, welche das
“echte“ Objekt enthält.

� Konkave Bereiche des Objektes werden rekonstruiert, die durch silhouetten-
basierte Verfahren nicht berechenbar sind, da diese nicht in den Volumi-
naschnitten der Silhouetten enhalten sind.
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1.3 Appetizer

Als kleinen Vorgeschmack auf die Resultate, präsentieren wir vorab ein Original-
bild einer kalibrierten Eingabesequenz, mit einer mit unserer Implementierung be-
rechneten, volumetrischen Darstellung des Objektes, die aus colorierten Voxeln
besteht. Die 3D-Rekonstruktion wurde in die Originalansicht des Eingabebildes
mit Hilfe von OpenGL gerendert und die Tiefenkarte zu dieser Ansicht berechnet.

Abbildung 1.1: Das linke Bild zeigt eines der Originalbilder einer Statue (aus einer Se-
quenz von 36 Bildern). Das mittlere Bild zeigt unsere Rekonstruktion, die aus 93.252 Vo-
xeln besteht und aus einem Initialvolumen von 7.500.000 Voxeln “herausgeschnitten“ wur-
de. Die Rekonstruktion wurde in die Originalansicht des linken Bildes gerendert, so dass
man das Eingabebild mit der Rekonstruktion in der gleichen Ansicht vergleichen kann. Das
rechte Bild zeigt die dazugehörige, berechnete Tiefenkarte der Statue.
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1.4 Anwendungsgebiete

Als mögliche Anwendungen des Space-Carving-Verfahrens sind zu nennen:

� Eine einfache und billige Methode zur Akquisition von Objekten aus der
“realen“ Welt, die am Rechner nachbearbeitet werden können und die möglichst
foto-realistisch sein sollen

� Das Erzeugen von Bildern aus neuen virtuellen Ansichten auf das Objekt,
die nicht in den Eingabebildern enthalten sind

� Die Erzeugung von dichten Tiefenkarten zu neuen Ansichten oder zu den
Einabebildern. Dichte Tiefenkarten ordnen sehr vielen oder gar allen Bild-
punkten Tiefenwerte zu. Im Gegensatz dazu, liefern die weiter oben be-
schriebenen Stereo-Verfahren, oft nur sehr dünn-besetzte Tiefenkarten, die
man dann durch weitere Tiefenwerte ergänzen muss (z.B. durch ein Inter-
polationsverfahren). Dichte Tiefenwerte stellen, wie in [13] geschildert, ei-
ne wichtiges Eingabeformat für viele Algorithmen aus dem Imaged-Based-
Rendering-Bereich dar

� Mit Hilfe eines Marching-Cube-Algorithmus wie in [18], kann aus der
volumetrischen Darstellung des Objektes eine Darstellung seiner Oberfläche
als Dreiecksnetz berechnet werden

1.5 Ausblicke auf die folgenden Kapitel

Wir werden im Kapitel 2 die - für die nachfolgenden Kapitel notwendige/n - Theo-
rie, Notationen, Grundlagen und Begrifflichkeiten einführen, sowie vorausgehen-
den Arbeiten in den wissenschaftlichen Quellen diskutieren. Wir entwickeln hieraus
einen Pseudocode für das Space-Carving-Verfahren, auf den wir uns in den nach-
folgenden Kapiteln beziehen können und der als Ausgangsbasis für unsere Imple-
mentierung dient.

Im Kapitel 3 betrachten wir die Umsetzung des Algorithmus und stellen anhand
von Pseudocodes unsere Implementierungsstrategie dar. Unsere eigenen Verbesse-
rungen und Erweiterungen des Space-Carving-Verfahrens werden hier vorgestellt.

Kapitel 4 ist dem Design unserer Implementierung gewidmet, hier werden unter
anderem die verwendeten Daten- und Klassenstrukturen erläutert.

Im Kapitel 5 stellen wir unsere Ergebnisse zusammen. Diese werden dort disku-
tiert. Eingabesequenzen, die eine 3D-Rekonstruktion erschwert haben, werden im
Hinblick auf das Verfahren analysiert und kritisch durchleuchtet. Unsere in Kapitel
3 vorgestellten Erweiterungen werden anhand der Rekonstruktionen bewertet.
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Im Kapitel 6 geben wir einen kurzen Überblick über die Space-Carving-Strategie,
reflektieren kurz den Inhalt dieser Arbeit und fassen die gewonnen Erkenntnisse
zusammen. Zudem geben wir einen Ausblick für mögliche zukünfige Erweiterun-
gen und Verbesserungen des Verfahrens.

Im Anhang beschreiben wir die von uns verwendeten und benötigten Dateiformate.

Im Anhang C findet der Anwender unserer Implementierung eine kurze Bedie-
nungsanleitung.



Kapitel 2

Grundidee und vorausgehende
Arbeiten

In diesem Kapitel betrachten wir zunächst die silhouetten-basierten und die
farbkorrespondenz-basierten Verfahren und diskutieren die Probleme, die sich aus
den Verfahren ergeben. Danach werden wir einige Grundbegriffe und Prinzipien
einführen, die, für die von Steven M. Seitz und Charles R. Dyer in [2] vorge-
stellte Voxel-Coloring-Methode, wichtig sind. Wir formulieren dann einen Pseu-
docode für das Voxel-Coloring-Problem und entwickeln hieraus den Pseudoco-
de für den erweiterten und allgemeineren Space-Carving-Algorithmus von Steven
M. Seitz und Kiriakos N. Kutulakos aus [1] und arbeiten die Unterschiede zwi-
schen beiden Methoden heraus. Der Pseudocode des Space-Carving-Algorithmus
wird das Grundgerüst für die Umsetzung des Algorithmus darstellen. Wir wer-
den uns deshalb öfter in den nachfolgenden Kapiteln auf die einzelnen Phasen des
Pseudocodes beziehen. Danach werden wir die Unterschiede der Space-Carving-
Umsetzungen in [1], [3], [4] und [5] diskutieren.

2.1 Algorithmentypen

Es existieren verschiedene Algorithmen um ein 3D-Objekt aus Bildern zu berech-
nen. Alle weiter unten beschriebenen Verfahren haben die Gemeinsamkeit, dass
zu jedem Bild die Position der Kamera und die Orientierung dieser bekannt sein
muss. Ist dies der Fall, bezeichnet man die Bilderreihe als kalibriert. Sind die Ka-
meraparameter nicht bekannt, können sie durch ein Verfahren wie [11] in einem
Vorberechnungsschritt ermittelt werden. Wie gehen also im folgenden davon aus,
dass die Kameraparameter bereits bekannt sind. Lassen wir die modellbasierten
Verfahren außen vor und beschränken uns auf Verfahren, die keinerlei Informatio-
nen über die Geometrie des Objektes benötigen. Diese lassen sich dann in zwei
Basisklassen unterteilen.



8 Grundidee und vorausgehende Arbeiten

1. Die silhouetten-basierten Algorithmen benötigen segmentierte Eingabebil-
der. Ist das in den Bildern sichtbare Objekt vom Hintergrund vollständig
getrennt, bezeichnet man die Menge der Bildpunkte, die zum Objekt in dem
Bild gehören, als die 2D-Silhouette des Objektes. Die 2D-Silhouetten der
Eingabebilder werden dann in den Raum projeziert und die Voluminaschnit-
te dieser berechnet, siehe 2.1. Das Ergebnis ist eine dreidimensionale sicht-
bare Hülle des Objektes.
Die Beziehung zwischen 2D-Silhouette und 3D-sichtbarer Hülle wurde in
[6] untersucht.

Abbildung 2.1: Prinzip des silhouetten-basierten Verfahren (Schnitt durch das Volumen).
Die Objektsilhouetten sind durch farbige Linien auf den Bildebenen repr äsentiert. Die
Schnitte liefern im 3D ein Volumen, das die sichtbare Hülle des Objektes darstellt. Man
sieht hier einen Schnitt durch das Volumen (blaugr ün)

Die Probleme, die bei diesen Verfahren auftreten, beginnen schon bei der
Segmentierung der Bilderreihe, denn es gibt kein allgemeines Verfahren,
welches bei beliebigem Hintergrund, das/die Objekt(e) vom Hintergrund se-
parieren kann. Schon bei vollständig dunklen oder hellen Hintergründen, bei
denen eine Segmentierung leicht erscheint, kann es - durch die Existenz von
Hintergrundrauschen und Anti-Aliasing-Effekte - unmöglich sein, die Ob-
jektsilhouette zu separieren, ohne Bildpunkte falsch zu klassifizieren.
Desweiteren enthalten die Objekte im allgemeinen konkave Bereiche. Die
konkaven Bereiche liegen immer innerhalb der von diesen Verfahren berech-
neten sichtbaren Hülle des Objektes, können aber damit nicht explizit rekon-
struiert werden (siehe 2.2). Daraus folgt weiter, dass die sichtbare Hülle des
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Objektes, das Objekt selbst immer enthält, vom Volumen also immer größer
gleich dem “echten“ Objekt ist. Die silhouetten-basierten Algorithmen wie
in [9] sind allerdings sehr robust und liefern, bei Objekten die keine konka-
ven Bereiche enthalten, sehr gute Ergebnisse und dichte Tiefenkarten.

������������������������
������������������������
������������������������
������������������������
������������������������
������������������������
������������������������
������������������������
������������������������
������������������������

������������������������
������������������������
������������������������
������������������������
������������������������
������������������������
������������������������
������������������������
������������������������
������������������������

Abbildung 2.2: Einschränkungen der silhouettenbasierten Verfahren (Schnitt durch das
Volumen). Die berechnete 3D-Hülle (hellgrün) ist ungleich dem “echten Objektes“ (hell-
rosa)

2. Die zweite Klasse von Algorithmen operieren mit Farbkorrespondenzen. Bei
den als Stereo-Verfahren bekannten Algorithmen werden jeweils zwei oder
drei Bilder auf Farbkorrespondenzen hin untersucht. Die Stereo-Techniken
versuchen damit Punkte in zwei oder mehr Bildern zu finden, die zum glei-
chen Punkt in der Szene gehören. Findet man eine solche Korrespondenz,
kann man den zugehörigen Bildpunkten, über Triangulierung (da die Bilder
kalibriert sind), schließlich Tiefenwerte zuordnen. Die hieraus berechneten
Tiefeninformationen werden dann zu einem einzigen 3D-Modell kombiniert.
Die Vorgehensweise der Stereo-Algorithmen kann man in [14] nachlesen.
Die Probleme dieser Verfahren liegen darin, dass die berechneten Tiefenkar-
ten oft sehr dünn besetzt sind und man dann weitere Tiefeninformationen
benötigt, um eine dichte Tiefenkarte zu erhalten.
Außerdem sind Verdeckungen von Punkten, die innerhalb von Ansichten auf
das Objekt exisitieren, nicht richtig auswertbar.
Auch die Voxel-Coloring-Methode zählt zu den farbkorrespondenz-basierenden
Verfahren. Hier werden allerdings alle N Eingabebilder auf Korresponden-
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zen hin untersucht. Ein Vorteil in der Voxel-Coloring-Methode liegt darin,
dass Verdeckungen von Punkten auf der Oberfläche des Objektes, innerhalb
einer Ansicht berechenbar sind und bei der Rekonstruktion mit in Betracht
gezogen werden.

2.2 Schlüsselidee der Voxel-Coloring-Methode

Die Voxel-Coloring-Methode operiert mit Farbkorrespondenzen und arbeitet
vollständig in einem diskretisierten, endlichen Raumbereich. Die Objektrepräsen-
tion1 erfolgt hierbei durch Voxel.

Die Schlüsselidee des Voxel-Coloring ist hierbei, dass ein Punkt auf der Oberfläche
des Objektes unter jedem Betrachtungswinkel die gleiche Farbe hat, da man sich
auf die Rekonstruktion von diffusen Objekten beschränkt.

Da wir verschiedene Ansichten auf das Objekt besitzen, ist die Idee nun, dass wir
aus einem in Voxel unterteilten Raumbereich (in dem sich das Objekt befindet) je-
den Voxel in die Eingabebilder projezieren, von denen aus der Voxel sichtbar ist.
Danach vergleichen wir die Farben an den berechneten 2D-Koordinaten.
Sind die Farben gleich (oder ähnlich) kann es sich um einen Punkt auf der Ober-
fläche handeln. Wir bezeichnen einen solchen 3D-Punkt bzw. seinen zugeordneten
Voxel dann als foto-konsistent in den Eingabebildern.
Wir colorieren diesen Voxel und nennen seinen Zustand opak.
Sind die Farben, auf die projeziert wurde, nicht gleich, bleibt der Voxel uncoloriert
und wir bezeichnen seinen Zustand als transparent.
Abbildung 2.3 zeigt eine Färbungsmöglichkeit einiger Voxel, die foto-konsistent
in den Eingabebildern sind. Der Voxel-Coloring Algorihtmus in [2] berechnet eine
volumetrische Darstellung der foto-konsistenten Hülle des Objektes.
Dabei existiert im Allgemeinen bei gegebenen N Ansichten mehr als nur eine foto-
konsistente Hülle des Objektes.
Wir definieren uns zunächst die Klasse von Objekten, die mit den Voxel-Coloring
Verfahren rekonstruiert werden können :

Notation 2.1 (Lambert’sches Objekt) Das Lambert’sche Objekt ist perfekt dif-
fus. Ein Oberflächenpunkt eines Lambert’schen Objektes reflektiert die Energie des
einfallenden Lichtes gleichmäßig in alle Richtungen. Der abgestrahlte Energiewert
ist somit unabhängig von der Abstrahlungsrichtung.

Dies bedeutet, dass ein Punkt auf der Oberfläche eines Lambertsch’en Objektes
unter jedem Betrachtungswinkel und damit in jeder Ansicht auf das Objekt die
gleiche Farbe hat.

1Wir schreiben vereinfachend ab nun immer Objekt, auch wenn es sich um eine Szene mit meh-
reren Objekten handelt
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Kamera 1

Kamera 2

Kamera 3

Abbildung 2.3: Das Voxel-Coloring-Prinzip : Voxel, die auf die gleichen Farben in den
Eingabbildern projezieren, werden coloriert.

Das ist genau die Eigenschaft, die wir für das Voxel-Coloring-Verfahren benötigen.

Wir geben einen abstrakten Pseudocode für das Voxel-Coloring-Verfahren an, der
uns einen ersten Überblick verschafft.

Pseudocode 1 Voxel-Coloring-Strategie
1: STEP1 :Unterteile den Raumbereich, indem sich das Objekt befindet, in Voxel
2: STEP2 :projeziere jeden Voxel in die Bilder, in denen er sichtbar ist. Dann

sammle die Farben in den Bildern an den Projektionsstellen auf und vergleiche
sie.
Sind sie gleich oder ähnlich coloriere den Voxel und gebe ihn aus.

Die Schlüsselidee des Voxel-Colorings läßt sich dann in folgende Teilprobleme
zerlegen, die wir in diesem Kapitel kurz erörtern (im nachfolgenden Kapitel wer-
den wir genauer auf die einzelnen Punkte eingehen und unsere Lösung zu den
Problemen vorstellen) :

1. Unterteilung eines gegebenen Raumbereiches in Voxel

2. Projektion eines Voxels in ein Eingabebild
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3. Farbvergleich

4. Berechnung der sichtbaren Voxel aus einer Ansicht i

Partitionierung eines Quaders

Wir führen zunächst die Grundbegriffe ein, die für die Initialphase des Algorith-
mus wichtig sind.
Da wir das Objekt aus den Eingabebildern rekonstruieren wollen, müssen wir uns
einen Raumbereich wählen, der das Objekt vollständig enthält.
Hier bietet sich als geometrische Form des Raumbereichs ein Quader an, da dieser
leicht in Voxel unterteilt werden kann.
Idealerweise wählt man sich den kleinsten Quader, der das Objekt vollständig
enthält. Wir nehmen an, solch ein Quader sei gegeben und bezeichnen ihn als
Bounding Box B.
Die Bounding Box wollen wir nun in Voxel unterteilen. Wir definieren uns also
zunächst eine sinnvolle Unterteilung der Bounding Box in Voxel.

Definition 2.1 (Partitionierung) Unterteilung der Bounding Box in N1 �N2 �N3

nichtüberlappende gleichgroße Voxel, so dass das Volumen V der Bounding Box
gleich der Summe der Voxelvolumina ist, d.h. V(B) =

P
V (v) 8v 2 B

Jeder Voxel soll dabei einen Index erhalten, der den Voxel eindeutig spezifiziert.
Da wir einen Voxel auch über seinen Index (a; b; c) im Raum lokalisieren wollen,
benötigen wir eine Indexverteilung für unsere Voxel. Die Position eines Voxels v
im Raum ist hierbei durch seinen 3D-Mittelpunkt festgelegt. Wir benötigen eine
eindeutige Indexverteilung bezüglich des Mittelpunktes eines Voxels. Diese wird
durch Definition 2.2 festgesetzt.

Definition 2.2 (Indexverteilung) Seien hierbei vx,v0
x,vy,v0

y,vz ,v0
z jeweils die

x-,y-,z-Koordinate der Voxelmittelpunkte zweier Voxel v und v0.
Die Indizes werden dabei so verteilt , dass f̈ur zwei beliebige Voxelindizes (a; b; c)
und (a0; b0; c0) der Voxel v und v0 immer gilt :

a = a0 , vx = v0
x

b = b0 , vy = v0
y

c = c0 , vz = v0
z

Wir betrachten zunächst die Ausgangssituation des Voxel-Colorings.

In der Initialphase des Voxel-Coloring-Algorithmus ist kein Voxel gefärbt und die
Bounding-Box ist in Voxel partitioniert und jeder Voxel besitzt einen Index, der
nach Definition 2.2 vergeben wurde.
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Wir wollen nun sukzessive eine Menge S von colorierten Voxeln aufbauen, de-
ren Elemente foto-konsistent in den Eingabebildern sind, aus denen diese sichtbar
waren.

Dazu müssen wir zunächst einmal in der Lage sein, einen Voxel in eine Bilde-
bene zu projezieren und die Farbe an den Projektionsstellen der Eingabebilder zu
ermitteln. Wir beschreiben kurz, was dazu nötig ist.

Projektion

Um einen 3D-Punkt in ein Bild zu projezieren, benötigen wir die Kalibrierungsda-
ten der Bilder, die die Kamera eindeutig spezifizieren.
Dabei nehmen wir vereinfachend an, dass eine Lochkamera die Bilder aufgenom-
men hat, um Lichtbrechungseffekte der Linse auszuschließen. Jede Kamera besitzt
ein eigenes Kamerakoordinatensystem und kann durch folgende Parameter spezi-
fiziert werden.

1. Der Eye-Vektor 2 R3 definiert die Kameraposition

2. Der At-Vektor 2 R3 ist der Punkt im Raum, den die Kamera anvisiert

3. Der Up-Vektor2 R3 spezifiziert die y-Achse des Kamerasystems

4. Der Aspect-Ratio 2 R, er gibt das Breiten-Höhenverhaltnis des Bildes an

5. Der Fovy (Field of view Y) 2 R, spezifiziert den vertikalen Öffnungswinkel
der Kamera.

Mit den obigen Kameraparametern zu einem Bild können wir nun einen 3D-Punkt
in die Bildebene projezieren (siehe Abbildung 2.4). Mit der Auflösung des Einga-
bebildes kann der projezierte Bildpunkt in das entsprechende Koordinatenpaar des
Bildes umgerechnet werden.

Kennen wir die Projektionsstelle des 3D-Punktes in der Bildebene (und liegt diese
Projektionsstelle innerhalb dieses Bildbereiches), können wir die Farbe in diesem
Bildpunkt bestimmen.

Dies ist die Ausgangsbasis für die anstehenden Farbvergleiche, um Farbkorrespon-
denzen in den Eingabebildern zu finden und dementsprechend auszuwerten.
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Abbildung 2.4: Projektion : Der Punkt p kann mit den Kameraparametern eines Bildes in
die entsprechende Bildebene projeziert werden. Man erhält zunächst ein Koordinatenpaar
P’=(rxjry) auf der Bildebene, das mittels der Auflösung des Bildes skaliert wird - in Bezug
auf das Bildkoordinatensystem - und schließlich das gewünschte Koordinatenpaar P 00 =

(xijyi) liefert. P 00 = (xijyi) muss dabei kein Bildpunkt des Bildes sein, P 00 kann auch
“außerhalb“ des Bildes liegen.
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Farbvergleich und Foto-Konsistenz

Wir müssen in der Lage sein, Farben miteinander zu vergleichen.
Die Farbvergleiche werden in den wissenschaftlichen Quellen im bekannten RGB-
Farbraum durchgeführt, in dem eine Farbe durch ihren Rot-, Grün- und Blauanteile
spezifiziert wird. Eine Farbe kann somit als Vektor col 2 R3 mit R;G;B 2 [0:::1]
aufgefasst werden. In den Quellen wie in [2, 1] werden dabei die Mittelpunkte eines
Voxels projeziert um Farbproben aus den Bildern zu entnehmen. Die entnommenen
Farben an den Projektionsstellen des Voxelmittelpunktes bestimmen die Colorie-
rung der opaken Voxel.

Nachdem wir einen Voxelmittelpunkt vp in die Bildebene einer Ansicht i pro-
jeziert haben, betrachten wir den Farbvektor an dem Projektionspunkt P0. Seien
coli; :::; colj die Farbvektoren, die man durch die Projektionen in die Ansichten
i; ::; j aufgesammelt hat. Haben wir es mit Lambert’schen Objekten zu tun, ist je-
der Oberflächenpunkt des Objektes unter jedem Betrachtungswinkel und damit in
jeder Ansicht mit der gleichen Farbe sichtbar, wenn der Voxel selbst in den Ansich-
ten nicht verdeckt ist. In diesem Idealfall sind die Farben coli; :::; colj echt gleich.

Da wir es in der Realität aber so gut wie nie mit Lambert’schen Objekten zu tun
haben, müssen wir uns noch überlegen, wie wir Farben miteinander vergleichen
können und wie wir den umgangssprachlichen Begriff der Farbähnlichkeit mathe-
matisch interpretieren.

Sei dazu f = consistence(coli; :::; colj) eine Funktion die Farbvektoren mitein-
ander vergleicht und bei Farbgleichheit sowie “Farbähnlichkeit“ als Rückgabewert
true liefert und sonst false. Damit eine Menge aus Farbvektoren als foto-konsistent
klassifiziert werden kann, muss sie dem Teilmengen-Theorem 2.1 genügen.

Satz 2.1 (Teilmengen-Theorem) Ist ein Voxel v - der von den Ansichten V is(p) =
fi; :::; jg sichtbar ist - nicht foto-konsistent in einer Teilmenge der Ansichten V is0(p) �
V is(p), so ist er auch nicht foto-konsistent in der Obermenge V is(p) = fi; ::; jg.
Zum Beweis siehe [1].

Aus Satz 2.1 folgt, dass jede beliebige Teilmenge V is0(p) � V is(p) in sich abge-
schlossen foto-konsistent sein muss, damit ein Voxel gefärbt werden darf.

Es scheint intuitiv im umgekehrten Falle klar zu sein, dass eine Menge von inkon-
sistenten Farben durch das Hinzunehmen weiterer Farben nicht konsistent werden
kann.

Doch wie sieht ein trivialer Farbvergleich aus, der die Bedingung des Teilmengen-
Theorem 2.1 überprüft ?
Ein trivialer Farbtest vergleicht dazu mit Hilfe von f = consistence(coli; :::; colj)
alle möglichen Farbpaare miteinander. Hat man n Farben zu vergleichen, müssen
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hierfür n � (n� 1) Farbpaare untersucht werden. Wird eine Farbe in der Menge als
inkonsistent zu den anderen klassifiziert, ist nach Satz 2.1 die komplette Farbmen-
ge foto-inkonsistent.

Verdeckung

In diesem Abschnitt beschäftigen wir uns mit der Frage, wann ein Voxel sichtbar
ist bzw. wann ein Voxel als unverdeckt aus einer Ansicht i betrachtet werden kann.
Die Berechnung der aktuell sichtbaren Voxel ist hierbei nicht trivial. Sie stellt ein
Hauptdifferenzierungsmerkmal in den Quellen [1], [4] und [5] dar. Wir geben an
dieser Stelle nur einen kurzen Überblick über die existierenden Probleme, die eine
exakte Berechnung der Sichtbarkeit erschweren.

Nachdem unsere Bounding Box nach Definition 2.1 und 2.2 partitoniert ist, müssen
wir uns überlegen, in welcher Reihenfolge wir die Voxel traversieren können, um
zu gewährleisten, dass wir keine Farben aus Bildern aufsammeln, in denen Voxel
bereits von anderen colorierten Voxeln verdeckt sind. Vollständig verdeckte Voxel
dürfen keinesfalls gefärbt werden, ihr Zustand bezeichnen wir als undefiniert.
Die Frage, die sich hier stellt, ist:
Wann ist ein Voxel v von einem anderen Voxel v0 verdeckt ?

Da ein Voxel eine kubische Volumeneinheit darstellt, besitzt die Projektion des
vollständigen Voxels in ein Bild im Allgemeinen eine Ausdehnung, die mehr als
nur einen einzigen Bildpunkt bedeckt.
Dies führt uns zu :

Definition 2.3 (Exakter Footprint) Der exakte Footprint Fi eines Voxels ist die
Menge aller Bildpunkte des Eingabebildes i, auf die der vollsẗandige Voxel abbil-
det.

Die Verdeckung eines Voxel werden wir hierbei über seinen Footprint Fi definie-
ren.
In den wissenschaftlichen Quellen [2, 1] werden nur approximierte Footprints be-
rechnet. Damit können aber die Verdeckungen nicht exakt bestimmt werden und
dies führt auch zu Fehlklassifizierungen von Voxeln, die sich während des Ablaufs
des Algorithmus weiterpropagieren.
Um Fehlklassifizierungen zu vermeiden, wollen wir im folgenden den Algorithmus
aus [1] so erweitern, dass wir möglichst exakt Verdeckungen berechnen können.

Wir definieren uns zunächst, was wir unter der Verdeckung eines Voxels durch
einen anderen Voxel verstehen.
Wir stellen uns dazu vor, wir besitzen ein Eingabebild i, das von der Kameraposi-
tion Ci aufgenommen wurde.
Für Verdeckungen bezüglich eines Eingabebildes i gilt dann :
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Definition 2.4 (Verdeckung bezüglich eines Eingabebildes) Ein Voxel v mit Foot-
print Fi verdeckt vollständig einen Voxel v0 mit Footprint F 0

i wenn die euklidi-
sche Distanz d(v; Ci) geringer ist als die euklidische Distanz d(v0; Ci) und wenn
F 0
i � Fi ist. Ist hierbei F 0

i \Fi = ;, bezeichnen wir den Voxel als vollständig sicht-
bar von Ansicht i, ist (F 0

i \ Fi) � F 0
i ist der Voxel teilweise sichtbar von Ansicht

i.

Hieraus folgt, dass wir zunächst eine Traversierungsreihenfolge unserer Voxel benöti-
gen, die unsere Voxel in steigender euklidischer Distanz zu den Kameras besucht.
Wir nehmen dazu an, dass unsere Kameras -räumlich betrachtet- auf einer Seite
bezüglich unserer Bounding Box positioniert sind (dies ist die Restriktion, die das
Voxel-Coloring-Verfahren an die Kamerapositionierung stellt).
Um eine “approximative“ Traversierungsreihenfolge der Voxel bezüglich der Ver-
deckungen für diese Kamerapositionen zu erhalten, gruppieren wir alle Voxel so
in Ebenen, sogenannten Layern, dass wir durch Iterationen über diese Layer die
euklidische Distanz zu den Kameras erhöhen können (siehe Abbildung 2.5). Für
einen beliebigen Layer k gilt mit einer Indexverteilung 2.2 der Voxel,, dass er aus
der Menge der Voxel besteht, für denen genau einer der drei Indexwerte (a; b; c)
konstant ist, während die anderen beiden jeden Wert aus ihrem Wertebereich an-
nehmen.

X−Achse

Y−Achse

Z−Achse

0
C4

C3

C2

C1

L K

s+1

k+1

Abbildung 2.5: Veranschaulichung der Layeriteration : Man sieht hier den Layer L (rot),
der parallel zur y,z-Ebene ausgerichtet ist. Iteriert man hier von Layer 0 bis Layer K, wan-
dert man in aufsteigender x-Richtung durch den Quader und damit in steigender Distanz
zu den Kameras C1,C2,C3,C4. Der Layer besteht dabei aus jLj = (k+1)� (s+1) Voxeln
mit L = fv(L;b;c) j b 2 [0; :::; k] ; c 2 [0; :::; s]g

Diese Layerstrategie wird gewählt, um Backtracking zu vermeiden und um eine
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“approximative“ Traversierungsreihenfolge der Voxel bezüglich der auftretenden
Verdeckungen zu erhalten, die für alle Ansichten die gleiche ist (dies ist wie wir
noch sehen werden eine Vereinfachung und wir stellen eine Erweiterung vor, die
die sichtbaren Voxel exakt berechnet).
Damit können wir zum gleichen Zeitpunkt t des Algorithmus für alle Ansichten,
auf die gleichen Voxel innerhalb eines Layers zugreifen und die Farben der Projek-
tionsstellen miteinander vergleichen, da wir wissen, dass diese Voxel keine Voxel
aus einem zuvor betrachteten mehr Layer verdecken können (wir erhöhen ja immer
mit jedem Layerschritt die Distanz zu den Kameras).
Wir vermeiden dadurch die Distanzen aller Voxel explizit zu jeder Ansicht zu be-
rechnen und diese bezüglich jeder Ansicht aufsteigend sortieren zu müssen.
Die Layerstrategie besitzt weiterhin den Vorteil, dass wir effizient die Verdeckun-
gen aktualisieren können.

Um die Verdeckungen verwalten und aktualisieren zu können, besitzt dazu jedes
Eingabebild einen eigenen Verdeckungsbuffer.

Wird ein Voxel als opak klassifiziert und coloriert, merken wir uns die Footprints
des Voxel der Eingabebilder, aus denen der Voxel sichtbar war. Sind alle Voxels
innerhalb eines Layers traversiert worden, markieren wir alle Bildpunkte der Foot-
prints, die wir uns gemerkt haben, in den entsprechenden Eingabebildern, indem
wir Verdeckungsbits an den entsprechenden Bildpunktkoordinaten in den Verdeckungs-
buffern setzen.

Ist der Footprint Fi eines Voxels, der in einem nachfolgenden Layer liegt und damit
eine größere Entfernung zu der Ansicht i aufweist, schon vollständig markiert, ist
der Voxel aus dieser Ansicht nicht sichtbar.

Verdeckte Voxel, die aus keinem Bild aus sichtbar sind, dürfen nicht coloriert wer-
den, ihr Zustand ist undefiniert (da sie aktuell nicht sichtbar sind, können wir sie
auch nicht färben) .

Voxel die hingegen nur in einer Teilmenge der Ansichten verdeckt sind, können
hingegen auf opak gesetzt werden. Die Farbvergleichsfunktion benutzt hier nur
Farben aus den unverdeckten Ansichten.
Da wir mittels des Layerprinzips nur eine approximative Traversierungsreihenfol-
ge bezüglich der Distanz eines Voxels zu einer Kameraposition erhalten, stellt sich
die Frage :
Wie kann man Verdeckungen möglichst exakt berechnen, im Hinblick auf die ech-
ten Distanzen jedes Voxel zu einer Kameraposition oder umformuliert: In welchen
Ansichten ist ein Voxel eines Layers echt sichtbar (unverdeckt) ?

Dies Frage werden wir im nachfolgenden Kapitel ausführlich beantworten. Die
Berechnung der exakten Sichtbarkeit eines Voxel stellt schon eine Erweiterung des
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Verfahrens aus [2] dar.
Es sei bereits an dieser Stelle (auch im Hinblick auf den Entwurf eines Pseudoco-
des) erwähnt, dass es auch Verdeckungen von Voxel innerhalb eines Layers geben
kann.
Man stelle sich dazu den Fall vor, dass wir exakt auf die Kante eines Layer schau-
en. Die Voxel auf der Kante verdecken dann alle anderen Voxel. Es kann auch sein,
dass der Voxel mit der geringsten Distanz ein Eckvoxel eines Layer ist und man
unter einem spitzen Winkel nur zwei Kanten des Layers sieht, deren Voxel alle
anderen verdecken. Auch wenn Voxel eines Layers transparent sind, beeinflussen
sie die Sichtbarkeit der opaken Voxel und damit auch die Verdeckungen in diesem
Layer.

Um nicht zu weit vorgreifen zu müssen, aber dennoch einen exakten Pseudoco-
de für die Voxel-Coloring-Strategie hier vorstellen zu können, nehmen wir an, dass
wir bereits eine Funktion calc visibility(v) besitzen, die uns für jeden Voxel v die
Menge der Ansichtsnummern liefert, in denen der Voxel sichtbar (unverdeckt), also
auch unverdeckt von anderen Voxeln innerhalb des gleichen Layers ist.

Notation 2.2 Wir bezeichnen die Menge der Ansichtsnummern, aus denen ein Vo-
xel v teilweise oder vollständig sichtbar (also nicht vollständig verdeckt) ist, als
Vis(v)

Die Funktion calc visibility(v) berechnet demnach genau V is(v). Da bereits alle
Prinzipien kurz vorgestellt wurden, stellen wir an dieser Stelle unseren erweiterten
Pseudocode ( im Hinblick auf exakte Sichtbarkeit und exakte Footprints ) für die
Voxel-Coloring-Strategie vor.

Der Algorithmus baut sukzessive eine Menge S von colorierten Voxeln auf, die
foto-konsistent in den Eingabebildern sind, aus denen sie sichtbar sind. Die Menge
S vergrößert sich hierbei stetig.

2.3 Pseudocode des Voxel-Coloring-Algorithmus

Zeile 1-2 repräsentiert die Initialisierungsphase. Hier wird die Bounding Box B

so partitioniert, dass wir die Voxel in Layer gruppieren können. Die Menge S der
foto-konsistenten Voxel wird als leere Menge initialisiert.

Danach iterieren wir über die Layer, um Voxel in steigender Distanz zu allen Ka-
meras zu besuchen.

Innerhalb eines Layers besuchen wir jeden Voxel v (Zeile 4).

Danach berechnen wir mittels einer Funktion calc visibility, von welchen Ansich-
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ten der Voxel v sichtbar ist, da sich die Voxel auch innerhalb eines Layers über-
decken können (Zeile 5, dies ist eine Erweiterung des Voxel-Coloring’s aus [2]).

Zu allen Ansichten, in denen der Voxel v sichtbar ist, berechnen wir dann den
entsprechenden Footprint dieses Bildes und merken uns die Bildpunkte eines Foot-
prints, die nicht vollständig mit einem Verdeckungsbit markiert worden sind (Zeile
8-11).

Exisitieren solche Ansichten, ist der Voxel v in mindestens einer Ansicht nicht
vollständig von zuvor berechneten Voxeln verdeckt und wir mitteln die Farben aus
dem unmarkierten Footprintbereich von v und merken uns die berechnete Farbe
(Dies ist eine weitere Erweiterung zum Standardverfahren, indem immer der Mit-
telpunkt eines Voxel die Farbe eines Voxel bestimmt. Dieser kann aber schon ver-
deckt sein, so dass man die Farbe eines verdeckten Punktes wählt und diesen zum
Farbvergleich heranzieht). Zusätzlich speichern wir noch die Ansichtsnummern, in
denen der Voxel v sichtbar war (Zeile 12-13).

Pseudocode 2 Voxel-Coloring
1: Partioniere B
2: S  ;
3: for each layer L do
4: for each voxel v 2 L do
5: V is(v) calc visibility(v)
6: color set ;
7: img no set ;
8: for i = 1 to jV is(v)j do
9: Fi  compute footprint(v; i)

10: if 9 Bildpunkte p 2 Fi mit p unmarkiert then
11: F 0

i  Menge aller unmarkierten Bildpunkte in Fi
12: color set color set [ foot col = color( 1

jF 0

i
j

P
p 2 F 0

i )

13: img no set img no set [ i
14: end if
15: end for
16: if jcolor setj 6= 0 && consistence(color set)==true then
17: färbe Voxel v mit einer geeigneten Farbe col 2 color set
18: S  S [ v
19: footprint set footprint set [

S
Fh mit h 2 img no set

20: end if
21: end for
22: markiere die Bildpunkte p 2 footprint set in den entsprechenden Bildern
23: footprint set ;
24: end for
25: result S
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Die aufgesammelten Footprint-Farben werden nun von einer Funktion consistence
auf “Ähnlichkeit“ bzw. Gleichheit hin untersucht (Zeile 16). Diese Funktion be-
nutzt einen konstanten Schwellenwert � zum Vergleich auf Farbähnlichkeit, der
vom Benutzer definiert werden muss. Ist der Rückgabewert dieser Funktion true,
handelt es sich um einen foto-konsistenten Voxel.

Wir färben ihn mit einer Footprint-Farbe aus einem Bild, die die geringste Feh-
lertolleranz zum vordefinierten Schwellenwert � aufweist (Zeile 17).

Den gefärbten Voxel v merken wir uns in der Szenenmenge S (Zeile 18). Alle
Footprintbildpunkte der entsprechenden Bilder zu einem foto-konsistenten Voxel
v merken wir uns (Zeile 19).

Nachdem wir alle Voxel v eines Layers besucht haben, aktualisieren wir die Ver-
deckungsbuffer. Wir markieren alle Bildpunkte mit einem Verdeckungsbit in den
Bildern, die wir uns in Zeile 19 gemerkt haben.

Der Algorithmus terminiert, nachdem wir über jeden Layer innerhalb der Boun-
ding Box itertiert haben und damit jeder Voxel genau einmal besucht wurde. Dar-
aus folgt, dass der Voxel-Coloring-Algorithmus ein Single-Pass-Algorihtmus ist.
Ist k die benötigte Anzahl an Layeriterationen, enthält die Menge S nach Termi-
nierung des Verfahrens alle Voxel, die foto-konsistent in den n Eingabebilden sind.

Wir nehmen als Laufzeitmaß die Anzahl der durchgeführten Projektionen (Foot-
printberechnungen). Ist N die Anzahl der Initialvoxels nach der Partitionierung
der Bounding Box und n die Anzahl der Eingabebilder, so beträgt die Laufzeit des
Algorithmus damit O(Nn), da jeder Voxel maximal einmal in jedes Bild projeziert
werden muss.
Die berechneten Voxel müssen dabei nicht gespeichert werden, sie können direkt
zu einem beliebigen Zeitpunkt, z.B nach der Colorierung auf dem Bildschirm aus-
gegeben werden.

Vergleich zu der Implementierung von Seitz und Dyer

Da unser Pseudocode schon eine Erweiterung zu dem Verfahren aus [2] darstellt,
diskutieren wir kurz die Unterschiede.

Bei der Implementierung in [2] werden die Footprints Fi nicht exakt berechnet,
sondern das kleinste Rechteck, das einen Footprint Fi einschließt, wird approxi-
mativ als Footprint Fi angesehen.

Durch solch eine Approximation werden Voxel v allerdings als verdeckt klassi-
fiziert, die dies im Allgemeinen nicht sind, also die von einigen Ansichten noch
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sichtbar sind. Diese Fehlklassifizierung wird Layer für Layer weiterpropagiert, so
dass sich Fehlklassifizierungen, aufgrund der perspektivischen Projektion, in nach-
folgendenen Layern noch stärker bemerkbar machen.

Da verdeckte Voxel nicht gefärbt werden können, ihr Zustand undefiniert ist und
die uncolorierten Voxel nicht ausgegeben werden, entstehen so visuell “Löcher“ in
der volumetrischen Objektrepräsentation, die vermeidbar sind, da die Voxel noch
von einigen Ansichten sichtbar und somit auch klassifizierbar sind.

Weiterhin sei angemerkt, dass der Algorithmus, wie er von Seitz und Dyer in [2]
vorgestellt ist, keine Verdeckungen innerhalb eines Layers berücksichtigt. Da die
Berechnung von V is(v) zeitaufwendig ist, sind die Laufzeiten des Algorithmus
aus [2] und unserer Implementierung nach dem Pseudocode 2 nicht miteinander
vergleichbar.

2.4 Vom Voxel-Coloring zum Space-Carving

In diesem Abschnitt beschäftigen wir uns mit der Frage, wie wir die Restriktion
hinsichtlich der Kamerapositionen - die das Voxel-Coloring aufweist - umgehen
können.
Insbesondere wollen wir beliebige Kamerapositionen zulassen, damit wir die Ka-
meras um unser Objekt positionieren können. Wir beschreiben dazu das Space-
Carving-Verfahren aus [1] und erörtern die Unterschiede zum Voxel-Coloring und
ändern unseren Voxel-Coloring-Pseudocode zu einem Space-Carving-Pseudocode
ab.

Da der Voxel-Coloring-Algorihtmus noch starke Einschränkungen hinsichtlich der
Kamerapositionen aufweist, wollen wir nun den Pseudocode 2 so abändern, dass
auch beliebige Kamerapositionierungen erlaubt sind.
Wir wollen insbesondere zulassen, dass die Bounding Box innerhalb der konve-
xen Hülle der Kamerapositionen liegt, so dass wir die Kameras um das Objekt
positionieren können, siehe Abbildung 2.6. Um für diesen allgemeineren Fall ei-
ne Objektrekonstruktion zu ermöglichen, ist es nicht ausreichend, einmal in einer
Richtung durch die Bounding Box zu wandern, alle Kameras dabei mit in Betracht
zu ziehen und bezüglich diesen die Verdeckungen korrekt zu berechnen.

Wir vernachlässigen zunächst einmal die Verdeckungen innerhalb eines Layers.
Für allgemeine Kamerapositionen existiert im Allgemeinen keine gemeinsame Ver-
deckungsreihenfolge der Voxel (siehe Abbildung 2.7). Wir können darum nicht nur
einmal durch die Bounding Box wandern und annehmen, dass die Verdeckervoxel
zuerst besucht werden, bevor andere Voxel (eines von den Kamerapositionen wei-
ter entfernten Layers) diese verdecken können.
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Abbildung 2.6: Man sieht die Bounding Box (grau) und die Kamerapositionen einer
“realen“ Bildsequenz mit 10 Bildern. Der blaue Quader umschreibt den Bereich, indem
alle Kamerapositionen liegen, hierin liegt die Bounding Box. Die blauen Vektoren sind
die entsprechenden Up-Vektoren, die roten Vektoren stehen f ür die (Eye-At)-Vektoren. Die
Abbildung ist ein Screenshot der eigenen Implementierung.

C1 C2

p q

Abbildung 2.7: Voxel p verdeckt q aus C1 und q verdeckt p aus C2. Hieraus folgt, dass
keine gemeinsame Verdeckungsreihenfolge für C1 und C2 existiert

Eine Idee des Space-Carving-Verfahrens ist es, nicht für alle Kameras eine gemein-
same Verdeckungsreihenfolge zu “garantieren“, sondern nur für eine Teilmenge al-
ler Kameras und damit das Verfahren wieder auf die Voxel-Coloring-Methode zu
reduzieren.
Dazu müssen wir den Single-Pass-Algorithmus Voxel-Coloring zu einem Multi-
Pass-Algorithmus erweitern und jedesmal beim Durchwandern der Bounding Box
“garantieren“, dass für die betrachteten Kameras eine gemeinsame Sichtbarkeits-
reihenfolge existiert.
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Dazu wandern wir mit Hilfe des Layerprinzips in allen 3 Hauptrichtungen, in stei-
genden/absteigenden x,y,z-Koordinaten durch unsere Bounding Box (sie ist ach-
senparallel zum Weltkoordinatensystem) und betrachten nur Kameras, deren Posi-
tionen einen kleineren/größeren x-,y-z- Wert bezüglich des aktuellen Layers auf-
weisen. Wir sagen die betrachteten Kameras liegen vor dem aktuellen Layer.

Damit greift wieder die ursprünglich Annahme des Voxel-Coloring’s, dass unse-
re betrachteten Kameras alle (diesmal eine Teilmenge aller Eingabekameras) auf
einer Seite unserer Bounding Box liegen. So können auch beliebige Kameraposi-
tionierungen auf das Voxel-Coloring-Prinzip zurückgeführt werden, wenn man nur
die entsprechenden Teilmengen betrachtet und immer die Kameras -mit den ent-
sprechenden Eingabebildern- mit in Betracht zieht, die vor dem aktuellen Layer
liegen.

Die Kernidee des Space-Carving’s ist jedoch eine andere. Da sich ein Voxel v in
der einen Richtung als foto-konsistent in einer Teilmenge der Ansichten erweisen
kann, aber in einer anderen Richtung bezüglich einer anderen Teilmenge als foto-
inkonsistent, müssen wir die Möglichkeit haben einen Voxel v wieder zu entfernen.

Die Idee ist nun solange Voxel von der Menge aller Voxel zu entfernen, bis kein
foto-inkonsistenter Voxel mehr gefunden werden kann und damit das Verfahren
konvergiert.

Pseudocode 3 Space-Carving-Strategie
1: STEP1 : Unterteile den Raumbereich, indem sich das Objekt befindet,

in Voxel. Sei S� die Menge aller Voxel.
2: STEP2 : Wiederhole die folgenden Schritte bis kein foto-inkonsistenter

Voxel v mehr gefunden werden kann
3: STEP2.1 : Projeziere jeden Voxel v in die Bilder, in denen er sichtbar ist.
4: STEP2.2 : Dann sammle die Farben in den Bildern an den entsprechenden

Projektionsstellen auf und vergleiche sie.
5: STEP 3 : Wenn kein foto-inkonsistenter Voxel mehr gefunden wird terminiere

mit result = S�.
Ansonsten setze S� = S� � fvg und wiederhole Schritt 2.

Diese Strategie erfordert eine andere Initialisierungsphase des Algorithmus (zur
Erinnerung beim Voxel-Coloring wurde sukzessive eine Menge S von foto-konsistenten
Voxeln aufgebaut).

Die Space-Carving-Strategie startet mit der Initialmenge S� aller Voxel. Hierbei
sind alle Voxel zunächst potentiell opak und colorierbar. Von dieser Initialmenge
können nur Voxel entfernt werden (carving) oder in der Menge verbleiben. Voxel,
die als foto-konsistent identifiziert werden, erhalten dabei eine Farbe.
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Das Entfernen eines Voxel von der Menge S� verändert aber nun wieder die Sicht-
barkeitssituation. Durch transparente Voxel kann man hindurchschauen und
“dahinterliegende“ Voxel werden dadurch sichtbar. Insbesondere werden Voxel,
die in einer Richtung als verdeckt klassifiziert wurden, nun durch das Entfernen
von Voxeln -während den Layeriterationen in anderen Richtungen - sichtbar und
damit auch klassifizierbar. Zuvor opake Voxel müssen erneut überprüft werden, ob
sie auch foto-konsistent bezüglich der neuen Bilderteilmenge sind.
Abbildung 2.8 zeigt zur Illustration die Vorgehensweise des Space-Carving’s und
eine veränderte Sichtbarkeitssituation, die durch das “Carven“ von Voxeln entstan-
den ist. Verdeckte Voxel werden in diesem Beispiel klassifizierbar.

(a)

Sweep−RichtungSweep−RichtungSweep−Richtung

(c)(b)

Opaque Neu klassifizierbarVerdecktTransparent

Abbildung 2.8: Veränderte Sichtbarkeit : Bild (a) zeigt die aktuelle volumetrische Dar-
stellung, die durch die blauen Voxel repräsentiert werden und durch komplette Sweeps
berechnet wurden. Bild (b) zeigt das Wegnehmen (Carven) eines Voxels von der volume-
trischen Darstellung, er wird gelöscht. Bild (c) zeigt die neu klassifizierbaren Voxel, die
durch das Löschen des Voxels in Bild (b) nun sichtbar werden und hier eine Farbe zuge-
ordnet bekommen.

Im Gegensatz zum Voxel-Coloring berechnet das Space-Carving nicht eine von
vielen foto-konsistenten Hüllen S des Objektes , die die Eingabebilder reproduzie-
ren können, sondern die Menge S�, die maximale-foto-konsistente 3D-Hülle des
Objektes. Wir bezeichnen diese auch kurz als Foto-Hülle.
Es existiert dabei zu gegebenen N Ansichten genau eine maximal-foto-konsistente
Hülle des Objektes (zum Beweis siehe [1]). Der Algorithmus terminiert, wenn S�

maximal-foto-konsistent in den Eingabebildern ist und kein Voxel mehr als foto-
inkonsistent klassifiziert werden kann. Daraus folgt, dass im letzten Durchgang,
aller sechs kompletten Sweeps, keine Voxel mehr entfernt werden und sich die An-
zahl der transparenten Voxel im Vergleich zum vorherigen Hauptdurchlauf (alle 6
kompletten Sweeps) nicht mehr verändert hat.



26 Grundidee und vorausgehende Arbeiten

Da nun alle Prinzipien für das Space-Carving-Verfahren eingeführt sind, stellen
wir den unseren Pseudocode dazu vor :

2.5 Pseudocode des Space-Carving-Algorithmus

Pseudocode 4 Space-Carving
1: Partioniere B in Voxel v ! V

2: S�  V

3: while nicht-foto-konsistenter Voxel v gefunden werden do
4: for s = 1 to 6 in steigenden/absteigenden x,y,z-Koordinaten der Layer do
5: for j = 0 to ks do
6: Layer L lj;s
7: for each Voxel v 2 L do
8: V is(v) calc visibility(v)
9: color set ;

10: img no set ;
11: for i = 1 to jV is(v)j do
12: Fi  compute footprint(v; i)
13: if 9 Bildpunkte p 2 Fi mit p unmarkiert then
14: F 0

i  Menge aller unmarkierten Bildpunkte von Fi
15: color set color set [ foot col = color( 1

jF 0

i
j

P
p 2 F 0

i )

16: img no set img no set [ i
17: end if
18: end for
19: if jcolor setj 6= 0 then
20: if consistence(color set)==false then
21: S� = S� � fvg
22: end if
23: else
24: färbe Voxel v mit einer geeigneten Farbe col 2 color set
25: footprint set footprint set [

S
Fh mit h 2 img no set

26: end if
27: end for
28: markiere die Bildpunkte p 2 footprint set in den entsprechenden

Bildern
29: footprint set ;
30: end for
31: setzte alle Bildpunkte in allen Bildern auf unmarkiert
32: end for
33: end while
34: result alle v 2 S�, die gefärbt sind
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Wir diskutieren die Veränderung zum Pseudocode 2.
Zu Beginn ist S� gleich der Menge aller Voxel v nach der Partitionierung der Boun-
ding Box B.

Alle Voxel sind potentiell opak, keinem Voxel v ist allerdings eine Farbe zuge-
wiesen (Zeile 2). Der Algorithmus läuft solange, bis kein inkonsistenter Voxel v
mehr gefunden werden kann (Zeile 3).

Wir wandern in aufsteigenden/absteigenden x,y,z Koordinaten (sechs mögliche
Fälle) mittels Layern durch die Bounding Box (Zeile 4).

Erweist sich ein Voxel v als inkonsistent, wird er von der Menge S� entfernt (Zeile
22-23), ansonsten wird er, wenn er sichtbar und unverdeckt ist, gefärbt (Zeile 26).
Nach einem kompletten Sweep in einer Richtung werden die Verdeckungsbuffer
aller Bilder gelöscht, d.h. alle Bits werden auf Null gesetzt, da nun ein kompletter
Sweep in einer anderen Richtung folgt (Zeile 33).

Am Ende geben wir alle Voxel v 2 S� aus, die eine Farbzuweisung erhielten.

S� ist nach Ablauf gleich einer volumetrischen Darstellung der Foto-Hülle des
Objektes.
Der Unterschied besteht also im Vergleich zum Voxel-Coloring nach dem Pseu-
docode 2 darin, dass nicht die leere Initialmenge S sukzessiv aufgebaut wird und
sich ständig vergrößert, sondern hier werden alle Voxeln v von S� entfernt, die sich
während des Ablaufs als inkonsistent erweisen.
Die Menge S� weist, durch die sich während des Ablaufs veränderten Sichtbar-
keitssituationen, hervorgerufen durch die Carvingprozesse, eine steigende Anzahl
an gefärbten opaken Voxeln auf, da durch das “Carven“ von Voxeln, immer mehr
zuvor verdeckte Voxel sichtbar und klassifizierbar werden. Die Menge S� wird
durch das Entfernen stetig kleiner, die Menge S�

colored � S� der colorierten Voxel
wächst hingegen.

2.6 Diskussion der wissenschaftlichen Quellen

Zu Beginn führen wir eine Unterscheidung der Bildsequenzen ein, die für die Be-
urteilung der Ergebnisse in den angegebenen Quellen entscheidend ist.

Notation 2.3 (synthetische Bildsequenz) Kalibrierte Bilder, die auf der Basis ei-
nes rechnerbasierten 3D-Modells entstanden sind.

Ein Vorteil der synthetischen Bildsequenzen ist, dass die Kamerapositionen sehr
exakt sind, es existieren somit keine Kalibrierungsfehler. Auch Hintergrundrau-
schen tritt bei synthetischen Bildern nicht auf. Oft kann man einfach den Hinter-
grund vom Objekt separieren, da der Hintergrund einfarbig ist und man die Hin-
tergrundfarbe kennt. Das Material des Objektes kann so gewählt werden, dass die
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Oberfläche annähernd diffus ist. Da schon ein rechnerbasiertes 3D-Modell des Ob-
jektes existiert, sind die synthetischen Bildesequenzen nur zur Demonstration der
Korrektheit des Verfahrens geeignet.

Notation 2.4 (reale Bildsequenz) Kalibrierte Bilder, die im Foto-Studio entstan-
den sind.

Die realen Bildsequenzen weisen oft einen Kalibrierungsfehler der Kameras auf.
Die Separierung des Hintergrundes ist durch die Existenz von Hintergrundrauschen
in den Bildern und nicht einfarbigem Hintergrund nicht trivial. Die Oberfläche des
Objektes ist meist nicht diffus. Es existieren meistens Anti-Aliasing-Effekte verur-
sacht durch die kamerainterne Darstellung von Farbwerten und durch Einsatz eines
Anti-Aliasing-Filters.

2.6.1 Seitz und Dyer

Steven M. Seitz und Charles R.Dyer entwickeln 1997 zunächst den Voxel-Coloring-
Algorithmus [2] und Steven M. Seitz und Kiriakos N. Kutulakos stellen 1998 in [1]
die allgemeinere Space-Carving Methode vor. Unser Pseudocode 4 stellt eine Er-
weiterung des Pseudocodes aus [1] dar. Da wir die Unterschiede bereits diskutiert
haben, gehen wir auf diese hier nicht mehr ein.

In [1] werden nach einem theoretischen Grundlagenteil und der Vorstellung des
Pseudocodes, die Objektrekonstruktionen des Space-Carving-Algorithmus vorge-
stellt, der als Eingabe sowohl synthetisch generierte als auch reale Bildsequenzen
verarbeitet.
Interessant hierbei ist die vorgestellte Methode zur Hintergrunddeterminierung bei
realen Bildsequenzen. Dazu benötigt man bei der Aquisition von realen Bildern
zwei stark unterschiedlich gefärbte Hintergründe. Seitz und Kutulakos wählen hier-
bei einen schwarzen und einen weißen Pappkarton. Diese Pappkartons werden
nach jeweils einer Aufnahme einer Ansicht auf das Objekt gewechselt, so dass
das Objekt in einer Ansicht i vor einem schwarzen Hintergrund positioniert ist und
in der nächsten Aufnahme in der Ansicht i+ 1 vor einem weißen.
Startet man nun den Algorithmus, sind die Voxel v, die auf den Hintergrund pro-
jezieren immer inkonsistent, da sie einmal auf annähernd schwarze und einmal
auf annähernd weiße Bildpunkte projezieren und somit ab irgendeinem Zeitpunkt
t vom Algorithmus als transparent klassifiziert werden. Hierzu sei daran erinnert,
dass ein Voxel, der von den Ansichten V is(v) = fi; :::; jg sichtbar ist, nur dann
foto-konsistent ist, wenn jede Teilmenge V is0(v) � V is(v) foto-konsistent ist.
Diese Methode stellt ein effizientes Verfahren zur direkten Trennung von Hinter-
grund und Objekt dar.
Man findet in [1] eine Beispielsequenz mit Anwendung dieses Verfahrens und die
Rekonstruktion des Objektes. Zu den Beispielen sind die Laufzeiten des Algorith-
mus, die Anzahl der weggeschnittenen Voxeln und das Initialvolumen aufgelistet,
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sowie die Anzahl und die Auflösung der Eingabebilder.

Da die grundsätzliche Vorgehensweise des Algorithmus mit unserem Pseudocode
4 übereinstimmt und wir alle notwendigen Prinzipien eingeführt haben, betrachten
wir nun die Space-Carving-Implementierung aus [3].

2.6.2 Eisert, Steinbach und Girod

Peter Eisert, Eckehard Steinbach und Bernd Girod extrahieren zunächst sogenannte
Farbhypothesen. Diese Phase in Ihrem Algorithmus nennen sie Hypothesenextrak-
tion.
Hierbei wird zuerst jeder Voxel v in alle Eingabebilder projeziert, unabhängig da-
von, ob der Voxel v von einer Ansicht i sichtbar oder verdeckt ist. Jeder Voxel v
bekommt eine Farbhypothese Hv, wenn die Farbe an der Projektionsstelle von v

mit wenigstens einer Farbe aus einer anderen Ansicht j 6= i konsistent ist, d.h einen
vordefinierten Schwellenwert � > 0 nicht überschreitet. Hat man n Ansichten und
sind i 6= j zwei verschiedene Ansichten, so hat man n � (n� 1) Kombinationen zu
untersuchen für alle Paare(i; j). Für jedes Paar(i; j), das die Konsistenz-Bedingung
erfüllt, wird die Farbe aus der Ansicht i als Hypothese Hi

v in dem Voxel v gespei-
chert. Zu diesem Zeitpunkt weiß man noch nichts über die Geometrie des Objektes.

Nun folgt die Phase des Hypothesenlöschens. Es werden ab nun nur noch die Voxel
v mit jHvj >= 2 betrachtet. Alle nun verbliebenen Voxel v sind noch potentiell
färbbar, denn sie sind in mindestens zwei Ansichten farbkonsistent. Ein Voxel v
kann immer noch inkonsistent in anderen Ansichten sein, in denen er sichtbar ist,
da ja nur die konsistenten Hypothesen Hv in einem Voxel v gespeichert wurden
und wir ja noch nicht wissen, in welchen Ansichten der Voxel v überhaupt zu se-
hen ist.
Darum ist die Phase des Hypothesenlöschens gekoppelt mit Sichtbarkeitsberech-
nungen und Verdeckungsaktualisierungen. Von der überkompletten Menge werden
nun alle inkonsistenten Voxel v gelöscht, bis die maximal-foto-konsistente Hülle
des Objektes hergestellt ist. Dazu wandert man in [3] und [4] in eigenen Traversie-
rungsreihenfolgen durch die Bounding Box, bis kein Voxel v mehr gefunden wird
der inkonsistent ist. Zu jeder Ansicht i, werden dabei die in ihr noch sichtbaren
Voxel v identifiziert. Alle gespeicherten Hypothesen Hj

v , mit j 6= i, werden mit
der Farbe an den Projektionskoordinaten des Voxels in Ansicht i verglichen. Ist der
Farbunterschied größer als der vordefinierte Schwellenwert �, wird die Hypothese
Hi

v gelöscht. Ist die Hypothesenmenge Hv = ;, ist der Voxel als transparent klas-
sifizierbar und wird von der Voxelmenge gelöscht. Der Algorithmus läuft solange,
bis die Anzahl der transparenten Voxel konvergiert.

Nachdem der Algorithmus terminiert hat, können einige Voxel v mehr als eine
Farbhypothese enthalten. Um die beste Farbehypothese für den Voxel auszuwählen,
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nimmt man die Hypothese , die die kleinsten Farbabweichungen in allen Ansich-
ten V is(v) = fl; :::; kg, in denen v sichtbar ist, aufweist. In dieser Farbe wird der
Voxel schließlich gefärbt.

Wir schildern kurz die Traversierungsreihenfolge, wie sie in [3] und [4] vorge-
stellt wird. Die Traversierung der Voxel vollzieht sich dabei in einer anderen Form
wie sie in [1] und von uns erläutert wurde. Die Reihenfolge der Voxeltraversie-
rung wird über die Lage der Kameras zu den Voxel bestimmt. Damit will man eine
Traverserierungsreihenfolge berechnen, die verdeckungskompatibel ist. Dazu wird
zu jeder Ansicht i der Voxel vstart bestimmt, der die geringste Entfernung zu der
Kamera i hat. Mit diesem Voxel vstart beginnt die Traversierung. Die Voxel vstart
sind dabei in drei Fälle klassifizierbar.

1. Der Voxel vstart ist ein Eckvoxel, er liegt auf einer der 8 Ecken der Bounding
Box

2. Der Voxel vstart liegt auf einer Kante der 12 Kanten der Bounding Box

3. der Voxel vstart liegt in einer der 6 Flächen der Bounding Box

Der einfachste Fall ist hierbei, dass es sich um einen Eckvoxel handelt. Die Indizes
a; b; c der Voxel laufen hier über den kompletten Wertebereich und jeder Indize
kann erhöht oder erniedrigt werden. Das ergibt 3! = 6 verschiedene Permutatio-
nen und für 8 Ecken ergeben sich 8 � 6 = 48 verschieden Fälle. Diese 48 Fälle
werden in [3] differenziert. Liegt der Voxel vstart nun auf einer Kante, existieren 2
verschieden Permutationen und für die 12 Kanten ergibt das weitere 24 mögliche
Fälle. Liegt der Voxel vstart innerhalb einer der 6 Flächen der Bounding Box, exi-
stiert nur 1 Permutation und für die 6 Flächen ergibt das 6 weitere mögliche Fälle.
Die Gesamtzahl der Fälle beläuft sich auf 48 + 24 + 6 = 78 Fälle, wie sie in [4]
unterschieden werden. Für eine beliebige Ansicht i trifft dabei genau einer der 78
Fälle zu.
Über diese Traversierungsreihenfolge wird auch die Sichtbarkeit (Verdeckung) ei-
nes Voxel v in einer Ansicht i entschieden, da nach jedem Voxel der Verdeckungs-
buffer aktualisiert wird und man danach weiß, welche Voxel in einer Ansicht i noch
sichtbar und unverdeckt sind.

Die Probleme, die sich mit dieser Methode stellen sind die, dass Ansicht für An-
sicht parallel die Voxelreihenfolge abgearbeitet werden muss und die Hypothesen
in der Löschphase aber nicht parallel miteinander verglichen werden können, da
bei beliebigen Ansichten im Allgemeinen nicht die gleichen Voxel traversiert wer-
den ( die Ansichten befinden sich im Allgemeinen nicht im gleichen Fall s.o ).
Die Hypothesen können nur dann parallel miteinander verglichen werden, wenn
zum gleichen Zeitpunkt auf die gleichen Voxel zugegriffen wird, wenn also zwei
oder mehr Ansichten die gleiche Traversierungsreihenfolge der Voxel haben und
sich im gleichen Fall (s.o.) befinden. Desweiteren ist die Speicherkomplexität die-
ses Verfahrens sehr hoch, da man in der Hypothesenextraktionssphase eine sehr
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große Anzahl von Farbwerten speichern muß. Bei einer typischen Anzahl von
300 � 300 � 300 = 27:000:000 Initialvoxeln und 20 Ansichten müssen im Worst-
Case hier 27:000:000 � 20 � 3 Bytes = 1544 MegaByte im Speicher gehalten wer-
den, wenn man davon ausgeht, dass ein Farbwert im RGB-Farbraum mit 3 Bytes
(1 Byte pro Farbkanal) kodiert werden kann.

2.6.3 Culbertson, Malzbender und Slabaugh

Eine Variation der Space-Carving-Implementierung in [1] stellt die als
Generalized-Voxel-Coloring, kurz GVC, in [5] von Culbertson, Malzbender und
Slabaugh vorgestellte Implementierung dar.
Der Hauptunterschied zum Space-Carving besteht darin, dass alle n Ansichten zu
jedem Zeitpunkt mit in Betracht gezogen werden. Beim Space-Carving betrach-
ten wir ja nur die Kameras, die “vor“ dem aktuellen Layer liegen. Beim GVC-
Algorithmus wird versucht, alle Ansichten, in denen ein Voxel v sichtbar ist, zum
Farbkonsistenzvergleich heranzuziehen und nicht nur eine Teilmenge aller An-
sichten wie in [1]. Da ein Voxel der weggeschnitten wird, die Zustände seiner
“dahinterliegender“ , verdeckter oder opaker Voxel verändern kann, benötigt man
eine effiziente Datenstruktur, um die Sichtbarkeitssituation zu aktualisieren.

In [5] werden dazu layered depth images (LDI’s) [15, 16] verwendet, mit deren
Hilfe genau die Voxel gefunden werden, deren Sichtbarkeit sich verändert hat auf-
grund des Wegschneidens eines Voxels. Genau diese Voxel können dann unter
der neuen Sichtbarkeitssituation wieder auf Foto-Konsistenz hin untersucht wer-
den. Diese Datenstruktur senkt damit die Anzahl der Farbvergleiche, gleichzeitig
wächst mit ihr aber auch die Speicherkomplexität.

Beim GVC-Algorithmus bekommt jeder Voxel v eine eindeutige Nummer, eine
ID, zugeordnet. Ein Bildpunkt p(i;j) mit j 2 f0; :::; (res(xi)� 1) � (res(yi)� 1)g
eines Bildes i zeigt dabei auf die ID’s der Voxels, die auf ihn projezieren. Somit
erhält jeder Bildpunkt p(i;j) des Bildes i einen Zeiger auf eine Liste von Voxeln.
Zu Beginn wird die euklidische Distanz dieser Voxel zu der Ansicht i (der Kame-
raposition i) ermittelt und danach die Voxelliste der Bildpunkte p(i;j) in steigender
euklidischer Distanz sortiert.

Somit zeigt zu Beginn jeder Bildpunkt eines Bildes i auf den ersten Listenein-
trag und damit auch auf den Voxel, der der Ansicht i am “nächsten“ ist. Aus diesen
Informationen kann dann die Menge V is(v) berechnet werden. Danach werden die
Farben, an den Bildkoordinaten der Projektion von v in die Ansichten V is(v), mit
einer Konsistenz-Funktion f verglichen. Da der Carving-Prozeß die Sichtbarkeit
der verbleibenden opaken Voxel verändert, muss die LDI-Struktur ständig aktuali-
siert werden, siehe Abbildung 2.9.
Beim Entfernen eines Voxels v werden die ersten Listeneinträge an den Projekti-
onsbildpunkten p(k;j) mit k 2 V is(v) gelöscht und die Zeiger auf den nächsten
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neu opaque

Carving v

2

LDI  (Zeile 2) = v  ,  v
Ansicht 1

transparent  verdeckt opaque

2 1

2

1

1 2LDI  (Zeile 2) = v

1 21

Ansicht 1

1

Abbildung 2.9: Aktualisierung der LDi’s : Der Voxel v1 in der obersten Abbildung ist
der Ansicht 1 am nächst. Nach dem Carven von v1 zeigt die LDI-Struktur auf den nicht-
transparenten Voxel v2. Er ist nun der Ansicht 1 am nächsten.

Listeneintrag des Voxels v0 gesetzt, siehe Abbildung 2.9. Die Voxellisten der Bild-
punkte enthalten durch diese Aktualisierung nie transparente Voxel. Da der Zeiger
auf v0 gesetzt wurde, zeigt die LDI-Struktur immer auf den “hinter“ dem weg-
geschnitten Voxel v liegenden Voxel v0, der nun die geringste Distanz zu der je-
weiligen Ansicht hat. Die Sichtbarkeit dieses Voxels v0 hat sich durch das Weg-
schneiden von v verändert und dieser Voxel v0 kann nun noch einmal gezielt auf
Foto-Konsistenz hin untersucht werden.

Die Aktualisierung der LDI-Struktur geschieht aber in [5] nur periodisch, so dass
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nur garantiert werden kann, dass V is(v) nur eine Teilmenge aller Ansichten ist,
in denen v tatsächlich sichtbar ist. Da die Carving-Strategie konservativ ist, wird
dadurch allerdings nie ein Voxel entfernt, der foto-konsistent ist.
Der Algorithmus terminiert, wenn die Anzahl der transparenten Voxel konvergiert.

Die Vorteile des Verfahrens liegen darin, dass versucht wird, alle Ansichten V is(v)
in den Carving-Prozeß miteinzubeziehen. Weiterhin stellt die LDI-Struktur eine ef-
fiziente Möglichkeit dar, nur genau die Voxel erneut zu untersuchen deren Sichtbar-
keit sich wirklich verändert hat. Die präsentierten Rekonstruktionen aus der syn-
thetischen Bildsequenz sind sehr gut.

Als Nachteil muss allerdings eine hohe Speicherkomplexität für die Verwendung
der LDI’s in Kauf genommen werden. In [5] sind die Pseudocodes zu dem GVC-
Verfahren aufgeführt, sowie die Laufzeiten und der Speicherbedarf. Im Vergleich
zum Space-Carving wächst dabei die Speicherkomplexität proportional zu der An-
zahl der Bildpunkte und der Tiefenkomplexität der Szene. So benötigt der GVC-
Algorithmus mit Verwendung der LDI-Struktur im Vergleich zum Space-Carving-
Algorihtmus für die gleiche “bench“-Szene aus [5] mehr als zehnmal so viel Spei-
cherzellen.

2.6.4 Zusammenfassung der Differenzierungsmerkmale

Der Hauptunterschied der Implementierungen in [3], [4],
[5], [1] besteht darin, wie die Menge V is(v) berechnet wird, also wie die sichtba-
ren (und damit unverdeckten) Voxel zu einer Ansicht berechnet werden. Einmal in
[5] mit den layered depth images, in [3], [4] mit einer eigenen Traversierungsrei-
henfolge der Voxel, die abhängig ist von der Position der Kameras zur Bounding
Box sowie in [1] mit dem Layerprinzip und der Vereinfachung, dass sich Voxel
innerhalb eines Layers nicht gegenseitig verdecken können.

Ein weiteres Differenzierungsmerkmal stellen die Footprintberechnungen dar. In
[2] werden approximierte Footprints verwendet, die schneller zu berechnen sind,
als ein exakter Footprint. Für die approximierte Footprintberechnung benötigt man
lediglich die 8 Koordinatenpaare der projezierten 8 Eckpunkte eines Voxels. Das
umschreibende Rechteck der 8 Projektionspunkte verwendet man dann als appro-
ximierten Footprint.
Als potentielle Farbe eines Voxels, wird meistens wie in [1] immer eine Farbe
gewählt, die an der Projektionsstelle des Voxelmittelpunktes entnommen wird.

In [4] und [5] werden schon exakte Footprints benutzt. Die Farbe berechnet sich
in [4] aus dem unmarkierten Footprintbereich eines Voxels ( wie sie auch in un-
serem Pseudocode 4 bestimmt wird). Die Vorteile der Verwendung von exakten
Footprints und einer entsprechenden Farbwahl -aus dem nichtverdeckten Teil des
Footprints- zur Colorierung eines Voxels auf die 3D-Rekonstruktion werden in [4]
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ausführlich erläutert.

Die Performance der verschiedenen Methoden sind nicht unmittelbar miteinander
vergleichbar. In [4, 3] findet man keine Anhaltspunkte bezüglich der benötigten
Laufzeiten.

In [5] werden die Laufzeiten des Generalized-Voxel-Colorings mit den Space-
Carving-Laufzeiten anhand einer Beispielszene verglichen. Laut der Performance-
messung schneidet der GVC hier besser ab und ist ca. 40% schneller. Im Gegensatz
dazu, sind die Reprojektions-Fehler beim Space-Carving zu Beginn des Algorith-
mus deutlich geringer, so dass bei wenigen Durchläufen das Space-Carving schon
eine gute 3D-Rekonstruktion liefert.

Die unterschiedlichen Vorgehensweisen zur Berechnung der sichtbaren Voxel (mit
unterschiedlichen Vereinfachungen) implizieren verschiedene Speicherkomplexitäten.

Da diese in [3], [4] und [5] sehr hoch sind, werden wir unsere Implementierung
auf dem Pseudocode 4, nach den Prinzipien wie in [1], aufbauen, jedoch mit einer
exakten Footprintberechnung und einer exakten Berechnung der sichtbaren Voxel
aus jeder Ansicht, wobei insbesondere auch Verdeckung der Voxeln innerhalb ei-
nes Layers berücksichtigt werden.
Im Gegensatz zu dem Speicherbedarf in [3], [4] und [5] benötigen wir nur zu jedem
Bild einen bool’schen Verdeckungsbuffer und eine aktuelle Voxelliste, die aus den
gefärbten und als opak klassifizierten Voxeln besteht. Die verdeckten, nicht sicht-
baren Voxel müssen nicht in dieser Liste gespeichert werden.

Wir beschreiben im nachfolgenden Kapitel detailliert, wie wir den Pseudocode 4
umsetzen und welche Erweiterungen wir im Vergleich zur Methode nach [1] vor-
nehmen werden.



Kapitel 3

Umsetzung des Algorithmus

In diesem Kapitel beschreiben wir die Umsetzung unseres Pseudocodes 4 genauer.
Wir werden unsere Implementierung auf dem Verfahren von [1] aufbauen (gering-
ste Speicherkomplexität) und dieses bezüglich exakter Footprints, exakter Sicht-
barkeit (auch Voxel innerhalb eines Layers dürfen sich dann verdecken) und eige-
nen Farbvergleichen erweitern. Wir besprechen zu Beginn, wie man die, im vor-
angegangen Kapitel vorgestellten Prinzipien, umsetzten kann, um zunächst eine
Implementierung wie in [1] zu erhalten. Wir gehen auf folgende Teilprobleme des
Space-Carving-Verfahrens genauer ein :

1. Unterteilung einer gegebenen Bounding Box in Voxel

2. Voxelzustände

3. Footprints

4. Layersweeps

5. Berechnung und Aktualisierung von Verdeckungen

6. Farbvergleiche im RGB-Farbraum

Im zweiten Teil dieses Kapitels beschreiben wir dann unsere implementierten Er-
weiterungen.
Diese beinhalten:

1. Exakte Footprints, daraus resultierend exakte Verdeckungsaktualisierung

2. Erkennen der unverdeckten Voxel innerhalb eines Layers

3. Eigene Farbvergleiche, darunter ein Farbvergleich im CIE-L�u�v�-Farbraum
(um den Farbton von der Helligkeit einer Farbe zu separieren und die Be-
standteile unterschiedlich stark zu “gewichten“)
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Wir stellen zu den gemachten Erweiterungen bezüglich der Footprintberechnung
bzw. zu der Verdeckungsaktualisierung und zum Erkennen der unverdeckten Voxel
innerhalb eines Layers ,jeweils einen separaten Pseudocode vor. Gegen Ende ent-
wickeln wir aus diesen eine Hauptroutine, die die zuvor entwickelten Pseudocodes
mit Funktionsaufrufen miteinander verbindet und das Gewünschte leistet.

3.1 Partitionierung der Bounding Box

Der Space-Carving-Algorithmus arbeitet vollständig in einem diskretisierten Raum-
bereich.

Da wir existierende Bildpunkte-Voxel-Korrespondenzen in den Eingabebildern für
Farbvergleiche ausnutzten wollen, um einen Voxel an der richtigen räumlichen Po-
sition bei Farbgleichheit/Farbähnlichkeit colorieren zu können oder ihn sonst zu
entfernen, müssen wir die Bounding Box zunächst in Voxel unterteilen.

Wir wollen, soweit möglich, die in den Eingabebildern enthaltenen Texturen und
Strukturen bei der Rekonstruktion des Objektes, die eine volumetrische Darstel-
lung des Objektes liefern soll, erhalten.
Dabei ist es notwendig, die Bounding Box in möglichst viele Voxel zu unterteilen,
um eine feine Darstellung auch kleinerer Bereiche des Objektes durch Voxel zu
ermöglichen.

Da wir es im Allgemeinen mit beliebigen Kamerapositionen zu tun haben, die
nicht alle die gleiche Entfernung zum Objekt aufweisen, existiert keine ideale Un-
terteilung der Bounding Box in Voxeln. Man kann somit nicht ab einer gewissen
Unterteilung sagen, dass jeder Voxel in jedem Bild z.B genau einen Bildpunkt be-
deckt (die Footprintbereiche sind im Allgemeinen bezüglich der Eingabebilder un-
terschiedlich groß).

Wir definieren zunächst unsere Bounding Box B :

Definition 3.1 (Bounding Box) Die Bounding Box B � R3 ist ein achsenparalle-
ler Quader, der das Objekt vollständig enthält. Seien P1; :::; P8 die Eckpunkte des
Quaders. Die Bounding Box kann dann z.B durch zwei Vektoren Pmin; Pmax spezi-
fiziert werden, welche jeweils die minimalen / maximalen x-, y- ,z-Koordinaten der
Eckpunkte P1; :::; P8 des Quaders enthalten.

Wir nehmen an, die Bounding Box B des Objektes/der Szene sei gegeben.
Um B in der x-,y,-,z-Richtung in N1 � N2 � N3 nicht überlappende und vor al-
lem gleichgroße Voxel zu partitionieren, benötigen wir die Längenverhältnisse der
Kanten der Bounding Box.

Ist die Bounding Box ein Würfel, sind alle Kanten gleich lang und die Bounding
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Box lässt sich in allen drei Hauptrichtungen in die gleiche Anzahl von Voxeln
N �N �N = N3 unterteilen.

Da wir es aber im Allgemeinen mit einem Quader mit unterschiedlicher Kan-
tenlänge zu tun haben, geben wir die Anzahl N1 der Voxel in einer Hauptrichtung
vor. Die Anzahl der Voxel N2; N3 in den beiden anderen Hauptrichtungen ist dann
durch das Längenverhältnis der Kanten zueinander festgelegt und damit nicht mehr
frei wählbar. In unserer Implementierung gibt der Benutzter die Anzahl N1 der Vo-
xel in der Richtung vor, in die die längste(n) Kante(n) der Bounding Box verläuft
(verlaufen).

Seien ex; ey; ez drei Kanten parallel zur x-,y-,z-Richtung unseres Koordinatensy-
stems mit den Längen l(ex) = l1; l(ey) = l2; l(ez) = l3 und es gelte o.B.d.A
l1 � l2 � l3 und es sei N1 (durch den Benutzer) vorgegeben.
Damit wird die Bounding Box in der x-Richtung in N1 Voxel unterteilt. Die An-
zahl der Voxel in die y-Richtung berechnet sich dann aus: N2 = N1

l2
l1

und in der

z-Richtung aus : N3 = N1
l3
l1

.

Bei der Partitionierung werden mittels 2.2 schließlich den Voxel Indizes zugeteilt.
Die Voxelmittelpunkte spezifizieren dabei die Position des Voxels und sind über
den Index eines Voxel erhältlich, damit wir einen colorierten Voxel zu einem Zeit-
punkt t auch ausgeben können.
Zur Veranschaulichung der Boxpartitionierung betrachten wir Abbildung 3.1.

x−Achse

z−Achse

y−Achse

Abbildung 3.1: Hier sehen wir schematisch die Unterteilung eines Quaders in gleich-
große Voxel. Die längste Kante verläuft hier parallel zur y-Richtung. Diese wird in N1

Voxel untereilt. Über die Kantenlänge ey bestimmt sich dann die Unterteilung N2; N3 in
der x-,z-Richtung, nämlich über das Längenverhältnis der Kantenlängen ex; ez zur Kan-
tenlänge von ey
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3.2 Voxelzustände

Da sich während des Ablaufs des Algorithmus (z.B durch eine veränderte Sicht-
barkeitssituation) die Voxelzustände eines Voxel v ändern können, differenzieren
wir diese. Jeder Voxel v befindet sich während des Ablaufs des Space-Carving-
Algorihtmus in einem der drei folgenden Zustände :

1. opak: Voxel die coloriert sind, aufgrund von bislang festgestellten Foto-
Konsistenzen (Farbmatchings)

2. transparent: Voxel die nicht foto-konsistent sind, sie sind durchsichtig und
gehören nicht zur volumetrischen Darstellung des Objektes

3. verdeckt: Voxel ohne Farbzuweisung. Ihr Zustand bezeichnen wir als undefi-
niert, da sie weder als opak noch als transparent zum Zeitpunkt t klassifiziert
werden können

 t tt

Opaque

Verdeckt/nicht sichtbar

TransparentTransparent

Transparent Opaque

�����
�����
�����
�����
�����
�����
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Abbildung 3.2: Wechsel der Voxelstadien ab einem Zeitpunkt t. Ein Pfeil deren Spitze auf
den Knoten selbst verweist, symbolisiert einen unveränderten Zustand.

Dabei stellt ein transparenter Voxel ein Endzustand dar. Ein als transparent dekla-
rierter Voxel wird nie wieder opak (wir entfernen ja nur Voxel).

Opake Voxel können opak bleiben oder in den transparenten Zustand wechseln.

Verdeckte Voxel können verdeckt bleiben oder in den transparenten oder opaken
Zustand mit Farbzuweisung wechseln. Abbildung 3.2 zeigt den Wechsel der Vo-
xelzustände zu einem Zeitpunkt t als Graph.
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Insbesondere sind nach Ablauf des Algorihtmus viele Voxel noch verdeckt. Die
Mehrzahl der verdeckten Voxeln liegt dabei im Inneren der volumetrischen Dar-
stellung des Objektes (wir wollen ja nur approximativ die Oberfläche des Objektes
durch Voxel darstellen). Ein geringer Anteil an Voxel bleibt allerdings verdeckt, ob-
wohl er zur volumetrischen Darstellung des Objektes gehören müsste. Diese sind
allerdings nur von einer Ansicht aus sichtbar gewesen und ihr Zustand ist undefi-
niert (wir benötigen mindestens zwei Ansichten von denen ein Voxel aus sichtbar
(unverdeckt) ist um einen Voxel auf Foto-Konsistenz hin zu untersuchen und ihn
zu colorieren oder zu entfernen).

3.3 Footprint eines Voxels

Die Projektion des vollständigen Voxels v in die Bildebene liefert im Allgemeinen
nicht einen einzigen Bildpunkt, sondern ein vier oder sechsseitiges konvexes 2D-
Polygon (siehe Abbildung 3.3).
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Abbildung 3.3: Footprint : Das linke Bild zeigt die perspektivische Projektion eines Vo-
xels in ein Bild i, dabei stellen die gestrichelten Kästchen die Bildpunkte dar. Das mittlere
Bild zeigt den exakten Footprint des Voxel, der durch die grauen Kästchen repräsentiert
wird. Die blauen Kästchen zeigen die Fehlklassifizierung von Bildpunkten, bei einer ap-
proximierten Footprintberechnung durch Wahl eines den exakten Footprint umgebenden
kleinsten Rechtecks (“bounding rectangle“)

Die Menge der Bildpunkte, die (approximativ) innerhalb dieses Polygons liegen,
bezeichnen wir als exakten Footprint des Voxel.

Da wir möglichst genau die Verdeckungen von Voxel untereinander berücksichti-
gen wollen, ist es wichtig, den exakten Footprint eines Voxels v zu berechnen, um
nicht Voxel als schon verdeckt zu klassifizieren, wenn sie noch sichtbar aus An-
sichten sind (auch wenn nur Teile des Footprints noch sichtbar sind) . Die Vorteile
einer exakten Berechnung des Footprints gegenüber eines approximierten Foot-
prints wurden in [4] bereits diskutiert. Darum gehen wir an dieser Stelle nicht mehr
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explizit auf diese Vorteile ein.

Somit stellt sich nun die Frage nach der Berechnung von exakten Footprints.

Wie wir später sehen werden, nimmt uns hier OpenGL eine Menge Arbeit ab. Wir
müssen also nicht explizit die Footprints zu jedem Voxel selbst berechnen (man
müsste sonst die 8 Eckpunkte eines Voxel in das entsprechende Eingabebild proje-
zieren und das entstehende vier oder sechsseitiges konvexes 2D-Polygon mit einem
Scan-Line Algorithmus “füllen“).
Die Berechnung der exakten Footprints beschreiben wir in dem Teil des Kapitels,
indem wir unsere Erweiterungen vorstellen. Die exakten Footprints werden bei der
Berechnung der unverdeckten (sichtbaren) Voxel innerhalb eines Layers und zur
Aktualisierung der Verdeckungsbuffer benötigt.

3.4 Layer-Sweeps

Das Space-Carving-Verfahren besitzt im Gegensatz zur Voxel-Coloring-Methode
keine Restriktionen bezüglich der Kamerapositionierung. Diese können sich belie-
big im Raum verteilen. Insbesondere ist es dadurch erlaubt, dass sich die Bounding
Box innerhalb der konvexen Hülle der Kamerapositionen befindet.

Mit dem Space-Carving-Verfahren ist auch die Rekonstruktion von Räumen möglich,
bei denen sich im Allgemeinen die Kamerazentren innerhalb der Bounding Box be-
finden. Man bezeichnet die Kameraanordnung in [2, 1] als “inward-facing came-
ras“. Ein Unterteilung und Traversierungsmöglichkeit der Voxel die (approximativ)
verdeckungskompatibel ist, findet man in [2, 1, 4].

Wir beschränken uns allerdings auf die Rekonstruktion von einzelnen Objekten
oder Szenen, bei denen die Kamerazentren sich immer außerhalb der Bounding
Box befinden. Diese Anordnung der Kameras bezeichnet man als“outward-facing“ .
Die Idee, das Space-Carving-Verfahren auf die Voxel-Coloring-Methode zu redu-
zieren, machte es nötig, den Single-Pass-Algorithmus Voxel-Coloring zu einem
Multi-Pass-Algorithmus zu transformieren.
Das Space-Carving-Verfahren unterteilt die Eingabekameras in Teilmengen. Jede
Teilmenge liegt dabei strikt auf einer Seite der Bounding Box. Im Allgemeinen gibt
es für die Kameras dafür 6 mögliche Fälle im Hinblick auf die Lage zur Bounding
Box.

Wir wandern mittels Layern durch die Bounding Box. Diesen Vorgang bezeichnen
wir als Layer-Sweep. Ist eine vollständige Layeriteration abgeschlossen, sind alle
Voxel (erneut) besucht worden. Für die aktuell betrachtete Teilmenge von Kame-
ras (Ansichten) sind die Voxel, die nun coloriert sind, foto-konsistent. Durch eine
vollständige Layeriteration (kompletter Sweep) in einer anderen Richtung und mit
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einer anderen Teilmenge der Eingabekameras, können sich jedoch wieder einige
Voxel als foto-inkonsistent bezüglich der neu betrachteten Teilmenge von Kame-
ras (Ansichten) erweisen, mit einer daraus veränderten Sichtbarkeitssituation.

Da im Allgemeinen 6 mögliche Fälle bezüglich der Lage der Kameras zur Boun-
ding Box existieren, iterieren wir in aufsteigender/absteigender x-,y-,z-Richtung
durch unsere Bounding Box und betrachten jeweils die Kamerazentren, deren x-
,y-,z-Koordinate kleiner/größer als die entsprechende x-,y-,z-Koordinate des aktu-
ellen Layers sind. Damit liegen alle betrachteten (aktiven) Kameras immer vor dem
aktuellen Layer (und damit auch auf genau einer Seite unserer Bounding Box). Da
sich nach jedem kompletten Sweep im Allgemeinen auch die Sichtbarkeitssituation
verändert hat, ist es notwendig, solange in allen 6 Richtungen durch die Bounding
Box zu wandern, bis kein foto-inkonsistenter Voxel mehr gefunden wird, den man
entfernen kann.

Sind die Kameras um das Objekt positioniert, wird beim “Überqueren“ eines Ka-
merazentrums die entsprechende Kamera aktiviert und zur bislang betrachteten
Teilmenge hinzugenommen. Abbildung 3.4 veranschaulicht das Prinzip der Layer-
Sweeps und das Aktivieren von Kameras.

3.5 Berechnung und Aktualisierung von Verdeckungen

Wir nehmen vereinfachend an, dass sich die Voxel innerhalb eines Layers nicht ver-
decken können (wie in [2, 1]). Wir beschreiben dann, wie Verdeckungen erkannt
und aktualisiert werden können.
Die Verdeckungsberechnung benötigt dabei eine Methode den Footprint eines Vo-
xels in einer Ansicht zu berechnen. In [1] werden hierbei nicht die exakten Foot-
prints berechnet, sondern das kleinste umhüllende Rechteck des exakten Foot-
prints. Dies stellt eine Vereinfachung dar und wir bezeichnen diese Bildpunkte als
approximierten Footprint.
Da das Prinzip der Verdeckungsberechnung und Aktualisierung unabhängig davon
ist, ob man einen approximierten Footprint oder den exakten Footprint berechnet
hat, machen wir bei der Beschreibung des Berechnungs- und Aktualisierungsvor-
ganges keine explizite Differenzierung zwischen den beiden Begriffen.

Wir betrachten zwei Voxel v; v0 mit unterschiedlichen Distanzen zu den Kame-
rapositionen. Sei di(v) die Distanz von v zur Kamera Ci und di(v

0) die Distanz
von v0 zu Ci und es sei o.b.d.A di(v) < di(v

0). Dann kann nur Voxel v den Voxel
v0 verdecken aber niemals v0 Voxel v (Zum Beweis siehe auch Punktverdeckung in
[2] und erweitere ihn in Bezug auf den Footprint eines Voxel).

Da wir es mit mehr als nur einer Kameraposition zu tun haben ist intuitiv klar,
dass keine allgemeine Traversierungsreihenfolge unserer Voxel bezüglich der Di-
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Abbildung 3.4: Layer-Sweeps : Hier wandern wir in aufsteigenden x-Koordinaten mit
Layern durch den Raum . Die gelben Kameras sind die aktiven. In Bild (1) sieht man,
dass bei Layer 0 nur eine aktive Kamera existiert, in Bild (2) nach k Sweeps drei ( davon
zwei neue ) aktive Kameras (wobei der 3D-Punkt Q nur in den beiden neuen Ansichten
unverdeckt ist, wenn der 3D-Punkt P zu einem als opak klassifizierten Voxel geh örte, siehe
nachfolgenden Abschnitt)

stanzen zu allen Kameras existiert, die für jede Kameras die gleiche ist und wir
damit garantieren könnten, die Verdeckervoxel zuerst zu besuchen, bevor diese ih-
rerseits verdeckt werden könnten.

Darum machen wir zunächst eine Vereinfachung, indem wir annehmen, dass alle
Voxel innerhalb eines Layers (einer Ebene) die gleichen euklidischen Distanzen zu
den Kameras aufweisen, die sich “vor“ einem Layer befinden. Egal an welchen Po-
sitionen sich zwei Voxel vl und v0

l innerhalb eines Layers l befinden, nehmen wir
vereinfachend an, dass sie stets zu einer Kamera Ci den gleichen Abstand besit-
zen und damit di(vl) = di(v

0
l) gilt. Damit implizieren wir, dass jeder Voxel eines

Layers vollständig sichtbar ist und keinen anderen Voxel innerhalb des gleichen
Layers verdeckt.
Dann können wir mit Hilfe von Layern durch unsere Bounding Box wandern und
die euklidische Distanz Layer-Kameras stetig erhöhen.
Mit der Vereinfachung, dass sich die Voxel eines Layers niemals verdecken, können
wir schnell Verdeckungen erkennen und beim Setzen von foto-konsistenten Voxeln
eine neue Sichtbarkeitssituation schaffen, die die schon rekonstruierte volumetri-
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sche Darstellung mit in Betracht zieht.
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Abbildung 3.5: Layeriteration mit Verdeckungsbeispiel : Wir besitzen zwei Eingabebilder
mit den entsprechenden bool’schen Verdeckungsbuffern. Wir iterieren hier von Layer 0
bis Layer 9 und wandern in steigender Distanz von den Kamerazentren weg. Mittels der
Legende sind die berechneten Voxelzustände ablesbar. Die Bildpunkte besitzen Nummern
und symbolisieren den jeweiligen Footprint des Voxels. Im rechten Teilbild sieht man, wie
die Bildpunkte, die auf opake Voxel projezieren, ein Markierungsbit im entsprechenden
Verdeckungsbuffer erhalten, wenn alle Voxel in einem Layer betrachtet wurden. Die roten
Bits markieren Bildpunkte, die neu als verdeckt klassifiziert wurden.

Das Aktualisieren der Verdeckungen wird nach jeder Layeriteration einmal aus-
geführt. Jeder Voxel v der innerhalb eines Layers als opak klassifiziert wurde, im-
pliziert eine Aktualisierung der Verdeckungsbuffer zu den Ansichten, aus denen
er unverdeckt sichtbar war. Nachdem alle Voxel eines Layers besucht wurden (die
Traversierungsreihenfolge innerhalb eines Layers ist hierbei gleichgültig), werden
die Verdeckungsbuffer der entsprechenden Ansichten aktualisiert.
Hierfür erhalten die Bildpunkte der Footprints eines Voxels v in den Verdeckungs-
buffern zu den unverdeckten Ansichten, die vor dem aktuellen Layer liegen, jeweils
eine Markierung (gesetztes Bit).
Zur Veranschaulichung der Verdeckungsberechnung betrachten wir Abbildung 3.5.
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Die Voxel, innerhalb eines im folgenden besuchten Layers (die euklidischen Di-
stanzen dieser Layer sind damit größer als die der zuvor besuchten Layer), können
somit nicht mehr die zuvor besuchten Voxel verdecken ; sie können aber von be-
reits gesetzten opaken Voxeln verdeckt sein, wenn die entsprechenden Footprints
in den Verdeckungsbuffern zu den Bildern, aus denen die Voxel sichtbar waren,
schon vollständig markiert sind.
Da nach unserer Definition ein Voxel nur verdeckt ist wenn der komplette Footprint
des betrachteten Voxels markiert ist, ist ein Voxel auch dann noch sichtbar wenn
nur ein einziger Bildpunkt innerhalb des Footprints noch unmarkiert ist.
Es könnte unter Umständen besser sein, Voxel die nur noch einen kleinen Bereich
an Bildpunkten (immer in Bezug zum vollständig exakten Footprint) an unmar-
kierten Bildpunkten besitzen schon als verdeckt zu klassifizieren und darauf zu
vertrauen, dass durch das Carven eines anderen Voxels dieser wieder einen größe-
ren Bereich an unmarkierten Bildpunkten aufweist, um den Voxel dann “sicherer“
klassifizieren zu können.
Diese Idee werden wir im Kapitel “Ausblick“ noch einmal aufgreifen.

3.6 Farbvergleiche

In diesem Abschnitt widmen wir uns dem Farbvergleich im RGB-Farbraum.
Die Frage, die sich hier stellt, ist : Wie kann man Farben aufÄhnlichkeit hin unter-
suchen und welche Art von Farbähnlichkeiten sind akzeptabel bzw. unakzeptabel
im Hinblick auf das Entfernen von Voxeln aus einer volumetrischen Repräsentati-
on?

Wir benötigen irgendein Maß, mit deren Hilfe wir mathematisch den Begriff“Farbähn-
lichkeit“ ausdrücken und Farbvarianzen messen können.

Eine der grundlegenden Eigenschaften, die unsere Implementierung aufweisen muß,
ist demnach das Vergleichen von Farbpaaren.

Da wir es in der Realität nicht mit perfekt-diffusen (Lambert’schen Objekten) zu
tun haben, sind die Farben eines Oberflächenpunktes unter verschiedenen Blick-
winkeln nicht echt gleich. Darum müssen wir eine gewisse Farbabweichung tole-
rieren. Diese tolerierte Farbabweichung bezeichnen wir fortan auch als Farb̈ahn-
lichkeit.

Der Farbraum, den wir zunächst betrachten, ist der RGB-Farbraum.
Die Farbe ist durch ein Tripel (R,G,B) mit R;G;B 2 [0:::255] in drei Farbkanäle
aufgetrennt, die dem Rot-, Grün- und Blauanteil der Farbe entsprechen (wie wir
später sehen werden, kann es unter Umständen besser sein, einen anderen Far-
braum zu wählen ).
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Ein Farbwert col = (R;G;B) 2 @3 wird fortan als Vektor aufgefasst.

Notation 3.1 Enthalte F 0
i die unverdeckten Bildpunktkoordinaten des projezierten

Voxels v der Ansicht i. Sei color(xi; yi) = (R(xi; yi); G(xi; yi); B(xi; yi)) die
Farbe an den Koordinaten (x; y) in Bild i. Sei weiter n = jF0

i j.
Den Farbvektor Li =

1
n

P
color(xi; yi) mit (xi; yi) 2 F 0

i bezeichnen wir als Foot-
printfarbe des Voxels v in Ansicht i(die Farben des unverdeckten Bereiches werden
arithmetisch gemittelt).

In den Quellen [2, 1, 3] wird im Gegensatz zu 3.1 zum Farbvergleich immer der
Voxelmittelpunkt eines Voxels v in die Eingabebilder projeziert, in denen v sicht-
bar war und die Farben an den Projektionsstellen miteinander verglichen.
Benutzt man das gleiche Prinzip und arbeitet mit exakten Footprints, kann dann
aber der Voxelmittelpunkt bereits verdeckt sein, obwohl Bereiche des Footprints
noch unverdeckt sind und man folglich die falsche Farbe für einen Voxel wählen
würde.
Um dies zu vermeiden kann man, für jede Ansicht in der v sichtbar ist, testen, ob
der projezierte Voxelmittelpunkt von v schon mit einem Verdeckungsbit markiert
ist (also ob der Voxelmittelpunkt sichtbar ist) oder man nimmt gleich die arithme-
tisch gemittelten Farben nach 3.1 aus den unmarkierten Footprintbereichen eines
Voxels v.

Wir nehmen dabei an, dass die Footprintfarben eines Voxels v, der zur volume-
trischen Darstellung des Objektes gehört, ähnlich in den Eingabebildern sind, aus
denen v sichtbar ist und man demzufolge auch hier entsprechend von einer Farb-
korrespondenz sprechen kann.

Seien nun Li; Lj die Footprintfarben eines Voxel v in den Ansichten i; j. Dann
berechnet sich die absolute Farbabweichung �i;j der Farbvektoren Li und Lj durch
die Gleichung 3.1:

�i;j = jLi � Ljj1 (3.1)

mit der L1-Norm:

jLij1 = j(Ri; Gi; Bi)j1 = jRij+ jGij+ jBij

Da wir es in der Praxis nie mit Lambert’schen Objekten zu tun haben werden, to-
lerieren wir eine gewisse Farbabweichung zwischen zwei Footprintfarben Li; Lj .
Dies steigert die Robustheit der Implementierung und erhöht die Mächtigkeit der
Klasse von Objekten, die mit den Space-Carving- und Voxel-Coloring-Verfahren
rekonstruiert werden können. Die tolerierte Farbabweichung, bezeichnen wir fort-
an als Schwellenwert �. Dieser Schwellenwert wird vom Benutzer vordefiniert
und bleibt konstant während des Ablauf des Algorithmus. An diesem Wert werden
alle Farbpaare gemessen.
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Die echte Farbabweichung �i;j zweier Farben, darf den Schwellenwert dabei nicht
überschreiten (sonst deklarieren wir das Farbpaar als inkonsistent und aus dem
Teilmengentheorem 2.1 folgt, dass damit die ganze zu untersuchende Farbmenge
foto-inkonsistent ist, und wir den Voxel löschen können ).
Dies führt uns zu Ungleichung 3.2:

�i;j = jLi � Ljj1 � � (3.2)

Intuitiv ist klar, dass dieser Schwellenwert nicht “irgendwie“ gewählt werden darf.

Da alle Farbpaare an einem konstanten vordefinierten Schwellenwert gemessen
werden und die Entscheidung des Farbvergleichs einen Voxel löscht oder färbt,
impliziert dies schon die Schwierigkeiten zur Wahl eines geeigneten Schwellene-
wertes.

Ein zu “klein“ gewählter Schwellenwert führt dazu, dass der Algorithmus, trotz
Farbähnlichkeit zweier Farben, diese als inkonsistent klassifiziert.
Damit wird die zu untersuchende Farbmenge foto-inkonsistent und der zugehörige
Voxel wird von der volumetrischen Objektrekonstruktion gelöscht, obwohl er zur
volumetrischen Darstellung des Objektes gehört.
Ein zu geringer Schwellenwert liefert somit eine dünn besetzte volumetrische Dar-
stellung mit vielen “Löchern“. Dabei werden Fehler durch Falschklassifizierungen
weiterpropagiert.

Im Gegensatz dazu führt ein zu großzügig gewählter Schwellenwert zu Artefak-
ten und die volumetrische Darstellung besteht aus einigen Voxeln, die nicht zum
eigentlichen Objekt gehören.
Damit wächst die visuelle Hülle des Objektes, die damit vom Volumen viel größer
als das “ echte“ Objekt ist.
Es kann bei bestimmten Eingabesequenzen unmöglich sein, einen geeigneten Schwel-
lenwert zu finden (insbesondere im RGB-Farbraum), der eine zufriedenstellende
Rekonstruktion liefert, da wirklich alle Farben an ihm gemessen werden, egal ob
Bereiche in den Bildern existieren, die “starke“ Farbabweichungen aufweisen und
andere “geringe“.

Da sich bei verändertem Betrachtungswinkel im Allgemeinen auch die Helligkeit
eines Oberflächenpunktes P verändert, verteilen sich diese“Helligkeitsschwankungen“
auf die unterschiedlichen Ansichten in unserer Eingabesequenz.
Die unterschiedlichen Varianzen in der Helligkeit in Abhängigkeit des Betrach-
tungswinkels eines Punktes sind damit in den Farbwerten kodiert und es gibt keine
trivialen Methoden zur Separierung der Helligkeit vom Farbton einer Farbe.
Um leichte Varianzen der Helligkeit eines Oberflächenpunktes P verarbeiten zu
können, ohne jedesmal den entsprechenden Voxel löschen zu müssen, werden die
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Farben normalisiert 1. Damit abstrahieren wir ein wenig von der Helligkeit der
Farbe. Dies führt uns zu Ungleichung 3.3 :

�i;j =

����� 1Ni

Li �
1

Nj

Lj

�����
1

� � (3.3)

mit

Ni = jRij+ jGij+ jBij

Ungleichung 3.3 erhöht nochmals die Robustheit des Verfahrens und repräsentiert
den Farbvergleich wie er in [3] und [4] vorgestellt wird. Allerdings existieren hier
Probleme beim Farbvergleich von Grauwerten. Diese besitzen nach 3.3 alle die
Farbabweichung2 �i;j = 0 , so dass dieses Verfahren nur auf “farbigen“ Bildern
anzuwenden ist.
In unserer Implementierung wurde dieser Farbvergleich auch verwendet und wird
als RGB-strikt bezeichnet. Dieser benötigt zum Vergleich von N Farben N�(N�1)
Iterationen für alle möglichen Farbpaare (i; j), die nach 3.3 auf Farbkonsistenz un-
tersucht werden. Ist ein Farbpaar foto-inkonsistent wird der entsprechende Voxel
gelöscht.

Farbwahl

Wird ein Voxel als opak klassifiziert, wollen wir dem Voxel eine Farbe zuweisen.
Dabei wird eine Farbe vcol aus der Farbmenge für einen opaken Voxels gewählt,
die die kleinste Farbabweichung zu allen anderen Farben aufweist.

1nach der L1-Norm
2Seien (x,x,x) und (x’,x’,x’) Grauwerte : j x

3x
� x0

3x0
j+ j x

3x
� x0

3x0
j+ j x

3x
� x0

3x0
j = 0
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3.7 Erweiterungen

In diesem Abschnitt stellen wir unsere implementierten Erweiterungen des Space-
Carving-Verfahrens vor. Die Erweiterungen beziehen sich dabei auf den von Steven
M.Seitz and Kiriakos N. Kutulakos in [1] vorgestellten Space-Carving-Algorithmus.

Die Erweiterungen betreffen hauptsächlich zwei Bereiche, bei denen wir eine Stei-
gerung der Rekonstruktionsqualität, sowie eine Erhöhung der Robustheit des Al-
gorithmus erwarten dürfen.
Dies ist zum einen eine möglichst exakte Bestimmung der sichtbaren Voxels eines
Layers und eine Verdeckunsaktualisierung mit exakten Footprints.

Zum anderen die Wahl von robusten Farbvergleichen, die die “richtigen“ Voxel
wegschneidet und anschließend bei der Farbwahl die opaken Voxel so coloriert,
dass die entstandene volumetrische Objektrepräsentation in der Lage ist, die Ein-
gabebilder so gut wie möglich zu reproduzieren.
Da nach längerem Testen auf realen Bildsequenzen uns der RGB-Farbraum hierfür
ungeeignet schien, um darin Farbdifferenzen zu messen, die die Voxelklassifizie-
rungen bestimmen, wählten wir uns einen anderen Farbraum, der dazu besser in
der Lage ist.
Im Ergebniskapitel werden wir diese Behauptung an der Qualität einiger Rekon-
struktionen - insbesondere Rekonstruktionen die aufgrund einer echten Bildse-
quenz berechnet wurden - untermauern können.

Unser Erweiterungen beinhalten :

1. Bestimmung von exakten Footprints eines Voxels

2. Eigene Farbvergleiche im RGB-Farbraum

3. Ein Farbvergleich in einem approximativ uniformen Farbraum, der auf mensch-
licher Farbwahrnehmung basiert. Motivation: Separierung des Farbtons von
der Helligkeit und unterschiedlich starke Gewichtung der Bestandteile

4. Verdeckungsaktualisierung mit exakten Footprints

5. Eine möglichst exakte Sichtbarkeitsberechnung, die auch Verdeckungen von
Voxeln innerhalb eines Layers berücksichtigt

Zu den Erweiterungen werden wir, wenn erforderlich, einen Pseudocode vorstellen
und am Schluss eine eigene Hauptroutine präsentieren, die das Herzstück unserer
Space-Carving-Implementierung darstellt und exakte Footprints, wie auch exak-
te Verdeckungen berechnet und aufgrund exakter Footprints aktualisiert und eine
“korrekte“ Sichtbarkeitssituation generiert, in Bezug auf die bereits vorhandene
volumetrische Darstellung des Objektes zum Zeitpunkt t. Da die anderen Erwei-
terungen bezüglich der Farbvergleiche recht einfach zu implementieren sind, ver-
zichten wir hier auf einen Pseudocode.
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3.7.1 Mittelwertsfarbvergleich

Wir beschreiben nun unsere eigenen Farbvergleichstests für eine Farbliste (Farb-
menge) aus N Farben.

Da wir mehrmals die gleichen Voxel besuchen, kann ein Voxel bereits eine Farbzu-
weisung vcol erhalten haben. Diese Farbzuweisung zusammen mit den Footprint-
farben (nach 3.1) nach dem Projektionsschritt bezeichnen wir als Farbliste List.
Diese habe N Elemente, wobei das erste Element aus List immer gleich der Vo-
xelfarbe vcol ist, wenn dieser bereits coloriert wurde.

Sei hierbei immer �coli;colj die Farbabweichung zwischen den Farben coli und colj .

Der arithmetische Mittelwert m allerN Farben coli 2 List, mitm = 1
N

PN
i=1 coli,

weist die kleinste Farbabweichung zu allen Farben auf, da dieser die Summe f(m) =PN
i=1(km� coli k2)

2 der Fehlerquadrate 3 minimiert.

Der arithmetische Mittelwert stellt also für einen potentiell opaken Voxel v ei-
ne sehr gute Farbhypothese dar.

Wenn sich ein Voxel als opak erweist, können wir ihn mit dem Mittelwert m aus
allen N Farben colorieren.

Da wir beim Farbtest zu Beginn nicht wissen, ob der Voxel als opak oder trans-
parent klassifiziert wird, berechnen wir zunächst den Mittelwert m 2 @3 aus allen
N Farben (wir wissen ja, dass dieser Wert eine gute Farbhypothese darstellt).
Dann bestimmen wir die Abweichung jeder Farbe coli 2 List zu m.
Der Voxel wird als opak klassifiziert und bekommt die Farbe m zugewiesen, wenn
Ungleichung 3.4 erfüllt ist, ansonsten ist er transparent.

�m;coli � � 8 coli 2 List (3.4)

Für den Konsistenztest nach Ungleichung 3.4 für alle N Farben, benötigen wir le-
diglich N Farbvergleiche und nicht N � (N � 1) wie nach 3.3.

Im Gegensatz zu der Methode in [3, 4] nach weisen wir einem opaken Voxel aller-
dings den Mittelwert m der Farbliste List zu. Dieser Farbmittelwert m muß dabei
nicht in den Eingabebildern enthalten sein. Den Farbtest nach 3.4 nennen wir in
unserer Implementierung RGB-fast-unweighted.

3f 0(m) = 2Nm� 2
PN

i=1
col = 0! m = 1

N

PN

i=1
col qed.



50 Umsetzung des Algorithmus

3.7.2 Gewichteter Mittelwertsfarbvergleich

Unsere Implementierung enthält noch eine Variante bezüglich Gleichung 3.4.

Die Farbe eines opaken Voxels wird hierbei nach der Anzahl der Farben gewichtet,
die sich während des Ablaufs als foto-konsistent erwiesen haben und die die aktu-
elle Farbe vcol eines Voxel bislang bestimmen.

Unser Motivation hierbei ist :
Ein Farbhypothese, die sich in einer Vielzahl von Ansichten bestätigt, scheint eine
gute Farbwahl für den Voxel darzustellen. Wir wollen einen Wechsel der Farbhy-
pothese auf einen anderen Farbwert erschweren, der nur durch wenige Ansichten
propagiert wird. Dazu gewichten wir die Farbhypothesen nach der Anzahl der Bil-
der, die in diese eingehen.

Wird ein Voxel v als opak klassifiziert, so speichern wir in v zu der Farbe m noch
die Anzahl der Bilder g, die diesen Voxel colorierten.

Zu Beginn unseres Algorithmus sind alle Voxel mit dem Wert g = 0 initialisiert
(kein Voxel ist coloriert).
Nach 6 kompletten Sweeps, werden diese wieder auf Null initialisiert, da jetzt wie-
der ein vollständig neuer Durchlauf startet mit einer veränderten Sichtbarkeitssi-
tuation bezüglich jeder der 6 Hauptrichtungen.

Hat nun ein Voxel v bereits eine Farbzuweisung vcol erhalten und wird dieser er-
neut traversiert, geht die Farbe vcol mit dem alter Bildergewichtung g0 von v bei
der Berechnung von m nach 3.5 mit ein.

m =
1

g0 +N

�
g0 vcol +

NX
i=1

col
�

mit col 2 C

g = g0 +N (3.5)

Bleibt der Voxel v foto-konsistent, berechnet sich die neue Bildergewichtung von
v aus der alten Gewichtung zuzüglich der Anzahl der neu betrachteten Bilder.
Den Farbtest nach 3.5 nennen wir RGB-fast-weighted. Durch die Gewichtung der
Farben nach der Anzahl der Bilder, die einen opaken Voxel colorieren, gewährlei-
sten wir, dass sich der Farbmittelwert der Ansichten durchsetzt, deren Farben am
häufigsten zum Konsistenztest eines Voxels herangezogen wurden und sich immer
als konsistent erwiesen.

Da man nicht immer den Voxeln einen Farbmittelwert m zuweisen will, der im
Allgemeinen gar nicht in den Eingabebildern enthalten ist, existiert noch eine Va-
riante des gewichteten Mittelwertsvergleiches.
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Diese sucht für einen opaken Voxel, die Farbe vcol 2 List aus der Farbliste, die
vom gewichteten Mittelwert m, die geringste Farbabweichung �m;coli 8 coli 2 List

aufweist. Diese Farbe vcol ist immer in einem der Eingabebilder enthalten (wir
wählen beim erstmaligen Colorieren eines opaken Voxels, eine Farbe aus den Ein-
gabebildern, so dass vcol immer eine Farbe aus einem Eingabebild sein wird).

Diesen Farbtest nennen wir RGB-normal-weighted.

3.7.3 Farbvergleiche im CIE L
�
u

�
v

�-Farbraum

Da die leichte Abstraktion von der Helligkeit (durch die Normalisierung nach L1)
einer Farbe nach Ungleichung 3.3 in der Praxis (insbesondere bei realen Bildse-
quenzen) nicht die gewünschten Erfolge erzielen konnte, würden wir gerne den
Farbton von der Helligkeit einer Farbe separieren.
Wir erhoffen uns, dass der Farbton eines projezierten Voxels bei einer “leicht“-
nicht-diffusen 4 Oberfläche des Objektes, in den verschiedenen Ansichten “relativ“
konstant bleibt, wenn der Voxel zu einer volumetrischen Darstellung des Objektes
gehört. Insbesondere wollen wir vermeiden, dass “leichte“ nicht-diffuse Reflekti-
on des Objektes, die z.B durch Glanzlichter an der Objektoberfläche beobachtbar
ist, direkt zum Entfernen eines Voxels führen, da die Helligkeit des Oberflächen-
punktes in den verschiedenen Ansichten stark variiert, obwohl der Farbton hier
approximativ konstant bleibt.

Der Farbton einer Farbe sollte somit ein besseres Kriterium für die Foto-Konsistenz
eines Voxels darstellen und die Farbtonpaare sollten folglich miteinander vergli-
chen werden.
Dies stellt die Motivation für den Wechsel in einen anderen Farbraum dar.

Wir benötigen dazu einen Farbraum, indem wir den Farbton und die Helligkeit
separat angeben können und indem diese “Werte“ explizit voneinander trennbar
sind.
Dann könnten wir mit einer (beliebig wählbaren) Untergewichtung des Helligkeits-
wertes ein stärkeres Gewicht auf den Farbton einer Farbe legen.

Schön wäre weiterhin von einer Farbähnlichkeit im Sinne einer menschlichen Farb-
wahrnehmung sprechen zu können.
Um Farben in Bezug auf menschliche Farbdifferenzierungsmöglichkeiten hin zu
vergleichen, ist der RGB-Farbraum grundsätzlich ungeeignet.
Farben, die vom Standpunkt der menschlichen Wahrnehmung durchaus differen-
zierbar sind, können im RGB-Farbraum einen sehr geringen Abstand im Farbraum
besitzen, während Farben, die oft schwer vom Menschen zu unterscheiden sind,
einen großen Abstand im Farbraum besitzen können, d.h. die Abstände korrelieren

4dennoch nicht stark reflektierend, also keinesfalls spekular
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nicht mit der empfundenen Farbdifferenz eines Menschen.

Man stelle sich an dieser Stelle zwei Rot-Töne mit geringer Helligkeit vor. Die-
se sind vom Menschen gut differenzierbar (siehe Abbildung 3.6). Andererseits sind
Farben mit sehr hohem Helligkeitswert oft nicht gut vom Menschen differenzierbar
( siehe Abbildung 3.6 und betrachte Farbpaar (15,16) ). Im Hinblick auf unseren

Abbildung 3.6: Unterschiedliche Rottonpaare. Sie haben im RGB-Farbraum alle die
gleiche Distanz. Man sieht hier, dass die Farben der dunklen Farbpaare von uns sehr gut
differenzierbar sind. Hingegen ist die empfundene Farbdifferenz beim Farbpaar (15,16)
sehr gering, man kann die beiden Farben fast nicht voneinander unterscheiden. Diese un-
terschiedliche empfindbare Farbdifferenzen ist folglich im RGB-Farbraum nicht durch den
Abstand zwischen zwei Farbvektoren meßbar.

Algorithmus bedeutet dies, dass Farben mit geringer Helligkeit im RGB-Farbraum
eine kleine Farbabweichung � aufweisen können und somit eine Farbvergleichs-
funktion diese als foto-konsistent klassifizieren kann, obwohl die Farben durch-
aus von einem Standardbetrachter5 unterschieden werden können und der entspre-
chende Voxel von der volumetrischen Darstellung des Objektes gelöscht werden
müsste.
Andererseits werden Farben mit sehr großem Helligkeitswert als foto-inkonsistent
deklariert, obwohl sie vom Menschen nicht mehr differenziert werden können und
ein enstprechender Voxel damit zur volumetrischen Darstellung des Objektes gehören

5Die Fähigkeiten eines “Standardbetrachters“ wurden durch Farbexperimente mit Menschen er-
mittelt. Die Statistische Auswertung dieser liefert ein Maß für die Farbdifferenzierungsfähigkeiten
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müßte.

Die empfunden Farbdifferenz zweier Farben cola; colb durch einen Standardbe-
trachter sei �. Wir bestimmen die Distanz da;b zwischen den Farbvektoren cola; colb
im RGB-Farbraum. Wir wählen uns zwei weitere Farben colc; cold mit gleich emp-
fundener Farbdifferenz � durch einen Standardbetrachter. Die Distanz dc;d kann
nun um einen großen Faktor im RGB-Farbraum von da;b abweichen. Gleich emp-
fundene Farbdifferenzen besitzen im RGB-Farbraum also unterschiedliche Abstände.

Um den Farbton von der Helligkeit einer gegebenen Farbe zu separieren und um
Farben im Sinne einer menschlichen Wahrnehmung zu vergleichen und sie als
“ ähnlich/gleich“ oder“verschieden“ zu klassifizieren, müssen wir den RGB-Farbraum
verlassen und unsere RGB-Farbvektoren in einen approximativ uniformen Far-
braum transformieren, in dem die Farben durch Helligkeit und Farbton beschrieben
werden können.

Zwei beliebige Farbvektorpaare besitzen in einem, auf menschlicher Farbwahr-
nehmung beruhenden uniformen Farbraum, bei gleichen Längen auch die gleiche
wahrnehmbare Farbdifferenz durch einen Standardbetrachter.
Hier bietet sich der von der CIE (Commission Internationale de l’Eclairage) ent-
wickelte CIE-L�u�v�-Farbraum an (er ist approximativ uniform). Der L�-Wert
spezifiziert die Helligkeit, u�-repräsentiert den Rot-Grün-Anteil und v� den Gelb-
Blau-Anteil einer Farbe.
Insbesondere ist in dieser Farbdefinition der Farbton von der Helligkeit getrennt.
Das ist genau das, was wir wollen.

Unser RGB-Farbvektoren6 müssen jedoch zunächst mit einer Matrix mit Glei-
chung 3.6 wie in [7] in das Normvalenzsystem CIE-XY Z in die Tristimulus-Werte
X;Y;Z transformiert werden. Dazu wurde als Normlichtart eine künstliche Licht-
quelle, die der Xenonlampe nach D65-Standard entspricht, verwendet. Die Werte
von Xn; Yn; Zn

7 sind ebenfalls auf diese Lichtart und dem entsprechenden Weiß-
punkt abgestimmt.

0
B@ X

Y

Z

1
CA =

0
B@ 0:412453 0:357580 0:180423

0:212671 0:715160 0:072169
0:019334 0:119193 0:950227

1
CA
0
B@ R

G

B

1
CA (3.6)

Danach kann man die Tristimulus-Werte X;Y;Z , in den vom CIE-XY Z abgelei-
teten CIE-L�u�v�-Farbraum, in die L�; u�; v�-Werte mit 3.7 transformieren.

L� = 116 3

s
Y

Yn
� 16

6standardisiert nach Rec.709[17]
710o Normbetrachter und D65-Standard Lichtart
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u� = 13L� �u0 � u0
n

�
v� = 13L� �v0 � v0

n

�
(3.7)

mit

u0 =
4X

X + 15Y + 3Z

v0 =
9Y

X + 15Y + 3Z

und

Xn = 94:81; Yn = 100:00; Zn = 107:34

Die Distanz zwischen zwei Farben im CIE-L�u�v�-Farbraum wird mit 3.8 berech-
net.

�E� = 2

q
(�L�)2 + (�u�)2 + (�v�)2 (3.8)

Ist hierbei �E� <= 1, sind die Farben von einem Standardbetrachter nicht mehr
unterscheidbar.

Zur Veranschaulichung betrachten wir die Farbpaare aus Abbildung 3.6 und die
dazugehörigen Distanzfunktionen 3.7, die den Farbpaaren ihre Distanz zuordnen.

In unserer Implementierung können wir �L� mit einem Gewicht gL� 2 [0; :::; 1]
multiplizieren und somit von der Helligkeit abstrahieren (die Helligkeit wird somit
“untergewichtet“), so dass die dominanten Anteile die Farbtonwerte u�; v� sind
und maßgeblich die Farbdifferenz �E� bestimmen. Dabei kann der Benutzer ein
prozentuales Gewicht gL� 2 [0; :::; 100] für die Helligkeit L� vergeben, wobei
u�; v� immer mit 100% gewichtet werden.

Die RGB-Farbvektoren werden dabei nur zwecks eines Farbvergleiches (mit wähl-
barer Gewichtung der Helligkeit einer Farbe) in den CIE-L�u�v�-Farbraum kon-
vertiert. Eine Konvertierung zurück, in den RGB-Farbraum, ist dabei nicht notwen-
dig (wir kennen ja die RGB-Vektoren).

Wir vergleichen die Farben anhand ihres Farbtons im CIE-L�u�v�-Farbraum.
Liegt �E, bezüglich einer zu untersuchenden Farbmenge, unter einem vordefinier-
ten Schwellenwert, klassifizieren wir den Voxel als opak.
Wird für ein Farbpaar der Schwellenwert � überschritten, ist die gesamte Farbmen-
ge nach Theorem 2.1 inkonsistent und der Voxel ist transparent.

Dabei ist der Farbvergleich nach der “strikten“ Methode definiert, d.h jede Far-
be wird mit jeder verglichen. Hat man N Farben zu vergleichen, benötigen wir
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Abbildung 3.7: Im Gegensatz zum RGB-Farbraum werden im CIE-L�u�v�-Farbraum
gleich empfundene Farbunterschiede auch durch gleiche Abst ände zwischen zwei beliebi-
gen Farbvektoren wiedergegeben. Das Farbpaar (1,2) mit der Nummer 1 weist hier den
größten Abstand �E auf und die Farben sind im Bezug zur menschlichen Wahrnehmung
am besten differenzierbar. Je heller die Farben der Paare erscheinen, desto geringer wird
der Abstand und umso schwerer wird es für uns die Farben der Farbpaare zu unterschei-
den. Somit weist das letzte Farbpaar (15,16) mit der Nummer 8 auch den geringsten Ab-
stand auf. Die Parallele (hell-rosa) zur x-Achse zeigt die unverändert gebliebene Distanz
im RGB-Farbraum, die nicht die menschliche Farbwahrnehmung reflektiert.

wieder N(N � 1) Farbvergleiche.

Es wird die Farbe vcol aus einem der Eingabebilder gewählt, deren arithmetisch
gemittelte Farbabweichung - bezüglich �E - zu den anderen Farben am gering-
sten ist.

Der von uns vorgegebene Werte-Bereich für � im CIE-L�u�v�-Farbraum, ist das
Intervall [0; :::; 6], da bei größeren Farbabweichungen �E > 6 nicht mehr von ei-
ner Farbähnlichkeit im Sinne einer menschlichen Wahrnehmung gesprochen wer-
den kann und hier auch der Farbton einer Farbe zu stark variieren kann.
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3.7.4 Verdeckung zwischen einzelnen Layern

Wir beschreiben in diesem Abschnitt wie wir Verdeckungen zwischen einzelnen
Layern erkennen können und wie man diesbezüglich die Verdeckungsbuffer der
Eingabebilder aktualisiert und verwaltet.
Die Verdeckungen beziehen sich dabei immer auf den exakten Footprint Fi eines
opaken Voxels v und dem entsprechenden Verdeckungsbuffer zur Ansicht i. Dabei
gelte wieder, daß ein Voxel v unverdeckt in Ansicht i ist, wenn sein Footprint Fi
nicht vollständig markiert ist (im Verdeckungsbuffer i ist dann an mindestens ei-
nem Punkt in Fi kein Bit gesetzt).

Wird ein Voxel v innerhalb eines Layers als opak klassifiziert, müssen wir uns
die Bildpunkte der exakten Footprints aus den Bildern mit den Nummern V is(v)8

merken, in die der Voxel projeziert wurde, um die Bildpunkte innerhalb der Foot-
prints mit einem Verdeckungsbit im entsprechenden Verdeckungsbuffer markieren
zu können, wenn ein Layer-Sweep abgeschlossen ist (siehe Pseudocode Space-
Carving, Seite 26, Zeile 25) Dabei können wir ruhig den vollständigen Bereich
des Footprints markieren (waren Teile des Footprints bereits markiert, werden die
Bits nur erneut gesetzt, wir machen hierdurch keine Fehler) und wir unterscheiden
nicht zwischen dem unverdeckten Bereich (F0) eines exakten Footprints und dem
vollständigen Footprint (F ) eines Voxels.

Zur Berechnung eines exakten Footprints Fi eines Voxels v in der Ansicht i be-
nutzen wir die Fähigkeiten von OpenGL. Wir rendern die opaken Voxel v eines
Layers mit OpenGL in die entsprechende Ansichten V is(v), um nicht selbst die
Footprints -die sich aus den Projektionen eines vollständigen Voxels in die ent-
sprechenden Ansichten berechnen- bestimmen zu müssen.

Sei hierzu occlusion buf der Renderbuffer9.
Wir rendern alle als opak klassifizierten Voxel v eines Layers, in die Ansichten
V is(v), mit einer beliebigen Farbe occ col 6= (0; 0; 0), die für alle betrachteten Vo-
xel die gleiche ist und lesen den Renderbuffer danach wieder zurück (Man könnte
auch den Renderbuffer direkt nutzen, wenn man einen solchen für jedes Bild an-
legt. OpenGL rendert aber nur in einen Buffer, indem eine Farbe mindestens mit
3 Bytes kodiert ist. Wir wollen aber hier nur an Bildkoordinaten einzelne Ver-
deckungsbits setzen.)

Finden wir beim Zurücklesen des Renderbuffers einen Bildpunkt p mit der Far-
be occ col, setzen wir ein Verdeckungsbit an der Position p im Verdeckungsbuffer
des entsprechenden Bildes.

8V is(v) enthält die Ansichtsnummern, in denen der Voxel nicht vollständig verdeckt ist, auch
nicht verdeckt von Voxel aus dem gleichen Layer

9Dieser ist “unsichtbar“. Wir generieren einen Render-Kontext für OpenGL und können somit in
einen für den Anwender nicht-sichtbaren Bereich unsere Voxel rendern
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Diesen Vorgang wiederholen wir für jede mögliche Ansicht V iew, deren korre-
spondierenden Kamerapositionen “vor“ dem aktuellen Layer k liegen.
Ist ein kompletter Sweep zu Ende, werden die Verdeckungsbits wieder gelöscht,
da nun die Verdeckung bezüglich einer anderen Richtung betrachtet wird. In einer
neuen Sweep-Richtung werden damit die “ äußersten“ opaken Voxel direkt zum
Farbvergleich bezüglich einer neuen Teilmenge von Ansichten -die nun vor dem
aktuellen Layer liegen- herangezogen.
Sind die ersten opaken Voxel in der neuen Richtung wieder identifiziert, werden
wieder Verdeckungsbits an den entsprechenden Positionen der Verdeckungsbuffer
gesetzt.
Dieser Vorgang wiederholt sich bis zur Terminierung des Algorithmus.
Hiermit aktualisieren wir immer, gemäß unserer bislang rekonstruierten volumetri-
schen Darstellung des Objektes, die Verdeckungssituation zwischen den einzelnen
Layern.
Wir formulieren einen Pseudocode 5 für die Verdeckungsaktualisierung mit exak-
ten Footprints.
Zur Veranschaulichung erinnern wir uns an Abbildung 3.5

Pseudocode 5 occlusion update
1: Die Hintergrundfarbe von render buf sei (0,0,0)
2: Sei Layer k der aktuelle Layer
3: Sei opaque set die Menge der als opak klassifizierten Voxel innerhalb des

Layers k
4: Sei V iew = fi; :::; jg die Menge aller möglichen Ansichten, die “vor“ dem

Layer k liegen
5: for each l 2 V iew do
6: for each Voxel v 2 opaque set do
7: Sei V is(v) die Menge der Ansichtsnummern aus denen v sichtbar war,

mit Berücksichtigung von Verdeckungen durch Voxel innerhalb des glei-
chen Layers

8: if l 2 V is(v) then
9: rendere Voxel v mit OpenGl aus der Ansicht l in den render buf mit

der Farbe occ col
10: end if
11: end for
12: for each Bilpunkte p 2 render buf do
13: if col(p) == occ col then
14: setzte Verdeckungsbit an Stelle p im Verdeckungsbuffer des Bildes mit

der Nummer l
15: end if
16: end for
17: end for
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3.7.5 Verdeckungen innerhalb eines Layers

Wir wollen auch den Verdeckungen von Voxeln innerhalb eines Layers Rechnung
tragen.
Die Berechnung von Verdeckungen und die Aktualisierung zwischen den einzel-
nen Layern wurde bereits ab Seite 3.7.4 beschrieben. Nun wollen wir auch exi-
stierende Verdeckungen innerhalb eines Layers erkennen. Dazu werden wieder ex-
akte Footprints benötigt. Die Menge V is(v) enthalte dabei die Ansichtsnummern,
aus denen der Voxel v unverdeckt - bezüglich Verdeckungen der Layer unterein-
ander und bezüglich Verdeckungen von Voxeln innerhalb des gleichen Layers- ist.
Wir bezeichnen dabei existierende Verdeckungen innerhalb eines Layers als Intra-
Layer-Occlusion.
Wir widmen uns nun der Berechnung der Menge V is(v) aus Zeile 8 unseres Space-
Carving-Pseudocodes.

Notation 3.2 Sei V iew = fi; :::; jg die Menge der Ansichten, die “vor“ dem ak-
tuellen Layer k liegen.

Unsere Vorgehensweise zur Erkennung von Intra-Layer-Occlusion besteht darin,
die Voxel mit OpenGL aus den Originalansichten 2 V iew in einen unsichtbaren
Buffer zu rendern, der die gleiche Auflösung wie die Originalbilder hat (damit ha-
ben wir auch die exakten Footprints der Voxel berechnet).

Jeder Voxel erhält vor dem Rendern zur Identifizierung eine eineindeutige Falsch-
farbe, die aus seinem Voxelindex10 berechnet wird.
Danach wird der Renderbuffer zurückgelesen und anhand der identifizierbaren Far-
ben, wieder die Voxelindizes bestimmt11. Sehen wir eine Falschfarbe ist der ent-
sprechende Voxel dann in diesem Layer bezüglich der Intra-Layer-Occlusion un-
verdeckt (Teile des Footprints oder der vollständige Footprint des Voxels ist un-
verdeckt). Wir müssen dann noch überprüfen, ob an den entsprechenden Koordi-
naten des Renderbuffers nicht schon Verdeckungsbits gesetzt sind, die Verdeckun-
gen zwischen den einzelnen Layer signalisieren. Zur Veranschaulichung der Intra-
Layer-Occlusion betrachten wir die Abbildungen 3.7.5 und 3.7.5 Wir beschreiben
genau unsere Vorgehensweise zur Berechnung von V is(v).
Wir wollen die Ansichten bestimmen, in denen ein Voxel v sichtbar ist. Da wir
mittels des Layerprinzips in aufsteigender/absteigender x-, y-, z-Richtung durch
die Bounding Box wandern und nach jeder Layeriteration die Verdeckungsbuffer
aktualisieren, haben wir schon die Verdeckungen zwischen den Layern berücksich-
tigt. Die Berechnung von V is(v) muss nun auch noch die unverdeckten Voxels
innerhalb des gleichen Layers berechnen. Damit wird die Menge der unverdeckten

10Die Voxelindizes sind natürliche Zahlen, die auch größer als 255 werden können und damit eine
Farbe nicht mit 3 Bytes kodiert werden kann. Dieses Problem wurde mit einer Kodierungsfunktion
gelöst. Da einer der Indizes immer konstant ist, kodieren wir die “Überlaufbits“ der verbleibenden 2
Indizes in einen damit freien Farbkanal

11diesmal durch eine entsprechende Dekodierungsfunktion
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Abbildung 3.8: Der Layer besteht aus 2300 Voxeln. Von diesen wurden die nicht-
transparenten Voxel gerendert. Man sieht einen Schnitt in x-Richtung durch die volumetrische
Objektrepräsentation und die Falschfarbenkodierung des Layers. In der linken Abbildung se-
hen wir 246 Voxel (verschiedene Farben), in der mittleren 248 und in der rechten 250. Dies
bedeutet, dass diese Voxel nicht von anderen Voxeln innerhalb des gleichen Layers verdeckt
sind (wohl aber durch opake Voxel aus den “davorliegenden“ Layern).

Abbildung 3.9: Hier sehen wir einen Schnitt in y-Richtung durch die volumetrische Objek-
trepräsentation. Der Layer betsteht aus 2500 Voxeln, von denen nur die nicht-transparenten
gerendert wurden. In der linken Abbildung sind 253 Voxel, in der mittleren 255 und in der
rechten Abbildung 249 Voxel nicht von anderen Voxeln innerhalb des gleichen Layers ver-
deckt(wohl aber durch opake Voxel aus den “davorliegenden“ Layern).

Voxel einer Ansicht entsprechend verkleinert.
Wir berechnen somit die absolute Sichtbarkeit aller Voxels eines beliebigen Layers.
Wir betrachten die verschiedenen Voxelzustände eines gegebenen Layers im Hin-
blick auf Sichtbarkeit:
Die Voxel innerhalb eines Layers können durch zuvor gesetzte opake Voxel in ei-
nem Layer -mit geringerer Distanz zu den aktuellen Kameras- verdeckt sein, sie
können transparente Voxel enthalten, durch die man hindurchschauen kann und es
kann sein, dass aus einer gegebenen Ansicht nicht alle Voxel eines Layers sichtbar
sind, da einige Voxel andere Voxel innerhalb des gleichen Layers schon verdecken,
siehe Abbildung 3.8.

Notation 3.3 Sei Vk die Menge der nicht-transparenten Voxel aus Layer k.

Alle Voxel v 2 Vk werden nun mit OpenGL in die Ansichten V iew gerendert.
Damit können wir zunächst die Ansichtsnummern Intra(v) � V iew bezüglich
der Intra-Layer-Occlusion zu jedem v 2 Vk berechnen, in denen die Voxel nicht
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schon durch andere Voxel des gleichen Layers verdeckt werden.
Dazu erhält jeder Voxel v 2 Vk eine eineindeutige Falschfarbe, die aus seinem In-
dex (a; b; c) 2 @3 berechnet wird. Anhand der Farbe des gerenderten Voxels wollen
wir später wieder eindeutig den Voxelindex (a; b; c) berechnen, um zu wissen wel-
che Voxel bezüglich Intra-Layer-Occlusion unverdeckt sind.
Nachdem die falschfarbenkodierten Voxel v 2 Vk in eine Originalansicht l 2 V iew
gerendert wurden, wird das das gerenderte Bild “zurückgelesen“.
Wir dekodieren die Falschfarben zurück in die Voxelindizes , wenn die Farbe un-
gleich der Hintergrundfarbe unseres Renderbuffers ist (wir sehen dann eine Falsch-
farbe also auch einen Voxel; jeder gleiche Farbwert spezifiziert dabei den sichtba-
ren Footprint des zugehörigen Voxels).

Ist ein Voxel v bezüglich Intra-Layer-Occlusion unverdeckt aus einer Ansicht l,
sehen wir im Allgemeinen an verschiedenen Positionen die gleiche Falschfarbe.
Wir testen dann, ob an diesen Positionen (sie definieren den exakten Footprint des
Voxels) bereits Verdeckungsbits im Verdeckungsbuffer l gesetzt sind. Ist dies der
Fall, ist der Voxel zwar innerhalb des Layers nicht verdeckt, aber durch bereits
gesetzte opake Voxel aus einem anderen Layer. Damit ist der Voxel aus Ansicht l
nicht sichtbar. Ansonsten merken wir uns den aus der Falschfarbe zurückgerechne-
ten Index (a; b; c) des Voxels v und merken uns zu ihm auch noch die Bildnummer
l.

Wir wiederholen den Vorgang für alle Ansichten l 2 V iew und speichern die be-
rechneten Indizes in einer Menge index set und die Bilder, von denen diese Voxel
aus sichtbar sind, in einer korrespondierenden Menge vis setindex Dies ist genau
die Information, die wir zu jedem Voxel v 2 Vk benötigen.

Mit der beschriebenen Methode entscheiden wir die Sichtbarkeit aller Voxel ei-
nes Layers mit exakten Footprints, unter Berücksichtigung von bereits existenten
Verdeckungen durch opake Voxel und den Intra-Layer-Occlusion’s.

Zu jedem Voxel v 2 Layer k steht nach Terminierung der Routine die Informa-
tion zur Verfügung, ob er sichtbar ist, nämlich dann, wenn sein Voxelindex in der
Menge index set enthalten ist. Ansonsten ist er entweder bezüglich Intra-Layer-
Occlusion verdeckt oder schon durch bereits opake Voxel, die in der gleichen
Sweep-Richtung zuvor klassifiziert wurden und damit eine geringere Distanz zu
den betrachteten Kameras aufwiesen.
Ist eine Voxelindex in der Menge index set vorhanden, existiert zu ihm eine kor-
respondierende Menge vis setindex von Ansichtsnummern, die gleich der Menge
V is(v) ist, die wir berechnen wollten.
Das Zusammenspiel zwischen den einzelnen entwickelten Pseudocodes zeigt un-
sere nachfolgende Hauptroutine, die die bislang vorgestellten einzelnen Routinen
miteinander verbindet und unsere Implementierung mit den entsprechenden Erwei-
terungen zum Space-Carving-Verfahren repräsentiert.
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Pseudocode 6 calc visibility(k)
1: Zu jedem Bild l existiere ein render buf(l) mit gleicher Auflösung
2: Die Hintergrundfarbe von render buf(l) sei (0; 0; 0)
3: for each Ansicht l 2 V iew do
4: for each v 2 k mit v nicht-transparent do
5: rendere v mit OpenGL in der Farbe code color  code(Index von v)

mit code color 6= (0; 0; 0)8 Indizes aus der Ansicht l in den Buffer
render buf(l)

6: end for
7: end for
8: for each Eingabebild Img mit Bildnummer l 2 V iew do
9: for each Bildpunkt p 2 Img unmarkiert do

10: if get color(p; render buf(l)) 6= (0; 0; 0) then
11: index set decode(get color(p; render buf(l)))
12: vis setindex  l

13: end if
14: end for
15: end for

3.7.6 Hauptroutine

Wir beschreiben nun unsere Hauptroutine, die als Eingabe eine Layernummer k
erhält und die die aktuelle Sweeprichtung kennt, um den korrekten Layer zu adres-
sieren.

Die consistence-Funktion aus Zeile 9 (siehe Pseudocode 7) ist ein Repräsentant
für einen der zuvor vorgestellten Farbvergleiche. Wird ein Farbvergleich im CIE-
L�u�v�-Farbraum durchgeführt, werden die RGB-Farbvektoren aber zunächst nach
3.7 transformiert. Die Sichtbarkeitsberechnung, sowie die Verdeckungsaktualisie-
rung wird mit unseren in diesem Abschnitt eingeführten Unterroutinen bewerkstel-
ligt.

Die Menge S� enthält nach Ablauf des Algorithmus, nachdem in auf-/absteigender
x-,y-,z-Richtung mit dem Layerprinzip durch die Bounding Box gewandert wurde
und sich die Anzahl der als transparent klassifizierbaren Voxel nicht mehr ändert,
alle Voxel, die foto-konsistent in den Eingabbildern sind.
S� ist damit gleich einer volumetrischen Darstellung der Foto-Hülle unseres Ob-
jektes, die wir berechnen wollten.

Wir formulieren zusammenfassend den Pseudocode 7 unserer Hauptroutine :
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Pseudocode 7 sweep(k)
1: index set ;
2: vis setindex  ; 8 vindex 2 Vk
3: calc visibility(k) // calc visibility(k) berechnet die Mengen

// index set und vis setindex
4: for each Voxel v deren index 2 index set do
5: for each Bildernummer i 2 vis setindex do
6: img coord project voxel(v; i)
7: color set color set [ get color(img coord; i)
8: end for
9: if consistence(color set)==false then

10: S� = S� � v

11: else
12: färbe den Voxel v in der Farbe voptcol oder vopt

0

col (dies ist abhängig von der
verwendeten consistence-Funktion

13: end if
14: color set ;
15: end for
16: occlusion update()



Kapitel 4

Implementierung

Die Implementierung des Space-Carving-Algorithmus erfolgte in C++, unter Be-
nutzung der OpenGL- und QT-Bibliothek.
Verwendet wurden folgende Klassen aus folgenden Bereichen des AG4-Code-
Pool’s des Max-Planck Instituts für Informatik:

1. IBR/image

2. IBR/filter

3. antelao/base

4. base/app

5. base/vec

Ein zu Beginn der Implementierung existierender Viewer aus antelao/base mit
OpenGL-Widget, stellt die grafische Benutzeroberfläche dar, der um die für das
Space-Carving benötigten Schaltflächen und Eingabefelder erweitert wurde.

Das gesamte Projekt ist auf dem Prinzip objektorientierter Programmierung ent-
standen. Jede Klasse ist in einer eigenen Datei gespeichert, die den Konventionen
des MPI in Saarbrücken folgen. Die Quellcode Dateien besitzen die Endung .C und
die Headerdateien die Endung .hh. Die nachfolgende Tabelle 4.1 listet die imple-
mentierten Klassen auf und gibt einen kurzen Überblick auf ihre Funktionsweise.

Die synthetischen Bildsequenzen wurden mit 3D-Studio-Max 3.1, mit einem zusätz-
lichen PlugIn1 zum Lesen und Schreiben der Kameradaten, erstellt.

Die echten kalibrierten Bildsequenzen stammen von der AG4, des Max-Planck-
Instituts in Saarbrücken.

1von Markus Weber, AG4
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Die verwendeten Dateiformate (die der Parser benötigt und die Schlüsselwörter
des Kameradatenpaketes) werden im Anhang näher beschrieben. Es können al-
le Bildformate geladen werden, die der Image-Loader der Klasse ibr::Image2<>
unterstützt.

Klassen Beschreibung

pic seq.hh
pic seq.C

Lädt eine Bildsequenz mit Kameraparameter
und segmentiert die Bilder

vc.C Hauptprogramm. Viewer für das zu rekon-
struierende Objekt und grafische Benutzer-
schnittstelle

vc draw.hh
vc draw.C

Klasse, in der alle Space-Carving-Funktionen
implementiert sind

carv color.hh
carv color.C

Klasse, die alle Informationen eines Voxel
beinhaltet

visvoxel.hh Eine Datenstruktur für die Sichtbarkeitsbe-
rechnung

Tabelle 4.1: Dateien der Diplomarbeit

4.1 Implementierte Klassen

Die Implementierung besteht aus fünf Klassen.
Jede Klasse hat hierbei auf den Public-Bereich einer anderen Klasse Zugriff, wenn
dies unbedingt erforderlich schien, ansonsten sind die Daten gekapselt. Die grafi-
sche Benutzeroberfläche werden wir in einer Bedienungsanleitung im Anhang B
ab Seite 99 ausführlich erläutern.

1. Die Klasse pic seq lädt die Bildsequenzen mit einer implementierten Par-
serfunktion. Liegen die Bilder nicht im gewünschten Format vor, werden sie
mit Filtern konvertiert. Da die Kameraparamter oft in den Bildern in einer
Parameterliste gespeichert sind, werden hier auch die Kameraparameter ein-
gelesen. Wünscht der Benutzer eine Segmentierung der Eingabebilder um
einen Hintergrund mit konstanter Farbe zu erhalten, um das Objekt vom Hin-
tergrund zu separieren, übernimmt eine Memberfunktion diese Aufgabe.

2. Die Klasse vc stellt die grafische Benutzeroberfläche dar. Diese besteht aus
zwei Fenstern. Das Hauptfenster enthält das OpenGL-Widget zur Visualisie-
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rung der aktuellen Rekonstruktionsfortschritte und die Hauptaktionsschalt-
flächen. In dem zweiten Fenster können die erforderlichen Parameter für das
Space-Carving eingestellt werden.

3. Die Klasse vc draw stellt die eigentliche Space-Carving-Implementierung
dar. In ihr wurden die bislang vorgestellten Prinzipien umgesetzt.

Die Memberfunktionen dieser Klasse ermöglichen :

(a) Partitionierung der Bounding Box

(b) Sweepen mit dem Layerprinzip in auf-/ab-steigender x,y,z Richtung

(c) Projektion eines Voxels in die Eingabebilder, die von der Klasse pic seq
geladen wurden (durch Renderoperationen)

(d) Konvertierung von RGB nach CIE-L�u�v�

(e) Farbvergleiche im RGB und CIE-L�u�v�-Farbraum

(f) Verwaltung der aktuell opaken Voxel der Klasse carv color mit den
Operationen “Einfügen, Löschen, Finden“

(g) Schnelles Auffinden von transparenten Voxeln durch Direktzugriff auf
ein boolsches Feld

(h) Rendern mit OpenGL in einen unsichtbaren Hintergrundbuffer.

(i) Eineindeutige Falschfarbenkodierung aus dem Voxelindex

(j) Verdeckungsaktualisierung durch Rendern der opaken Voxel in einen
unsichtbaren Renderbuffer und Aktualisierung der Verdeckungsbuffer

(k) Rendern des Objektes aus einer beliebigen Ansicht

(l) Generierung von Tiefenkarten zu beliebigen Ansichten

(m) Visualisierung der Kameras, der Kamerabox, der Bounding Box sowie
der aktuellen opaken Voxel

4. Die Klasse carv color besteht aus den Informationen, die für einen Voxel
benötigt. Die Membervariablen stehen für:

(a) Die Farbe des Voxels (wird durch 3 Bytes repräsentiert)

(b) Den Index eines Voxels

(c) Das Gewicht g für die gewichteten Farbvergleiche
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5. Die Headerdatei vis voxel.hh stellt eine Datenstruktur für die Sichtbarkeits-
berechnung zur Verfügung. Die Membervariablen stehen für :

(a) Index eines Voxels

(b) Liste von Bildnummern

4.2 Verwendete Datenstrukturen

In diesem Abschnitt beschreiben wir einige von uns verwendete Datenstruktu-
ren für die Voxelverwaltung, die Transparenzentscheidung, das Speichern der 3D-
Voxelmittelpunkte, der Verdeckungbuffer und für die Sichtbarkeitsberechnung.

4.2.1 Voxelverwaltung

Da der Algorithmus die aktuellen opaken Voxel verwalten muss, benötigen wir ei-
ne Datenstruktur, die effizientes Löschen, Einfügen und Suchen unterstützt. Unsere
Wahl fiel hier auf das map Container-Objekt, der STL (standard template library),
die die Suche, das Einfügen und Löschen über eine Baumstruktur realisiert. Wir
benötigen hierfür eine eineindeutige ID, die ein Objekt der Klasse carv color ein-
deutig identifiziert und die wir aus dem Voxelindex berechnen. Die ID wird hierbei
über folgende Gleichung berechnet. Sei gridmax x,gridmax y jeweils die maxima-
le Anzahl an Voxel innerhalb der Bounding Box in x-,y-Richtung und sei (a; b; c)
der Voxelindex zu v. Die ID zu v(a;b;c) berechnet sich dann zu:

ID = a+ (gridmax x � b) + (gridmax x � gridmax y � c) (4.1)

Die aktuellen opaken Voxel sind in diesem Container-Objekt gespeichert. Die ver-
deckten Voxel werden darin nicht abgelegt.

4.2.2 Transparenzentscheidung

Wir benötigen weiter eine effiziente Möglichkeit schnell zu entscheiden, ob ein
Voxel transparent ist oder nicht. Dies geschieht über ein boolsches Array, dessen
Index auf die Voxel-ID abbildet. Wir greifen über die ID auf das Array zu. Ist ein
Bit an der Stelle Array[ID] gesetzt ist der korrelierende Voxel transparent.

4.2.3 3D-Voxelmittelpunkte

Desweiteren besitzen wir 3 Arrays vom Typ float , in denen die x-,y-,z-Koordinaten,
die aus der Partitionierung der Bounding Box in die x-,y-,z-Richtung stammen, ge-
trennt nach Richtung gespeichert sind. Der Index dieser 3 Felder korreliert mit dem
Voxelindex, so dass wir direkten Zugriff auf die 3D-Koordinate des Voxelmittel-
punktes haben. Alle Kombinationsmöglichkeiten dieser 3 Felder sind gleich der
Menge aller Voxelmittelpunkte, die wir adressieren können. Diese Struktur wurde
gewählt, um nicht jeden Voxelmittelpunkt (floats) explizit zu speichern.
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4.2.4 Verdeckungsbuffer

Zu jedem Bild existiert ein boolscher Verdeckungsbuffer, mit gleicher Auflösung
wie die Eingabebilder2. Wird ein Voxel als (erneut) opak, während eines kom-
pletten Sweeps klassifiziert, werden die entsprechenden Verdeckungsbits an den
Footprint-Koordinaten in den Verdeckungsbuffern gesetzt, wie es in Abschnitt 3.7.4,
S. 56 von uns beschrieben wird.

4.2.5 Intra-Layer-Occlusion

Wir benutzen für das Rendern von Voxeln in eine Originalansicht die Fähigkeiten
von OpenGL. Die Falschfarbencodierung eines Voxels liefert dabei einen Farbvek-
tor (col a; col b; col c) mit col a; col b; col c 2 [1; :::; 255]. Darum benötigen wir
einen unsichtbaren Renderbuffer vom Typ GLubyte. Gerendert wird zunächst in
eine QPixmap und mittels des glReadPixel-Kommandos wird das Bild in den Ren-
derbuffer gelesen. Danach erfolgt die Farbauswertung und damit die Bestimmung
der unverdeckten Voxel innerhalb eines Layers mit ihren exakten Footprints, wie
in Abschnitt 3.7.5,S. 58 beschrieben.
Um die gewonnenen Informationen zu speichern, benutzen wir unsere Datenstruk-
tur vis voxel.

2In unserer Implementierung verlangen wir vereinfachend, dass die Eingabebilder alle die gleiche
Auflösung in Bildpunkten besitzen
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Kapitel 5

Ergebnisse

In diesem Kapitel präsentieren wir die Ergebnisse, die mit unserer Space-Carving-
Implementierung und unseren entsprechenden Erweiterungen - insbesondere un-
serem Farbvergleich im CIE-L�u�v�-Farbraum (ab Seite 51)- erzielt wurden. Wir
diskutieren und bewerten die Ergebnisse am Ende dieses Kapitels.

Die rekonstruierten 3D-Objekte sind aufgrund der exakten Verdeckungsberech-
nung “innen“ vollständig hohl.
Wir werden einige unserer Originalbilder und dann einige Ansichten auf unser re-
konstruiertes 3D-Objekt zusammenstellen, das aus einer Originalansicht gerendert
wurde und für eine Teilmenge dieser wieder einige korrespondierende Tiefenkar-
ten.
Danach präsentieren wir einige Ansichten, die nicht in den Eingabebildern enthal-
ten sind (virtuelle Ansichten).
Hierauf wird immer eine Tabelle folgen, die die Rekonstruktionssituation reflek-
tiert. Es werden in dieser Tabelle die eingestellten Parameter - wie Initialvoxels,
Schwellenwert �, gewählter Farbvergleich - sowie die Anzahl der weggeschnitte-
nen Voxels (carved voxels) und die benötigten Hauptdurchläufe aufgelistet.
Die Rekonstruktionen wurden auf einer O2 von Silicon Graphics mit IRIX6.5,
MIPS 12000 Prozessor mit 270 MHZ und 256 MB Arbeitsspeicher1 berechnet.

5.1 Synthetische Bildsequenzen

Alle folgenden synthetischen Bildsequenzen entstanden auf Basis eines rechner-
basierten 3D-Modells. Dieses wurde mit 3D-Studio-Max 3.1 aus verschiedenen
Ansichten gerendert und die nötigen Kameraparameter - mit einem PlugIn - in den

1War der Arbeitsspeicher aufgrund einer hohen Anzahl von Initialvoxeln oder der Anzahl der
Bilder zu gering, wurde eine Telnet-Verbindung zu einer Octane mit IRIX645 IP32 und 4GB Ar-
beitsspeicher aufgebaut. Die Renderoperationen wurden jedoch wieder lokal ausgeführt, was die
Laufzeiten verschlechtert hat



70 Ergebnisse

Eingabebildern als Parameterliste gespeichert (s.Anhang Seite 96 ). Zu den synthe-
tischen Bilden war jeweils die Hintergrundfarbe bekannt.

5.1.1 Frauenstatue

Die erste synthetische Bildsequenz besteht aus 36 Eingabebildern. Die Bilder wur-
den ohne Anti-Aliasing gerendert. In den Bildern sieht man eine Statue mit Falten-
rock.
Diese Sequenz wurde gewählt, um das Entfernen von Voxeln zu demonstrieren.
Die Falten des Rockes können nur durch eine Carving-Strategie “herausmodelliert“
werden, da diese konkave Bereiche unseres Modells darstellen.

Der Oberkörper ist weitgehend diffus, während der Rock insbesondere an den Fal-
tenkanten stärkere Lichtreflektionen aufweist. Desweiteren werfen die Falten des
Rockes Schatten. Eine nicht unbedingt günstige Ausgangsbasis für unseren Algo-
rithmus. Um auch den Rock rekonstruieren zu können, wählten wir einen konser-
vativen Schwellenwert und verglichen die Farben im CIE-L�u�v� Farbraum mit
stark untergewichtetem Helligkeitswert L.

Abbildung 5.1: Originalbilder mit den Ansichtsnummern : 0, 1, 5, 10
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Abbildung 5.2: Ansichten unserer Rekonstruktion mit den korrespondierenden Original-
ansichstnummern: 0, 1, 5, 10, 14, 16, 20, 33



72 Ergebnisse

Abbildung 5.3: Obere Bilderreihe : Ansichten unserer Rekonstruktion mit den
korrespondierenden Originalansichstnummern: 22, 23, 24.

Abbildung 5.4: 6 neue virtuelle Ansichten auf das rekonstruierte Objekt, die nicht in den
Eingabebildern enthalten und teilweise “weit“ von ihnen entfernt sind.
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Abbildung 5.5: Unsere berechneten Tiefenkarten - die Distanz ist proportional zur Helligkeit des

Grauwertes - zu den Ansichtsnummern: 0, 2, 14, 16, 8, 21, 25 und 34. Man sieht hier an einigen Stel-

len helle Bildpunkte. Sie stellen weggeschnittene Voxel von der Oberfläche dar, die fälschlicherweise

als transparent klassifiziert wurden. Da die Statue “innen“ hohl ist, schaut man durch die Statue

durch bis zu den hinteren Voxeln der volumetrischen Darstellung unseres Objektes, die weit von der

aktuellen Ansicht entfernt sind und damit sehr hell (“weiß“) erscheinen. Man kann die Tiefenkarte

nachträglich mit einem Medianfilter bearbeiten, um diese Artefakte zu entfernen.
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Frauenstatue

Anzahl der Eingabebilder 36
Auflösung der Eingabebilder 512 x 486
Auflösung der Bounding Box in (x,y,z) (125,400,150)
Anzahl der Initialvoxels 7.500.000
Anzahl der volumetrischen Darstellung durch Voxel 93.252
Entfernte Voxel 5.908.852
Verdeckte Voxel 1.497.896
Benutzter Farbvergleich CIE-LUV-STRICT
Benutzter Farbraum CIE-L�u�v�

Schwellenwert � 4.3
Helligkeitsgewichtung von L� (u,v=100%) 15%
Rekonstruktionszeit 16h
Hauptdurchläufe 1

Tabelle 5.1: Die Space-Carving-Tabelle mit den zu Beginn der Rekonstruktion eingestell-
ten Parametern, den Initialvoxeln, sowie der Anzahl der entfernten Voxel. Da die Rekon-
struktion der Statue nach einem Durchlauf schon sehr gut war, wurde auf weitere Haupt-
durchläufe verzichtet.

5.1.2 Kreatur

Die zweite synthetische Eingabesequenz besteht aus 32 Eingabebildern und zeigt
eine Kreatur.

Wir versuchten hier das 3D-Modell in 3D-Studio-Max 3.1 möglichst gleichmäßig
auszuleuchten. Das Objekt ist fast diffus und demonstriert die Möglichkeiten des
Space-Carving-Verfahrens, wenn man sich auf die Rekonstruktion von diffusen
Objekten beschränkt und diese gleichmäßig ausleuchtet.

Auch Teile des Objektes, die aus nur wenigen Bildpunkten in den Eingabebildern
bestehen, wie die Zähne oder die Zehen gingen hier nicht beim Rekonstruktions-
prozeß verloren. Auch die Textur des Objektes blieb erhalten. Da die Rekonstrukti-
on fast vollständig die Eingabebilder reproduzieren kann, präsentieren wir hier nur
unsere Rekonstruktion aus einigen Originalansichten und vergleichen die Texturen
am Kopf und am Körper der Rekonstruktion mit dem Original.
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Abbildung 5.6: Die beiden oberen Bilderreihen zeigen die berechnete, volumetrische Objektre-

präsentation, die aus verschiedenen Originalansichten gerendert wurde.

Abbildung 5.7: In diesen beiden Bilderreihen sehen wir links immer die Originaltextur und

rechts daneben die Textur der Rekonstruktion, die in die gleiche Ansicht gerendert wurde. Man sieht,

dass die Textur fast vollständig während des Carvingprozesses erhalten blieb.
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Kreatur

Anzahl der Eingabebilder 32
Auflösung der Eingabebilder 512 x 486
Auflösung der Bounding Box in (x,y,z) (350,281,184)
Anzahl der Initialvoxels 18.096.400
Anzahl der volumetrischen Darstellung durch Voxel 72.675
Entfernte Voxel 17.402.579
Verdeckte Voxel 621.156
Benutzter Farbvergleich CIE-LUV-STRICT
Benutzter Farbraum CIE-L�u�v�

Schwellenwert � 3.9
Helligkeitsgewichtung von L� (u,v=100%) 5%
Rekonstruktionszeit 45h
Hauptdurchläufe 4

Tabelle 5.2: Space-Carving-Tabelle. Die Kreatur wurde aus 18.096.400 Initialvoxeln her-
ausgeschnitten.
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Abbildung 5.8: Die Anzahl der weggeschnittenen Voxel im Initialschritt sind hier - zwecks Über-

sichtlichkeit - nicht aufgeführt. Man sieht hier wie der Algorithmus konvergiert. Es wurden über die

4 Hauptdurchläufe ca. 70.000 weitere Voxel, von der durch den Preprocessingschritt gewonnenen

volumetrischen Darstellung (Schnitt der Silhouetten), entfernt, d.h. die volumetrische Darstellung

des Objektes ist mit dem Carving-Prozeß um ca. 49% “geschrumpft“ worden.
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5.2 Reale Bildsequenzen

Wir präsentieren nachfolgend zwei reale (kalibrierte) Bildsequenzen, die eigentlich
nicht für eine Rekonstruktion mit dem Space-Carving Verfahren geeignet sind, da
hier die Farbe eines Oberflächenpunktes stark vom Betrachtungswinkel abhängig
ist. Es handelt sich bei den realen Objekten um starke nicht-diffuse Objekte.

In der ersten Sequenz sehen wir einen “Tweety“, dessen Oberfläche sehr stark re-
flektierend ist (besteht aus gelbem reflektierendem Plastik).

In der zweiten Bildsequenz sehen wir einen Spielzeugholzelch, der mit einem re-
flektierenden Schutzlack überzogen ist. Beide Objekte weisen - je nach Betrach-
tungswinkel - unterschiedlich lokalisierte Glanzlichter auf der Oberfläche auf.

Weiterhin ist in den realen Bildsequenzen Hintergrundrauschen vorhanden, was
eine eindeutige Segmentierung erschwerte und die Sequenzen weisen Kalibrie-
rungsfehler der Kameras auf, was zu Projektionsfehlern in den Eingabebilden führ-
te. Der Anti-Aliasing-Effekt der Kamera produzierte Mischfarben an den Silhout-
tenrändern. Dieser Bluring-Effekt erstreckt sich über mehrere (bis zu 5) Bildpunk-
te. Dies erschwert unseren Rekonstruktionsprozeß und führt zu Fehlklassifizierun-
gen von Voxeln.

Die realen Bildsequenzen wurden mit einer Kodak DCS 560 Digitalkamera auf-
genommen.

5.2.1 Tweety

Zusätzlich zu den oben genannten Erschwernissen besitzen wir von der Tweety-
Sequenz “nur“ zehn Eingabebilder und das Tweety ist den größten Bereichen sei-
ner Oberfläche relativ einfarbig. Dies erschwert den Carvingprozeß.

Farbvergleiche im RGB-Raum liefern eine Rekonstruktion, die in bestimmten Teil-
bereichen des Objektes Löcher aufweisen.

Wir vergleichen hier zwei Rekonstruktionen, die durch Farbvergleiche im RGB-
/CIE-L�u�v�-Farbraum entstanden sind, miteinander.

Kein von uns implementierter Farbvergleich im RGB-Farbraum konnte mit den
verschieden-gewählten Schwellenwerten � eine Rekonstruktion liefern, die den
vorderen hell beleuchteten Flügel vollständig rekonstruierte.
Trotz der sehr wenigen Eingabebilder, konnten wir eine gute Rekonstruktion erzie-
len, die foto-konsistent in den Eingabebildern ist und auch in virtuellen Ansichten
gute Bilder liefert.
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Abbildung 5.9: Obere Bilderreihe: drei der Eingabebilder. Mittlere Bilderreihe: Korre-
spondierende Ansichten unserer Rekonstruktion; da die Segmentierung noch die Rand-
punkte mit Mischfarben aus Objekt- und Hintergrundfarbe enth ält, zeigten sich einige Vo-
xel, die eigentlich auf den Hintergrund projezieren müssten, als farb-konsistent in den Ein-
gabebildern (die dunklen Voxel auf der Oberfläche). Untere Bilderreihe: die korrelierenden
Tiefenkarten.
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Abbildung 5.10: Obere Bilderreihe: Rekonstruktion aus drei originalen Ansichten.
Mittlere Bilderreihe: drei virtuelle Ansichten.
Untere Bilderreihe: die Tiefenkarten zu den virtuellen Ansichten der mittleren Bilderreihe.
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Tweety

Anzahl der Eingabebilder 10
Auflösung der Eingabebilder 760 x 502
Auflösung der Bounding Box in (x,y,z) (300,280,200)
Anzahl der Initialvoxels 16.800.000
Anzahl der volumetrischen Darstellung durch Voxel 188.813
Entfernte Voxel 14.524.975
Verdeckte Voxel 2.086.912
Benutzter Farbvergleich CIE-LUV-STRICT
Benutzter Farbraum CIE-L�u�v�

Schwellenwert � 2.3
Helligkeitsgewichtung von L� (u,v=100%) 8%
Rekonstruktionszeit 10h
Hauptdurchläufe 2

Tabelle 5.3: Unsere Space-Carving-Tabelle. Das Tweety wurde aus 16.800.000 Initialvoxeln her-

ausgeschnitten. Die Summe aus entfernten Voxeln, verdeckten Voxeln (liegen im Inneren des Objek-

tes) und den “Oberflächenvoxel“ ergeben immer die Anzahl der Initialvoxel.
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Abbildung 5.11: Die Anzahl der weggeschnittenen Voxel im Initialschritt sind hier - zwecksÜber-

sichtlichkeit - nicht aufgeführt. Es wurden über die 2 Hauptdurchläufe ca. 80.000 weitere Voxel, von

der durch den Preprocessingschritt gewonnenen volumetrischen Darstellung (Schnitt der Silhouet-

ten), entfernt, d.h. die volumetrische Darstellung des Objektes ist mit dem Carving-Prozeß um ca.

29% “geschrumpft“ worden.
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Abbildung 5.12:

Wir sehen hier zum Vergleich eine Rekonstruktion mit Farbvergleichen im
RGB-Farbraum. Hier können wir nicht den Farbton von der Helligkeit einer Farbe
separieren.
Der Farbvergleich im RGB-Farbraum liefert eine Rekonstruktion, die in stark be-
leuchteten Bereichen, wie dem vorderen Flügel des Tweety (unterer Teil) Löcher
aufweist. Im Gegensatz dazu liefert der Farbvergleich im CIE-L�u�v�-Farbraum
eine geschlossene volumetrische Objektrepräsentation des Tweety’s ohne viele Löcher.

Tweety

Anzahl der Eingabebilder 10
Auflösung der Eingabebilder 760 x 502
Auflösung der Bounding Box in (x,y,z) (240,224,160)
Anzahl der Initialvoxels 8.601.600
Anzahl der volumetrischen Darstellung durch Voxel 59.127
Entfernte Voxel 7.504.474
Verdeckte Voxel 1.037.999
Benutzter Farbvergleich RGB-FAST-UNWEIGHTED
Benutzter Farbraum RGB
Schwellenwert � 0.11
Rekonstruktionszeit 15.0h
Hauptdurchläufe 3

Tabelle 5.4: Unsere Space-Carving-Tabelle zur obigen Rekonstruktion
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5.2.2 Holzelch

Die nachfolgende Bildsequenz zeigt einen Spielzeug-Holzelch. Die Sequenz be-
steht aus 17 Eingabebildern.

Folgende Effekte erschweren hier eine Rekonstruktion :

Der Holz-Elch ist nicht diffus; er ist mit einer reflektierenden Legierung überzogen.

In den Eingabebildern ist starkes Hintergrundrauschen vorhanden.

Auf den Randpunkten der Silhouetten existieren Mischfarben zwischen der Objekt-
und Hintergrundfarbe, die durch die den Anti-Aliasing-Effekt der Aufnahmekame-
ra erzeugt wurden. Durch den Anti-Aliasing-Filter und die kamerainterne Rekon-
struktion von Farbwerten erstreckt sich dieser Bluring-Effekt über mehrere (bis zu
5) Bildpunkten. Voxel, die auf diese Randpunkte projezierten, erweisen sich teil-
weise als foto-konsistent.

Weiterhin haben wir es mit einem relativ einfarbigen (nur Brauntöne) Objekt zu
tun, so dass es schwierig ist, einen Schwellenwert zu wählen, der die “richtigen“
Voxel entfernt und gleichzeitig nicht zu viele Löcher in der Darstellung produziert.
Durch die Einfarbigkeit des Objektes existieren viele Farbähnlichkeiten und dies
macht es für den Algorithmus schwierig, die echte geometrische Form des Ob-
jektes aus der Initialvoxelmenge zu modellieren (man sieht dies an den Rädern,
die pyramediale Spitzen besitzen, da hier an der 3D-Hülle der Silhouettenschnit-
te Farbmatchings gefunden wurden, insbesondere ist dies in virtuellen Ansichten
sichtbar).
Das durch den Preprocessingschritt entstandene Volumen der Silhouttenschnit-
te liefert außerdem, durch die geringe Anzahl an Eingebebildern, eine zu grobe
Abschätzung des echten Objektvolumens.
Die 17 Eingabebilder liefern aufgrund der Komplexität des Modells zu wenige Far-
binformationen in “kritischen“ Bereichen, in denen der Carving-Prozeß die geome-
trische Form bestimmen sollte.

Dennoch konnten wir eine volumetrische Objektrepräsentation erhalten, die nahe-
zu foto-konsistent in den Eingabebildern ist und teilweise gute virtuelle Ansichten
liefert.
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Abbildung 5.13: Man sieht hier drei unserer Originalbilder. Im zweiten Bild ist das Hin-
tergrundrauschen sehr stark und machte eine exakte Segmentierung unm öglich. Man be-
achte die feinen “schwarzen“ Ränder der Elchsilhouette, die sich später in der volumetri-
schen Objektrepräsentation als farb-konsistent erweisen werden .
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Abbildung 5.14: Obere Bilderreihe: Unsere Rekonstruktion aus verschiedenen Ansichten der Originalbilder. Untere

Bilderreihe: Virtuelle Ansichten die teilweise weit weg von den originalen Kamerapositionen liegen.

Abbildung 5.15: Wir sehen einige Ausschnitte aus den Originalbildern und den korrespondierdenen gerenderten

Bildern unser Rekonstruktion. Man sieht, dass die Textur gut erhalten blieb. Links die Originaltextur und rechts daneben

immer die Textur der Rekonstruktion, die in die gleiche Ansicht gerendert wurde.
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Holzelch

Anzahl der Eingabebilder 17
Auflösung der Eingabebilder 760 x 502
Auflösung der Bounding Box in (x,y,z) (290,290,290)
Anzahl der Initialvoxels 24.389.000
Anzahl der volumetrischen Darstellung durch Voxel 298.157
Entfernte Voxel 21.031.037
Verdeckte Voxel 3.059.806
Benutzter Farbvergleich CIE-LUV-STRICT
Benutzter Farbraum CIE-L�u�v�

Schwellenwert � 3.0
Helligkeitsgewichtung von L� (u,v=100%) 0%
Rekonstruktionszeit 26h
Hauptdurchläufe 3

Tabelle 5.5: Unsere Space-Carving-Tabelle. Der Holzelch wurde aus 24.389.000 Initialvoxeln

herausgeschnitten.
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Abbildung 5.16: Die Anzahl der weggeschnittenen Voxel im Initialschritt sind hier - zwecksÜber-

sichtlichkeit - nicht aufgeführt. Es wurden über die 3 Hauptdurchläufe ca. 18.000 weitere Voxel, von

der durch den Preprocessingschnitt gewonnenen volumetrischen Darstellung (Schnitt der Silhouet-

ten), entfernt.



86 Ergebnisse

5.3 Ergebnisdiskussion

Das Space-Carving-Verfahren arbeitet nicht nur auf segmentierten Eingabebildern,
es können auch nicht-segmentierte Eingabebilder zur Rekonstruktion benutzt wer-
den. Da das Verfahren dann allerdings im ersten Hauptdurchlauf die vollständige
Anzahl von Initialvoxeln rendern (zur Sichtbarkeitsdeterminierung) und auf Farb-
Konsistenzen hin untersuchen muss, verschlechtert sich dadurch die Laufzeit des
Algorithmus deutlich.

Will man dennoch auf unsegmentierten Eingabesequenzen operieren , bietet sich
bei der Aquisition der Bilder ein Verfahren (wie in [1]) mit wechselfarbigem Hin-
tergrund (schwarz/weiß Hintergrund) an.

Auf Grund des Laufzeitvorteils operieren wir auf segmentierten Bildern, mit Hilfe
derer wir in einem Initialschritt die Voxel entfernen können, die in einem Eingabe-
bild auf den Hintergrund projezieren und wir nach dem Entfernen dieser Voxel nur
noch auf einer Teilmenge der Initialvoxel operieren müssen, die im Allgemeinen
deutlich weniger potentiell opake Voxel besitzt.

Wir betrachten hierzu die Tweety-Sequenz:
Bei der Rekonstruktion des Tweety’s wurden im Initialschritt ca. 14.444.000 Voxel
von 16.800.000 Initialvoxeln entfernt, dies sind ca. 73% der Gesamtmenge aller
Voxel. Würde man die Eingabebilder nicht segmentieren, würde sich die Berech-
nung der volumetrischen Darstellung bis Ende des ersten Hauptdurchlaufes um den
Faktor 7.3 verschlechtern. Danach müssten dann allerdings fast alle Voxel, die auf
den Hintergrund projezieren, entfernt worden sein.

Wir betrachten zunächst die Rekonstruktionen aus den realen Bildsequenzen (Elch
und Tweety) :
Eine Rekonstruktion wird hier durch das Vorhandensein verschiedener Effekte er-
schwert.
Zum einen ist in den Eingabebildern einer realen Sequenz Hintergrundrauschen
vorhanden. Dies erschwert die Segmentierung, so dass man Bildpunkte falsch klas-
sifiziert.

Desweiteren produzierte die Kamera duch den Einsatz des Anti-Aliasing-Filters
in den Bildern Mischfarben aus Objekt- und Hintergrundfarbe auf den Silhouet-
tenrändern, die sich über mehrere (bis zu 5) Bildpunkte erstrecken. Voxel, die auf
diese Randpunkte projezieren erweisen sich im Rekonstruktionsprozeß oft als farb-
konsistent und “lagern“ sich auf der volumetrischen Objektrepräsentation ab, so
dass man diese Randpunkte gesondert behandeln muss (in unserer Implementie-
rung werden nur im Radius von 2 Bildpunkten die korrespondierenden Voxel nicht
betrachtet).
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Die echten Eingabesequenzen besitzen außerdem Kalibrierungsfehler. Dies führt
zu Projektionsfehlern und damit zu Fabvergleichen mit Farben, die an falschen
Stellen entnommen wurden. Dies führt schließlich zur Fehlklassifizierungen von
Voxeln.

Die Objekte sind meist nicht-diffus (siehe Elch und Tweety).
Dies stellt für den Space-Carving-Algorithmus ein besonderes Problem dar, da un-
sere Annahme, daß ein Oberflächenpunkt des Objektes unter jedem Betrachtungs-
winkel die gleiche/ähnliche Farbe hat, hier nicht mehr stimmt. Da dies die Grundi-
dee des Algorithmus ist, um Farbkorrespondenzen auszuwerten, führt dies zu einer
Vielzahl von Fehlklassifizierungen von Voxeln.
Somit werden zu viele Voxel von der Initialvoxelmenge entfernt und es entstehen
somit Löcher. Diese Fehlklassifizierungen werden durch die Sichtbarkeitsaktuali-
sierung nach jeder Layeriteration auch noch weiterpropagiert.

Auch einfarbige Objekte ohne starke Fabvarianzen, wenigen Schattierungen oder
ohne Muster sind aufgrund des Farbkorrespondenz-Verfahrens nicht besonders gut
geeignet (dabei ist es gleich, ob es sich um ein einfarbiges Objekt einer synthe-
tischen oder realen Eingabesequenz handelt), es sei denn man besitzt genügend
segmentierte Eingabebilder, die durch die gebildeten Silhouettenschnitte die Geo-
metrie des Objektes schon recht gut approximieren können.
Bei einfarbigen Objekten werden zu viele Voxel als foto-konsistent deklariert und
die Rekonstruktion liefert eine vom Volumen zu große 3D-Hülle der volumetri-
schen Darstellung des Objektes (Hier kann der exakt-korrespondierende Tiefen-
wert nicht gefunden werden, da fast alle Voxel auf die gleichen Farben projezieren,
da ja das Objekt relativ einfarbig ist). Dadurch entstehen Artefakte.

Trotz all dieser Probleme zeigt die reale “Tweety-Sequenz“, dass auch auf rea-
len Eingabebildern gute Resultate mit dem Space-Carving-Vefahren erzielt werden
können.

Um eine sehr gute 3D-Rekonstruktion auf realen Bildsequenzen zu erzielen, ist
es allerdings erforderlich, bei der Aquisition der Bilder, darauf zu achten, dass das
Objekt zum einen “annähernd“ diffus (Diffuserspray) als auch gleichmäßig ausge-
leuchtet ist.
Außerdem sollte man beachten, dass die Bilder nachträglich segmentierbar sind.
Die Methode von Seitz und Kutulakos in [1] (mit einem einmal weißen und einmal
schwarzen Hintergrund) “segmentiert“ hierbei direkt im 3D-Raum, aufgrund der
Inkonsistenz der schwarzen und weißen Hintergrundbildpunkte.

Die Möglichkeiten des Space-Carving-Algorithmus werden auch durch die syn-
thetischen Bildsequenzen (siehe Statue und Kreatur) demonstriert. Die Ergebnis-
se zeigen hier, dass man durchaus eine foto-realistische, volumetrische Objektre-
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präsentation erhalten kann (Statue).

Die synthetischen Sequenzen weisen keine Kalibrierungsfehler auf, die bei den
echten Bildsequenzen zu Projektionsfehlern führen.
Bei der Aquisition der Bilder kann man die Oberflächeneigenschaft seines 3D-
Modells so verändern, dass man man es mit recht diffusen Objekten zu tun hat und
das Modell relativ gleichmäßig ausgeleuchtet ist. (Ausgangsbasis für die Space-
Carving-Strategie)

Meist ist hier auch die Hintergrundfarbe der Eingabebilder bekannt , so dass wir in
einem Preprocessingschritt schnell den Schnitt der Silhouetten bilden können, in-
dem wir alle Voxel entfernen, die auf die Hintergrundfarbe projezieren. Dieses In-
itialvolumen stellt dann eine gute Ausgangsbasis für den anschließenden Carving-
Prozeß dar. Auch die in den Eingabebildern vorhandenen Texturen sowie feinere
Details der Objekte bleiben hier erhalten (siehe Kreatur und Statue).

Wie wir an den synthetisch generierten Beispielen sehen, können mit der Space-
Carving-Strategie foto-realistsische volumetrische Darstellungen erzielt werden.

Das Verfahren liefert hierbei auch für echte kalibrierte Eingabesequenzen sehr gute
foto-realistische Darstellungen (siehe Tweety)

Ist das Objekt sehr komplex benötigt man eine genügende Anzahl von Eingabebil-
der, um duch die Silhouettenschnitte oder Farbinkonsistenzen die Geometrie des
Objektes “aufzulösen“.
Insbesondere könnte die Qualität gesteigert werden, wenn wir den Anti-Aliasing-
Filter der Digitalkamera ausschalten oder die enstprechenden“Anti-Aliasing-Bildpunkte“
gesondert behandeln. Es sind hierzu weitere Experimente notwendig, um die Fähig-
keit des Space-Carving-Verfahrens - foto-realistische volumetrische Darstellungen
zu erzielen - noch eindrucksvoller mit realen Eingabesequenzen zu demonstrieren.



Kapitel 6

Zusammenfassung und Ausblick

Die Voxel-Coloring-Methode und insbesondere das in [1] vorgestellte Space-Carving-
Verfahren stellt eine sehr gute Methode zur Berechnung einer colorierten, volume-
trischen Objektrepräsentation für diffuse Objekte, aus einer kalibrierten Bildse-
quenz, dar.

Das Space-Carving-Verfahren arbeitet hierbei vollständig in einem diskretisierten
Raumbereich, in dem sich das Objekt befindet und nutzt bestehende Farbkorre-
spondenzen der Eingabebilder aus, um Tiefeninformationen zu berechnen.
Ein Voxel wird hierbei aus einer Initialmenge entfernt, wenn keine Farbkorrespon-
denzen in den Eingabebildern bestehen, in denen der Voxel unverdeckt ist.
Ansonsten verbleibt der Voxel in der Menge und wird mit einer entsprechenden
Farbe aus den Eingabebildern coloriert.

Ein wesentlicher Teil dieser Arbeit, besteht in den Erweiterungen dieses Verfah-
rens, die wir in Kapitel 3 ab Seite 48 vorstellen.
Diese umfassen die Berechnung von exakten Footprints, um Verdeckung von Vo-
xeln möglichst exakt zu behandeln, sowie die Berechnung einer Footprintfarbe, die
aus den Farben des unverdeckten Bereichs eines exakten Footprints eines Voxels
bestimmt wird.

Desweiteren gehen wir nicht von einer vereinfachten Annahme ( wie in [1] ) aus,
dass sich die Voxel innerhalb des gleichen Layers nicht verdecken.
Es wird von uns eine Möglichkeit aufgezeigt, um die nicht-verdeckten Voxel in-
nerhalb eines Layers, mit exakten Footprints von Voxeln, zu berechnen.

Der zweite Teil unserer Erweiterungen bezieht sich auf die Farbvergleichsmetho-
dik.
Es werden hierbei eigene Farbvergleiche vorgestellt, insbesondere ein Farbver-
gleich im CIE-L�u�v�-Farbraum. In diesem Farbraum können wir gut von der Hel-
ligkeit einer Farbe abstrahieren und nur den Farbton einer Farbe für die Konsistenz-
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Entscheidung eines Voxels heranziehen, wenn wir die Helligkeit L� der Farben nur
entsprechend “untergewichten“ . Damit werden “leichte“ nicht-diffuse Objekte bes-
ser rekonstruierbar.

Ein weiterer entscheidender Punkt stellte die Implementierung des Space-Carving-
Verfahrens nach [1] und die Umsetzung unserer beschriebenen Erweiterungen dar.

Es existieren hierbei noch Probleme bezüglich der Rekonstruktion von Objekten
aus der realen Welt. Diese sind so gut wie nie vollständig diffus oder gleichmäßig
ausgeleuchtet.

Es wäre für die Zukunft interessant, das Verfahren so zu erweitern, dass auch eine
Rekonstruktion von “starken“ nicht-diffusen Objekten aus einer kalibrierten Bil-
derreihe möglich wird.

Desweiteren könnte man einen “Nachcolorierungsschritt“ des gewonnenen 3D-
Modells durchführen und jedem opaken und bereits colorierten Voxel die Farbe
aus dem Eingabebild zuweisen, worin der Voxel unverdeckt ist und der Footprint
des Voxels die meisten Bildpunkte - im Vergleich zu den anderen Bildern - bedeckt.

Ein weiteres Problem stellen die, durch die perspektivische Projektion, unterschied-
lichen Footprintgrößen eines Voxels in den Eingabebildern dar. Dadurch werden
die Footprintfarben des projezierten Voxels nicht echt miteinander vergleichbar
und dies führt zu Fehlklassifizierungen von Voxeln. Darum wäre eine Unterteilung
der Bounding Box interessant, die in der Mehrzahl der Eingabebilder approximativ
gleichgroße Footprints der Voxel liefert.

Ein hierarchischer Ansatz, könnte hier rekursiv die Voxel solange weiter in“Untervoxel“
unterteilen, bis man approximativ die gleiche Footprintgröße der Voxel in der Mehr-
zahl der Eingabebilder erreicht hat. Solch eine Unterteilung würde eine gute Aus-
gangsbasis für den Algorithmus darstellen und würde Fehlklassifizierungen von
Voxeln bezüglich der Footprintfarbe minimieren.
Man könnte außerdem mit einem hierarchischen Verfahren auf verschiedenen Un-
terteilungsleveln eines Voxels, in Abhängigkeit von der jeweilen Ansicht, in denen
ein Voxel sichtbar ist, arbeiten.
Benutzt man segmentierte Eingabebilder mit einer hierarchischen Unterteilung der
Voxel, könnte man auch noch in einem Preprocessingschritt schneller große, leere
Raumbereiche entdecken und die entsprechenden Voxel entfernen, ohne auf einem
“ höheren Unterteilungslevel“ jeden einzelnen “kleinen“ Voxel in die Eingabebil-
der projezieren zu müssen.

Man könnte sich weiter überlegen wie man teilweise verdeckte Voxel behandelt.
In [4] wird für stark-verdeckte (also teilweise sichtbare Voxel), der Schwellenwert
in Abhängigkeit vom Grade der Verdeckung erhöht.
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Eine andere Stratetegie wäre es, stark verdeckte Voxel ab einem gewissen Grad der
Footprintverdeckung nicht weiter zu betrachten und darauf zu hoffen, dass sich die
Sichtbarkeit so ändert, dass solche Voxel ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr
so stark verdeckt sind (da ja Voxel entfernt werden) und dadurch eindeutiger zu
klassifizieren sind.

Unbefriedigend ist weiter die Wahl eines Schwellenwertes durch den Benutzer.
Hier könnte man in Zukunft versuchen einen adaptiven Schwellenwert zu berech-
nen (vielleicht mit Zusatzinformationen über die Lichtquelle oder das Material des
Objektes), der eine gute Rekonstruktion des Objektes ermöglicht und nicht zu Ar-
tefakten oder im Gegensatz dazu zu Löchern in der Objektrepräsentation führt.
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Anhang A

Dateiformate

Laden einer Bildsequenz

Wir benötigen zum Laden einer Bildsequenz für unseren Parser ein File mit der En-
dung .cam. Dieses wird zunächst geladen. In ihm stehen die Pfade mit den Bilder-
filenamen, die schließlich geladen werden1 sollen. Dabei können die Bildformate
geladen werden, die der Image-Loader der ibr/image-Klasse unterstützt.
Benutzen wir reale Bildsequenzen folgt nach einem Bilder-filenamen das Kamera-
datenpaket, eingeleitet mit dem Schlüsselwort CAMERA. Das Kameradatenpaket
besteht dabei aus folgenden Werten, die in dieser Reihenfolge anzugeben sind :

1. Eye-Vektor

2. Kamera-x-Achse

3. Kamera-y-Achse

4. Kamera-z-Achse

5. Field-Of-View Y

Die Kameradaten einer echten Bildsequenz werden nach dem Auslesen aus dem
File, in die benötigten Kameradaten der Antelao-Kameraklasse transformiert, so
dass wir nach dem Parsen eines *.cam-Files folgende Werte für jedes Eingabebild
vorliegen haben:

1. Eye-Vektor
1Es wird vorausgesetzt, dass alle Bilder die gleiche Auflösung besitzen; ist dies nicht der Fall

erfolgt nach dem Parsen eine Warnung.
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2. At-Vektor

3. Up-Vektor

4. Dir-Vektor

5. Field-Of-View Y

Beispiel für ein .cam-File einer echten Bildsequenz:

1 / HPS / d ip lomanden / s c h u e l e r / p r o j / a g 4 s t u d / Elch / s m a l l / e l c h 1 1 5 . raw
2 CAMERA
3 1020 .94 �156 .67 �721 .514
4 �0.569474 �0.0944509 �0.816564
5 0 . 0 3 5 8 7 1 1 0 . 9 8 9 5 7 5 �0 . 1 3 9 4 7 9
6 0 .821226 �0 .108721 �0 .560149
7 10
8 / HPS / d ip lomanden / s c h u e l e r / p r o j / a g 4 s t u d / Elch / s m a l l / e l c h 1 1 0 . raw
9 CAMERA

10 �676.248 �76.3727 �598.588
11 �0 . 6 3 6 3 9 7 0 . 2 9 3 5 0 2 0 . 7 1 3 3 4
12 0 . 1 2 7 6 0 6 0 . 9 5 2 0 9 7 �0 . 2 7 7 8 9 6
13 �0.760732 �0.0858259 �0.643365
14 13 .75
15 .
16 .
17 .

Im Gegensatz zu den echten Bildsequenzen speichern wir bei einer synthetisch
generierten Bildsequenz die Kameradaten im jeweiligen Bild in einer Parameter-
liste ab. Das *.cam-File besteht somit nur aus aufeinanderfolgenden Pfaden mit
Bild-filenamen. Die Parameterliste besteht dabei aus sogenannten key words mit
assoziierten values. Da die Schlüsselwörter selbsterklärend sind, geben wir nur die
verwendeten Schlüsselwörter der benötigten Parameterliste an.

1. Aspect (aspect-ratio des Bildes)

2. Camera-look (At-Vektor)

3. Camera-position (Eye-Vektor)

4. Camera-up (Up-Vektor)

5. Fovy (Field-Of-View Y)



95

Die synthetischen Bilder wurden mit 3D-Studio Max 3.1 erzeugt und die Kame-
radaten mit einem PlugIn-Filter in die Bilder gespeichert. Da bei 3D-Studio-Max
die y-Achse einer Kamera defaultmäßig in die z-Richtung zeigt, mußten die Vek-
toren in unser Koordinatensystem transformiert werden. Diese Transformation ist
noch “hardcodiert“, so dass bei Generierung von synthetischen Sequenzen mit
einem anderen Programm, die entsprechenden Stellen in unsere Klasse pic seq ab-
geändert werden müssen.
Beispiel für eine Parameterliste:

1 Aspec t = 1 . 0 5 3 5
2 Camera�l ook = 8 . 3 7 4 6 4 �7 . 3 0 5 6 8 e�006 179
3 Camera�p o s i t i o n = 4 5 �7 8 1 6 3 . 5
4 Camera�up = 0 0 1
5 Fovy = 4 5

Parameterliste der Tiefenkarte

Aus den Werten der Parameterliste kann die approximierte Entfernung zur Kame-
raposition, zu jedem Bildpunkt des Bildes, bestimmt werden (wenn die Tiefenkarte
korrekt ist).

Wir beschreiben zunächst wie die Tiefenkarte berechnet wurde.

Die Tiefenwerte werden in einem bestimmten Tiefenintervall angegeben. Wir be-
stimmten den Start-z-Wert near plane des Intervalls und den entsprechenden End-
z-Wert far plane des Intervalls, indem wir die kleinste/größte Entfernung eines
opaken Voxels zur Kameraposition berechneten.
Das Intervall wurde dann von uns in 255 (0=Unendlich=Hintergrund) Teilbereiche
diskretisiert (die Größe eines Teilbereiches ist gleich dem Skalierungswert scale)
um in diesen Bereichen den Voxeln Farben aus dem Intervall [0; :::; 255] - die ap-
proximiert mit den Tiefenwerten in diesen Bereichen korrelieren - zuzuordnen.
Mit Hilfe der Angaben aus der Parameterliste kann man die Distanz dist(p) eines
beliebigen Bildpunktes p zur Kameraposition mit A.1 berechnen.

dist(p) = near plane+ (T iefenwert(p) � scale) (A.1)

Wir geben ein Beispiel für eine von uns generierte Parameterliste des Tiefenbuffers
an:

1 b i a s = 9 8 9 . 9 0 2
2 c r e a t o r = P a s c a l S c h u e l e r
3 d e p t h t y p e = r a n g e
4 f a r p l a n e = 1 5 0 2 . 3 1
5 i n f i n i t y = 0
6 n e a r p l a n e = 9 8 9 . 9 0 2
7 s c a l e = 2 . 0 0 9 4 7
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Der bias-Wert ist bei uns immer gleich dem near plane-Wert und Unendlich (Hin-
tergrund) wurde mit der Farbe 0 kodiert.



Anhang B

Bedienungsanleitung

Wir beschreiben in diesem Anhang die Bedienung unserer Applikation. Das Haupt-
fenster dieser sieht man in Abbildung B.1 und die Hauptschaltflächen in Abbildung
B.2.

Laden einer Bildsequenz

Zunächst müssen wir eine Bildsequenz laden. Dafür muß ein *.cam-File existie-
ren, in dem die Pfade der Bilder gespeichert sind und bei einer realen Bildsequenz
auch die Kameradaten (siehe Anhang A).

Das Laden geschieht über die Schaltflächen 1,2,3. Der Benutzer muss dabei wis-
sen, ob es sich um eine reale oder synthetisch generierte Bildsequenz handelt. Mit
einem Qt-File-Dialog wählt sich der Benutzer das Verzeichnis, indem sich das
*.cam-File befindet. Wurden die Schaltflächen 2 oder 3 gewählt, werden nun die
Bilder mit den zugehörigen Kameradaten geladen.

Will man die einzelnen Bilder einer realen Bildsequenz segmentieren, wählt der
Benutzer Schaltfläche 1. Vor dem File-Dialog öffnet sich ein weiteres Fenster, in-
dem man die Segmentierungswerte1 (mit den Parameterfeldern 19-21) und eine zu
generierende Hintergrundfarbe2 (mit den Parameterfeldern 22-24) einstellen kann
(siehe Abbildung B.3).
Danach erscheint der File-Dialog zum Laden des *.cam-Files, die Bildsequenz
wird mit den Kameraparametern geladen und alle Bilder mit einem Filter segmen-
tiert.

1siehe die Beschreibung des HistColorSeg-Filters der Klasse filter Der HistColorSeg-Filter er-
stellt ein Histogramm der Farben.
Die Farbe, die am häufigsten vorkommt, wird als Hintergrundfarbe identifiziert, wenn man
peak=(1,1,1) wählt. Besteht der Hintergrund (alle Bildpunkte ohne die des Objektes) z.B aus zwei
Farben, einer die im Histogramm am häufigsten und eine, die am zweit-häufigsten vorkommen, dann
wählt man sich peak=(2,2,2)

2Es muß dabei eine Farbe gefunden werden, die definitiv nicht zum Objekt gehört
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Abbildung B.1: Hauptfenster unserer Applikation. Sie besteht aus dem OpenGL-Widget
A zur Visualisierung, einem Textausgabebereich B und den Hauptaktionsschaltfl ächen C
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Abbildung B.2: Die Hauptaktionsschalflächen unserer Applikation
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Abbildung B.3: Segmentierungsfenster

Alle Bildpunkte, die sich schließlich nicht innerhalb - der durch die Segmentierung
erzeugten - Silhouette befinden, werden mit der vom Benutzer eingestellten Hin-
tergrundfarbe coloriert.
Anhand diesem Farbwert entscheiden wir, ob es sich um einen Hintergrundbild-
punkt oder um einen Objektbildpunkt handelt und können in einem Preprocessing-
schritt schnell entscheiden, welche Voxel trivialerweiser3 transparent sind.

Laden/Speichern einer Rekonstruktion

Um eine Space-Carving-Rekonstruktion zu laden, wählt man Schaltfläche 5.
Es öffnet sich ein File-Dialog, mit dem man durch seine Verzeichnis-Struktur“browsen“
und sein *.carv-File einlesen kann (Die Rekonstruktionen werden von unserer Im-
plementierung defaultmäßig als object.carv in einem zu Beginn wählbaren Ver-
zeichnis abgelegt).

Ist das Objekt geladen, erscheint es im OpenGL-Widget mit seiner Bounding Box;
man kann die Voxel dann als Pixel oder als Würfel darstellen lassen (Combo-Box
41).

Die Rekonstruktion wird immer automatisch gespeichert - in einem zuvor gewähl-
ten Verzeichnis -, wenn die Anzahl der Hauptdurchläufe abgearbeitet ist oder wenn
die Schaltfläche 12 zum Stoppen der Rekonstruktion gewählt wurde.

Will man während des Rekonstruktion das aktuelle Ergebnis speichern, wählt man
Schaltfläche 4. Die aktuell sichtbare Objektrepräsentation wird gespeichert.
Das erzeugte File nennt sich object.carv. Zusätzlich zu der volumetrischen Re-

3Dies sind alle Voxel, deren Mittelpunkte auf den Hintergrundfarbwert abbilden
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präsentation wird in dem object.carv-File noch die Bounding Box und die Kame-
radaten der Originalansicht 0 - der ursprünglichen Eingabesequenz - gespeichert.

Verändern der Ansicht

Zum Verändern der Ansicht benutzten wir die Maus. Bewegt man sich im OpenGL-
Widget mit der Maus und hält die linke Maustaste gedrückt, bewegt sich die Ka-
mera auf einer Kreisbahn um das Objekt. Will man die Distanz vergrößern oder
verkleinern, hält man die mittlere Maustaste und zieht die Maus zu sich hin oder
von sich weg.

Die aktuell gewählte Ansicht kann in einer Liste 6 gespeichert werden und mit
der Schaltfläche 7 wieder entfernt werden.

Mit Schalfläche 8 werden die aktuellen Kameraparameter herausgeschrieben.

Im Eingabefeld 9 kann die Originalansichtsnummer vom Benutzter eingegeben
werden - die Ansichtsnummern werden in der Reihenfolge des Bilder-Ladens ver-
teilt, die durch das *.cam-File festgelegt wird.
Die Kamera springt dann in die Originalansicht und man kann das Objekt noch
einmal von einer der Originalansichten betrachten.

Rendern der Objektdarstellung aus verschiedenen Ansichten

Will man das rekonstruierte Objekt in alle Originalansichten der Bildsequenz ren-
dern, wählt man Schaltfläche 13.
Die volumetrische Darstellung des Objektes/der Szene wird aus allen Originalan-
sichten - mit der Originalbildauflösung4 - mit OpenGL gerendert und als img v*.tif(*
steht für die Ansichtsnummer) in einem zuvor gewählten Verzeichnis gespeichert.

Will man die Objektdarstellung aus einer neu gewählten virtuellen Ansicht ren-
dern, wählt der Benutzer Schaltfläche 14.
Das Objekt wird aus der aktuellen Ansicht auf das Objekt - mit der Auflösung der
Originalbilder - mit OpenGL gerendert und als img new view *.tif (* steht für
eine fortlaufende Nummerierung) in einem zuvor gewählten Verzeichnis gespei-
chert.

Generierung von Tiefenkarten

Üblicherweise hätte man gerne zu der vorliegenden Eingabesequenz, die korre-
spondierenden Tiefenkarten. Diese ist aus der volumetrischen Darstellung des Ob-
jektes berechenbar.

4Wir verlangen, daß alle Bilder die gleiche Auflösung besitzen
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Wählt der Benutzer Schaltfläche 15, werden die Originalbilder mit einem zusätzli-
chen Tiefenbuffer versehen.
In diesem wird noch eine Parameterliste mit zusätzlichen Informationen gespei-
chert (siehe Anhang A, Seite 97).
Die Distanzen jedes Voxel zur Kameraposition (zu einem Originalbild) wird be-
rechnet und so eine Tiefenfarbkodierung für diese gewählt, so dass mit einem bi-
as-Wert und einem scale-Faktor (siehe Anhang A, Seite 97) wieder die Distanzen
zur Kameraposition berechnet werden können.
Die Rekonstruktion wird dann in dieser Tiefenfarbkodierung aus allen Original-
ansichten mit OpenGL gerendert und die Bilder als depth img*.tif(* steht für die
Ansichtsnummer) in einem zuvor gewählten Verzeichnis gespeichert.

Das Ganze funktioniert auch mit Ansichten, die nicht in den Eingabebildern ent-
halten waren. Der Benutzer wählt zum Generieren einer Tiefenkarte zu einer neuen
virtuellen Ansicht die Schaltfläche 16.
Die Tiefenkarte wird dabei als depth new view *.tif (* steht für eine fortlaufende
Nummerierung) in einem zuvor gewählten Verzeichnis gespeichert.

Einstellung der Space-Carving-Parameter

Die Einstellungen der Space-Carving-Parameter erfolgen in einem separaten Fen-
ster mit dem Namen “Space-Carving Parameter“ (siehe Abbildung B.4).

Im Eingabefeld 25 kann der Benutzer spezifizieren wie viele Hauptdurchläufe der
Space-Carving-Algorithmus durchführen soll. Wird in einem Hauptdurchlauf kein
weiterer Voxel mehr entfernt, stoppt der Algorithmus automatisch.

Mit der Schaltfläche 26 öffnet sich ein weiteres Fenster. Hierin kann der Benut-
zer die Bounding Box definieren mit Angabe der linken oberen/rechten unteren
Eckpunkte. Danach kann die Bounding Box gespeichert werden. Hier wird erwar-
tet, dass der Benutzer den Filenamen mit der Endung .box versieht.

Mit der Schaltfläche 27 kann die Bounding Box dann jedesmal erneut geladen
werden, ohne sie erneut spezifizieren zu müssen.

Die Schaltflächen 28-30 dienen der Definition der Hintergrundfarbe, wenn diese
bekannt ist. Sind die Bilder segmentiert worden, muss hier der Hintergrundfarb-
wert aus den Feldern 22-24 eingestellt werden. Will man auf unsegmentierten te-
sten, gibt man hier sinnvollerweise ein Farbe an, die nicht im Objekt enthalten ist.

Schaltfläche 31 dient der Visualisierung des Rekonstruktionsfortschrittes und zum
Anzeigen der Rekonstruktion. Schaltet man während der Rekonstruktion diese aus,
beschleunigt sich ein wenig der Rekonstruktionsvorgang, da nicht immer erneut,
das Objekt gezeichnet werden muß.
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Abbildung B.4: Parameterfenster unserer Applikation. Hier werden die Einstellungen
getätigt, die den Carving-Prozeß beeinflussen.
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Schaltfläche 32 partitioniert die Bounding Box automatisch anhand der Bildgröße
(meistens zu grob).

Das Eingabefeld 33 verlangt den Partitionierungswert vom Benutzer.

Der Kontrollknopf 34 ist nur für Bildsequenzen gedacht, die aus wenigen Eingabe-
bildern bestehen. Normalerweise sagt man, es liegt ein “Farbmatch“vor , wenn
mindestens zwei Farben gleich oder ähnlich zueinander sind. Ist der Kontroll-
knopf 34 aktiviert, ist auch eine Farbe alleine farb-konsistent und kann einen Voxel
färben.

Der Kontrollknopf 35 aktiviert eine Art zufällige Verschiebung (jittering) des Vo-
xelmittelpunktes innerhalb eines Voxel , bevor man diesen in die Eingabebilder
projeziert. Dadurch sollten auch feine regelmäßige Muster rekonstruierbar wer-
den, die durch die eingestellte Unterteilung in Voxel sonst nicht darstellbar wären
(Samplingrate zu gering). In der Praxis zeigte sich allerdings mit unseren Eingabe-
sequenzen keine sichtbare Verbesserung.

Der Wert des Eingabefeldes 36 spezifiziert den Schwellenwert für den RGB-Farbraum.
Wurden die Eingabebilder segmentiert, kann im Eingabefeld 37 ein Schwellen-
wert für identifizierbare Kantenpixel gewählt werden. Ist in den Eingabebildern
ein Anti-Aliasing-Effekt vorhanden, sollte der Benutzer einen kleineren Schwel-
lenwert als in 36 für diese Kantenpixel wählen (wir wollen diese wenn möglich
entfernen)

Im Eingabefeld 38 kann der Schwellenwert für den Farbvergleich im CIE-L�u�v�-
Farbraum eingestellt werden und in 39 die Gewichtung der Helligkeit. Dabei wer-
den u� und v� immer mit 100% gewichtet.

In der Combo-Box 40 kann der Benutzer einen unserer implementierten Farbver-
gleiche auswählen. Je nach Farbvergleich werden die entsprechend eingestellten
Werte aus den Feldern 36,37 bzw. 38,39 benutzt.

In der Combo-Box 41 kann die Voxelrepräsentation gewählt werden.

Die Schaltfläche 42 erlaubt das Editieren der Ausgangskonfiguration.

Editieren der Konfiguration

Das Fenster zum Editieren der Konfiguration sehen wir in Abbildung B.5. Mit der
Schaltfläche 43 kann ein “Start-Such-Verzeichnis“ für die Eingabedaten des Algo-
rithmus spezifiziert werden ( Bounding Box, Eingabesequenz ).

Mit der Schaltfläche 44 bestimmt der Benutzer das Verzeichnis, in dem die geren-
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derten Bilder der Rekonstruktion, die Rekonstruktion selbst und ein Statistik-File
abgelegt werden.

Die Kontrollkästen 45-47 dienen der Visualisierung der Kamerabox, der Kameras
und der Bounding Box. Sind diese aktiviert,werden die entsprechenden Elemente
ins OpenGL-Fenster gezeichnet.

Das Kontrollkästchen 48 legt fest, ob noch ein Statistikfile zum Carvinprozeß ge-
neriert werden soll. Dieses wird dann im zuvor mit 44 definierten Verzeichnis als
statistic.carv abgelegt.


