
Vergleich verschiedener auf Gradienten basierender
Bewegungserkennungsverfahren

Nathan Hüsken, David Rohr

26. Februar 2008



1 Theorie und Implementation

1.1 BCCE

Die Grundannahme der “Brightness change constraint equation” (BCCE) ist, dass sich
die Helligkeit g(x, t) am Ort x zur Zeit t nur Aufgrund der Bewegung ändert. Die totale
Ableitung nach der Zeit sollte deshalb Null sein.
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Mit dem optischen Fluss
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)T

ergiebt dies die BCCE:
(∇g)Tf + gt = 0

wobei mit gt die partielle Ableitung von g nach t gemeint ist. Leider reich die BCCE
nicht aus, um f eindeutig zu bestimmen. Es handelt sich um eine Gleichung mit zwei
unbekannten.

1.2 Local least squares nach Lucas und Kanade (LC)

Der Ansatz von “Lucas und Kanade” geht davon aus, dass der optische Fluss f in einer
kleinen Umgebung konstant ist. Die BCCE wird in einer lokalen Umgebung mit einer
Gewichtungsfunktion ω integriert und das minimum von f gesucht.

f = min

(∫
ω(x− x′)

[
(∇g)Tf + gt

]2
dx′
)

(1)

Das Minimum wird gefunden, in dem die partiellen Ableitungen des Funktionals nach
f1 und f2 null gesetzt werden. Es ergiebt sich eine Lineare Gleichung:(

< gxgx > < gxgy >
< gxgy > < gygy >

)
︸ ︷︷ ︸

A

(
f1

f2

)
= −

(
< gxgt >
< gygt >

)

mit der Definition:
< a > :=

∫
ω(x− x′)adx′

Ist A invertierbar, lässt sich f bestimmen. Ist det(A) = 0 gibt es keine eindeutige
Lösung.

Wir haben zuerst die Komponenten der Matrix A bestimmt, wobei wir für ω einen
Gaussfilter der Größe 5 gewählt haben. Die Determinante von A wurde bestimmt. Wenn
sie kleiner als ein Referenzwert ε (welchen wir in unserer Implementierung auf 100 gesetzt
haben) war, wurde 0 für die Bewegung gewählt. Anonsten wurde die Bewegung durch
Auflösen des Gleichungsystems berechnet.
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1.3 Global constraints nach Horn und Schunck (HS)

Horn und Schunck haben einen globalen Ansatz entwickelt, um das Problem der uneindeu-
tigkeit des Ansatzes von Lukas und Kanade zu lösen. Das Integral in 1.1 wird durch einen
globalen Anteil erweitert.

||es||22 :=

∫ [(
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)2

+

(
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∂y

)2

+

(
∂f2
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)2

+

(
∂f2
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)2
]
dx′

f berechnet sich nun nach:

f = min

(∫ [
(∇g)Tf + gt

]2
+ λ2||es||22dx′

)
λ ist hierbei ein Geweichtungsfaktor für den globalen Anteil.

Es gibt nun verschiedene Methoden, dieses System zu lösen. Wir haben zuerst Euler
Lagrange Iterationen probiert:

fk+1
x =

λ ·∆fk
x − gx(gy · fk

y + gt)

g2
x

fk+1
y =

λ ·∆fk
y − gx(gx · fk

x + gt)

g2
y

aber das System divergierte. Mit Gauss Seidel Iterationen waren wir erfolgreicher (siehe
auch den Ergebnisse Abschnitt).

f (k+1) = < f (k) > −∇g∇g < f (k) > +gt

||∇g||22 + λ2

1.4 Minoren des Struckturtensors (MST)

Der Strukturtensor J ist definiert als die Faltung der MatrixD mit einer Glättungsfunktion:

J(x, y, t) = h(x, y) ∗D(x, y, t)

Als Glättungsfunktion haben wir einen Gausfilter der Größe 7 verwendet. Die Definition
von D erinnert hierbei an den Trägheitstensor:

D(x, y, t) = (gx, gy, gt)
T (gx, gy, gt) =

 g2
x gxgy gxgt

gxgy g2
y gygy

gxgt gygt g2
t


Es läßt sich zeigen, dass der optische Fluß aus den Minoren des Strukturtensors be-

rechnen läßt. Es gibt hierbei vier mögliche Formeln um den optischen Fluß f zu aus den
Minoren Mi,j zu berechnen:
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f =
M3,1 −M2,1

M1,1

f =
M2,3 −M2,2

M1,2

f =
M3,3 −M2,3

M1,3

f 2 =
M3,3 −M2,2

M1,1

Stimmen die verschiedenen optischen Flüße nicht in einer gewissen Fehlertoleranz über-
ein, ist der optische Fluß nicht eindeutig und kann an dem Ort nicht berechnet werden. In
unserer Implementation haben wir die Möglichkeiten für f ausgewählt, die am dichtesten
zusammen liegen. Ist der Abstand zu groß, wurde der optische Fluß auf Null gesetzt.

Zum Schluß haben wir den optischen Fluß mit einem Gaußfilter nachgeglättet.

1.5 Messungen / Ergebnisse

Im folgenden möchten wir die bisher besprochenen verschiedenen Methoden der Bewe-
gungserkennung auf 2 verschiedenen Testsequenzen testen. Die erste Sequenz ist ein Sinus
mit Amplitude 128 und einem weißen Rauschen von 5 wobei sich das gesammte Bild kreis-
förmig bewegt, die 2. eine Sequenz (Marble) von mehreren sich gegeneinander Bewegenden
Objekten.

1.5.1 Sinus

Wir erwarten, dass lokale Methoden die Bewegung des Sinus sehr gut erkennen können,
aber bei der 2. Sequenz in den homogenen Gebieten Probleme haben werden.

Die folgenden Abbildungen zeigen jeweils 1 Frame der Sinus Sequenz. Der Hintergrund
in rot zeigt die Sequenz. Die blauen Striche zeigen die erkannte Bewegungsrichtung. Grüne
Striche signalisieren eine zu große Bewegung die unplausibel erscheint. Da die Sequenz
homogen bewegt wurde erwarten wir also ein Feld paralleler blauer Striche.
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(a) Lucas Kanade - Sinus (b) Horn Schunck (Jacobi) - Sinus

(c) MST - Sinus (d) Horn Schunck (GS) - Sinus

Offensichtlich war unsere Gauss-Seidel Implementation fehlerhaft (wie schon im Theo-
rieteil erwähnt). Diesen Fehler wollen wir zuerst diskutieren. Wir haben folgende Gleichung
aus der Anleitung zur Berechnung des Gauss-Seidel Verfahrens benutzt.

V k+1
x =

λ ·∆V k
x − gx(gy · V k

y + gt)

g2
x

V k+1
y =

λ ·∆V k
y − gx(gx · V k

x + gt)

g2
y

Man beachte dass dieses Verfahren iterativ ist. Wir haben für die Sinus Sequenz 5 Itera-
tionen benutzt und V 0 = 0 gesetzt. Dabei konnten wir beobachten, dass das Verfahren
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divergiert. Dies liegt offenbar an dem λ ·∆V - Faktor. Für großes V k wird V k+1 dadurch
nur noch größer. Testhalber haben wir deshalb das Feld anstatt mit 0 mit dem Ergebnis des
Lucas and Kanade Verfahrens initialisiert. Hier dauerte es dann einfach nur etwas Länger
aber das Verfahren divergierte weiterhin. Wir vermuten einen Fehler in unserer Formel und
haben deshalb im folgenden ausschließlich das Jacobi-Verfahren benutzt.

Man sieht dass die lokalen Verfahren gut mit dem Sinus zurechtkommen. Dies liegt an
der fein aufgelösten und nicht homogenen Struktur des Sinus. Wie erwartet liefert das To-
tal Least Squares Verfahren etwas bessere Ergebnisse als Least Squares. Bei letzterem ist
schon eine sichtbare Störung durch das Rauschen wahrzunehmen. Das globale Verfahren
liefert die schlechtesten Ergebnisse.

1.5.2 Marble

Als nächste Sequenz kommt nun die Marble Sequenz zum Einsatz. Man würde vermuten,
dass sich die globale Methode hier besser behaupten kann.
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Abbildung 1: Lucas Kanade - Marble

Das Lucas and Kanade Verfahren kann wieder bei den fein aufgelösten Strukturen punk-
ten. In den homogenen Flächen kann es konstruktionsbedingt keine Bewegung erkennen.
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Abbildung 2: Horn Schunck (Jacobi) - Marble

Der globale Ansatz erkennt Bewegung von homogenen Flächen besser. Man sieht aller-
dings die Filterung an den Kanten der Objekte die erkannte Bewegung verschmiert.
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Abbildung 3: MST - Marble

Wie das Lucas and Kanade Verfahren erkennt die Strukturtensor Methode die Bewe-
gung der feinen Struktur wieder gut. Wir haben leider keine Abfrage implementiert, die
schlechte Bewegungen herausfiltert, daher die willkürlich scheinende Bewegung innerhalb
der homogenen Flächen.
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1.5.3 Performance

Weiterhin können wir noch die Geschwindigkeit der Algorithmen vergleichen. Aufgrund der
sehr langsamen variablen Implementation der Gauss-Filter wird diese bei allen Verfahren
zum Flaschenhals. Besonders die globale Methode mit Jacobi-Iterationsverfahren benötigt
in jedem Schritt eine Glättung und ist deshalb bei weitem am langsamsten. Das Lucas and
Kanade Verfahren ist in der Vorberechnung der Gradientenmatritzen etc. dem MST Ver-
fahren sehr ähnlich. Allerdings haben wir hier auf eine abschließende Glättung verzichtet.
Diese zusätzliche Glättung und der Gauss-Filter auf die t,t komponente der Gradienten
Matrix machen dass MST Verfahren langsamer als Lucas and Kanade.

Die Sinus Sequenz hatte eine größe von 256 x 256 Pixeln bei 75 Frames, die Marble Sequenz
512 x 512 Pixel bei 31 Frames. Wir haben folgende Laufzeiten gemessen:

Sinus Marble
L&S 11.893s 20.227s
H&S 91.190s 157.591s
MST 22.885s 46.527s

Abbildung 4: Laufzeiten
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1.5.4 Störanfälligkeit

Zuletzt wollen wir nun noch die Auswirkung des Rauschens auf die Genauigkeit der Verfah-
ren analysieren. Wir haben deshalb alle Verfahren auf die Sinus Frequenz mit verschiedenen
Rauschwerten angewant. Noch einmal: Die Amplitude betrug 128. Das Rauschen haben
wir in 10 Schritten von 0.0 bis 4.5 verändert.
Für die Messung wurde für jedes Frame einzeln jeweils der mittlere Winkel der gemessenen
Bewegungsrichtung gebildet. Da das ganze Sinusbild sich homogen bewegt ist dies eine
sehr gute Näherung der tatsächlichen Bewegung. Danach wurde für alle Frames jeweils
die durchschnittliche Abweichung vom jeweiligen Winkel berechnet und diese gemittelt.
Angegeben wird nun der durchschnittliche Winkelfehler im Bogenmaß.
Da an den Randpunkten und Randframes die Verfahren aufgrund fehlender Werte nicht
richtig funktionieren, haben wir jeweils 10 Pixel Abstand vom Rand gelassen und die ersten
bzw. letzten zwei Frames ignoriert.

Noise MST LC HS
0 0.001171 0.002842 0.015818
0.5 0.001238 0.002955 0.021909
1.0 0.001514 0.003294 0.044115
1.5 0.002023 0.003946 0.081676
2.0 0.003144 0.004852 0.127973
2.5 0.004672 0.005909 0.175626
3.0 0.007245 0.007176 0.223951
3.5 0.010083 0.008632 0.275530
4.0 0.013370 0.010517 0.324287
4.5 0.017367 0.012434 0.370663

Abbildung 5: Rauschauswirkung
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Abbildung 6: Diagram der durch Rauschen verursachten Fehler

Im logarythmischen Plot sieht man sehr gut das das globale Verfahren am schlechtes-
ten Abschneidet. Für kleine Rauschwerte ist das Strukturtensorverfahren wie erwartet am
besten geeignet. Überraschend ist, dass das Verfahren von Lucas und Kanade für großes
Rauschen bessere Ergebnisse liefert als MST. Insbesondere da ja bei MST im Gegensatz zu
LC noch ein letzter Glättungsschritt durchgeführt wurde. Bei einer genaueren Betrachtung
der Ergebnisse fällt auf, dass bei horizontaler Bewegung mit Rauschen MST schlechtere
Ergebnisse liefert.
Ändert man die Bewegung der Sinussequenz so dass keine horizontale Bewegung vorkommt,
so ist MST durchweg das beste Verfahren. Dies stimmt nun auch mit dem Ergebnis vom
Anfang überein, bei dem das MST Verfahren die besten Resultate liefert. Allerdings haben
wir dort auch ein Bild mit nicht horizontaler Bewegung herausgegriffen.

11



Abbildung 7: MST - horizontale Bewegung

1.6 Schlussfolgerungen

Zusammenfassend kann man sagen, dass das MST Verfahren insgesammt am besten abge-
schnitten hat. Nur bei globaler Bewegung homogener Flächen die in der Marble Sequenz
vorkam schnitt das globale Verfahren wie erwartet besser ab. Das Verfahren von Lucas
und Kanade ist mit dem MST Verfahren vergleichbar aber anfälliger für Störungen durch
Rauschen. Da allerdings der Berechnungsaufwand bei MST nur minimal höher ist sollte
man auch MST verwenden. Bei der Berechnung allgemein ist wohl bei den Gauß-Filtern
am meisten Optimierungsspielraum vorhanden.
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