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Kapitel 4

Detektion von Partikeln

In diesem Kapitel wird die Detektion von Partikeln in Elementverteilungsbildern

erl�autert. Ausgehend von der Segmentierung von Bildern mittels des Rose-Kriteriums

wird eine erweiterte Methode der Partikeldetektion vorgestellt. Durch die Auftra-

gung des berechneten Elementsignals eines Verteilungsbildes gegen das entsprechen-

de Rauschen k�onnen 2D-Histogramme erzeugt werden. In diesen Signal-Rausch-

R�aumen zeigen sich Punktwolken, welche sich in ihren Merkmalsauspr�agungen un-

terscheiden. Eine Klassi�zierung dieser Punktwolken f�uhrt zu einer verbesserten Seg-

mentierung der Elementverteilungsbilder.

4.1 Signal-Rausch-Raum

In Kap. 2.3 wurde der Nachweis berechneter Elementsignale unter der Verwendung

des Rose-Kriteriums Gl. (2.14) vorgestellt. Bei der direkten Anwendung dieses Kri-

teriums auf Elementverteilungsbilder ist jedoch zu beachten, da� das Kriterium f�ur

den Nachweis
"
echter\ Signale von unabh�angigen Pixeln ausgeht. Die Intensit�aten

in den Pixeln werden hier separat beurteilt. Mit einer entsprechenden Vergr�o�erung

kann das charakteristische Elementsignal einer nachzuweisenden Struktur in einem

berechneten Verteilungsbild jedoch �uber mehrere Pixel verteilt abgebildet werden.

Berechnet sich f�ur jeden
"
Signalpixel\ das SRV zu Werten kleiner einer gew�ahlten

Schwelle, so wird die Struktur bzw. ein Partikel nicht nachgewiesen. Wie in Abb 2.2

jedoch verdeutlicht, wirken sich redundante Informationen positiv auf die Sichtbar-
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Abbildung 4.1: Veranschaulichung der Segmentierung eines Elementverteilungsbildes

(Abb. a) unter Zuhilfenahme des Rose-Kriteriums (Gl. (2.14)). In Abb. b) ist die Seg-

mentierung mit dem Schwellwert SRV � 3 und in der Abb. c) mit dem Schwellwert

SRV � 5 dargestellt. Die Berechnungen der Elementsignale und der entsprechenden SRV

erfolgen aus einer k�unstlich generierten Bilderserie (vgl. Abb. 2.1).

keit bzw. den Nachweis von charakteristischen Signalen aus.

Zur Veranschaulichung der Segmentierung eines Bildes anhand des Rose-Kriteriums

wird eine k�unstlich generierte Bilderserie (vgl. Abb. 2.1) ausgewertet. F�ur die si-

mulierten Elementverteilungen wird eine Innerschalenanregung mit einer Ionisati-

onsenergie von 500eV angenommen. Der energieabh�angige Untergrundverlauf wird

durch den Potenzansatz Gl. (2.2) beschrieben, wobei die Werte f�ur die Parame-

ter A = 1014 und r = 4 sind. Die Intensit�aten werden hier als poissonverteilt

angenommen. Zur Untergrundkorrektur des elementsensitiven Bildes auf der Ver-

lustkante nach der Methode der kleinsten Fehlerquadrate (Kap. 2.1) werden drei

Vorkantenbilder verwendet. In Abb. 4.1a ist das berechnete Elementverteilungsbild

der konstruierten kreisf�ormigen Partikel zu sehen. Die in den Bildern auftretenden

Grauwerte sind an die darstellbaren 255 Graustufen angepa�t. Die Fl�ache, welche

hier von den Partikeln eingenommen wird, macht etwa 7; 63% des gesamten Be-

reiches (512 � 64 Pixel) aus. Das Elementsignal in diesen Bereichen ist homogen

(IS = 172; 05� 60; 62) und das mittlere Verh�altnis von Signal zu Untergrund liegt

hier bei IS=IU = 0; 145. Das mittlere SRV (vgl. Gl. (2.11)) in diesen Bereichen be-

tr�agt SRV = 2; 81. In weiteren Teilabbildungen sind die Segmentierungen �uber die

berechneten SRV pro Pixel f�ur die Schwellen SRV � 3 und SRV � 5 zu sehen.

In Abb. 4.1b ist zu erkennen, da� nur etwa die H�alfte der Pixel aus den Bereichen,
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welche den Partikeln zuzuordnen sind, ein SRV gr�o�er der gew�ahlten Schwelle von

drei aufweist. Die einzelnen kreisf�ormigen Strukturen werden so nicht �achendeckend

wiedergegeben. F�ur unbekannte Strukturen k�onnen so eindeutige Charakterisierun-

gen bez�uglich der Ausdehnungen zu Problemen f�uhren, was insbesondere auch an

der Abb. 4.1c veranschaulicht wird. In dieser Teilabbildung �nden sich nur wenige

Pixel mit SRV gr�o�er der Schwelle von f�unf, so da� keine Aussagen zu m�oglichen

Strukturformen, wie auch teilweise zum Nachweis selbst, gemacht werden k�onnen.

Eine M�oglichkeit, das Detektionsverfahren an dieser Stelle zu verbessern, w�are die

Anpassung der Vergr�o�erung, so da� die nachzuweisenden Partikel in einem Ele-

mentverteilungsbild auf die Gr�o�e eines Pixels verkleinert werden. Das gesamte cha-

rakteristische Elementsignal wird in diesem Pixel aufsummiert, und das SRV wird

entsprechend verbessert. Soll die Vergr�o�erung nicht f�ur einen Nachweis optimiert

werden, ist es m�oglich, bei bekannter Ausdehnung bzw. Verteilung der Signale auf

die Pixel im Elementverteilungsbild, die Intensit�aten der Pixel nach der Aufnahme

der Bilder zu summieren. Neben der Verbesserung des SRV der nachzuweisenden

Struktur wird hier die r�aumliche Elementverteilung sichtbar gemacht. Es ist jedoch

o�ensichtlich, da� hierzu bestimmte Annahmen �uber die jeweilige Elementvertei-

lung gemacht werden m�ussen, welche apriori zum Beispiel auf einer entsprechenden

Pr�aparation beruhen. Bei Plitzko [32] wird zum Beispiel f�ur eine 1nm breite Titan-

schicht die Abh�angigkeit des SRV von der Integration des charakteristischen Titan-

signals entlang der Schicht verdeutlicht. Mit gr�o�er werdendem Integrationsbereich

entlang der Schicht w�achst das SRV f�ur unabh�angige Pixel nach dem Fehlerfort-

panzungsgesetz mit

SRVn =
p
nSRV1 ; (4.1)

wobei n hier die Anzahl der aufsummierten Pixel ist. Es wird hier zus�atzlich ange-

nommen, da� das Rauschen Ri =
q
ISi in den Pixeln durch die Poissonverteilung der

Signale ISi gegeben ist und die Summation �uber homogene Bereiche durchgef�uhrt

wird (
P

i ISi = nIS). F�ur eine Integration bzw. Summation der Intensit�aten aus ver-

schiedenen Pixeln sind jedoch Kenntnisse �uber die m�ogliche Zugeh�origkeit zu den

nachzuweisenden Strukturen wichtig. Bei El Gomati u.a. [14] wird zum Beispiel die

Gruppierung von Pixeln in Phasenmaps zur Verbesserung des �ublicherweise gerin-
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gen SRV in der Ober�achenanalyse mittels der Raster-Auger-Mikroskopie eingesetzt.

Eine M�oglichkeit, geringe Calciumkonzentrationen in Zellen durch die Gruppierung

mehrerer Pixel nachzuweisen, wird von Leapman u.a. [25] vorgestellt, wobei segmen-

tierte Sticksto�verteilungsbilder und auftretende Sticksto�-Calcium Korrelationen

ausgenutzt werden.

Zur Darstellung einer Methode, wie die Zugeh�origkeiten vorurteilsfrei festgestellt

werden k�onnen, wird im folgenden der Signal-Rausch-Raum eingef�uhrt und erl�autert.

Aus Kap. 2.2 ist bekannt, welche Rauschanteile in ein aus experimentellen Daten

berechnetes Elementverteilungsbild eingehen. F�ur ein berechnetes Verteilungsbild

ist es somit m�oglich, ein Bild zu berechnen, welches das Rauschen nach Gl. (2.10)

pro Pixel wiedergibt. Durch die Auftragung der berechneten Signale eines Vertei-

lungsbildes gegen das entsprechende Rauschen k�onnen 2D-Histogramme (Kap. 3.2.2)

erstellt werden, die den Signal-Rausch-Raum zeigen.

Der Signal-Rausch-Raum f�ur die simulierte Elementverteilung aus Abb. 4.1 wird in

Abb. 4.2 gezeigt. In dieser Abbildung sind zwei Punktwolken zu sehen, welche sich in

ihren Merkmalsauspr�agungen (Signal und Rauschen) unterscheiden. In dieser Dar-

stellung des Signal-Rausch-Raumes ist es weiterhin m�oglich, feste Schwellwerte f�ur

das entsprechende SRV einzuzeichnen, welche sich hier als Geraden auspr�agen. In

der Abb. 4.2 sind die drei markanten Schwellwerte IS = 0, SRV = 3 und SRV = 5

eingezeichnet. Es ist zu erkennen, da� die gr�o�ere Punktwolke durch die Gerade

IS = 0 unterteilt wird. Im berechneten Elementverteilungsbild treten demnach auch

Pixel mit Grauwerten kleiner null auf. Der Grund liegt hier in der Untergrundkor-

rektur (Kap.2.1). In dem
"
Weighted-Least-Squares-Fit\-Verfahren werden die Er-

wartungswerte f�ur die Parameter A und r ermittelt. Da der experimentell detek-

tierte Untergrund statistisch um den erwarteten Untergrund IU (E) = AE�r streut

(n�aherungsweise gau�verteilt) [34], k�onnen so in einem berechneten Elementvertei-

lungsbild auch Intensit�aten kleiner null auftreten.

Die Entstehung der Punktwolken oder Cluster liegt in den �ahnlichen Auspr�agungen

bez�uglich des Signals und des Rauschens begr�undet, d.h. die Pixel mit entsprechen-

der Zugeh�origkeit zu den Partikeln zeigen sehr �ahnliche Merkmalsauspr�agungen,

w�ahrend sie den Pixeln aus den umliegenden Bereichen sehr un�ahnlich sind.

Die Grenze SRV = 3 verl�auft an dem gr�o�eren bzw. intensit�atsreicheren Cluster
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Abbildung 4.2: Das 2D-Histogramm (Signal-Rausch-Raum) zeigt die Auftragung der Si-

gnale aus dem Verteilungsbild der Abb. 4.1a gegen das entsprechende Rauschen pro Pixel.

�Ahnliche Merkmalsvektoren gruppieren sich zu Clustern. In der Darstellung sind zur Ori-

entierung die Schwellwerte IS = 0, SRV = 3 und SRV = 5 eingezeichnet.

vorbei und durchschneidet den kleineren rechten Cluster. Die hellen Pixel der Abb.

4.1b mit einem SRV � 3 liegen wegen ihrer Auspr�agung bez�uglich der Signale und

des Rauschens in dem Signal-Rausch-Raum auf der rechten Seite der eingezeichne-

ten Grenze. F�ur die Zugeh�origkeit der beiden Cluster kann festgestellt werden, da�

der rechte kleinere Cluster zu den Partikeln geh�ort und der linke Cluster zu den

umliegenden Bereichen. Die Unterschiede in den Gr�o�en bzw. den Intensit�aten der

Cluster sind in dem gew�ahlten Fl�achenverh�altnis von Partikel�ache (aller Partikel)

zur Gesamt�ache von 7; 63% begr�undet. Mit der eingezeichneten Grenze SRV = 5

wird deutlich, da� nur sehr wenige Pixel, welche zu den Partikeln geh�oren, diesen

Schwellwert �uberschreiten. Analog den Klassi�zierungsfehlern, welche in Kap. 3.3

f�ur die Partitionierungen der 2D-Histogramme angegeben sind, wird hier f�ur den

Schwellwert SRV = 3 ein Zuordnungsfehler in der Gr�o�e von 4; 6% bestimmt. Die-

ser Fehler verteilt sich auf Pixel mit der Zugeh�origkeit zu einem Partikel und einem
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SRV < 3 und auf die Pixel aus den umliegenden Bereichen mit SRV � 3. Der ent-

sprechende Zuordnungsfehler mit dem gew�ahlten Schwellwert von SRV = 5 betr�agt

7; 5%. Zu beachten ist der Fl�achenanteil der Partikel von 7; 63% an der Gesamt�ache

des Bildes. Der Klassi�zierungsfehler beruht, wie aus der Abb. 4.1c ersichtlich ist,

fast ausschlie�lich auf den nicht klassi�zierten Partikeln.

Als Alternative zum Elementnachweis nach dem Rose-Kriterium wird im folgenden

der Einsatz der Clusteranalyse (Kap. 3.3) zur Klassi�kation der Merkmalsvektoren

im 2D-Histogramm und die Segmentierung der Verteilungsbilder vorgestellt.

4.2 Auswertung simulierter Energieverlustserien

In diesem Kapitel wird die Partikeldetektion mit Hilfe der Clusteranalyse des Signal-

Rausch-Raumes mit simulierten Energieverlustserien bzw. mit den daraus berech-

neten Elementverteilungsbildern getestet. Mit den berechneten Bildern, welche zum

einen die konstruierten Elementverteilungen und zum anderen das Rauschen pro

Pixel wiedergeben, werden entsprechende 2D-Histogramme (Signal-Rausch-R�aume)

erstellt. Wie aus Abb. 4.2 ersichtlich, treten in dem Signal-Rausch-Raum Korrela-

tionen zwischen dem charakteristischen Signal IS und dem Rauschen R auf. Zur

Beschreibung bzw. Erl�auterung dieser Korrelationen werden im folgenden mehrere

simulierte Bilderserien, in denen die H�ohe der Elementsignale und die Anzahl der

Bilder zur Untergrundkorrektur variiert wird, ausgewertet. Die Untergrundkorrektur

erfolgt nach der in Kap 2.1 beschriebenen Methode der kleinsten Fehlerquadrate. Zur

Untersuchung der Abh�angigkeit der Korrelationen von der Anzahl der verwendeten

Vorkantenbilder zur Untergrundkorrektur werden Bilderserien verglichen, in denen

eine insgesamt gleichbleibende Bestrahlungsdosis vorausgesetzt wird (vgl. Kap. 2.4).

F�ur diese Bilderserien soll die jeweilige Bestrahlungsdosis der Dosis einer Serie ent-

sprechen, welche aus zwei Vorkantenbildern und einem Signalbild (Referenzserie)

besteht. Um f�ur eine wachsende Anzahl an Vorkantenbildern die Bestrahlungsdosis

insgesamt konstant zu halten, wird jedes simulierte Bild einer entsprechenden Se-

rie mit einem f�ur diese Serie konstanten Faktor (t < 1) multipliziert. Mit diesem

Faktor wird demnach die
"
Belichtungszeit\ pro Bild einer Serie verringert (

"
Be-

lichtungskorrektur\), so da� die insgesamte Belichtungszeit (fest gew�ahlt durch die
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Referenzserie) nicht �uberschritten wird. In den Simulationen ist die Belichtungszeit

pro Bild der Referenzserie willk�urlich auf t = 1 festgelegt. F�ur eine Serie bestehend

aus vier Bildern (drei Vorkantenbilder und ein Signalbild) betr�agt die Belichtungs-

zeit jedes Bildes dieser Serie so t = 3=4 = 0; 75. Bei vier Vorkantenbildern und einem

Signalbild ist t = 3=5 = 0; 6. Die Belichtungszeiten der weiteren Serien berechnen

sich entsprechend. Die in allen Serien verwendeten Parameter f�ur den Verlauf des

Untergrundes nach Gl. (2.2) sind A = 1014 und r = 4. F�ur das Bild mit den charak-

teristischen Elementsignalen wird eine Ionisationsenergie von 500eV angenommen.

Die Intensit�aten werden als poissonverteilt angenommen, und die Pixel sind vonein-

ander unabh�angig.

Die erste Serie umfa�t ein Signalbild bei 500eV und zwei Bilder bei 490eV und 480eV

zur Untergrundkorrektur. Die Elementverteilungen sind in kreisf�ormigen Strukturen

unterschiedlicher Gr�o�e angeordnet (vgl. Abb. 4.1), wobei in dieser Serie das mitt-

lere Signal bei dem Energieverlust 500eV in allen Partikeln IS = 450 betr�agt. Die

oben angesprochene Belichtungszeit pro Bild ist hier festgelegt zu t = 1. Zur Unter-

suchung der Abh�angigkeit der Korrelation von der Anzahl der Vorkantenbilder wird

in der zweiten Serie zus�atzlich ein Bild bei 470eV generiert, und alle Bilder dieser

Serie werden mit dem Faktor t = 0; 75 korrigiert. Alle weiteren Serien werden ent-

sprechend simuliert. Die maximale Anzahl der Vorkantenbilder soll hier auf sieben

begrenzt sein, so da� im Vergleich zur ersten Serie die Belichtungszeit pro Bild hier

t = 0; 375 betr�agt. Eine Begrenzung der Fensterzahl ist unter anderem dadurch be-

gr�undet, da� die Berechnung des Untergrundes nur f�ur endliche Intervalle sinnvolle

Ergebnisse liefert (vgl. Kap. 2.1). Das mittlere Verh�altnis von Signal zu Untergrund

ist in allen Partikeln dieser Bilderserien IS=IU = 0; 283.

Zur Untersuchung der Abh�angigkeit der Korrelation von der H�ohe der Elementsi-

gnale werden weitere Serien simuliert, in denen zus�atzlich jeweils das mittlere Signal

IS in den kreisf�ormigen Strukturen variiert wird, um hierdurch jeweils verschiedene

Verh�altnisse von Signal zu Untergrund zu realisieren.

Zur besseren �Ubersicht sind die Parameter der simulierten Bilderserien in der Tab.

4.1 aufgef�uhrt, wobei hier eine generelle Unterscheidung der Serien bez�uglich des

mittleren Signal-zu-Untergrund-Verh�altnisses zu �nden ist. In der zweiten Spalte ist

die Belichtungszeit pro Bild t eingetragen. Der Fehler bei der Untergrundextrapola-
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tion in Abh�angigkeit der Anzahl der verwendeten Vorkantenbilder ist in der vierten

Spalte zu �nden und wird durch den Parameter h (vgl. Gl. (2.12)) charakterisiert.

Die Werte in der Spalte
"
SRV\ geben die mittleren SRV der Signalbereiche wieder.

Dabei werden hier nur Serien aufgef�uhrt, deren mittlere SRV bei f�unf bzw. bei drei

liegen. Diese Auswahl ist sinnvoll, da zum einen f�ur Signalbereiche mit einem mitt-

leren SRV gr�o�er als f�unf der Elementnachweis anhand des Rose-Kriteriums (Gl.

(2.14)) unproblematisch wird und zum anderen f�ur mittlere SRV kleiner als zwei bis

drei kein sinnvoller Nachweis gef�uhrt werden kann. In der Auistung der SRV kann

wiederum festgestellt werden, da� f�ur die mittleren Signal-zu-Untergrund-Verh�alt-

nisse IS=IU = 0; 283 und IS=IU = 0; 19 eine optimale Untergrundkorrektur (maxi-

males mittleres SRV in den Signalbereichen) f�ur vier Vorkantenbilder (s. t = 0; 6)

erreicht wird (vgl. Abb. 2.4). Bei einem mittleren Signal-zu-Untergrund-Verh�alt-

nis IS=IU = 0; 142 wird demgegen�uber ein maximales SRV f�ur drei Vorkantenbilder

bestimmt. Die Bestimmung der optimalen Anzahl an Vorkantenbildern scheint dem-

nach unter anderem von dem Signal-zu-Untergrund-Verh�altnis abh�angig zu sein.

In der Spalte
"

IS
IS+hIU

\ ist der prozentuale Anteil der Signale an der jeweils gesamten

Varianz zu �nden. Der Einu� des Signals auf das Rauschen wird zus�atzlich mit den

berechneten KorrelationskoeÆzienten
"
�C1

\ und
"
�C2

\ der beiden Cluster verdeut-

licht (s.u.).

Die Spalten
"
P\ bzw.

"
U\ geben die prozentualen Fl�achenanteile der Partikel (P )

bzw. der umliegenden Bereiche (U) an der gesamten Bild�ache in den simulierten

Bildern wieder. Sie sind in der Clusteranalyse der zugeh�origen Signal-Rausch-R�aume

und der entsprechenden Segmentierung der simulierten Verteilungsbilder bestimmt

worden. Es werden in diesen Fl�achenanteilen nur jeweils die klassi�zierten Pixel

ber�ucksichtigt, die auch tats�achlich zu einem Partikel bzw. den umliegenden Berei-

chen geh�oren. Die Pixel beispielsweise, welche der Klasse
"
Partikel\ zugeordnet sind,

aber in den umliegenden Bereichen auftreten, werden so nicht ber�ucksichtigt. Die

vor der Simulierung festgelegten theoretischen Anteile sind f�ur die Signalbereiche

(Partikel) 7; 63% und f�ur die umliegenden Bereiche 92; 37%. In der Spalte
"
KF\

sind die prozentualen Klassi�zierungsfehler der Clusteranalysen aufgef�uhrt, wobei

diese grunds�atzlich bei sinkendem mittleren SRV in den Signalbereichen ansteigt.

Aufgrund des sinkenden mittleren SRV in den Signalbereichen wird der �Uberlapp
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Abbildung 4.3: Ergebnisse der Clusteranalysen der Signal-Rausch-R�aume der Bilderserie

mit einem Signal-zu-Untergrund-Verh�altnis von IS=IU = 0; 19. Zur Clusteranalyse wird

die Methode der maximalen Zuordnungswahrscheinlichkeit verwendet. Die Zahlenwerte

unten rechts geben die jeweilige
"
Belichtungszeit\ pro Bild einer Serie an.

zwischen den beiden Clustern gr�o�er (vgl. Abb. 4.3 und 4.5). Eine eindeutige Zu-

ordnung zu den Objektklassen
"
Partikel\ bzw.

"
umliegende Bereiche\ ist f�ur immer

weniger Pixel m�oglich, so da� die jeweiligen Fl�achenanteile an der gesamten Bild-

�ache (P und U) geringer werden.

Zur Veranschaulichung der auftretenden Korrelationen sind f�ur die Serien mit ei-

nem Signal-zu-Untergrund-Verh�altnis von IS=IU = 0; 19 die Signal-Rausch-R�aume

in Abb. 4.3 dargestellt. Zur Orientierung sind die Schwellwerte IS = 0, SRV = 3

und SRV = 5 eingezeichnet.

In der Abb. 4.3a sind die Intensit�aten des Signalbildes gegen das Rauschen in den je-

weiligen Pixeln aufgetragen, wobei hier die Untergrundkorrektur durch zwei Fenster
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IS=IU t IS h SRV IS
IS+hIU

P=% �C1
U=% �C2

KF=%

0,283 1 450 5,44 4,72 4,9 7,63 -0,84 92,37 -0,87 0,006

0,75 338 3,02 5,23 8,3 7,63 -0,62 92,36 -0,66 0,018

0,6 270 2,26 5,52 11,1 7,63 -0,31 92,36 -0,4 0,006

0,5 225 1,9 5,33 12,8 7,63 0,03 92,37 -0,09 0,003

0,429 193 1,69 5,27 14,3 7,61 0,28 92,36 0,16 0,024

0,375 169 1,55 5,15 15,6 7,61 0,48 92,33 0,38 0,058

0,19 1 300 5,44 3,22 3,3 7,61 -0,85 92,31 -0,87 0,073

0,75 225 3,02 3,6 5,8 7,6 -0,64 92,32 -0,67 0,076

0,6 180 2,26 3,75 7,7 7,57 -0,35 92,25 -0,41 0,18

0,5 150 1,9 3,7 9,0 7,39 -0,06 92,17 -0,11 0,439

0,429 129 1,69 3,66 10,1 7,24 0,17 92,16 0,16 0,595

0,375 113 1,55 3,46 10,7 7,02 0,37 92,05 0,37 0,931

0,142 1 225 5,44 2,38 2,5 7,49 -0,87 92,23 -0,87 0,287

0,75 169 3,02 2,81 4,5 7,24 -0,65 92,07 -0,67 0,684

0,6 135 2,26 2,76 5,7 6,82 -0,46 92,01 -0,39 1,169

0,5 113 1,9 2,75 6,8 6,22 -0,21 92,02 -0,1 1,764

0,429 96 1,69 2,65 7,5 5,83 -0,04 91,89 0,17 2,286

0,375 84 1,55 2,68 8,4 5,13 0,08 91,88 0,38 2,988

Tabelle 4.1: Charakteristische Parameter dreier ausgew�ahlter Bilderserien mit einem je-

weils festen mittleren Signal-zu-Untergrund-Verh�altnis. t:
"
Belichtungszeit\ pro Bild (siehe

Text); h: Extrapolationsfehler (vgl. Gl. (2.12)); SRV: mittleres SRV der Partikel; IS
IS+hIU

:

prozentualer Anteil des Signals im Bereich der Partikel an der jeweiligen gesamten Vari-

anz; P , U : Fl�achenanteile der Partikel bzw. der umliegenden Bereiche an der gesamten

Bild�ache in Prozent (Vergleichswerte 7; 63% und 92; 37%); �C1
, �C2

: Korrelationskoef-

�zenten der beiden Cluster (vgl. Abb. 4.3); KF : prozentuale Klassi�zierungsfehler der

Clusteranalysen.
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Abbildung 4.4: Segmentierungen der simulierten Elementverteilungen anhand der in Abb.

4.3 dargestellten Clusteranalysen der entsprechenden Signal-Rausch-R�aume (t:
"
Belich-

tungszeit\ pro Bild).

vor der Kante erfolgt. Die Belichtungszeit ist t = 1. Die Untergrundkorrektur der

zweiten Serie, deren Ergebnisse in Abb. 4.3b zu sehen sind, wird mit drei Vorkan-

tenbildern durchgef�uhrt (Belichtungszeit t = 0; 75). Entsprechend erfolgen die Un-

tergrundkorrekturen der weiteren Serien, deren Signal-Rausch-R�aume in den Abb.

4.3c-f zu sehen sind, mit jeweils einem zus�atzlichen Vorkantenbild.

Generell sind in allen Teilabbildungen zwei Cluster zu sehen, welche aufgrund der

beiden Bereiche in den Signal- bzw. Rauschbildern zustande kommen und jeweils

�ahnliches Verhalten in den Merkmalsauspr�agungen bez�uglich des Signals und des

Rauschens zeigen. In dem rechten Cluster gruppieren sich die Pixel, welche zu den

kreisf�ormigen Signalbereichen geh�oren und als Partikel bezeichnet sind (vgl. Abb.

4.1). Demgegen�uber wird der linke Cluster durch die umliegenden Bereiche gebil-

det.

Die in der Abb. 4.3 dargestellten Signal-Rausch-R�aume zeigen bereits die Ergeb-

nisse einer Clusteranalyse. Diese wird mit der Methode der h�ochsten Zuordnungs-

wahrscheinlichkeit (Kap. 3.3.3) durchgef�uhrt, wobei hier die Anzahl der Klassen auf
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K = 2 gesetzt wird. Die beiden Startpunkte der Cluster werden willk�urlich gesetzt,

und die Iteration erfolgt nach Gl. (3.19). Dabei wird kein Zur�uckweisungsradius (vgl.

Gl. (3.2)) f�ur den Mahalanobisabstand gew�ahlt (d.h.: dmax = 1). Um die Wahr-

scheinlichkeit einer Fehlklassi�zierung gering zu halten, wird zus�atzlich zwischen den

beiden Clustern jeweils ein �Ubergangsbereich ber�ucksichtigt. F�ur Merkmalsvektoren,

welche in diese Bereiche fallen, wird so angenommen, da� sie nicht eindeutig einem

Cluster zugeordnet werden k�onnen. Zur Bestimmung dieser �Ubergangsbereiche wird

die Aposteriori-Wahrscheinlichkeit betrachtet, und eine Zuordnung z.B. zur Klasse

C1 erfolgt, wenn die Bedingung

P (C1 j ~g) � f P (C2 j ~g) (4.2)

erf�ullt ist, wobei hier f = 2 gesetzt ist. Die anhand der Clusteranalysen (Abb. 4.3) zu

erhaltenen Segmentierungen sind in Abb. 4.4 zu sehen. Werden die Schwerpunkte der

Cluster betrachtet, so wird deutlich, da� wegen Gl. (2.11) die Clusterschwerpunkte,

welche durch die Partikel gebildet werden, in dieser Darstellung der Signal-Rausch-

R�aume immer unterhalb und rechts von dem anderen Clusterschwerpunkt liegen.

Au��alliger hingegen sind die in den Clustern auftretenden Korrelationen.

In Abb. 4.3a zeigen sich f�ur die Partikel und die umliegenden Bereiche vom Betrag

her hohe negative Korrelationen (vgl. Tab. 4.1) zwischen den Signalen und dem Rau-

schen. Die beiden Cluster sind gut voneinander getrennt. Erh�oht sich die Anzahl der

Vorkantenbilder anhand derer die Untergrundkorrektur durchgef�uhrt wird, so �andern

sich die Korrelationen. Mit wachsender Anzahl an Vorkantenbildern sinkt der Be-

trag der negativen Korrelation, bis schlie�lich f�ur f�unf Vorkantenbilder die Signale

und das Rauschen kaum noch korreliert sind. Die Untergrundkorrektur mit Fen-

steranzahlen gr�o�er f�unf f�uhren zu positiven Korrelationen (Abb. 4.3f). Die Ursache

hierf�ur liegt in dem wachsenden Anteil des Signals an der jeweils gesamten Varianz

( IS
IS+hIU

; Tab. 4.1). Wie aus der Abb. 4.3 weiterhin deutlich wird, vergr�o�ern sich mit

steigender Anzahl an Vorkantenbildern die �Ubergangsbereiche zwischen den beiden

Clustern aufgrund der st�arkeren �Uberlappung, und die Fehlklassi�zierung bei der

Segmentierung steigt. Es wird deutlich, da� sich neben den Signal-zu-Untergrund-

Verh�altnissen auch die Anzahl der verwendeten Vorkantenbilder (hier: konstante

Bestrahlungsdosis) auf die Segmentierung auswirkt. Trotz sinkendem Extrapolati-
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Abbildung 4.5: In dem segmentierten Elementverteilungsbild sind in den einzelnen Zei-

len unterschiedliche Signal-zu-Untergrund Verh�altnisse in den Partikelbereichen simuliert

(IS1=IU : : : IS5=IU ). Durch die �Uberlappungen der Cluster der Partikel scheint der ent-

sprechende Signal-Rausch-Raum nur aus insgesamt zwei Clustern zu bestehen.

onsfehler, nach Gl. (2.12) durch den Parameter h beschrieben, ist es somit vorteilhaft

die Anzahl der Vorkantenbilder zur Untergrundkorrektur gering zu gehalten. Anhand

der berechneten Fehlklassi�zierung (KF ; Tab. 4.1) kann die G�ute der Segmentie-

rung quantitativ betrachtet werden, wobei unter Fehlklassi�zierung hier eine jeweils

falsche Zuordnung der Merkmalsvektoren zu den Klassen f�ur die Partikel und die

umliegenden Bereiche und eine Zuordnung zu den �Ubergangsbereichen verstanden

wird.

Zusammenfassend zeigt sich, da� der Nachweis der Partikel bzw. die vorurteilsfreie

Gruppierung von Pixeln mit �ahnlichem Signal- und Rauschverhalten mit kleiner

werdendem Signal-zu-Untergrund-Verh�altnis und mit sinkendem SRV unterhalb ei-

nes mittleren Wertes von etwa drei problematisch wird.

Im folgenden werden die Grenzen der vorgestellten Methode bez�uglich auftreten-

der �Uberlappungen der unterschiedlichen Cluster vorgestellt. Wie aus der Abb. 4.3

ersichtlich wird, k�onnen �Uberlappungen eine eindeutige Klassi�zierung der Merk-

malsvektoren erschweren bzw. unm�oglich machen. Dies tri�t insbesondere dann zu,

wenn die Cluster dicht beieinander liegen, und die f�ur sie modellierten bivariaten

Gau�verteilungen eine hohe innere Varianz aufweisen. Um in diesem Fall eine Fehl-
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klassi�zierung dennoch m�oglichst gering zu halten, werden die oben beschriebenen

�Ubergangsbereiche eingef�uhrt.

In der Abb. 4.5 ist eine weitere Segmentierung eines simulierten Elementverteilungs-

bildes und der dazugeh�orige Signal-Rausch-Raum dargestellt. Die Parameter f�ur den

Untergrundverlauf sind A = 104 und r = 4. Die Vorkantenbilder liegen hier bei

470eV , 480eV und 490eV . In dem Signalbild bei 500eV sind in den sechs Zeilen

jeweils unterschiedliche Signal-zu-Untergrund-Verh�altnisse realisiert. Die mittleren

SRV der Signalbereiche sind so gew�ahlt worden, da� sich in dem entsprechenden

Signal-Rausch-Raum die zu den einzelnen Signalbereichen geh�origen Cluster �uber-

schneiden. Die Signal-zu-Untergrund-Verh�altnisse der in Abb. 4.5 dargestellten Par-

tikel sind IS1=IU = 0; 24, IS2=IU = 0; 19, IS3=IU = 0; 142, IS4=IU = 0; 095 und

IS5=IU = 0; 05. Die entsprechenden mittleren SRV sind SRV1 = 4; 57, SRV2 = 3; 6,

SRV3 = 2; 81, SRV4 = 1; 87 und SRV5 = 0; 98. Die zu den Partikeln geh�origen Clu-

ster �uberschneiden sich so stark, da� sie nicht getrennt voneinander wahrzunehmen

sind. Der Signal-Rausch-Raum (Abb. 4.5) scheint nur zwei Cluster, den Cluster, in

dem sich die Pixel aller Signalbereiche gruppieren, und den Cluster, gebildet durch

die umliegenden Bereiche, zu beinhalten. Durch eine Clusteranalyse ist es somit

nicht m�oglich, die Partikel mit einem jeweils unterschiedlichen Signal-zu-Untergrund

Verh�altnis voneinander zu trennen. Die Fehlklassi�zierung betr�agt 12; 95%, wobei

hier im wesentlichen die Partikel (IS5) mit einem mittleren SRV = 0; 98 nicht mehr

eindeutig klassi�ziert werden.

Sollen die verschiedenen Signalbereiche dennoch getrennt werden, so kann eine Mit-

telung bzw. eine Gl�attung des Signalbildes und des Rauschbildes von Vorteil sein. Zu

beachten ist allerdings, da� es hierdurch zu einer Verwaschung des Elementvertei-

lungsbildes kommt. In der Abb. 4.6 ist der Signal-Rausch-Raum und die Segmentie-

rung des Elementverteilungsbildes aus der Abb. 4.5 zu sehen, wobei das Signal- und

das Rauschbild mit einem Gl�attungs�lter vorverarbeitet werden. In einer weiteren

Darstellung sind die falsch klassi�zierten Pixel markiert.

Der einfachste Filter ist der Rechteck�lter, bei dem innerhalb der Filtermaske alle

Intensit�aten addiert und auf die Anzahl der Pixel der Maske normiert werden. Die
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Abbildung 4.6: Darstellung des Signal-Rausch-Raumes und der Segmentierung des Ver-

teilungsbildes aus der Abb. 4.5, nachdem das Signal- und das Rauschbild mit einem (3�3)-

Rechteck�lter gegl�attet wurden. In der unteren Darstellung sind die falsch klassi�zierten

Pixel zu sehen. Der Klassi�zierungsfehler liegt mit 11; 37% nur geringf�ugig unter dem der

nicht gegl�atteten Bilder.
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Gl�attung erfolgt hier mit der Filtermaske

M =

2
6664

1 1 1

1 1 1

1 1 1

3
7775 ; (4.3)

durch die jeweils �uber ein Bereich von (3 � 3) Pixel gemittelt wird. Die gemittel-

ten Intensit�aten im Signalbild und in dem Bild, welches das Rauschen pro Pixel

wiedergibt, ergeben sich u.a. durch die Fehlerfortpanzung nach

�IS =
1

m

5X
i=1

5X
j=1

MijISij

�R =
1

m

vuut
5X
i=1

5X
j=1

M2
ijR

2
ij ;

wobei der Normierungsfaktor m =
P

ijMij durch die Summe der Wichtungen der

Filtermaske M gegeben ist.

Durch die Gl�attung mit dem Filter Gl. (4.3) werden die Varianzen der Intensit�aten in

dem Signal- und dem Rauschbild geringer. Hiermit werden die bivariaten Verteilun-

gen der Merkmalsvektoren schmaler, und die �Uberlappungen der einzelnen Cluster

verringern sich. Die mittleren SRV der Partikel in den gemittelten Bildern betra-

gen SRV1 = 13; 64, SRV2 = 10; 7, SRV3 = 8; 43, SRV4 = 5; 59 und SRV5 = 2; 78

und liegen um den Faktor
P

ijMij=
qP

ijM
2
ij = 3 �uber den SRV der nicht gegl�atte-

ten Bilder. Die Cluster sind in der Abb. 4.6 deutlich voneinander getrennt, und

die Auswertung einer Clusteranalyse erm�oglicht die Segmentierung der Partikel mit

den unterschiedlichen Signal-zu-Untergrund-Verh�altnissen. Der Klassi�zierungsfeh-

ler der Segmentierung betr�agt 11; 37% und liegt geringf�ugig unter dem der nicht

gemittelten Bilder. Im Gegensatz zu Abb. 4.5 werden die Partikel mit dem mittle-

ren SRV = 0; 98 zum Teil segmentiert. Die Fehlklassi�zierung der gegl�atteten Bilder

beruht fast ausschlie�lich auf den Randbereichen aller Partikel, da in deren lokalen

Umgebungen Pixel der Signalbereiche und der umliegenden Bereiche in die Gl�attung

mit dem Filter eingehen. In der Abb. 4.6 umschlie�en diese falsch klassi�zierten Pi-

xel so die entsprechenden Partikel in kreisf�ormigen Strukturen.

Die Verwendung gr�o�erer Rechteck�lter zur Verbesserung der mittleren SRV ist
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Abbildung 4.7: Segmentierung, Signal-Rausch-Raum und falsch klassi�zierte Pixel f�ur die

Gl�attung des Signal- und des Rauschbildes mit einem (5� 5)-Rechteck�lter. Der Klassi�-

zierungsfehler betr�agt 19; 26%.
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nicht sinnvoll, da mit zunehmender Gr�o�e des Gl�attungsbereiches sich die starken

Verwaschungen negativ auf die Segmentierung auswirken. Die Abb. 4.7 zeigt das

Ergebnis der Segmentierung und die falsch klassi�zierten Pixel f�ur die Gl�attung mit

einem (5� 5)-Rechteck�lter. Die mittleren SRV der Partikel in den gemittelten Bil-

dern liegen hier um den Faktor f�unf �uber denen der nicht gegl�atteten Bilder. Es ist

zu erkennen, da� wegen des gr�o�eren Gl�attungsbereiches verbreiterte �Ubergangsbe-

reiche zwischen den Signalbereichen und den umliegenden Bereichen auftreten. Der

Klassi�zierungsfehler betr�agt hier 19; 26%. Bei der Verwendung von Gl�attungs�ltern

mu� somit zwischen verbesserten SRV und zunehmenden Klassi�zierungsfehlern ab-

gew�agt werden. Die Segmentierung von Elementverteilungsbildern realer Pr�aparate

ist im n�achsten Kapitel beschrieben.

4.3 Experimentelle Ergebnisse

4.3.1 Sticksto�verteilung

Die in den Kap. 3.3 und 4.2 beschriebenen Verfahren zur Klassi�kation des Signal-

Rausch-Raumes und zur Segmentierung eines Elementverteilungsbildes werden im

folgenden zum Nachweis einer Sticksto�verteilung eingesetzt. In der Abb. 4.8a ist

das elastisch ge�lterte Bild eines hexagonalen Bornitrit-Partikels, welches auf ei-

ner Kohlensto�ochfolie liegt, zu sehen. Das Partikel be�ndet sich in der Mitte des

Bildes, und in der rechten unteren Ecke ist ein Loch der Kohlefolie zu sehen. Die

�ubrigen Bereiche zeigen die Kohlefolie in unterschiedlichen Dicken. Zur Kontrolle,

in wieweit auftretende Mehrfachstreuungen bei der Auswertung einer ermittelten

Sticksto�verteilung ber�ucksichtigt werden m�ussen, wird nach Gl. (1.5) eine t=�in-

Map erstellt. Sie ist in der Abb. 4.8b zu sehen, und f�ur das Partikel wird eine mittlere

relative Schichtdicke von t=�in = 0; 25 und f�ur die Kohlefolie t=�in = 0; 12 bestimmt.

Zur Beurteilung der Elementverteilungsbilder kann davon ausgegangen werden, da�

Mehrfachstreuungen die Auswertungen nicht verf�alschen (vgl. Kap. 2.5).

Zur Berechnung der Sticksto�verteilung werden drei Vorkantenbilder zur Unter-

grundkorrektur und ein elementsensitives Bild auf der N-K-Kante aufgenommen.

Mit der Abb. 4.8c wird der optimale Energieverlust zur Aufnahme des sticksto�sen-
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Abbildung 4.8: Elastisch ge�ltertes Bild eines h-BN-Partikels auf einer Kohlensto�och-

folie a). In der Abb. b) ist die t=�in-Map des Pr�aparates zu sehen. Anhand des maximalen

SRV der Kurven in Abb. c) wird der Energieverlustbereich des sticksto�sensitiven Bildes

ermittelt (vgl. Abb. 2.6). Abb. d) zeigt das Sticksto�verteilungsbild. In Abb. f) ist die

Segmentierung anhand des Schwellwertverfahrens e) dargestellt.
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Abbildung 4.9: Die Abbildung zeigt das Sticksto�verteilungsbild mit eingezeichnetem

Linescan und dessen Intensit�atsverteilung. Zum Vergleich ist die Objektklassenzugeh�orig-

keit (graue Linie) nach Abb. 4.13f aufgetragen.

sitiven Bildes bei einer Energiefensterbreite von �E = 20eV zu 411eV bestimmt.

Die Energieverluste der Vorkantenbilder ergeben sich demnach zu 335eV , 360eV

und 385eV (vgl. Kap. 2.4). Das durch die Untergrundkorrektur (vgl. Kap. 2.1) be-

rechnete Sticksto�verteilungsbild ist in der Abb. 4.8d zu sehen. Bei der Betrachtung

des Verteilungsbildes liegt es nahe, eine Segmentierung anhand des Schwellwert-

verfahrens durchzuf�uhren (vgl. Kap. 3.2.2). Die Grauwertverteilung der Abb. 4.8d

ist in der Abb. 4.8e dargestellt. Mit dem Minimum bei dem Grauwert gS = 58; 4

zwischen den beiden Maxima g1 = 0; 31 und g2 = 100; 7 wird die Segmentierung

(Abb. 4.8f) des Sticksto�verteilungsbildes durchgef�uhrt. Aufgrund der Kenntnis der

Pr�aparatzusammensetzung liefert das Schwellwertverfahren eine durchaus sinnvolle

Segmentierung, da davon ausgegangen werden kann, da� auftretende Sticksto�si-

gnale bei der verwendeten Vergr�o�erung von M = 10300 sich in Bereichen wie dem

der Abb. 4.8d gruppieren.

In der Abb. 4.9 ist die Intensit�atsverteilung des im Sticksto�verteilungsbild ein-

gezeichneten Linescans zu sehen. Zum Vergleich ist der Linescan (grau) desselben

Bereiches aufgetragen, welcher die Zugeh�origkeit der Pixel zum Partikel anhand
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Abbildung 4.10: Segmentierung des Sticksto�verteilungsbildes aus Abb. 4.8d anhand der

Grenzwerte SRV � 3 und SRV � 5.

des segmentierten Elementverteilungsbildes der Abb. 4.13f wiedergibt (s.u). Aus der

Halbwertsbreite des Sticksto�signals wird ein Partikeldurchmesser von rund 630nm

bestimmt. Durch einen Vergleich mit der aus einer Clusteranalyse erhaltenen Seg-

mentierung (Abb. 4.13) kann zus�atzlich eine gute �Ubereinstimmung in den Ergeb-

nissen festgestellt werden.

In der Abb. 4.10 dient das SRV pro Pixel als Nachweiskriterium (vgl. Kap. 2.3). Es

sind hier die Segmentierungen zu sehen, welchen das Rose-Kriterium (Gl. (2.14))

zugrunde liegt. W�ahrend mit dem Grenzwert SRV � 3 das Partikel und insbeson-

dere seine Ausdehnung gut sichtbar ist, wird mit dem Grenzwert SRV � 5 nur ein

Bruchteil der Elementsignale als
"
echt\ bezeichnet. Mit den Vorkenntnissen �uber

das Pr�aparat (h-BN auf C-Loch) und der Abb. 4.10 kann das Partikel hier nach-

gewiesen werden. In einem Vergleich mit der Abb. 4.8d ist es wiederum m�oglich,

auch Aussagen �uber seine Ausdehnung zu tre�en. So kann in diesem Fall mit Hilfe

eines horizontalen
"
Linescans\ �uber die Mitte des hellen Bereiches hinweg aus der

Halbwertsbreite dieser Intensit�atsverteilung der Partikelradius angegeben werden.

Im folgenden wird die Detektion des Partikels anhand der Clusteranalyse des ent-

sprechenden Signal-Rausch-Raumes vorgestellt. In der Abb. 4.11a ist der Signal-

Rausch-Raum der berechneten Sticksto�verteilung aus Abb. 4.8d zu sehen. Die ein-
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gezeichneten Geraden zeigen die markanten Schwellwerte IS = 0, SRV = 3 und

SRV = 5. In dieser Darstellung sind drei Cluster zu erkennen, welche sich unter-

schiedlich stark �uberlappen.

Mit den eingezeichneten Schwellwerten SRV = 3 und SRV = 5 und einem Vergleich

mit der Abb. 4.10 kann der Cluster unten rechts dem h-BN-Partikel zugeordnet wer-

den, wobei zus�atzlich deutlich wird, wie ein fester Schwellwert f�ur das SRV in einem

Nachweisproze�
"
echte\ Signale von

"
falschen\ trennt. Der Cluster, herr�uhrend von

dem Partikel, wird mit dem Rose-Kriterium durchschnitten. Im Gegensatz hierzu

scheint es sinnvoller, die auftretenden Cluster, in welchen sich Pixel mit �ahnlichen

Merkmalsauspr�agungen gruppieren, nicht zu
"
durchtrennen\, und durch eine Klas-

si�zierung (vgl. Kap. 3.3) die Cluster in ihrer G�anze f�ur die Segmentierung auszu-

nutzen. Die Klassi�zierung nach dem
"
K-Means\-Verfahren (Kap. 3.3.2) ist in der

Abb. 4.11b zu sehen. Die Anzahl der Klassen wird auf K = 3 gesetzt. Das ent-

sprechend segmentierte Sticksto�verteilungsbild ist in der Abb. 4.11c zu �nden. Es

zeigt sich, da� durch die Segmentierung neben der Kohlefolie auch das Loch (Abb.

4.8a) im Vergleich zu Abb. 4.10 sichtbar wird. Die Schwerpunkte der beiden Cluster

"
C-Folie\ und

"
Partikel\ werden in der Clusteranalyse zu gC�Folie (�0; 2 ; 22; 6) und

gPartikel (98; 5 ; 27; 4) bestimmt. In einem Vergleich mit dem Grauwerthistogramm

in der Abb. 4.8e zeigen sich f�ur die mittleren Signale IS in den beiden Bereichen

gute �Ubereinstimmungen.

Bei genauer Betrachtung der Abb. 4.11c sind im Bereich des Loches Fehlklassi�zie-

rungen zu �nden, wobei hier einige Pixel der Kohlefolie zugeordnet werden. Die Ur-

sache hierf�ur liegt in der Streuung der Merkmalsvektoren im Signal-Rausch-Raum.

Die beiden Cluster, welche zum einen durch die Kohlefolie und zum anderen durch

das Loch gebildet werden, zeigen gro�e �Uberschneidungen, so da� eine eindeutige

Zuordnung in diesem �Uberlappungsbereich nicht erfolgen kann. Zur Verdeutlichung

der �Uberschneidungen und der damit verbundenen systematischen Fehlklassi�zie-

rungen sei auf Abb. 4.12 verwiesen.

Erkennbar wird aus dieser Darstellung, da� der zum Loch geh�orige Cluster den der

Folie durchsetzt und sogar unterhalb dieses Clusters klassi�zierte Merkmalsvekto-

ren auftreten. Im Falle starker �Uberlappungen zeigen diese Fehlklassi�zierungen so

die Grenzen der Clusteranalyse auf. Der Umstand, da� der Cluster
"
Loch\ o�en-
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Abbildung 4.11: In der Abb. a) ist der Signal-Rausch-Raum (IS gegen R) des Stick-

sto�verteilungsbildes aus Abb. 4.8 dargestellt. Abb. b) zeigt das Klassi�zierungsergebnis

anhand des
"
K-Means\-Verfahrens. Abb. c) gibt die dazugeh�orige Segmentierung wieder.
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Abbildung 4.12: Verdeutlichung der �Uberschneidungen der Cluster aus Abb. 4.11a.

sichtlich keiner bivariaten Gau�verteilung gen�ugt, stellt f�ur die Clusteranalyse hier

kein Problem dar. Der abrupte Abbruch der Verteilung der Merkmalsvektoren im

oberen Bereich des Clusters basiert auf der Vorverarbeitung der beiden Bilder IS

und R (Abb. 4.11), wobei
"
fehlerhafte\ Pixel der Bilder mit Intensit�aten versehen

werden, welche den Mittelwerten der umliegenden Pixel entsprechen. Die Ursache

f�ur diese falsch berechneten Intensit�atswerte, insbesondere im Bereich des Loches,

liegt in der Untergrundkorrektur. Da hier keine unelastischen Streuprozesse auf-

treten, zeigen die Pixel im Bereich des Loches Intensit�atswerte um null, und das

Untergrundmodell nach Gl. (2.2) kann nicht vorausgesetzt werden. Um dennoch

den gesamten Signal-Rausch-Raum inklusive Loch darstellen zu k�onnen, werden in

diesem Bereich
"
fehlerhafte\ Pixel wie oben beschrieben bearbeitet.

Die Klassi�zierung anhand der Methode der maximalen Zuordnungswahrscheinlich-

keit ist in der Abb. 4.13 zu sehen. Ausgehend von der Annahme, da� die Anzahl

der Cluster K = 3 ist, werden durch die Clusteranalyse nach Kap. 3.3.3 mit einem

Zur�uckweisungsradius von dmax =1 die Clusterschwerpunkte zu gC�Folie (0 ; 22; 5)

und gPartikel (90; 3 ; 27; 6) bestimmt. Das Ergebnis dieser Klassi�zierung ist in der

Abb. 4.13a zu sehen. Es zeigt sich, da� einige Merkmalsvektoren, welche nach Abb.

4.12 eigentlich dem Loch zuzuschreiben sind, hier dem Cluster
"
Partikel\ zugeord-

net werden. Die hierzu geh�orige Segmentierung ist in der Abb. 4.13b dargestellt,
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Abbildung 4.13: Ergebnisse der Clusteranalyse nach der Methode der maximalen Wahr-

scheinlichkeit. Abb. a),b) Zur�uckweisungsradius dmax = 1, Anzahl der Objektklassen

K = 3; Abb. c),d) Zur�uckweisungsradius entsprechend einer maximalen Abweichung in

H�ohe der dreifachen Standardabweichung von den Clusterschwerpunkten (K = 3); Abb.

e),f) wie a),b) jedoch mit K = 4 (Erl�auterungen s. Text).
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wobei festgestellt wird, da� der Rand des Loches und zwei kleinere Bereiche am

linken Rand des Bildes als Cluster
"
Partikel\ klassi�ziert werden. Neben Merkmals-

vektoren, welche zum Cluster
"
Loch\ geh�oren, treten unterhalb des Clusters

"
Folie\

o�ensichtlich auch weitere Merkmalsvektoren auf, die durch eine vierte Objektklasse

gebildet werden. Zur Kontrolle werden weitere Clusteranalysen durchgef�uhrt.

In der Abb. 4.13c ist das Ergebnis der Clusteranalyse mit einem Zur�uckweisungsradi-

us zu �nden, welcher f�ur eine eindeutige Zuordnung zu einem Cluster eine maximale

Abweichung vom Clusterschwerpunkt in der Gr�o�e der dreifachen Standardabwei-

chung zul�a�t. In der Segmentierung (Abb. 4.13d) werden so nur noch wenige Pixel

der drei angesprochenen Bereiche der Objektklasse
"
Partikel\ zugeordnet. In einem

Vergleich mit der Abb. 4.8b wird ersichtlich, da� es sich hier um Bereiche in der

Kohlensto�ochfolie handelt, welche eine hohe relative Schichtdicke in der Gr�o�en-

ordnung des Partikels aufweisen. Wie aus der Abbildung R, welche das Rauschen

pro Pixel wiedergibt (Abb. 4.11), deutlich wird, ist das Rauschen in diesen Berei-

chen gr�o�er, so da� bei fehlendem Sticksto�signal entsprechende Merkmalsvektoren

im Signal-Rausch-Raum einen vierten Cluster bilden. Die f�ur die Berechnung des

Rauschens wichtige Gr�o�e hIU (vgl. Gl. (2.12)) liegt f�ur die dickeren Folienschichten

rund 56% �uber den Werten f�ur die d�unneren Bereiche. Die Clusteranalyse mit der

Annahme einer vorliegenden Objektklassenanzahl von K = 4 ist in der Abb. 4.13e

zu sehen. Die entsprechende Segmentierung zeigt Abb. 4.13f, wobei die zus�atzlich

eingef�uhrte vierte Objektklasse tats�achlich den dickeren Bereichen in der Kohlen-

sto�ochfolie zugeordnet werden kann.

Die Klassi�zierung des 2D-Histogramms (Abb. 4.11) nach der Methode des gering-

sten Abstandes und einer gew�ahlten Klassenzahl von K = 4 ist in der Abb. 4.14a

zu sehen. Es ist zu erkennen, da� nach dem Abbruch der Iteration der Cluster

"
Folie\ in zwei Objektklassen unterteilt wird, w�ahrend die beiden anderen Cluster

wie gewohnt dem Loch und dem Partikel zugeordnet werden. Die zus�atzlich ein-

gef�uhrte vierte Objektklasse f�uhrt in der Klassi�zierung anhand der Methode des

geringsten Abstandes gegen�uber einer Klassi�zierung mit einer Klassenanzahl von

K = 3 o�ensichtlich nicht zu einer verbesserten Segmentierung des Sticksto�ver-

teilungsbildes, wie in der Abb. 4.14b zu sehen ist. Urs�achlich hierf�ur sind die wie

bereits in Kap. 3.3.2 besprochenen fehlenden Voraussetzungen f�ur den Einsatz dieses
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Abbildung 4.14: Klassi�zierung des 2D-Histogramms der Abb. 4.11 anhand der Methode

des geringsten Abstandes mit K = 4 (Abb. a). In der Abb. b) ist die entsprechende

Segmentierung des Sticksto�verteilungsbildes zu sehen.

Klassi�zierungsverfahrens nach dem die beiden Merkmale innerhalb eines Clusters

nicht zu stark bis gar nicht korreliert sein d�urfen und die Varianzen f�ur jeweils beide

Merkmale nahezu identisch sein sollten.

4.3.2 Eisenverteilung

Im Folgenden wird die Detektion von geringen Eisenkonzentrationen dargestellt. F�ur

die Untersuchungen wurde Ferritin auf eine Kohlefolie pr�apariert. Ferritin ist ein

Makromolek�ul mit einem Eisenkern. In biologischen Proben dient es als Markermo-

lek�ul und erm�oglicht aufgrund des hohen Streukontrastes die Detektion markierter

Bereiche in Hellfeldaufnahmen. In dieser Arbeit erfolgt die Detektion �uber die L23-

Kante des Eisens bei EFe�L23
= 708eV aus energiege�lterten Bilderserien. Weitere

Untersuchungen zur Detektion von Ferritinkonzentrationen in biologischen Proben

anhand der M23- und der L23-Kante sind unter anderem bei Haking [17] zu �nden.

Der Nachweis in den Eisenverteilungsbildern erfolgt in dieser Arbeit mit dem Rose-

Kriterium (SRV � 5).

In der Abb. 4.15a ist das elastisch ge�lterte Bild von einer typischen Probenstelle

zu sehen. Es zeigt mehrere Ferritinmolek�ule, die aufgrund des Streukontrastes als



90 Kapitel 4: Detektion

Abbildung 4.15: Elastisch ge�ltertes Bild von Ferritinmolek�ulen auf einer Kohlefolie a).

Die Abb. b) zeigt das berechnete Eisenverteilungsbild mit einem mittleren SRV = 2; 59

in den Signalbereichen. Aus dessen Grauwertverteilung c) wird ein Schwellwert zur Seg-

mentierung ermittelt (gS = 62; 5). In der Abb. d) ist die Segmentierung dem
"
Zero-Loss\

ge�lterten Bild �uberlagert.
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dunkle Partikel erkennbar sind. Die elektronenmikroskopische Vergr�o�erung betr�agt

M = 48100. In der Abb. 4.15b ist das Bild mit den charakteristischen Eisensi-

gnalen zu sehen. Zur Berechnung der Eisenverteilung werden drei Vorkantenbilder

zur Untergrundkorrektur und ein elementsensitives Bild auf der Fe-L23-Kante auf-

genommen. Die Energiefensterbreite wird aus Intensit�atsgr�unden auf �E = 30eV

festgelegt. Der optimale Energieverlust zur Aufnahme des elementsensitiven Bildes

ist 727eV . Die Energieverluste der Vorkantenbilder sind 619eV , 654eV und 689eV .

Mehrfachstreuungen k�onnen hier unber�ucksichtigt bleiben, da f�ur die Signalbereiche

eine maximale relative Schichtdicke von t=�in = 0; 2 bestimmt wird. F�ur die Berei-

che der Kohlefolie ohne Ferritin betr�agt die relative Schichtdicke t=�in = 0; 15.

Die Abb. 4.15b zeigt das berechnete Eisenverteilungsbild. Das mittlere SRV in den

Signalbereichen liegt bei SRV = 2; 58. Die Gr�o�e der Partikel wird mit der Halb-

wertsbreite der Intensit�atsverteilung aus einem Linescans �uber die Signalbereiche

hinweg zu 8nm bestimmt. F�ur den Fehler bzw. die Unsicherheit wird der Radius

des Fehlerscheibchens der chromatischen Aberration ÆC = CC�A�E=E0 gew�ahlt,

wobei sich mit CC = 1; 7mm, �A = 3; 8mrad, �E = 30eV und E0 = 80keV ein

ÆC � 2; 4nm ergibt.

In der Abb. 4.15c ist die Grauwertverteilung des Signalbildes (Abb. 4.15b) dar-

gestellt. Aus diesem Histogramm wird ein Schwellwert f�ur die Segmentierung des

Eisenverteilungsbildes ermittelt. Im Gegensatz zu dem Histogramm des Sticksto�-

verteilungsbildes aus Abb. 4.8e liegt hier keine Bimodalit�at vor. Um einen objekti-

ven Schwellwert zu �nden, werden zwei Gau�verteilungen an das Histogramm der

Abb. 4.15c ange�ttet. Aus dem Schnittpunkt der beiden Kurven (Abb. 4.15c) wird

der Schwellwert gS = 62; 5 bestimmt. Diese Vorgehensweise beruht auf der Annah-

me, da� zwei Bereiche (Signalbereiche und umliegende Bereiche) auftreten. Mit der

durchgef�uhrten Segmentierung in der Abb. 4.15d wird deutlich, da� f�ur nicht bimo-

dale Histogramme das Schwellwertverfahren problematisch wird. Die Pixel, deren

Grauwerte oberhalb des Schwellwertes liegen, sind hell markiert und dem
"
Zero-

Loss\-Bild (ZL-Bild) zum besseren Vergleich �uberlagert. Neben einigen Ferritinen

werden f�alschlicherweise auch Pixel aus umliegenden Bereichen als
"
Signalpixel\

markiert.

Die Abb. 4.16 zeigt den klassi�zierten Signal-Rausch-Raum und die entsprechende
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Abbildung 4.16: Ergebnis der Clusteranalyse des Signal-Rausch-Raumes und die ent-

sprechende Segmentierung des Eisenverteilungsbildes. Der Schwellwert gS = 62; 5 f�uhrt

zur Segmentierung in der Abb. 4.15d.

Segmentierung des Eisenverteilungsbildes (vgl. Abb. 4.15b). Zur Orientierung sind

hier die Schwellwerte IS = 0, SRV = 3 und SRV = 5 eingezeichnet. Zus�atzlich ist

auch die f�ur das Schwellwertverfahren (Abb. 4.15d) verwendete Grenze gS = 62; 5

kenntlich gemacht. In der Darstellung der Segmentierung (links) ist der Ausschnitt

umrahmt, welcher in den Abb. 4.15 und 4.17 n�aher betrachtet wird.

In der Abb. 4.17 ist die Segmentierung anhand der Clusteranalyse des Signal-Rausch-

Raumes den Segmentierungen bez�uglich fester Grenzen f�ur das SRV gegen�uberge-

stellt. Zum bessern Vergleich sind diese wiederum dem ZL-Bild (Abb. 4.17a) �uber-

lagert. In der Segmentierung mit Hilfe der Clusteranalyse werden fast alle Ferritine

detektiert. Erkennbar ist jedoch auch, da� vereinzelt einige Pixel falsch klassi�ziert

werden. Die Segmentierungen anhand der Schwellwerte SRV = 3 und SRV = 5 sind

in der unteren Reihe dargestellt. Mit der Verwendung des Schwellwertes SRV = 5

werden maximal ein bis zwei Pixel eines Partikels als Signalpixel klassi�ziert. In

einem Vergleich mit dem ZL-Bild ist zu erkennen, da� selbst bei dieser Grenze Pixel

aus umliegenden Bereichen falsch klassi�ziert werden (siehe Bildmitte). Mit dem

Grenzwert SRV = 3 werden entsprechend vermehrt Pixel aus den Zwischenberei-

chen falsch klassi�ziert. Im Gegensatz zum Schwellwert SRV = 5 werden die Partikel
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Abbildung 4.17: Gegen�uberstellung der Segmentierungen anhand des Rose-Kriteriums

(SRV � 3 und SRV � 5) und der Clusteranalyse des Signal-Rausch-Raumes (2D-SR).

Die Ergebnisse der Segmentierungen sind hier dem
"
Zero-Loss\-Bild (ZL) zum besseren

Vergleich �uberlagert.
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hier jedoch besser detektiert, d.h. die r�aumliche Ausdehnung ist gut erkennbar. Die

Segmentierung anhand der Clusteranalyse zeigt im Vergleich hierzu o�ensichtlich

die besten Ergebnisse.

In einer weiteren Untersuchung werden zur Verbesserung der SRV das Eisenver-

teilungs- und das entsprechende Rauschbild mit einem (3 � 3)-Rechteck�lter (Gl.

(4.3)) gegl�attet. Das gegl�attete Eisenverteilungsbild ist in der Abb. 4.18b gezeigt.

Zum Vergleich ist in Abb. 4.18a das nicht gegl�attete ZL-Bild zu sehen. Das mittlere

SRV einiger ausgew�ahlter Signalbereiche betr�agt SRV = 6; 6 und liegt um einen

Faktor 2; 56 �uber dem des nicht gegl�atteten Verteilungsbildes. Die Abweichung von

der theoretischen Verbesserung des SRV um den Faktor
P

ijMij=
qP

ijM
2
ij = 3 kann

durch die Gl�attung selbst erkl�art werden. Mit dem (3� 3)-Rechteck�lter erfolgt die

Gl�attung f�ur die Signalpixel auch teilweise �uber Bereiche hinweg, welche keine cha-

rakteristischen Signale beinhalten, so da� e�ektiv nur eine Verbesserung des SRV

um einen Faktor kleiner drei erreicht wird.

Die Abb. 4.18c zeigt das Histogramm des gemittelten Signalbildes aus der Abb.

4.18b. Im Gegensatz zu dem Histogramm des nicht gegl�atteten Eisenverteilungs-

bildes (Abb. 4.15c) ist der Grauwertumfang hier geringer. Weiterhin nimmt durch

die Gl�attung auch die relative H�au�gkeit der Pixel mit hohen Grauwerten zu. Ein

bimodales Histogrammwird dennoch nicht erreicht, so da� die Bestimmung eines ob-

jektiven Schwellwertes wiederum durch den Schnittpunkt zweier ange�tteter Gau�-

kurven erfolgt. Die Segmentierung mit dem Schwellwert gS = 22 ist in der Abb.

4.18d zu sehen. In dieser Abbildung sind Artefakte (
"
falsche\ Partikel) zu erkennen,

welche in dem ZL-Bild (Abb. 4.18a) nicht vorhanden sind. Die Ursache hierf�ur sind

"
falsche\ Eisensignale im berechneten Verteilungsbild (Abb. 4.15b), welche durch

die Gl�attung mit dem (3 � 3)-Rechteck�lter betont werden. F�ur die Nachbarpixel

werden f�alschlicherweise h�ohere Intensit�aten ermittelt, so da� es zu dieser falschen

Segmentierungen kommt.

Das Ergebnis der Clusteranalyse und das segmentierte Eisenverteilungsbild sind in

der Abb. 4.19 zu sehen. Die beiden Objektklassen (Partikel und umliegende Berei-

che) zeigen eine starke �Uberlappung. Die Annahme bivariater Gau�verteilungen zur

Klassi�kation wird jedoch beibehalten. Erfahrungsgem�a� liefert die entsprechend

durchgef�uhrte Clusteranalyse auch bei �Uberlappungen der Cluster durchaus sinn-
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Abbildung 4.18: Verbesserung des SRV durch Gl�attung des Signal- und des Rauschbildes

der Eisenverteilung mit einem (3�3)-Rechteck�lter (Gl. (4.3)). Abb. a) zeigt das ZL-Bild.

Das gegl�attete Eisenverteilungsbild ist in der Abb. b) zu sehen und dessen Grauwertver-

teilung in Abb. c). Die Abb. d) zeigt die Segmentierung nach dem Schwellwertverfahren

(gS = 22). Das mittlere SRV in den Signalbereichen liegt bei SRV = 6; 6.
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Abbildung 4.19: Ergebnis der Clusteranalyse des Signal-Rausch-Raumes und entspre-

chende Segmentierung des gegl�atteten Eisenverteilungsbildes (Abb. 4.18b). Der Schwell-

wert gS = 22 f�uhrt zur Segmentierung in der Abb. 4.18d.

volle Klassi�zierungen.

In den Clusteranalysen (Abb. 4.16 und 4.19) wird jeweils eine Zur�uckweisungsgrenze

bez�uglich des Abstandes vom Clusterzentrum zur Klassi�kation der Merkmalsvek-

toren verwendet. Auftretende Ausrei�er sollen hierdurch unber�ucksichtigt bleiben.

F�ur den Partikelcluster wird diese so gew�ahlt, da� Merkmalsvektoren bis zur rund

2; 58-fachen Standardabweichung vom Clusterzentrum klassi�ziert werden. Dies ent-

spricht unter der Annahme einer bivariaten Gau�verteilung einer Ber�ucksichtigung

von 99% aller Merkmalsvektoren. F�ur Cluster mit einer hohen Streuung (breite und

ache Verteilung) zeigt diese Grenze die besten Ergebnisse f�ur die Klassi�kation.

Treten Cluster mit geringer Streuung (schmale und hohe Verteilung) auf, so kann

die Zur�uckweisungsgrenze bis zur f�un�achen Standardabweichung erweitert oder auf

dmax =1 (keine Grenze) festgelegt werden. F�ur die Cluster der umliegenden Berei-

che werden 99; 99% (entsprechend einer rund 3; 89-fache Standardabweichung vom

Clusterzentrum) aller Merkmalsvektoren ber�ucksichtigt.

Die Segmentierungen bez�uglich des SRV und der Clusteranalyse des Signal-Rausch-

Raumes der gegl�atteten Bilder sind in der Abb. 4.20 zu sehen. F�ur die Schwellwerte

SRV = 3 und SRV = 5 ist erkennbar, da� die Ferritine relativ gut markiert wer-



97

Abbildung 4.20: Gegen�uberstellung der Segmentierungen des gegl�atteten Eisenvertei-

lungsbildes anhand des Rose-Kriteriums (SRV � 3 und SRV � 5) und der Clusteranaly-

se des Signal-Rausch-Raumes (2D-SR). Die Segmentierungen sind dem nicht gegl�atteten

"
Zero-Loss\-Bild (ZL) zum besseren Vergleich �uberlagert.
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den. In beiden Segmentierungen sind jedoch auch Artefakte (
"
falsche\ Partikel; s.o.)

zu sehen, wobei sie f�ur den Schwellwert SRV = 3 deutlich ausgepr�agter sind. Die

Segmentierung anhand der Clusteranalyse des Signal-Rausch-Raumes (2D-SR) zeigt

eine gute Segmentierung, wobei Artefakte hier nicht zu erkennen sind (s. Bildmitte).

Bei einigen Partikeln werden jedoch Pixel durch die Clusteranalyse nicht klassi�ziert

(schwarze Punkte). Aufgrund der verwendeten Zur�uckweisungsgrenze werden einige

"
Ausrei�er\, d.h. auch Pixel mit einem relativ hohen SRV, bei der Klassi�kation

nicht ber�ucksichtigt. Abschlie�end ist zu sagen, da� eine Gl�attung �uber gr�o�ere

Bereiche hinweg keine sinnvollen Ergebnisse mehr liefert, wobei mit der st�arkeren

Verwaschung vermehrt Artefakte auftreten.

4.4 Diskussion

In Kap. 4.2 wurde gezeigt, da� die Segmentierung anhand der Clusteranalyse des

Signal-Rausch-Raumes einer simulierten Elementverteilung prinzipiell m�oglich ist.

F�ur mittlere SRV > 5 zeigen diese Segmentierungen und die Segmentierungen mit

Hilfe des Rose-Kriteriums vergleichbare bzw. identische Ergebnisse. Sinkt das mitt-

lere SRV der Signalbereiche, so bietet die Clusteranalyse jedoch Vorteile. Bis zu

einem mittleren SRV um drei zeigt die Detektion simulierter Elementverteilungen

relativ geringe Fehlklassi�zierungen, wobei die r�aumliche Ausdehnung dieser Signal-

bereiche gut erkennbar bleibt.

Die theoretischen Ergebnisse werden in Kap. 4.3 anhand Sticksto�- und einer Eisen-

verteilung experimentell �uberpr�uft. Bei geringer Vergr�o�erung wird das BN-Partikel

hier gut segmentiert, und fast alle Pixel innerhalb dessen kreisf�ormiger Ausdehnung

werden als Signalpixel markiert. Die Segmentierung anhand des Rose-Kriteriums

zeigt hier einige Schw�achen. Der Grund hierf�ur beruht auf der Betrachtungswei-

se des Detektionsprozesses. Die Beurteilung, ob ein gegebenes Signal sicher einem

charakteristischen Streuproze� zugeordnet werden kann, erfolgt f�ur die berechne-

ten Elementverteilungsbilder f�ur jeden Pixel einzeln. Im Gegensatz hierzu werden

in der Clusteranalyse Pixel mit �ahnlichen Merkmalsauspr�agungen (Signal und Rau-

schen) zu einer Objektklasse gruppiert. Wie aus der Abb. 4.8 deutlich wird, zeigt

die so erhaltene Segmentierung des BN-Partikels geringere Fehlklassi�zierungen. Der
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Durchmesser des segmentierten Partikels entspricht hier der Halbwertsbreite der

Eisensignale, welche aus dem berechneten Elementverteilungsbild ermittelt wurde.

Allein durch die Betrachtung des SRV pro Pixel werden o�ensichtlich einige Pixel

innerhalb des Bereiches des Partikels f�alschlicherweise nicht klassi�ziert.

Ist das Grauwerthistogramm des berechneten Elementverteilungsbildes bimodal, so

liefert die Segmentierung mit dem Schwellwertverfahren gute Ergebnisse. F�ur nicht

bimodale Histogramme ist es jedoch problematisch, einen objektiven Schwellwert

zu �nden (vgl. Kap. 4.3.2). In diesem Fall sollte entweder auf das Rose-Kriterium

oder auf die Clusteranalyse des Signal-Rausch-Raumes zur�uckgegri�en werden. Zur

Clusteranalyse ist jedoch einschr�ankend zu sagen, da� �Uberlappungen der Cluster

keine eindeutige Klassi�zierung zulassen und mit Fehlklassi�zierungen zu rechen ist.

Die Clusteranalyse des Signal-Rausch-Raumes ist in Kap. 4.3.1 f�ur eine Eisenvertei-

lung experimentell �uberpr�uft worden. Die hier pr�aparierten Ferritinmolek�ule haben

eine Ausdehnung von 8nm � 2; 4nm, und das mittlere SRV in den Signalbereichen

des berechneten Eisenverteilungsbildes betr�agt SRV = 2; 58. Das Histogramm des

Eisenverteilungsbildes ist nicht bimodal. Der Vergleich mit dem ZL-Bild zeigt, da�

die Segmentierung anhand des Schwellwertverfahrens bez�uglich der Grauwertver-

teilung hier nur bedingt einsetzbar ist. Die Segmentierung mit den Schwellwerten

SRV = 3 und SRV = 5 sind mit der der Clusteranalyse konsistent. Zu erkennen ist

jedoch die mit dem Rose-Kriterium verbundene gr�o�ere Fehlklassi�zierung.

In einer weiteren Analyse wird versucht, das SRV durch die Gl�attung mit einem

(3� 3)-Rechteck�lter zu verbessern. Nach der Gl�attung f�uhren
"
falsche\ Signale im

berechneten Elementverteilungsbild jedoch zu gr�o�eren Artefakten, so da� mit dem

Rose-Kriterium vermehrt
"
falsche\ Partikel detektiert werden. Im Gegensatz hierzu

markiert die Clusteranalyse diese Artefakte nicht.

Die Clusteranalyse liefert gute Segmentierungen mit geringen Fehlklassi�zierungen

und kann als Erg�anzung oder Alternative zu anderen Segmentierungsm�oglichkei-

ten eingesetzt werden. Es ist durchaus denkbar, die Clusteranalyse und damit die

Segmentierung zu automatisieren, indem zum Beispiel die Anzahl auftretender Ob-

jektklassen von einem entsprechenden Algorithmus selbst�andig gefunden wird. Eine

weitere �Uberlegung ist, in Abh�angigkeit von der Form der Cluster, andere Funkti-

onsverl�aufe zur Modellierung der Cluster zu verwenden.


