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Kapitel 3

Clusteranalyse

In diesem Kapitel wird auf die multivariate statistische Analyse eingegangen, wobei

die grundlegenden Verfahren kurz aufgef�uhrt werden. Ausf�uhrliche Darstellungen

zu multivariaten Methoden sind in der einschl�agigen Literatur zu �nden [8, 27, 39].

Im weiteren werden 2D-Histogramme beschrieben und die zu ihrer Auswertung ver-

wendeten Verfahren eingehend erl�autert. Hervorzuheben ist hier die Clusteranalyse,

anhand derer die 2D-Histogramme in mehrere Punktwolken (Cluster) unterteilt wer-

den.

3.1 Multivariate Analyseverfahren

Univariate statistische Verfahren �nden ihren Einsatz in der Analyse von Untersu-

chungen, die nur eine Merkmalsauspr�agung zeigen. F�ur die Me�reihe einer physika-

lischen Gr�o�e J bedeutet dies die Untersuchung der Abh�angigkeit von einer zuvor

eingestellten Variablen x. Es werden somit Ursache-Wirkung-Beziehungen betrach-

tet. Grundlegend f�ur die Analyse ist die Feststellung einer unabh�angigen Variablen.

Die Wirkung dieser Variablen x auf eine abh�angige Variable J wird in der einfa-

chen Varianzanalyse untersucht, d.h. es wird �uberpr�uft, ob die unabh�angige Varia-

ble einen signi�kanten Einu� auf die abh�angige Variable hat. Wird dieser Wirkung,

ausgedr�uckt durch J (x), zus�atzlich ein eindeutiger Trend unterstellt, so erfolgt der

Einsatz der einfachen Regressionsanalyse. F�ur den Verlauf des Untergrundes in ei-

nem EEL-Spektrum bzw. in einer energiege�lterten Bilderserie wird zum Beispiel
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nach einer ln-ln-Transformation ein linearer Zusammenhang zwischen dem Energie-

verlust der unelastisch gestreuten Strahlelektronen (unabh�angige Variable) und den

jeweils detektierten Intensit�aten (abh�angige Variable) angenommen (Gl. (2.3)). Die

in diesem Modell vorkommenden Parameter A und r werden durch eine lineare Re-

gression anhand des
"
Weighted-Least-Squares-Fit\-Verfahrens (Kap. 2.1) bestimmt.

Sollen bei einer Untersuchung die Auspr�agungen mehrerer Merkmale bzw. Eigen-

schaften untersucht werden, so werden multivariate Verfahren bevorzugt. Im Ka-

pitel 4.1 werden aus experimentellen Daten berechnete Elementverteilungsbilder

bez�uglich der beiden pixelbezogenen Merkmale
"
Signal\ und

"
Rauschen\ unter-

sucht. Anhand der 2-dimensionalen Auftragung (2D-Histogramm; Kap. 3.2.2) des

Signals gegen das Rauschen pro Pixel, wird mit Hilfe eines bivariaten Analyseverfah-

rens (Clusteranalyse) versucht, Pixel mit �ahnlichen Merkmalskombinationen (Signal-

Rausch Kombinationen) zu jeweils einem Cluster (Objektklasse) zu gruppieren. Im

Gegensatz zur Beurteilung des Elementverteilungsbildes allein mit dem SRV pro

Pixel (Kap. 2.3) ist es so m�oglich, die wesentlichen Wechselwirkungen zwischen den

Merkmalen Signal und Rauschen darzustellen, und die Pixel, welche sich �ahnlich

verhalten, zu einer Objektklasse im segmentierten Elementverteilungsbild zusam-

menzufassen.

Die Clusteranalyse gruppiert Individuen der Stichprobe hinsichtlich der Merkmals-

auspr�agungen. Es wird versucht, Gruppen von Individuen zu bilden, welche eine

hohe
"
�Ahnlichkeit\ aufweisen. Untereinander sollen verschiedene Gruppen sich sehr

un�ahnlich sein. Als �Ahnlichkeitsma� kann f�ur metrische Skalen zum Beispiel der
"
Ab-

stand\ zweier Individuen in einem 2D-Histogramm herangezogen werden. Verglichen

mit der Segmentierung eines Elementverteilungsbildes anhand des Rose-Kriteriums

(Gl. (2.14)) ist das wesentliche Charakteristikum der Clusteranalyse das gleichzei-

tige Heranziehen aller vorliegenden Eigenschaften, so da� der Signal-Rausch-Raum

(Kap. 4.1) so nicht durch eine linearen Trennfunktion (z.B.: SRV = 5) in zwei

Bereiche (Diskriminanzanalyse), sondern in mehrere Individuengruppen unterteilt

wird. Die hierdurch erfolgte Einteilung in verschiedene Objektklassen wird auch als

Mustererkennung bezeichnet, wobei das zu jeder Objektklasse geh�orige Merkmals-

muster durch die Clusteranalyse ermittelt wird. Auf die Clusteranalyse wird in Kap.

3.3 genauer eingegangen.
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An dieser Stelle sei noch kurz die Faktorenanalyse zur Segmentierung bzw. zur Un-

tergrundkorrektur energiege�lterter Bilder erw�ahnt. Es werden hier die wesentlichen

unabh�angigen Merkmale bestimmt, welche die Wirkungszusammenh�ange zwischen

mehreren Variablen oder Variablengruppen vollkommen erkl�aren k�onnen. Die er-

mittelten Faktoren beschreiben somit die in den Ausgangsdaten vorausgesetzten

Korrelationen mehrerer Variablen. Es wird deutlich, da� auf die Interpretation die-

ser extrahierten Faktoren bzw. Hauptkomponenten besonders geachtet werden mu�,

um die richtigen Schl�usse aus einer Analyse ziehen zu k�onnen.

Bei Bonnet [7] wird der Einsatz der Faktoranalyse beispielsweise zur Untergrund-

korrektur einer energiege�lterten Bilderserie beschrieben. In einem Vergleich mit der

parametrischen Vorgehensweise (Gl. (2.2)) zeigt sich eine gute qualitative �Uberein-

stimmung der beiden Untergrundkorrekturen. Die in den energiege�lterten Bildern

enthaltenen Informationen wie Signal, Untergrund, Rauschen und Artefakte werden

als Faktoren ermittelt. Mit den so errechneten Faktorbildern kann jedes einzelne

Bild der Serie nun hinsichtlich der in ihm enthaltenen Informationsquellen beurteilt

werden [44], d.h es ist so m�oglich, die Bilder einer Serie zu ermitteln, welche z.B.

ein hohes spezi�sches Elementsignal beinhalten. Quantitative Auswertungen sind

mit diesem Verfahren allerdings nicht oder nur in eingeschr�anktem Umfang m�oglich

[40, 43].

3.2 Histogramme

3.2.1 1D-Histogramme

Ein Histogramm gibt die H�au�gkeitsverteilung der in einem Bild auftretenden Grau-

werte wieder. Es werden die Anzahl der Pixel, deren jeweiliger Grauwert in ein

de�niertes Intervall f�allt, gegen die Mittelwerte dieser Grauwertintervalle aufgetra-

gen. Aus diesen Histogrammen kann zum Beispiel f�ur homogene Prozesse, d.h. f�ur

Messungen, die unabh�angig von der Pixelposition im Bild sind, die Wahrscheinlich-

keitsverteilung der Grauwerte abgesch�atzt werden. Detaillierte Vorgehensweisen, wie

diese Wahrscheinlichkeitsverteilungen abgesch�atzt werden k�onnen sind bei Bishop

[8] zu �nden. Das Histogramm liefert somit einen quantitativen �Uberblick der Grau-
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Abbildung 3.1: Bimodales Histogramm eines k�unstlich generierten Bildes. Der Grauwert-

umfang des Bildes betr�agt g = �228; 1 : : : 456; 7. Das Histogramm, welches die H�au�g-

keitsverteilung der Grauwerte zeigt, ist auf der rechten Seite dargestellt. Die Quantisie-

rungsstufe des Histogramms ist �g = 2; 68. Der Grauwert gS = 113; 5 gibt das Minimum

zwischen den beiden Maxima an und kann als Schwellwert f�ur eine Segmentierung verwen-

det werden, wobei der Klassi�zierungsfehler hier bei 3; 24% liegt.

wertverteilung, wodurch die Interpretation eines Bildes wesentlich erleichtert wird.

Der Quantisierungsproze�, d.h. die Bestimmung der Breite der Grauwertinterval-

le, mu� eine Diskretisierung liefern, welche zu einer geeigneten Darstellung dieser

H�au�gkeitsverteilungen f�uhrt. Werden die Grauwertintervalle zu klein gew�ahlt, so

f�uhrt dies unter Umst�anden zu einem
"
verrauschten\ Histogramm, welches zur Be-

urteilung bzw. Auswertung des Bildes ungeeignet ist. Sind die Grauwertintervalle

demgegen�uber zu gro� gew�ahlt, f�uhrt dies zu einer Gl�attung des Histogramms. Die

wesentlichen Informationen k�onnen so nicht mehr aus einem Histogramm gewon-

nen werden. Zur Interpretation des Histogramms mu� der grunds�atzliche Fehler bei

der Quantisierung ber�ucksichtigt werden, wobei hier die Betrachtung des maxima-

len Fehlers ausreichen soll. Der maximale Fehler des Quantisierungsprozesses ergibt

sich aus der H�alfte der Di�erenz zweier Quantisierungsstufen. Weitere �Uberlegungen,

insbesondere zur Berechnung der Standardabweichung einer Quantisierung, sind bei

J�ahne [20] zu �nden.
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In Abb. 3.1 ist das Histogramm f�ur ein k�unstlich generiertes Bild dargestellt (vgl.

Kap. 4.2). Das Histogramm ist aufgrund der Unterteilung des Bildes in zwei Be-

reiche in diesem Fall bimodal. F�ur die Grauwertverteilungen k�onnen in N�aherung

zwei Gau�verteilungen angenommen werden. Der Mittelwert und die Standardab-

weichung im ersten Bereich ist g1 = �0; 7 und �1 = 60 und f�ur den zweiten Be-

reich g2 = 224; 6 und �2 = 62. Der Grauwertumfang des simulierten Bildes be-

tr�agt g = �281; 5 : : : 481; 9. In der Abb. 3.1 ist jedoch nur der Grauwertbereich

g = �228; 1 : : : 456; 7 auf die darstellbaren Graustufen g = 0; 1; : : : ; 255 umgerech-

net. Einige
"
Ausrei�er\ mit Grauwerten g < �228; 1 und g > 456; 7 werden zur

besseren Darstellung so nicht ber�ucksichtigt. Der maximale Quantisierungsfehler des

Histogramms betr�agt hier 1; 34 in der Einheit
"
Grauwert\. Ein solches bimodales

Histogramm kann f�ur die Segmentierung eines Bildes anhand eines Schwellwertver-

fahrens verwendet werden. Soll das Bild in Abb. 3.1 in die beiden Bereiche 1 und

2 unterteilt werden, so wird der Schwellwert durch das Minimum zwischen den bei-

den Maxima in der H�au�gkeitsverteilung bestimmt. Aus dem Histogramm ergibt sich

dementsprechend ein Schwellwert von gS = 113; 5. Mit der Betrachtung der relativen

H�au�gkeitsverteilung bedeutet dieser Schwellwert f�ur Pixel mit den entsprechenden

Grauwerten im Bild so eine gleiche Auftrittswahrscheinlichkeit. In einem bin�aren

Bild werden den Pixeln, deren Grauwerte im Ursprungsbild �uber dem Schwellwert

liegen, der Wert Eins zugeordnet. Allen anderen Pixeln wird der Wert Null zugeord-

net. Mit der bekannten Unterteilung des Bildes in jeweils zwei gleich gro�e Fl�achen

ist es m�oglich, den Fehler bei der Segmentierung anhand des Schwellwertverfah-

rens zu ermitteln. In dem bimodalen Histogramm (Abb. 3.1) kann im Minimum ein

Bereich festgestellt werden, in dem sich die beiden angenommenen Gau�verteilun-

gen �uberlappen. Aufgrund ihrer Grauwerte und dem gesetzten Schwellwert k�onnen

Pixel so dem jeweils falschen Bereich zugeordnet werden. F�ur die hier dargestell-

te Segmentierung ergibt sich ein Zuordnungsfehler von 3; 24%. Weitere Verfahren

zur Bildverarbeitung, die auf der Auswertung von Histogrammen beruhen, sind bei

Haber�acker [16], J�ahne [20] oder Russ [37] dargestellt.
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3.2.2 2D-Histogramme

�Ahnlich wie 1D-Histogramme, welche nur ein Bild ber�ucksichtigen, k�onnen 2D-

Histogramme jeweils zweier Bilder erstellt werden. In einem 2D-Histogramm sind

die Pixelpositionen durch die Grauwerte in den beiden Bildern bestimmt. Ein Pixel

im 2D-Histogramm mit der Position (g1; g2) charakterisiert somit die Pixel, wel-

che in dem ersten Bild den Grauwert g1 und in dem zweiten Bild den Grauwert

g2 aufweisen. Die H�au�gkeiten der entsprechenden Grauwertkombinationen werden

in dem erstellten 2D-Histogramm durch Helligkeiten bzw. Signalh�ohen verdeutlicht.

Das Ziel einer 2-dimensionalen Auftragung unterschiedlicher Merkmale (Merkmal a

und Merkmal b) ist es, anhand auftretender Grauwertkorrelationen (die Auspr�agun-

gen eines Merkmals sind durch die Grauwerte im Bild charakterisiert), die Zusam-

menh�ange zwschen den verwendeten Merkmalen in einfacher und �ubersichtlicher

Weise darzustellen und f�ur eine Analyse auszunutzen.

In Abb. 3.2 ist ein 2D-Histogramm zweier Bilder a und b dargestellt, welche durch

die Auswertung einer k�unstlich generierten Bilderserie erhalten werden. Einzelheiten

zur Auswertung der angesprochenen Bilderserie und Interpretation der sichtbaren

Korrelationen im 2D-Histogramm sind im Kap. 4.2 zu �nden.

Im Bild a gruppieren sich in dem ersten Bereich die Grauwerte mit einer Gau�ver-

teilung um den Mittelwert ga1 = �0; 7 und im zweiten Bereich um ga2 = 224; 6. Die

Standardabweichungen sind �a1 = 60; 1 und �a2 = 62. Die mittleren Grauwerte im

Bild b sind gb1 = 60 und gb2 = 62, und die Standardabweichungen �b1 = 1; 4 bzw.

�b2 = 1; 3. Die Grauwertumf�ange des Bildes a (ga = �281; 5 : : : 481; 9) und des Bildes

b (gb = 53; 9 : : : 68; 8) sind jeweils auf die dargestellten Graustufen von g = 0 : : : 255

umgerechnet. Zur Erstellung des 2D-Histogramms bleiben jedoch Pixel der Bilder a

und b, deren Grauwerte stark von den mittleren Grauwerten abweichen und mit den

entsprechenden Grauwerten nur in geringer Anzahl auftreten (sogenannte
"
Ausrei-

�er\), zur besseren Darstellung unber�ucksichtigt. Der Grauwertumfang der x-Achse

wird so auf ga = �233; 8 : : : 458; 1 und der y-Achse auf gb = 55; 5 : : :66; 9 beschr�ankt.

In dem 2D-Histogramm der Abb. 3.2 sind zwei ellipsenf�ormige Bereiche zu sehen. Die

beiden Cluster beruhen auf den Wahrscheinlichkeitsverteilungen der Grauwerte der

beiden Bilder, wobei die Mittelpunkte der Cluster (d.h. Mittelpunkt 1: (ga1; gb1) und
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Abbildung 3.2: Schematische Darstellung eines 2D-Histogramms. Die Pixel, welche �ahn-

liche Intensit�atskombinationen in den Bildern a und b aufweisen, �nden sich im selben

Cluster wieder. Die Grauwerte des Bildes a sind auf der x-Achse und die des Bildes b auf

der y-Achse aufgetragen (Zahlenwerte siehe Text). Die Zentren der beiden Cluster sind

(ga1; gb1) und (ga2; gb2) und sind durch die Grauwertmittel der Bilder a und b gegeben.
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Mittelpunkt 2: (ga2; gb2)) durch die Grauwertintervalle gegeben sind, in welche die

vier mittleren Grauwerte ga1; ga2; gb1 und gb2 fallen. Um geeignete 2D-Histogramme

f�ur eine Auswertung der beiden Ursprungsbilder zu erhalten, mu� eine entsprechen-

de Quantisierung der Grauwerte gew�ahlt werden.

Die Cluster charakterisieren nun die Pixel, welche sich in den beiden Bildern �ahnlich

verhalten. Die Positionen und die Formen der Cluster geben die Merkmalsauspr�agun-

gen bez�uglich des ersten Merkmals (Bild a) und des zweiten Merkmals (Bild b) wie-

der, und es k�onnen Aussagen �uber m�ogliche Korrelationen getro�en werden. Mit

Hilfe einer Clusteranalyse ist es m�oglich, diese Cluster zu separieren. Verfahren zur

Klassi�zierung der Cluster sind in Kap. 3.3 dargestellt. Durch ein sogenanntes
"
Tra-

ceback\-Verfahren kann die Zugeh�origkeit der einzelnen Pixel der beiden Bilder zu

den klassi�zierten Clustern des 2D-Histogramms festgestellt werden. Ausgehend von

einem klassi�zierten 2D-Histogramm (Merkmalsraum) erfolgt so die
"
R�uckverfol-

gung\ der Merkmalsvektoren in den Ortsraum. Eine anschlie�ende Segmentierung

der Bilder kann somit eine Interpretation erleichtern. Ein Vergleich der Summen

aller Intensit�aten der Pixel innerhalb jeweils eines Clusters geben Aufschlu� �uber

die Gr�o�enverteilung der segmentierten Fl�achen in den Ursprungsbildern.

In der Abb. 3.2 sind am oberen und am linken Rand des 2D-Histogramms zus�atzlich

die Grauwertverteilungen jedes einzelnen Bildes dargestellt. Das Histogramm des

Bildes, dessen H�au�gkeitsverteilung der Grauwerte auf der x-Achse aufgetragen ist,

kann aus dem 2D-Histogramm bestimmt werden, indem die Intensit�aten der Pixel-

reihen entlang der y-Richtung integriert bzw. aufsummiert werden. Entsprechendes

gilt f�ur das Histogramm auf der y-Achse. Die beiden Marginalverteilungen sind zur

besseren Darstellung auf den Wertebereich der H�au�gkeiten im 2D-Histogramm ska-

liert.

Eine Anwendung der 2D-Histogramme ist die Erstellung von Bildern, welche die un-

terschiedlichen Phasen in einem Pr�aparat wiedergeben. Zur Erstellung sogenannter

"
Phasen-Maps\ werden im einfachsten Fall zwei Elementverteilungsbilder ben�otigt

[15, 18]. Anhand dieser Auftragungen k�onnen vorhandene Korrelationen zwischen

den zwei betrachteten Elementen verdeutlicht und analysiert werden. Die
"
Phasen-

Maps\ haben gegen�uber Falschfarben-Bildern, in denen mehrere eingef�arbte EVB

�ubereinandergelegt werden, den Vorteil, da� sich die r�aumliche Verteilung einer Pha-
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Abbildung 3.3: Darstellung der Eisen-, Nickel- und Chromverteilungen an einer Korn-

grenze einer ausscheidungsgeh�arteten Legierung in einem Falschfarben-Bild (rot: Cr-Map;

gr�un: Fe-Map; blau: Ni-Map). Die wei�en Pfeile markieren Dickenkonturen.
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se in einfacher Form erhalten l�a�t. Wird in dieser
"
Phasen-Map\ ein bestimmter

Cluster, d.h. eine Phase, selektiert, so kann mit Hilfe eines
"
Traceback\-Verfahrens

die entsprechende Ortsverteilung dargestellt werden. Zur Veranschaulichung sind in

der Abb. 3.3 ein Falschfarben-Bild und in der Abb. 3.4 zwei Phasen-Maps zu sehen.

Das dargestellte Pr�aparat ist eine ausscheidungsgeh�artete Legierung mit den drei

Hauptbestandteilen Nickel (41; 3 at%), Eisen (34; 4 at%) und Chrom (17; 5 at%). Es

dient in Untersuchungen von Maldonado u.a. [26] als Modellsystem f�ur Ausschei-

dungsh�artungen, wobei von Interesse ist, wie sich Versetzungen in dem Material

ausbreiten, und in welcher Weise sich die durch eine thermische Bearbeitung ent-

standenen Ausscheidungen auf die plastischen Eigenschaften des Materials auswir-

ken.

In der Abb. 3.3 sind die Chrom-, Eisen- und Nickelverteilungsbilder zu sehen, welche

die jeweiligen Verteilungen im Bereich einer Korngrenze wiedergeben. Das Falsch-

farben-Bild soll hier die Verteilungen in einem Bild wiedergeben, wobei die drei

Farben rot, gr�un und blau die Elemente Chrom, Eisen und Nickel charakterisieren.

Die Pfeile in dem Falschfarben-Bild kennzeichnen Dickenkonturen, welche bei einer

Interpretation ber�ucksichtigt werden m�ussen. Um unterschiedliche Phasen in dem

Material in einfacher Weise darzustellen, werden die drei Verteilungsbilder dazu be-

nutzt, die Chrom-Nickel wie auch die Nickel-Eisen-Korrelationen zu ermitteln. In

der Abb. 3.4 sind hierzu die entsprechenden Signale gegeneinander aufgetragen. In

der Abb. 3.4a sind die Chrom-Nickel Korrelationen zu sehen. Mit der Unterteilung

des 2D-Histogramms in vier Bereiche und der hierzugeh�origen Phasen-Map (Abb.

3.4b) werden die durch die thermische Behandlung an der Korngrenze gebildeten

chromhaltigen Partikel (rot) gut dargestellt. Diese sind von Maldonado u.a. [26] als

Chrom-Carbide identi�ziert worden.

Wie aus dem 2D-Histogramm der Abb. 3.4a zu ersehen ist, wird in den Chrom-

Carbiden kein Nickel eingebaut, so da� das Element nur in den umliegenden hier

blau markierten Bereichen zu �nden ist. In der rechten oberen Ecke ist ein Loch

in dem Pr�aparat gelb gekennzeichnet. Die auftretenden Nickel-Eisen Korrelationen

sind in der Abb. 3.4c zu sehen, wobei der gr�une Cluster hier die in der Abb. 3.4d

gekennzeichneten Bereiche markiert, in welchen Nickel und Eisen zusammen auftre-

ten. Der blaue Cluster in der Abb. 3.4c wird durch die Bereiche in dem Pr�aparat
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Abbildung 3.4: Veranschaulichung von Phasen-Maps anhand der drei Elementverteilungs-

bilder aus der Abb. 3.3. In der Abbildung a) sind die Chrom-Nickel Korrelationen zu sehen,

wobei die farblich markierten Cluster zu der Segmentierung in Abbildung b) f�uhren. In

den Abbildungen c) und d) sind die Nickel-Eisen Korrelationen und die entsprechenden

Phasen zu sehen.
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gebildet, welche einen hohen Nickelanteil und kaum Eisen beinhalten. Aus der Abb.

3.4d wird deutlich, da� diese Bereiche an den Grenz�achen zu den Chrom-Carbiden

auftreten. Mit Hilfe der Phasen-Maps ist es so m�oglich, Bereiche unterschiedlicher

Elementzusammensetzungen in einfacher Weise qualitativ darzustellen.

Weiterhin bieten die Phasen-Maps auch die M�oglichkeit, die Bereiche unterschied-

licher chemischer Zusammensetzung quantitativ auszuwerten. An dieser Stelle wird

auf eine quantitative Auswertung jedoch verzichtet. Aus den Positionen der Zentren

(gai; gbi) der einzelnen Cluster kann die relative Konzentration der betrachteten Ele-

mente f�ur diese Phasen nach Gl. (1.7) bestimmt werden. Die mittleren Signalh�ohen

Iai und Ibi sind durch die Grauwerte gai und gbi gegeben. Das in den beiden Ele-

mentverteilungsbildern auftretende Rauschen f�uhrt zu der Streuung der Grauwert-

kombinationen um die Mittelpunkte der Cluster herum. Elementverteilungsbilder

mit einem hohen SRV der entsprechenden Elementsignale ergeben Cluster, deren

Projektion auf die jeweilige Achse, auf der die Grauwertverteilung aufgetragen ist,

eine geringe Ausdehnung zeigen. Starkes Rauschen in den EVB wird demgegen�uber

durch verbreiterte Cluster deutlich.

Problematisch wird eine Segmentierung der EVB auf der Basis der klassi�zierten

Cluster im 2D-Histogramm, wenn sich zwei oder mehrere Cluster �uberlappen. Eine

eindeutige Zuordnung bestimmter Grauwertkombinationen kann unter Umst�anden

nicht mehr erfolgen (Kap. 3.3 und Kap. 4.3). Kontinuierliche �Uberg�ange zwischen

den Clustern k�onnen aufgrund von Gef�allen in Elementkonzentrationen zustande

kommen. Da die EVB immer Projektionen 3-dimensionaler Elementverteilungen

sind, kann ein Konzentrationsgef�alle auch durch eine schr�ag zur Einfallsrichtung

der Strahlelektronen orientierte Korngrenze hervorgerufen werden. Bei Grogger u.a.

[15] wird in solchen F�allen eine manuelle Klassi�zierung der automatischen Klassi�-

zierung von Clustern vorgezogen. In Kap. 3.3 wird auf die Klassi�zierung der Cluster

in den 2D-Histogrammen n�aher eingegangen, und in Kap. 4.2 wird die Klassi�zie-

rung auf der Grundlage von statistischen Ans�atzen bei sich �uberlappenden Clustern

untersucht.
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3.3 Klassi�kation

Die in einem 2D-Histogramm auftretenden Cluster bilden sich aufgrund �ahnlicher

Grauwertkombinationen der Pixel zweier Bilder. Das 2D-Histogramm wird auch

als 2D-Merkmalsraum bezeichnet, in welchem die Pixel durch Merkmalsvektoren

(gx; gy) charakterisiert sind. Ziel der Klassi�kation ist es nun, die auftretenden Clu-

ster voneinander zu trennen, und in entsprechende Objektklassen einzuordnen. Es

wird versucht, die charakteristischen Auspr�agungen dieser Klassen bez�uglich beider

Merkmale (Ursprungsbilder a und b) zu bestimmen, so da� anhand der ermittel-

ten Musterklassen �uberpr�uft werden kann, welchem Muster der Merkmalsvektor ~g

gen�ugt, und zu welcher Objektklasse Ck er entsprechend zugeordnet wird. Unter

Zuhilfenahme dieser Mustererkennung werden Klassen gebildet, deren zugeh�orige

Merkmalsvektoren eine hohe �Ahnlichkeit aufweisen. Untereinander sollen die ver-

schiedenen Klassen sich sehr un�ahnlich sein, so da� sie gut voneinander getrennt

werden k�onnen. Neben den hier verwendeten pixelbezogenen Merkmalen (Grauwer-

te) k�onnen weiterhin auch umgebungsabh�angige Merkmale (z.B. Form oder Struk-

tur) zur Erstellung eines 2D-Histogramms verwendet werden. In dieser Arbeit wer-

den jedoch nur pixelbezogene Merkmale zur Mustererkennung verwendet, und die

auftretenden Objektklassen beziehen sich hier auf �ahnliche Grauwertauspr�agungen

der Pixel in den beiden verwendeten Bildern a und b. Es wird deutlich, da� die

Qualit�at einer Klassi�zierung grunds�atzlich von der Wahl der Merkmale abh�angt.

Objektklassen, welche sich in einem Merkmal nur wenig bis gar nicht unterscheiden,

k�onnen wegen auftretender �Uberschneidungen nicht eindeutig getrennt werden.

Die unterschiedlichen Vorgehensweisen zur Klassi�zierung k�onnen in fest dimensio-

nierte und in lernende Klassi�kationen eingeteilt werden(vgl. Haber�acker [16]).

Bei der fest dimensionierten Klassi�zierung erfolgt die Zuordnung der unter-

schiedlichen Merkmalsvektoren zu jeweils einer Musterklasse nach statistischen oder

geometrischen Kriterien, welche w�ahrend der Klassi�kation nicht ver�andert werden.

Die statistischen Zuordnungskriterien gruppieren die Merkmalsvektoren unter der

Annahme bestimmter Wahrscheinlichkeitsverteilungen nach der maximalen Zuord-

nungswahrscheinlichkeit zu einer Objektklasse. Die gew�ahlten Wahrscheinlichkeits-

verteilungen werden vorher festgelegt (feste Werte f�ur die Parameter der Vertei-
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lungen) und nicht ver�andert. Die geometrische Zuordnung erfolgt mit festgelegten

Trennungsfunktionen, wobei der 2D-Merkmalsraum in, zum Beispiel durch den An-

wender gew�ahlte, feste Bereiche unterteilt wird (vgl. Kap. 3.3.1).

Die lernende Klassi�kation versucht, die Zuordnungen der Merkmalsvektoren

nach einer erfolgten Klassi�zierung weiter zu verbessern. Bei diesen lernenden Ver-

fahren werden die Zuordnungskriterien in iterativer Weise aktualisiert. Jeder neu

klassi�zierte Merkmalsvektor hat hier einen Einu� auf die gew�ahlte Wahrschein-

lichkeitsverteilung oder die Trennungsfunktion. In Kap. 3.3.2 wird die
"
Methode des

geringsten Abstandes\ beschrieben, in welcher diese Trennungsfunktionen entspre-

chend im 2-dimensionalen Raum durch Kreise gegeben sind. Das lernende Klassi�ka-

tionsverfahren nach der
"
Methode der maximalen Zuordnungswahrscheinlichkeit\ ist

in Kap. 3.3.3 erl�autert. Basierend auf getro�enen Annahmen (Ausgangswahrschein-

lichkeiten) und zus�atzlich gewonnenem Wissen, hier statisch beschrieben in Form

des Bayesschen Lernens, werden die Merkmalsvektoren nach der wahrscheinlichsten

Klassenzugeh�origkeit gruppiert. Die Strategien sind hier keine typischen statistischen

Tests, sondern bestehen im wesentlichen aus Gruppierungsalgorithmen. Die De�ni-

tion von Klassen erfolgt durch Operationen, welche in iterativer Weise durchlaufen

werden, bis ein gegebenes Abbruchkriterium erreicht wird.

3.3.1 Quadermethode

Das einfachste Klassi�zierungsverfahren ist die Quadermethode. Bei diesem Ver-

fahren wird in dem 2D-Merkmalsraum eine Objektlasse durch das Festlegen eines

Quaders gebildet. F�ur die beiden Merkmale werden so durch die Kanten des Qua-

ders jeweils zwei Schwellwerte, eine obere und eine untere Grenze, bestimmt. Ein

Merkmalsvektor wird dieser Objektklasse zugeordnet, wenn er in den gegebenen In-

tervallen liegt. Der Vorteil des Verfahrens liegt in der einfachen Durchf�uhrung. Sind

die Cluster deutlich getrennt im 2D-Merkmalsraum sichtbar und die Intensit�atsver-

teilung innerhalb eines Clusters n�aherungsweise bivariat gau�verteilt, so liefert die

Quadermethode eine gute Klassi�zierung. Korrelierte Merkmale einer Objektklasse

k�onnen jedoch zu einer ungeeigneten Klassi�zierung f�uhren, wenn durch die Korre-

lation elliptische Cluster zum Beispiel entlang einer Diagonalen im Merkmalsraum
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Abbildung 3.5: Klassi�zierung des rechten Clusters des 2D-Histogramms aus Abb.3.2.

Die Korrelationen innerhalb eines Clusters f�uhren zu Orientierungen, welche keine geeig-

nete Klassi�zierung erwarten lassen. In der rechten H�alfte der Abbildung sind die Pixel

der Ursprungsbilder, welche in dem eingezeichneten Quader liegen, hell dargestellt. Der

Klassi�zierungsfehler betr�agt 7; 3%. Der Grauwertumfang der Selektion f�ur die x-Achse

ist ga = 58; 1 : : : 398; 6 und f�ur die y-Achse gb = 58; 1 : : : 65; 4.

orientiert sind.

In Abb. 3.5 ist die Quadermethode f�ur das 2D-Histogramm aus Abb. 3.2 darge-

stellt. Das bin�are Bild in der rechten H�alfte der Abbildung zeigt die Segmentierung

der Ursprungsbilder. Mit dem
"
Traceback\-Verfahren wird den Pixeln, deren Merk-

malsvektoren in dem eingezeichneten Rechteck liegen, eine Eins zugeordnet. Der fast

vollst�andig von dem Rechteck umschlossene Cluster wird demnach von den rechten

H�alften der beiden Bilder a und b (Abb. 3.2) gebildet. Aus der Betrachtung der linken

Seite des bin�aren Bildes wird deutlich, da� die Klassi�zierung anhand der Quader-

methode fehlerhaft ist. Einigen Pixeln wird hier auch der Wert Eins zugeordnet. In

dem 2D-Histogramm sind Pixel des linken Clusters f�alschlicherweise in die Objekt-

klasse, basierend auf dem rechten Cluster, klassi�ziert. Das Verh�altnis der Fl�achen

des rechten Bildes der Abb. 3.5 der beiden Bereiche zueinander ist 1 : 1, wobei die

Trennungslinie in dieser Darstellung senkrecht in den Bildern verl�auft. Durch einen

Vergleich mit dem Ergebnis der Segmentierung kann der Klassi�zierungsfehler ange-

geben werden. Zur Bestimmung des Klassi�zierungsfehlers wird hier angenommen,
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da� der in Abb. 3.5 eingezeichnete Quader eine Objektklasse darstellt. Die �ubrigen

Bereiche des 2D-Histogramms werden einer zweiten Klasse zugegordnet. Unter die-

sen Voraussetzungen wird f�ur die Quadermethode hier ein Klassi�zierungsfehler von

7; 3% ermittelt, d.h. 7; 3% der Pixel werden der jeweils falschen Klasse zugeordnet.

Die Vorteile der Quadermethode liegen in der einfachen und schnell durchzuf�uhren-

den Klassi�zierung. Wie in Abb. 3.5 zu sehen ist, sollten die erstellten Segmentie-

rungen jedoch mit Vorsicht interpretiert werden, wobei sich unter Umst�anden auch

nur qualitative Ergebnisse ergeben.

Um die Klassi�zierung zu verbessern, d.h. die falschen Zuweisungen zu Objektklas-

sen zu verringern, kann die Quadermethode verallgemeinert werden. Bessere Klas-

si�zierungen sind zu erwarten, wenn nicht nur Trennlinien senkrecht zu den Achsen

zugelassen werden. Bei Kenda u.a. [22] werden die Cluster in erstellten
"
Phasen-

Maps\ mit Aperturen klassi�ziert, welche der Anwender in beliebiger Form setzen

kann. Ausgehend von einer klassi�zierten Hauptphase werden die weiteren Phasen

durch die Beurteilung eines Bildes, welches eine erfolgte Segmentierung wiedergibt,

ermittelt. Die gesamte
"
Phasen-Map\ wird so interaktiv in Objektklassen unter-

teilt, wobei Vorkenntnisse �uber das Pr�aparat (z.B.:
"
Eine bestimmte Phase mu�

vorliegen.\) hier wesentlich sind. Das statistische Rauschen in den Elementvertei-

lungsbildern wie auch kontinuierliche �Uberg�ange zwischen den Phasen aufgrund von

Konzentrationsgef�allen im Pr�aparat erschweren auch hier die Auswertung.

3.3.2 Methode des geringsten Abstandes

Ein weiteres Klassi�zierungsverfahren ist die Methode des geringsten Abstandes. Das

�Ahnlichkeitsma� bei dieser Art der Klassi�zierung ist der
"
Abstand\ der Merkmals-

vektoren untereinander. Liegen jeweils zwei Vektoren dicht beieinander, so geh�oren

sie wahrscheinlich zur selben Objektklasse und sind sich somit sehr �ahnlich. Jede

Objektklasse Ck wird durch ihr Clusterzentrum ~gk = (xk; yk) charakerisiert. Nach

der Vorgabe eines willk�urlich gew�ahlten Merkmalsvektors als Startwert (~gk) des er-

sten Clusters, wird bei diesem partitionierenden Verfahren jeder Merkmalsvektor

des 2D-Merkmalraumes diesem Cluster zugeordnet, der innerhalb eines festgelegten
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Abstandes liegt. Mit dem euklidischem Abstand

deuk;k = (~g � ~gk)
T (~g � ~gk) (3.1)

erfolgt die Zuordnung des Merkmalsvektor ~g zu dem Clusterzentrum ~gk, wenn f�ur

ein festes dmax

deuk;k � dmax (3.2)

erf�ullt ist. F�ur das �Ahnlichkeitsma� k�onnen jedoch auch andere
"
Abst�ande\ als der

euklidische Abstand verwendet werden. Es kann f�ur ein gegebenes Klassi�zierungs-

problem auch Ma�e geben, welche zu einer besseren Partitionierung f�uhren. �Uberle-

gungen hierzu, welches Ma� ein Optimum liefert, sind bei Bonnet [6] oder StatSoft

[39] zu �nden. Ist bei einem Merkmalsvektor die Zuordnungsvorschrift Gl. (3.2) nicht

erf�ullt, so wird dieser Vektor als ein neues Clusterzentrum festgelegt. Mit diesen bei-

den Zentren wird die Partitionierung des 2D-Histogramms von neuem begonnen. In

diesem Iterationsschritt m�ussen nun f�ur jeden Merkmalsvektor die Abst�ande zu den

beiden Zentren berechnet werden. Mit einer weiteren Zuordnungsvorschrift

deuk;k � deuk;j 8k 6= j (3.3)

wird der Merkmalsvektor ~g wegen des kleineren Abstandes der Objektklasse Ck zu-

geordnet. Ist die Bedingung Gl. (3.2) erf�ullt und deuk;k > deuk;j, so wird ~g der Klasse

Cj zugeordnet. Die Iteration kann abgebrochen werden, wenn alle Vektoren, welche

die obigen Zuordnungsvorschriften erf�ullen, klassi�ziert sind. Aufgrund einer ent-

sprechenden Wahl von dmax kann es auch vorkommen, da� einige Merkmalsvektoren

nicht einer bestimmten Klasse zugeordnet werden k�onnen. Diese m�ussen dann durch

eine gew�ahlte Kodierung im Bild, welches eine Segmentierung wiedergibt, als
"
nicht

klassi�ziert\ kenntlich gemacht werden. Die Wahl von dmax beeinu�t somit die Par-

titionierung des 2D-Histogramms in hohem Ma�e. Geometrisch betrachtet werden

bei der Methode des geringsten Abstandes mit dmax = 1 im 2D-Merkmalsraum

lineare Trennungsfunktionen bestimmt, welche senkrecht zu der Verbindungslinie

jeweils zweier Zentren liegen.

Ausgehend von dieser fest dimensionierten Klassi�zierung kann ein lernendes Ver-

fahren aufgebaut werden. In jedem Iterationsschritt, d.h. nach jeder m�oglichen Zu-

ordnung aller Merkmalsvektoren zu den aktuellen Objektklassen, ist es sinnvoll, die
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Abbildung 3.6: Partitionierung des 2D-Histogramms aus Abb. 3.2 anhand des
"
K-Means\-

Verfahren. Die Anzahl der Objektklassen ist hier K = 2. Der maximale Zur�uckweisungs-

radius ist dmax = 1, so da� alle Merkmalsverktoren klassi�ziert werden. Die ermittelten

Schwerpunkte der Cluster sind g1 (�1; 60) und g2 (225; 62). Die Segmentierung der Bilder

a und b ist in der rechten H�alfte zu sehen. Der Klassi�zierungsfehler betr�agt 0; 16%.

Clusterzentren f�ur den n�achsten Iterationsschritt neu zu berechnen. Die neuen Zen-

tren k�onnen durch Schwerpunktbestimmungen der aktuellen Objektklassen ermittelt

werden. Entsprechend der auftretenden H�au�gkeit wird jedem Merkmalsvektor ein

Gewicht zugeordnet. Aus allen Vektoren, welche zu einer Objektklasse geh�oren, ist

der neue Schwerpunkt des Clusters durch den gewichteten Mittelwert gegeben. Der

weitere Ablauf der Partitionierung ist analog dem der fest dimensionierten Klas-

si�zierung. Auf dieser Vorgehensweise basiert ein Algorithmus, welcher sich wegen

seiner Einfachheit als Standard durchgesetzt hat. Dies ist das
"
K-Means\-Verfahren.

Von dem Anwender wird vor dem Start hier die Anzahl K der Objektklassen fest-

gelegt, und diese ver�andert sich w�ahrend der Iteration nicht. Die Anzahl kann sich

hier zum Beispiel aus dem Vorwissen heraus ergeben.

In Abb. 3.6 ist die Partitionierung des 2D-Histogramms aus Abb. 3.2 nach dem

"
K-Means\-Verfahren mit K = 2 dargestellt. Die beiden Startwerte f�ur die Cluster-

zentren werden in die N�ahe der beiden Maxima der Cluster des 2D-Histogramms

aus Abb. 3.2 gelegt, wobei hier eine optische Kontrolle ausreicht. In Untersuchungen

zur Robustheit der L�osung zeigt sich, da� die Partitionierung des 2D-Histogramms
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weitestgehend unemp�ndlich gegen�uber der Wahl der Startparameter ist und alle

Segmentierungen fast vollst�andig deckungsgleich sind. F�ur das Abbruchkriterium

wird die
"
Wanderung\ der Schwerpunkte betrachtet. Ver�andert sich die aktuelle Po-

sition beider Zentren bez�uglich der x- und der y-Koordinate gegen�uber den Werten

des vorherigen Iterationsschrittes um weniger als eine halbe Pixelbreite, so wird die

Iteration abgebrochen. Zur Beurteilung des Abbruchkriteriums m�ussen die Quanti-

sierungsstufen �gx f�ur die x-Achse und �gy f�ur die y-Achse des verwendeten 2D-

Histogramms benutzt werden. Das 2D-Histogramm in Abb. 3.2 hat eine Gr�o�e von

128�128 Pixel. Auf der x-Achse wird ein Grauwertumfang von g = �233; 8 : : : 458; 1

und auf der y-Achse ein Grauwertumfang von g = 55; 5 : : :66; 9 ber�ucksichtigt. Ei-

nige Ausrei�er, welche nicht in diesen Grauwertintervallen liegen, werden au�er acht

gelassen. Diese
"
Ausrei�er\ k�onnen unter Umst�anden zu Problemen bei der Schwer-

punktbestimmung eines Clusters f�uhren, da sie aufgrund ihres gro�en
"
Abstandes\

vom Zentrum einen gro�en Einu� auf die Rechnungen haben. F�ur die Quantisie-

rungsstufen ergeben sich die Werte �gx = 5; 4 und �gy = 0; 09, so da� die Be-

stimmung der Schwerpunkte grunds�atzlich mit einem Fehler von �x = �2; 7 und

�y = �0; 05 in der Einheit
"
Grauwert\ behaftet ist.

Die Klassi�zierungsmethode des geringsten Abstandes nach Gl. (3.3) ist ein Spezial-

fall der allgemeineren Klassi�zierung �uber die maximale Zugeh�origkeitswahrschein-

lichkeit zu einer Objektklasse. Die Methode des geringsten Abstandes ergibt sich

unter bestimmten Voraussetzungen aus der Annahme, da� sich die Cluster des 2D-

Histogramms durch bivariate Gau�verteilungen beschreiben lassen (Kap. 3.3.3). Es

bleiben zum einen Korrelationen zwischen den beiden Merkmalen f�ur jeweils einen

Cluster unber�ucksichtigt, d.h. es treten keine Kovarianzen auf. Zum anderen wird

angenommen, da� die Varianzen f�ur jeweils beide Merkmale identisch sind. Ein 2D-

Histogramm zeigt bei einer entsprechenden Wahl des Zur�uckweisungsradius dmax

somit kreisf�ormige Partitionierungen.

Das Ergebnis der Partitionierung des 2D-Histogramms (Abb. 3.6) zeigt keine op-

timale Trennung der beiden Cluster. Die lineare Trennungsfunktion ist in dieser

Darstellung relativ zu den beiden Regressionen der einzelnen Cluster leicht geneigt.

Diese Tatsache h�angt mit den obigen Voraussetzungen f�ur den Einsatz der Metho-

de des geringsten Abstandes zusammen. Beide Annahmen, wie nicht auftretende



53

Korrelationen und identische Varianzen bez�uglich beider Merkmale, sind hier nicht

erf�ullt. Einige Merkmalsvektoren werden falsch zugeordnet. Analog der Bestimmung

des Klassi�zierungsfehlers der Quadermethode (Kap. 3.3.1) wird hier ein Fehler von

0; 16% berechnet.

3.3.3 Methode der h�ochsten Zuordnungswahrscheinlichkeit

Die
"
Methode der h�ochsten Zuordnungswahrscheinlichkeit\ versucht die Merkmals-

vektoren ~g in Cluster Ck aufgrund einer berechneten maximalen Zuordnungswahr-

scheinlichkeit zu gruppieren. Unter Merkmalsvektoren ~g sind im folgenden die Pixel

eines 2D-Histogramms zu verstehen, wobei hier aufgrund der Quantisierung mehre-

re Merkmalsvektoren ~g0 zusammengefa�t werden. Die Intensit�at bzw. der Grauwert

eines Pixels gibt so die H�au�gkeit an, mit welcher ein bestimmter Merkmalsvektor

~g auftritt.

Grunds�atzlich wird bei statistischen Ans�atzen versucht, die Wahrscheinlichkeit ei-

ner Fehlklassi�zierung zu minimieren. Es werden hier nur die wesentlichen Z�uge

der Methode der h�ochsten Zuordnungswahrscheinlichkeit erl�autert, welche f�ur das

Verst�andnis der Clusteranalyse notwendig sind. Ausf�uhrliche Darstellungen sind bei

Bishop [8] zu �nden.

Generell ist bei jeder Betrachtung von Zuordnungswahrscheinlichkeiten die Apriori-

Wahrscheinlichkeit P (Ck) von Interesse. In ihr werden Vorwissen und Erwartungen

bez�uglich einer Zuordnung ber�ucksichtigt, bevor das Experiment durchgef�uhrt wird.

Sie gibt die angenommene Wahrscheinlichkeit an, mit der die Klasse Ck generell auf-

tritt. Bei fehlendem Vorwissen, d.h. wenn es keine bestimmten Erwartungen gibt,

k�onnen alle Klassen Ck mit der gleichen Wahrscheinlichkeit auftreten, und P (Ck)

wird durch eine Gleichverteilung bestimmt. Als Beispiel sei hier das M�unzexperi-

ment angef�uhrt. Die Apriori-Wahrscheinlichkeiten der beiden Ereignisse Kopf und

Zahl k�onnen mit Wahrscheinlichkeiten von jeweils 50% gut abgesch�atzt werden, da

die Wahrscheinlichkeit, da� die M�unze auf ihrem Rand zu liegen kommt, relativ

gering ist. Im Falle einer manipulierten M�unze liegen die angenommenen Apriori-

Wahrscheinlichkeiten, wenn keine Vorkenntnisse vorhanden sind, ebenfalls bei 50%.
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Es liegt nun nahe, nach einem Experiment das neu gewonnene Wissen (z.B.:
"
ma-

nipulierte M�unze\) f�ur zuk�unftige Vorhersagen auszunutzen, d.h. es k�onnen zum

Beispiel die Apriori-Wahrscheinlichkeiten weiter verbessert werden. Um die Wahr-

scheinlichkeit einer Fehlklassi�zierung zu minimieren wird somit bei einer Vorhersage

ein auftretendes Ereignis, oder wie im Fall der 2D-Histogramme ein Merkmalsvektor

~g, der Klasse mit der h�ochsten Apriori-Wahrscheinlichkeit (P (C1) > P (C2)) zuge-

ordnet. Im folgenden wird dargestellt, wie neues Wissen, basierend auf einer zuvor

getro�enen Annahme und eines durchgef�uhrten Experiments, statistisch beschrie-

ben werden kann.

Die Wahrscheinlichkeit P (Ck; ~g), mit der ein Merkmalsvektor ~g in der Objektklasse

Ck auftritt, ist gegeben durch den Bruchteil aller Vektoren, welche in den Ereignis-

raum (Ck; ~g) fallen, wobei (s.o.) der Vektor ~g hier einen Pixel bezeichnet. Sie wird

als verbundene Wahrscheinlichkeit bezeichnet und berechnet sich nach

P (Ck; ~g) = P (~g j Ck)P (Ck) (3.4)

aus dem Produkt der Apriori-Wahrscheinlichkeit P (Ck) der Klasse Ck (Bruchteil

aller Ereignisse, welche in Ck liegen) und der klassenbedingten Wahrscheinlichkeit

P (~g j Ck), welche die Wahrscheinlichkeit f�ur das Auftreten des Vektors ~g bei vor-

gegebener Klasse Ck darstellt (Bruchteil aller Ereignisse aus Ck, welche mit dem

Merkmalsvektor ~g auftreten). Analog zu Gl. (3.4) gilt

P (Ck; ~g) = P (Ck j ~g)P (~g) ; (3.5)

wobei P (Ck j ~g) die Wahrscheinlichkeit f�ur das Auftreten der Klasse Ck bei gegebe-

nen Merkmalsvektoren ~g darstellt. Durch Einsetzen von Gl. (3.4) in Gl. (3.5) erh�alt

man nach Umformung das Theorem von Bayes

P (Ck j ~g) =
P (~g j Ck)P (Ck)

P (~g)
; (3.6)

welches als Aposteriori-Wahrscheinlichkeit bezeichnet wird. Sie gibt die Zuordnungs-

wahrscheinlichkeit zur Klasse Ck an, nachdem der Merkmalsvektor ~g aufgetreten ist.

Anschaulich betrachtet wird mit Gl. (3.6) aus dem Vorwissen P (Ck) das Wissen

P (Ck j ~g) nach der Erhebung der Daten ermittelt. P (~g j Ck) kann dahingehend
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interpretiert werden, da� eine
"
Messung\ der Vektoren ~g bei einer bekannten Parti-

tionierung des Systems erfolgt. Die Gr�o�e

P (~g) =
KX
k=1

P (~g j Ck)P (Ck) (3.7)

ist die totale Wahrscheinlichkeit von ~g f�ur alle Klassen K, unabh�angig von der

Klassenzugeh�origkeit. Sie liefert eine Normierung, so da� f�ur die totale Aposteriori-

Wahrscheinlichkeit
PK

k=1 P (Ck j ~g) = 1 erf�ullt ist. F�ur kontinuierliche Variablen

kann mit der Apriori-Wahrscheinlichkeit und der klassenbedingten Wahrscheinlich-

keitsdichte p (~g j Ck) die Aposteriori-Wahrscheinlichkeit durch

P (Ck j ~g) =
p (~g j Ck)P (Ck)

p (~g)
(3.8)

berechnet werden [8]. Die Normierung
PK

k=1 P (Ck j ~g) = 1 erfolgt hier durch die

Wahrscheinlichkeitsdichte p (~g) =
PK

k=1 p (~g j Ck)P (Ck) der Merkmalsvektoren.

Die Zuordnung eines Merkmalvektors ~g zu der Objektklasse Ck erfolgt unter der

Bedingung

P (Ck j ~g) > P (Cj j ~g) 8j 6= k : (3.9)

Die in Gl. (3.8) auftretende Wahrscheinlichkeitsdichte p (~g) ist unabh�angig von den

Objektklassen und kann f�ur eine Klassi�zierung weggelassen werden. Als Entschei-

dungskriterium, welcher Klasse ein Merkmalsvektor zugeordnet wird, kann somit

das
"
�Ahnlichkeitsma�\ dk (~g) = p (~g j Ck)P (Ck) verwendet werden, so da� eine Zu-

ordnung eines Vektors ~g zur Klasse Ck mit

p (~g j Ck)P (Ck) > p (~g j Cj)P (Cj) 8j 6= k (3.10)

erfolgen kann.

Die Zuordnungsvorschrift nach Gl. (3.10) kann verallgemeinert werden, wenn eine

sogenannte Verlustmatrix Vkj eingef�uhrt wird. In dieser Matrix werden
"
Verluste\

bzw. Fehlzuordnungen ber�ucksichtigt, wenn ein Merkmalsvektor ~g der Klasse Cj

zugeordnet wird, obwohl er zu Ck geh�ort. Diese "
Verluste\ werden auch als

"
Strafen\

bezeichnet und versuchen zu ber�ucksichtigen, da� falsche Zuordnungen zu jeweils

verschiedenen Klassen auch zu unterschiedlichen Risiken f�uhren, welche bei einer
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Abbildung 3.7: Die Zuordnung des Merkmalsvektors ~g 2 G erfolgt hier aufgrund der

h�oheren Aposteriori-Wahrscheinlichkeit P (C1 j ~g) > P (C2 j ~g) zu der Objektlasse C1. Die

beiden Ellipsen kennzeichnen jeweils eine �Aquidensite der entsprechenden Objektklasse.

Die gepunktete Linie in beiden Teilabbildungen symbolisiert hier die Trennungsfunktion

der Cluster (P (C1 j G) = P (C2 j G)).

Partitionierung eingegangen werden. Nach Bishop [8] wird das insgesamte Risiko

bei einer Klassi�zierung minimiert, wenn gilt

KX
k=1

Vkj p (~g 2 Cj j Ck)P (Ck) <
KX
k=1

Vki p (~g 2 Ci j Ck)P (Ck) 8i 6= j : (3.11)

Die Wertigkeiten der Verluste in Vkj k�onnen nun dem Sachverhalt angepa�t werden.

F�ur die Clusteranalysen in Kap. 4 wird f�ur eine falsche Zuordnung eines Merkmals-

vektors der Verlust gleich eins und f�ur eine richtige Zuordnung der Verlust gleich

null gesetzt. Bei dieser Wahl der Verluste geht somit Gl. (3.11) in die Zuordnungs-

vorschrift Gl. (3.10) �uber.

In Abb. 3.7 ist die Zuordnung von Merkmalsvektoren anhand der maximalen Apo-

steriori-Wahrscheinlichkeit nach Gl. (3.10) graphisch veranschaulicht. In der linken

Teilabbildung ist ein schematisches 2D-Histogramm zu sehen. Der Nullpunkt (0; 0)

ist willk�urlich gew�ahlt und liegt �ublicherweise, wie auch in realen 2D-Histogrammen,
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nicht in der linken oberen Ecke (Kap. 4.1). Aus der rechten Teilabbildung wird

deutlich, da� der Merkmalsvektor ~g 2 G aufgrund der h�oheren Aposteriori-Wahr-

scheinlichkeit (P (C1 j ~g) > P (C2 j ~g)) der Objektklasse C1 zugeordnet wird. Die

gepunktete Linie stellt die Trennungsfunktion (P (C1 j G) = P (C2 j G)) der beiden

Klassen dar. F�ur Aposteriori-Wahrscheinlichkeiten gleicher Gr�o�e kann eine eindeu-

tige Zuordnung somit nicht erfolgen. Die beiden Klassen in der Abb. 3.7 sind durch

Ellipsen (�Aquidensiten) verdeutlicht. F�ur jeweils eine Klasse werden die Merkmals-

vektoren gedanklich verbunden, welche die gleiche Aposteriori-Wahrscheinlichkeiten

aufweisen. Die elliptische Form beruht hier auf der Annahme, da� sich die Wahr-

scheinlichkeitsverteilungen der beiden Objektklassen durch bivariate Gau�verteilun-

gen beschreiben lassen. Alle Merkmalsvektoren au�erhalb dieser beiden Klassen C1

und C2 werden nicht klassi�ziert. Die Ellipsen kennzeichnen so die Abst�ande von dem

jeweiligen Clusterzentrum, ab welchen auftretende Merkmalsvektoren nicht mehr

ber�ucksichtigt werden (Zur�uckweisungsgrenzen). Die Verwendung von Zur�uckwei-

sungsgrenzen ist aus zwei Gr�unden sinnvoll. Erstens sollen
"
Ausrei�er\ unber�uck-

sichtigt bleiben. Diese Ausrei�er k�onnen unter Umst�anden zu Problemen bei der

Schwerpunktsbestimmung eines Clusters f�uhren, da sie aufgrund ihres gro�en Ab-

standes vom Zentrum einen gro�en Einu� auf die Rechnungen haben. Es kann hier

zu systematischen Fehlern kommen, aufgrund derer die Schwerpunktsbestimmung

falsche Ergebnisse liefert. Zweitens soll die Wahrscheinlichkeit einer Fehlklassi�zie-

rung minimiert werden. In der rechten Teilabbildung von Abb. 3.7, in der die Verl�aufe

der Aposteriori-Wahrscheinlichkeiten zu sehen sind, markieren die gestrichelten Lini-

en die Zur�uckweisungsgrenzen. Bei der Partitionierung des 2D-Histogramms werden

so �Ubergangsbereiche zwischen den Klassen ermittelt. Merkmalsvektoren in diesem

Bereich werden nicht einer bestimmten Klasse zugeordnet, um Fehlklassi�zierung

weitestgehend auszuschlie�en. Dies ist insbesondere bei sich �uberlappenden Objekt-

klassen sinnvoll.

Die totale Wahrscheinlichkeit einer Fehlklassi�zierung ergibt sich aus

P (falsch) =
KX
j=1

KX
k=1

P (~g 2 Ck; Cj) 8j 6= k

=
KX
j=1

KX
k=1

P (~g 2 Ck j Cj)P (Cj) ;
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wobei P (~g 2 Ck; Cj) die verbundene Wahrscheinlichkeit ist, wenn der Vektor ~g zu

Cj klassi�ziert wird, obwohl er zur Klasse Ck geh�ort. Die mit Gl. (3.12) verbunde-

nen Klassi�zierungsfehler sind in der Abb. 3.7 in der rechten Teilabbildung durch

die schraÆerten Fl�achen unter den Wahrscheinlichkeitsverteilungen markiert. Die

Partitionierung anhand der maximalen Aposteriori-Wahrscheinlichkeit (gepunktete

Linie) liefert den geringsten Klassi�zierungsfehler.

F�ur die klassenbedingte Wahrscheinlichkeitsverteilung in Gl. (3.10) wird nun an-

genommen, da� sie sich durch eine bivariate Gau�verteilung ann�ahern l�a�t. Nach

dem zentralen Grenzwertsatz ist diese Annahme f�ur viele Stichproben zumindest

asymptotisch gerechtfertigt, wobei kleinere Abweichungen von einer Gau�verteilung

nicht zu einer insgesamt falschen Klassi�zierung f�uhren. F�ur den 2-dimensionalen

Fall l�a�t sich die Gau�verteilung schreiben als

p (~g j Ck) =
1q

2� jSkj
exp

�
�
1

2
(~g � ~gk)

T S�1

k (~g � ~gk)
�
; (3.12)

wobei ~gk hier den Schwerpunkt eines Clusters beschreibt und Sk die 2� 2 Varianz-

Kovarianz-Matrix mit der Determinante jSkj ist. Der Ausdruck (~g � ~gk)
T S�1

k (~g � ~gk)

wird auch als Mahalanobis-Abstand bezeichnet, wobei sich f�ur konstante Abst�ande

im 2-dimensionalen Fall Ellipsen ergeben, welche die Merkmalsvektoren ~g mit der

Wahrscheinlichkeitsdichte gleicher H�ohe verbinden. Das Zuordnungskriterium nach

Gl. (3.10) kann wegen der Monotonie des Logarithmus wie folgt umgeschrieben wer-

den

ln fp (~g j Ck)P (Ck)g > ln fp (~g j Cj)P (Cj)g 8j 6= k : (3.13)

Mit der Annahme einer bivariaten Gau�verteilung (Gl. (3.12)) ergibt sich f�ur das

"
�Ahnlichkeitsma�\ eines Merkmalvektors ~g bez�uglich der Objektklasse Ck der Aus-

druck

dk (~g) = �
1

2
(~g � ~gk)

T S�1

k (~g � ~gk)�
1

2
ln fjSkjg+ ln fP (Ck)g ; (3.14)

und die Zuordnung zur Klasse Ck erfolgt f�ur

dk (~g) > dj (~g) 8j 6= k : (3.15)

Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, da� die in der Gl. (3.15) aufgef�uhrten

�Ahnlichkeitsma�e nicht mit den euklidischen Abst�anden (Gl. (3.1)) der Methode
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des geringsten Abstandes verwechselt werden sollten.

Die Klassi�zierung aller Merkmalsvektoren ~g erfolgt in iterativer Weise. Zu Beginn

werden die Vorkenntnisse ausgewertet und die Apriori-Wahrscheinlichkeiten P (Ck)

entsprechend festgelegt. Bei fehlendem Vorwissen wird eine Gleichverteilung ange-

nommen und P (Ck) = 1=K gew�ahlt.K ist hier die Anzahl der auftretenden Klassen

und wird w�ahrend der Iteration nicht ver�andert. Als Startparameter werden die K

Clusterzentren festgelegt, wobei eine erste Klassenzuordnung der Vektoren zum Bei-

spiel mit dem
"
K-Means\-Verfahren (Kap. 3.3.2) erfolgen kann. In der Iteration wird

nun unter der Voraussetzung unabh�angiger Merkmalsvektoren versucht, die Wahr-

scheinlichkeitsfunktion

L =
NY
i=1

p (~gi) (3.16)

zu maximieren, wobei p (~gi) =
PK

k=1 p (~gi 2 Ck j Ck)P (Ck) die durch alle Objekt-

klassen Ck gegebene Wahrscheinlichkeitsdichte ist. Der Index i = 1 : : :N charak-

terisiert an dieser Stelle die N Merkmalsvektoren (Pixel) in den erstellten 2D-

Histogrammen. Entsprechend der Maximierung von Gl. (3.16) wird die Fehlerfunk-

tion

E = � ln fLg = �
NX
i=1

ln

(
KX
k=1

p (~gi 2 Ck j Ck)P (Ck)

)
(3.17)

minimiert. Werden f�ur die bedingten Wahrscheinlichkeitsdichten p (~gi 2 Ck j Ck) bi-

variate Gau�verteilungen (Gl. (3.12)) angenommen, so ist die Fehlerfunktion E

durch die Parameter ~gk, Sk und P (Ck) gegeben.

Zur Maximierung von Gl. (3.16) bzw. zur Minimierung von Gl. (3.17) kann der opti-

male Parametersatz durch den EM-Algorithmus (engl.
"
expectation-maximization\)

bestimmt werden. Die Iteration erfolgt im EM-Algorithmus nun solange, bis die

�Anderung des Fehlers

Eneu � Ealt = �
NX
i=1

ln

(
pneu (~gi)

palt (~gi)

)
; (3.18)

eine gew�ahlte Grenze unterschreitet. Die Parameter ~gk, Sk und P (Ck) werden w�ahrend

der Iteration in dem hier verwendeten Algorithmus wie folgt aktualisiert

~gneuk =

P
iwiP

alt (Ck j ~gi)~giP
iwiP alt (Ck j ~gi)

(3:19a)



60 Kapitel 3: Clusteranalyse

Abbildung 3.8: In dieser Darstellung ist das Verlaufsdiagramm des verwendeten EM-

Algorithmus (graue Fl�achen) verdeutlicht. Die Startwerte der Iteration werden aus dem

Vorwissen P (Ck) und einem vorgeschaltetem
"
K-Means\-Verfahren (~gk und Sk) bestimmt.

Die in die aktuellen Aposteriori-Wahrscheinlichkeiten eingehenden Parameter f�uhren zur

entsprechenden Klassi�zierung. Die Iteration wird abgebrochen, wenn die �Anderung des

Fehlers Gl. (3.18) eine gew�ahlte Grenze unterschreitet.

Sneu
k =

P
iwiP

alt (Ck j ~gi) (~gi � ~gneuk )T (~gi � ~gneuk )P
iwiP alt (Ck j ~gi)

(3:19b)

P neu (Ck) =

P
iwiP

alt (Ck j ~gi)P
iwi

; (3:19c)

wobei ~gi 2 Ck und N die Gesamtzahl aller Merkmalsvektoren ist. F�ur die genaue

Herleitung der Formeln zur Aktualisierung der Parameter sei auf Bishop [8] verwie-

sen. Zu bemerken w�are, da� in Gl. (3.19) zus�atzlich die H�au�gkeiten wi, mit welchen

die Merkmalsvektoren auftreten, ber�ucksichtigt werden. In den 2D-Histogrammen

sind sie durch unterschiedliche Graustufen verdeutlicht.

In Abb. 3.8 ist das Verlaufsdiagramm des hier verwendeten EM-Algorithmus sche-

matisch dargestellt. Es sei an dieser Stelle nochmals explizit darauf hingewiesen,

da� zu einer erfolgten Zuordnung der Merkmalsvektoren und dem damit verbunde-

nen Fehler nach Gl. (3.17) die Parameter ~gk, Sk und P (Ck) geh�oren, mit welchen

die Aposteriori-Wahrscheinlichkeiten berechnet sind, und nicht die in der Abbildung



61

Abbildung 3.9: Partitionierung des 2D-Histogramms aus Abb. 3.2 anhand der Metho-

de der maximalen Zuordnungswahrscheinlichkeit. Die Partitionierung erfolgt iterativ mit

einem EM-Algorithmus. Eine erste Zuordnung wird mit dem
"
K-Means\-Verfahren durch-

gef�uhrt. Die Anzahl der Objektklassen ist hier K = 2. Die ermittelten Schwerpunkte der

Cluster sind g1 (�1; 60) und g2 (225; 62). Die Segmentierung der Bilder a und b ist in der

rechten H�alfte zu sehen. Der Klassi�zierungsfehler betr�agt 0; 13%.

aufgef�uhrten neuen Parameter.

In Abb. 3.9 ist die Partitionierung des 2D-Histogramms aus Abb. 3.2 anhand der

Methode der maximalen Zuordnungswahrscheinlichkeit zu sehen. In einem direkten

Vergleich mit dem Ergebnis der Partitionierung anhand des
"
K-Means\-Verfahrens

ist zu sehen, da� mit der Methode der maximalen Zuordnungswahrscheinlichkeit

hier eine bessere Trennung erfolgt. Die Trennungsfunktion ist in dieser Darstel-

lung nun parallel zu den Hauptachsen der beiden elliptischen Cluster ausgerichten.

F�ur einen quantitativen Vergleich kann die Fehlklassi�zierung der Merkmalsvekto-

ren verwendet werden. In der Segmentierung der beiden Ursprungsbilder a und b

(Abb. 3.2) mittels der Klassi�zierung nach Abb. 3.9 werden 0; 13% der Pixel zu der

jeweils falschen Objektklasse zugeordnet. Der Klassi�zierungsfehler im
"
K-Means\-

Verfahren betr�agt 0; 16%. Daraus wird deutlich, da� die Partitionierung des 2D-

Histogramms aus Abb. 3.2 (
"
K-Means\-Verfahren) nur unwesentlich schlechter ist

als die der Methode der maximalen Zuordnungswahrscheinlichkeit und f�ur eine Seg-

mentierung durchaus ausreichend ist.
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Die auftretenden Fehlklassi�zierungen sind bis auf einen kleinen Bruchteil fast aus-

schlie�lich auf die �Uberlappung der beiden Cluster zur�uckzuf�uhren. Wie in Kap.

3.2.2 erw�ahnt, sind einige Merkmalsverktoren, welche als Ausrei�er bezeichnet sind,

bei der Erstellung des 2D-Histogramms nicht ber�ucksichtigt und k�onnen somit auch

nicht klassi�ziert werden. Der Klassi�zierungsfehler verteilt sich mit 0; 03% auf den

grunds�atzlichen Fehler bei der Klassi�zierung bez�uglich der Ausrei�er und mit 0; 1%

auf die Fehlklassi�zierung aufgrund der sich �uberlappenden Cluster.

In Untersuchungen zur Robustheit der Partitionierung werden die Startwerte f�ur die

Clusterzentren ~gk variiert. F�ur die Partitionierungsergebnisse des EM-Algorithmus

kann jedoch festgestellt werden, da� die L�osungen weitestgehend unabh�angig von

den Startwerten sind und fast identische Ergebnisse liefern. Lediglich die Anzahl

der Iterationsschritte steigt mit ung�unstiger werdenden Startbedingungen an.


