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Kurzfassung 

Durch die in den letzten Jahren besonders populär gewordene 3D Technologie werden Filme 

durch eine zusätzliche Dimension erweitert: die Tiefe. Allerdings ergeben sich mit dieser 

Technologie auch gänzlich neue Probleme. Einerseits werden zusätzliche Hilfsmittel, wie 

etwa Brillen, benötigt und andererseits wird der 3D Effekt oft falsch eingesetzt, was zu 

Unbehagen oder gar Kopfschmerzen führen kann. Dieser falsche Einsatz macht es häufig 

erforderlich, den oftmals zu groß gewählten Disparitätsbereich durch digitale 

Nachbearbeitung an das Ausgabemedium anzupassen. Dabei spielt zeitliche Konsistenz 

eine wichtige Rolle, da es ansonsten wiederum zu visuell störenden Effekten kommen kann. 

Im Zuge dieser Diplomarbeit werden zwei Verfahren vorgestellt, welche zeitliche Konsistenz 

in einem bestehenden globalen Stereo Matching Verfahren realisieren. Das erste Verfahren 

erreicht eine zeitliche Konsistenz mittels raum-zeitlicher Kostenaggregation im lokalen Teil 

des Stereo Matchers. Alternativ dazu ermöglicht das zweite Verfahren durch Filtern der 

Zuweisungskosten auf Basis der vorangegangenen Disparitätskarte eine stärkere 

Einbindung von zeitlicher Information in den Stereo Matching Prozess. Die Ausarbeitung 

sowie Gegenüberstellung beider Verfahren erlaubt einen ganzheitlichen Einblick in die 

Materie. Mithilfe einer abschließenden Einführung in die Thematik der 

Grafikkartenoptimierung werden zudem Lösungen vorgestellt, um rechnerisch aufwändigere 

Segmente der vorgestellten Algorithmen zu optimieren. 
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Abstract 

The increasingly popular 3D technology extends the movie experience by an additional 

dimension: depth. However, this technology introduces entirely new problems. On the one 

hand, additional aids, such as eyeglasses, are needed and on the other hand, the 3D effect 

is often used incorrectly, which can lead to discomfort and even headaches. This incorrect 

use often makes it necessary to reduce the disparity range with digital post-processing 

depending on the selected output medium. Here, temporal consistency plays an important 

role, because visually distracting effects can occur otherwise. 

This thesis presents two different approaches to accomplish temporal consistency in an 

existing global stereo matching algorithm. The first approach achieves this by spatial-

temporal cost aggregation in the local part of the stereo matcher. Alternatively, the second 

method includes temporal information into the stereo matching process by filtering the costs, 

based on the previous frame’s disparity map. The extension as well as the comparison of 

both methods enables a holistic view of the matter. Finally, after introducing the subject of 

graphic card optimization, solutions are presented to accelerate the more computationally 

demanding sections of the proposed algorithms. 
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1 Einleitung 

Das folgende Kapitel dient zum besseren Überblick und Verständnis der Arbeit. Nach einer 

kurzen Einführung wird die Problembeschreibung näher erläutert und der Aufbau der Arbeit 

im Detail vorgestellt. Diese Arbeit richtet sich dabei vor allem an Personen, welche bereits 

Erfahrung im Bereich der Stereo Vision besitzen aber auch an jene, die an der Thematik 

interessiert sind und ein breiteres Fachwissen erwerben wollen. 

1.1 Motivation 

Der Begriff 3D, die dritte Dimension, hat sich gerade in den letzten Jahren zu einem 

besonders angesagten Ausdruck in der Medienindustrie entwickelt. Kaum ein sogenannter 

Blockbuster erscheint mehr ohne 3D. Kaum ein neuer Fernseher ist nicht „3D ready“. Unter 

dem Begriff 3D wird grundsätzlich die räumliche Darstellung von Objekten, oder aber auch 

die räumliche Wahrnehmung von Objekten bezeichnet. Populäre 3D Gebiete stellen 

beispielsweise 3D Filme oder die 3D Computergrafik dar, in welcher es darum geht, Grafiken 

in die dritte Dimension zu bringen. Dabei ist 3D in Filmen keineswegs eine neue 

Technologie, denn schon Anfang des letzten Jahrhunderts fand sie Anwendung in den 

ersten Filmen. In den 1950er und den darauffolgenden Jahren gab es dann wieder 

zahlreiche 3D Filme, bis es plötzlich wieder still um das dreidimensionale Filmerlebnis wurde. 

Den großen Unterschied zu damals macht heute allerdings eine Technologie aus, welche 

unser Leben derart beeinflusst hat, wie kaum eine andere zuvor: der Computer. Erst mithilfe 

des Computers wurde es möglich, die dritte Dimension zu verbessern, zu manipulieren, oder 

sogar künstlich entstehen zu lassen. Einzelne Objekte in Stereobildern können leichter 

erkannt, extrahiert und manipuliert werden. Durch die Nutzung des Computers in der Bild- 

und Videoverarbeitung haben sich aber auch gänzlich neue Probleme ergeben, welche bis 

hin zur Entstehung neuer Wissenschaften geführt haben.  

Trotz intensiver Forschung haben sowohl 3D Filme, als auch die Technologie selbst, noch 

immer den Ruf, nicht genügend für den praktischen Einsatz ausgereift zu sein. Einer der 

Gründe dafür ist, dass für das Betrachten von dreidimensionalen Inhalten zumeist eine 

spezielle Brille getragen werden muss, also zusätzliche Hilfsmittel benötigt werden. Der 

wichtigste Grund ist allerdings, dass der 3D Effekt noch immer vielfach falsch eingesetzt 

wird, was in den schlimmsten Fällen zu Unbehagen oder Kopfschmerzen führen kann. Der 

falsche Einsatz der Technologie macht es zudem nötig, den bei der Aufnahme zu groß 

gewählten Disparitätsbereich durch aufwändige Nachbearbeitung auf das Ausgabemedium 

anzupassen. Hierfür müssen die Disparitätskarten der Bildpaare neu bestimmt werden, was 

wiederum zu Fehlern im resultierenden Bildmaterial führen kann. Ein besonders störender 
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Effekt ist dabei das sogenannte Flackern, welches sich durch zeitliche Inkonsistenz von 

direkt aufeinanderfolgenden Bildern äußert. Diese Arbeit beschäftigt sich mit eben diesem 

Problem und versucht zeitliche Inkonsistenz durch zwei unterschiedliche Verfahren zu 

beheben und somit die Qualität von 3D Videos zu steigern. 

1.2 Problemstellung 

Das Finden von zusammengehörenden Punktpaaren in Stereobildern, in der Fachsprache 

als Korrespondenzanalyse bezeichnet, ist ein vielfach behandeltes Problem, welches bis 

dato noch nicht vollständig gelöst werden konnte. Obwohl bereits sehr viele Methoden 

existieren, gibt es kaum Ansätze, die sich allgemein durchsetzen konnten. So bereitet es 

einerseits noch immer Schwierigkeiten, die jeweilig korrespondierenden Bildpunkte exakt zu 

bestimmen, andererseits aber auch, die Berechnung innerhalb eines moderaten Zeitfensters 

durchzuführen. Hinzu kommen noch erschwerende Faktoren, wie etwa untexturierte 

Regionen, Bildrauschen oder das Verdeckungsproblem. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, 

dass State of the Art Algorithmen zwar recht gute Ergebnisse liefern, dafür aber sehr viel 

Rechenzeit benötigen. Der Einsatz in Gebieten, in welchen eine schnelle Berechnung 

benötigt wird, wird dadurch unmöglich. Einen ganzheitlichen Ansatz, welcher all diese 

Probleme zufriedenstellend lösen kann, gibt es noch nicht. Je nach Anwendungsgebiet muss 

daher ein Kompromiss zwischen Rechenzeit und der Qualität der Ergebnisse gefunden 

werden. 

Besonders bemerkenswert ist die Tatsache, dass sich fast alle Methoden nur auf einzelne 

Bildpaare konzentrieren und somit die zeitliche Komponente bei der Bestimmung von 

Tiefenkarten außer Acht gelassen wird. Dies ist deshalb verwunderlich, da sich eines der 

größten Einsatzgebiete der Stereoskopie 1  in der Videoverarbeitung befindet und zudem 

mehrere Probleme zur Folge hat. 

 Eine Analyse von inkonsistenten Tiefeninformationen gestaltet sich sehr schwierig, 

da direkt aufeinanderfolgende Bilder der gleichen Szene sehr unterschiedliche 

Informationen liefern können, welche aber nicht den realen Gegebenheiten 

entsprechen. 

 Sobald eine Nachbearbeitung des Videomaterials durchgeführt wird und zeitlich 

inkonsistente Tiefenkarten hinzugezogen werden, wirkt sich dies schließlich in Form 

von Inkonsistenzen im resultierenden Bildmaterial aus. Ein Beispiel hierfür wäre die 

nachträgliche Veränderung des Tiefeneffekts. Die hierbei durchgeführte Berechnung 

des Bildmaterials würde sich aufgrund inkonsistenter Tiefenkarten von Bild zu Bild 

                                                
1
Die Stereoskopie beschäftigt sich mit der Darstellung von zweidimensionalen Bildern, welche als 

dreidimensional wahrgenommen werden, also einen Tiefeneindruck vermitteln. 
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unterschiedlich auswirken, so dass Objekte, oder auch nur Teilbereiche dieser, 

ständig die Position wechseln. 

 Auch die Nachbearbeitung selbst kann durch Inkonsistenzen erschwert werden. Wird 

beispielsweise ein Objekt aufgrund der vorliegenden Tiefeninformationen selektiert, 

so können diese dazu führen, dass dieses Objekt bereits im nächsten Bild falsch 

selektiert wird. Dies hat zur Folge, dass jedes einzelne Bild einer Szene überprüft 

werden muss. Dabei ist anzumerken, dass eine Sekunde eines Videos aus 

mindestens 24 Bilder besteht. 

Eine zeitliche Konsistenz wird bisher zumeist nur durch ein nachträgliches zeitliches Glätten 

aufeinanderfolgendenr Bilder erreicht und kann zeitliche Unregelmäßigkeiten, welche auch 

als Flackern bezeichnet werden, in den errechneten Tiefenkarten nur schwer beheben. 

Dieses Flackern ist allerdings ein enormer Störfaktor bei der Bearbeitung und Betrachtung 

von dreidimensionalem Videomaterial und kann den Tiefeneindruck aufgrund von sichtbaren 

Fehlern im Bildmaterial sowie durch die hervorgerufene Irritationen deutlich beeinflussen. 

Dies hat zur Folge, dass das Bild als störend und im schlimmsten Fall sogar als 

unangenehm wahrgenommen wird. 

In dieser Arbeit werden zwei Ansätze erläutert, welche bei der Berechnung von 

Disparitätskarten die zeitliche Dimension berücksichtigen. Dadurch können zum einen 

Probleme, wie das bereits erwähnte Flackern, weitgehend vermieden, sowie zeitlich 

konsistente Tiefenkarten erstellt werden. Die technische Umsetzung der 

Korrespondenzanalyse wird im weiteren Verlauf dieser Arbeit als „Stereo Matcher 

bezeichnet. 

1.3 Vorgehensweise 

Die vorliegende Arbeit soll einen Einblick in die grundlegende Funktionsweise der 

Korrespondenzanalyse geben, sowie einen Überblick über gängige Verfahren liefern. Des 

Weiteren wird ein bereits existierender Stereo Matcher, der auf einzelnen Bildern arbeitet, 

dahingehend erweitert, dass zeitlich konsistente Disparitätskarten berechnet werden. Dieser 

Stereo Matcher, basierend auf [1], führt zuerst ein lokales Matching durch und versucht 

daraufhin, die ermittelten Zuweisungskosten mittels eines globalen Baumes zu optimieren.  

Als erster Schritt im praktischen Teil der Arbeit gilt es, das bestehende System zu 

evaluieren. Hierbei soll in einer Sensitivitätsanalyse festgestellt werden, wie das System auf 

unterschiedliches Bildmaterial und unterschiedliche Parameter reagiert. 

Als weiterer Schritt wird sowohl das lokale Matching, als auch der globale 

Optimierungsschritt dahingehend erweitert, dass eine zeitliche Konsistenz direkt 
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aufeinanderfolgender Bilder erreicht wird. Dies wird mittels zwei unterschiedlichen 

Kostenaggregationen nach dem sogenannten adaptiven Gewichtungsansatz, sowohl vor, als 

auch nach dem globalen Optimierungsschritt verwirklicht. 

In der darauffolgenden Evaluierung gilt es zuerst, ein Set an Testsequenzen zu erstellen und 

den Algorithmus an diesen zu testen. Basierend auf der Evaluierung wird der Algorithmus 

weiter verfeinert. Des Weiteren gilt es gute sowie robuste Parametereinstellungen zu finden. 

Schlussendlich wird der erweiterte Stereo Matcher bezüglich des Rechenaufwands optimiert, 

wobei vor allem die rechenintensiven Teile des Algorithmus effizienter gestaltet werden. 

1.4 Aufbau der Arbeit 

In Kapitel 2 werden zunächst die erforderlichen Grundlagen zum Verstehen der Arbeit näher 

erläutert. Das Kapitel Stereo Vision wird zuerst auf die menschliche Wahrnehmung, welche 

die Grundlage der räumlichen Wahrnehmung darstellt, näher eingehen, bevor die 

technischen Aspekte der Stereo Vision näher betrachtet werden. Es gilt vor allem 

grundlegende Begriffe zu erklären, welche für das weitere Verständnis erforderlich sind. Das 

Kapitel Korrespondenzanalyse widmet sich dem eigentlichen Thema der Arbeit: dem Finden 

korrespondierender Punkte. Schwierigkeiten, Vorannahmen und der aktuelle Stand der 

Technik zur Lösung des Korrespondenzproblems werden in diesem Kapitel ebenso erläutert 

wie gängige lokale, als auch globale Methoden. Im Kapitel Simple Tree Dynamic 

Programming-based Stereo Matching findet sich jenes Verfahren, welches als Grundlage für 

den praktischen Teil dieser Arbeit dient, bevor in Kapitel 2.4 auf die zeitlichen Aspekte der 

Korrespondenzanalyse näher eingegangen wird.  

Kapitel 3 befasst sich mit den in dieser Arbeit vorgenommenen Implementierungen. Nach 

einer kurzen Einführung wird das erste der beiden zeitlichen Verfahren, die lokale raum-

zeitliche Kostenaggregation, in Kapitel 3.2 näher erläutert. Darauf folgend wird in Kapitel 

Vorgänger-basierte zeitliche Kostenfilterung auf die zweite zeitliche Erweiterung 

eingegangen, sowie in Kapitel 3.4 eine mögliche Kombination beider Ansätze erklärt.  

Die zur Evaluierung der Ergebnisse vorgenommenen Methoden werden im Kapitel 

Evaluierungsmethoden näher gebracht. Eine Erläuterung der qualitativen Methoden findet 

sich in Kapitel 4.1, der quantitative Methoden in Kapitel 4.2 sowie eine Beschreibung der 

verwendeten Testsequenzen in Kapitel 4.3. 

Die Ergebnisse der Implementierung sind im Kapitel Ergebnisse der Implementierung 

dargestellt. Nach einer Sensitivitätsanalyse des Algorithmus im Kapitel Sensitivitätsanalyse 

werden die Ergebnisse der lokalen raum-zeitlichen Kostenaggregation in Kapitel 5.2 sowie 

die Resultate der Vorgänger-basierten Kostenfilterung in Kapitel 5.3 präsentiert. Auf die 
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Ergebnisse der Kombination beider zeitlicher Verfahren wird in Kapitel 5.4 näher 

eingegangen. Ein Vergleich mit anderen Verfahren zur Erreichung von zeitlicher Konsistenz 

wird schließlich in Kapitel 5.5 vorgenommen. 

In Kapitel 6 wird schlussendlich eine Grafikkartenoptimierung des vorgestellten Algorithmus 

umgesetzt. Nach einer kurzen Einführung in die Theorie der Grafikkartenoptimierung wird in 

Kapitel 6.2 die Vorgehensweise bei der Auswahl der umzusetzenden Methoden, sowie eine 

Erklärung der vorgenommenen Grafikkarten-Implementierung näher erläutert. Abschließend 

werden in Kapitel 6.3 die erzielten Ergebnisse vorgestellt. 

Ein Resümee der Arbeit findet sich im Kapitel 7, wobei hier vor allem die Erfahrungen 

wiedergegeben werden, welche durch die Erstellung dieser Arbeit gewonnen wurden.  
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2 Grundlagen 

Im folgenden Kapitel werden die Grundlagen in den Gebieten der Stereo Vision sowie 

Korrespondenzanalyse vorgestellt, welche zum weiteren Verständnis dieser Arbeit benötigt 

werden. Darüber hinaus wird in diesem Abschnitt ebenfalls jenes Stereo Matching Verfahren 

vorgestellt, welches die Grundlage der in dieser Arbeit vorgenommenen Implementierungen 

darstellt. 

2.1 Stereo Vision 

Die Stereo Vision beschäftigt sich mit der Berechnung von Tiefeninformationen aus zwei 

Teilbildern. Als Grundlage dient die menschliche Wahrnehmung, welche nun näher erläutert 

wird.  

2.1.1 Die menschliche Wahrnehmung 

Der Mensch besitzt viele verschiedene Sinne, mit welchen er in der Lage ist, die Umwelt 

wahrzunehmen. Je nach Sinnesorgan können mehr oder weniger viele Informationen aus 

der Umwelt aufgenommen werden, wobei das Auge mit Abstand die größte 

Aufnahmekapazität besitzt. Menschen können sehen, wenn Licht einer bestimmten 

Wellenlänge auf die Augen trifft. Wesentlich ist dabei vor allem die Tatsache, dass der 

Mensch, so wie viele andere Tierarten, nicht nur ein, sondern gleich zwei Augen besitzt. Dies 

führt sowohl zu einer Erweiterung des Gesichtsfeldes, als auch zu einer verbesserten 

räumlichen Wahrnehmung. Die Augen nehmen somit zwei unterschiedliche Bilder wahr, 

welche vom Gehirn schließlich zu einem virtuellen Gesamtbild zusammengefügt werden. 

Durch Verformungen der Linse, welche als Akkommodation bezeichnet werden, ist das Auge 

zudem in der Lage, auf verschiedene Entfernungen zu fokussieren, so dass ein scharfes 

Sehen auf unterschiedliche Distanzen ermöglicht wird. Das in das Auge eindringende Licht 

wird von der Iris und der Pupille gebündelt und auf die Netzhaut projiziert. Einen besonderen 

Bereich der Netzhaut nimmt die Fovea ein, da sich hier der Bereich des schärfsten Sehens 

befindet [2]. 

Damit das Gehirn in der Lage ist, die Bilder beider Augen zu einem zusammenzufügen und 

der Mensch gezielt auf bestimmte Motive blicken kann, können die Augen mittels 

Blickbewegungen aufeinander ausgerichtet werden. Während sogenannte 

Versionsbewegungen eine Bewegung beider Augen in die gleiche Richtung bezeichnen, wird 

mit Divergenz die Bewegung der Augen voneinander weg und mit Konvergenz die 

Bewegung der Augen aufeinander zu beschrieben. Konvergenzbewegungen, wie in 

Abbildung 2-1 dargestellt, helfen dabei, bestimmte Dinge anzuvisieren und nehmen eine 
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besondere Rolle in der Stereoskopie ein. Eine weitere wichtige Kenngröße stellt der Abstand 

zwischen den Augen, auch als Augenparallaxe oder Augenbasis bezeichnet, dar. Im 

Durchschnitt beträgt dieser Abstand in etwa 6,3 Zentimeter, kann von Mensch zu Mensch 

aber sehr individuell ausfallen. Im weiteren Verlauf dieser Arbeit werden sogenannte 

monokulare Bilder, also Bilder des linken oder rechten Auges, als Teilbilder bezeichnet, da 

sie nur einen Teil des wahrgenommenen „Gesamtbildes“ darstellen [2].  

Die räumliche visuelle Wahrnehmung des Menschen beruht auf monokularen 

Tiefenindikatoren, sowie dem binokularen Sehen, dem Sehen mit zwei Augen. Monokulare 

Tiefenindikatoren stellen angelernte Methoden zur Tiefenwahrnehmung dar und sind sehr 

vielseitig. Sie ermöglichen es, sowohl Tiefe mit nur einem Auge wahrzunehmen, als auch, 

über die Grenzen des binokularen Sehbereichs hinaus, Tiefen unterscheiden zu können. Zu 

den wichtigsten Indikatoren zählen Perspektiven, wie etwa die Linearperspektive, als auch 

Verdeckungen, Schatten, relative Größen von Objekten zueinander, als auch (Textur-) 

Gradienten. Durch Bewegung kommen noch zusätzliche Indikatoren, wie die 

Bewegungsparallaxe oder die Verdeckungsbewegung, hinzu. Wenngleich diese Indikatoren 

dem Menschen bereits eine gute Tiefenbestimmung erlauben, so wird erst durch das 

binokulare Sehen eine wirklich exakte Tiefenwahrnehmung im Nahbereich ermöglicht. Das 

linke und das rechte Auge nehmen hierbei eigene Teilbilder wahr, welche durch eine Fusion 

im Sehzentrum des Hirns zu einem ganzen Bild zusammengefügt werden. Die Verschiebung 

zwischen zusammengehörenden Punkten des linken und rechten Teilbildes zueinander wird 

als Disparität bezeichnet. Die Disparität gibt folglich an, wie weit der gleiche Punkt im 

dreidimensionalem Raum auf den beiden zweidimensionalen Teilbildern auseinanderliegt. 

Am Fixationspunkt der Augen und entlang einer sich von diesem Punkt aus erstreckenden 

Kreislinie, dem Horopter, ist die Disparität gleich null. Der Horopter, sowie einige 

Kenngrößen binokularen Sehens sind in Abbildung 2-2 dargestellt [2]. 

 

Abbildung 2-1: Vergenzbewegungen der Augen. 
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Abbildung 2-2: Wichtige Kenngrößen des Binokularen Sehens. Im Bereich des Horopters und des 

Sehpunktes beträgt die Disparität korrespondierender Punkte gleich null. 

Am Horopter treffen korrespondierende Punkte auf korrespondierende Netzhautstellen. 

Befindet sich ein Objekt vor oder hinter dem Horopter, wie in Abbildung 2-3 dargestellt, so ist 

die Disparität entweder größer, oder kleiner. Man nennt dies auch positive, beziehungsweise 

negative Disparitäten. Disparitäten auf der Netzhaut führen dazu, dass ein relativer 

Tiefeneindruck entsteht. Der Vorgang, der dies analysiert, wird Stereopsis genannt und 

ermöglicht besonders im Nahbereich des Gesichtsfeldes eine sehr präzise 

Tiefenwahrnehmung [2]. 

 

Abbildung 2-3: Disparität auf der Netzhaut. Punkte, die sich vor oder hinter dem Fixationspunkt 

befinden, haben einen Disparitätswert ungleich null. Quelle: basierend auf [2] 
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Abbildung 2-4: Projektion auf die Bildebene mittels einer Lochkamera. 

2.1.2 Abbildungen der Realität 

Bildaufnahmen des dreidimensionalen Raumes entsprechen Abbildungen der Realität auf 

einer zweidimensionalen Ebene. Um diesen Prozess zu veranschaulichen, wird in der Regel 

das Lochkameramodell herangezogen, welches, wie in Abbildung 2-4 dargestellt, eine 

vereinfachte Darstellung der perspektivischen Projektion mittels projektiver Geometrie 

ermöglicht. Über den sogenannten Brennpunkt werden Punkte der realen Umwelt auf eine 

Bildebene projiziert. Mittels dieser perspektivischen Transformation kann für den sich im 

dreidimensionalen Raum befindlichen Punkt                der sich auf der 

zweidimensionalen Bildebene befindliche Bildpunkt          ermittelt werden. Das 

Ergebnis ist ein gespiegeltes Bild, wie es auch in der menschlichen Wahrnehmung auftritt 

[3]. Das menschliche Gehirn ist jedoch in der Lage, dieses Bild wieder zu entspiegeln. Zur 

einfacheren Darstellung wird der Brennpunkt in der Literatur, im Gegensatz zur Realität, 

zumeist hinter der Bildebene angenommen. 

Konflikte zwischen Realität und Abbildungen der Realität 

In der Stereoskopie wird die Stereopsis genutzt, um eine dreidimensionale 

Tiefenwahrnehmung auf einem zweidimensionalen Medium zu erzeugen. Dafür müssen ein 

linkes und rechtes Teilbild mit einer oder mehreren geeigneten Kameras aufgenommen 

werden. Damit ein realistisches Szenario entsteht, sollte der Basisabstand zwischen den 

Kameras in etwa dem der menschlichen Augen voneinander entsprechen. Ein Abweichen 

kann als unangenehm wahrgenommen werden und sollte daher vermieden werden. 

Nachdem das Bildmaterial aufgenommen wurde, muss es so an den/die BetrachterIn 

geliefert werden, dass die jeweiligen Teilbilder nur mit dem entsprechenden Auge 
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wahrgenommen werden können. Hierfür können verschiedenste Ausgabemedien verwendet 

werden, welche von autostereoskopischen Displays, die einen Tiefeneindruck ohne Brillen 

ermöglichen, über 3D-Displays, die eine aktive oder passive Brillentechnik zur Polarisation 

benötigen, bis hin zu klassischen 3D Wiedergabemedien, reichen. Zu letzteren zählt unter 

anderem die etwas ineffektivere Rot-Blau Brillentechnik, welche in der Fachsprache als 

Anaglyphen bezeichnet wird. 

Widersprüche zwischen den Teilbildern können zu Problemen in der Wahrnehmung führen. 

Selbst in der Realität treten häufig Widersprüchlichkeiten auf, welche allerdings nur selten 

wahrgenommen werden. Häufig treten diese ohnehin nur an Randbereichen des Blickfeldes 

auf, was sie noch unscheinbarer wirken lässt. Bei der Betrachtung von Abbildungen der 

Realität, also zweidimensionalen Bildern, ist das Sehzentrum hingegen wesentlich 

intoleranter gegenüber Fehlern. Während beim natürlichen Sehen das Sehzentrum in der 

Lage ist, eines der Teilbilder und somit allfällige Konflikte zu unterdrücken, fehlen bei 

Abbildungen hingegen wichtige Informationen, wie etwa die Akkommodation. Zusätzlich wird 

das Bild im Gegensatz zur natürlichen Wahrnehmung ganzheitlich sowie stets auf der 

gleichen Fixationsebene betrachtet. Dies führt dazu, dass fehlerhafte Bilder zwangsläufig zu 

Irritationen führen, weshalb ein bedeutendes Ziel der Stereoskopie jenes ist, Fehler und 

unnatürliche visuelle Gegebenheiten zu vermeiden. Zu diesen gehören beispielsweise 

unnatürliche Augenstellungen, welche bei zu großen Disparitäten auftreten, ein ständig 

notwendiges Wechseln der Konvergenz bei gleichbleibender Fixation oder aber zu große 

Unterschiede zwischen den Teilbildern [2]. Ein weiteres, in der Literatur bisher nur selten 

behandeltes Problem, stellen Inkonsistenzen der Tiefeninformationen über die Zeit dar, 

welche ebenfalls als unangenehm empfunden werden können. Dies äußert sich besonders 

bei der Betrachtung von Stereo Videos, bei denen sich die Tiefe von Objekten der gleichen 

Szene sprungartig von Bild zu Bild verändert. Ein solches Phänomen wird als Flackern 

bezeichnet und stellt in vielen Korrespondenzanalyseverfahren, welche auf Videomaterial 

angewendet werden, ein Problem dar, da zumeist nur versucht wird die Disparitäten 

einzelner Bildpaare zu ermitteln [4]. 

2.1.3 Die Stereo Pipeline 

Als Stereo Pipeline wird der Prozess von der Aufnahme von Stereo-Bildmaterial bis hin zur 

Rekonstruktion der 3D Geometrie aus zwei Teilbildern verstanden. Am Anfang steht die 

Aufnahme von Stereobildern mit einer geeigneten Kamera. Zumeist wird dafür eine Kamera 

mit zwei Objektiven oder ein sogenanntes Stereo-Rig verwendet, welches aus zwei 

aufeinander ausgerichteten Kameras besteht. Das Ergebnis sind folglich zwei Teilbilder, 

welche eine zweidimensionale Abbildung der Realität aus zwei unterschiedlichen 

Perspektiven darstellen. Aufgrund verschiedenster Umstände, wie beispielsweise einer 
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fehlerhaften Ausrichtung der Kameras, Linsenverzerrungen oder projektive Verzerrungen, 

welche in Kapitel 2.2.1 näher erläutert werden, können die beiden Bilder bis zu einem 

bestimmten Grad voneinander abweichen. Aus diesem Grund wird in der 

Epipolarrektifizierung versucht, diese Bilder aufeinander auszurichten, damit die weiteren 

Schritte möglichst schnell, effizient und fehlerfrei durchgeführt werden können. Nach 

durchgeführter Epipolarrektifizierung folgt die Anwendung der Korrespondenzanalyse, 

welche in Kapitel 2.2 näher betrachtet wird. Als letzter Schritt in der Stereo Pipeline wird 

schließlich, resultierend aus den in der Korrespondenzanalyse ermittelten Daten, die Tiefe 

durch Triangulation bestimmt. 

Epipolarrektifizierung 

Bei der Ausrichtung der Kameras auf eine Szene kann man grundsätzlich zwischen zwei 

Arten des Aufbaus unterscheiden, dem parallelen sowie dem konvergenten Kameraaufbau. 

Analog zur menschlichen Wahrnehmung liegt die Fixationsebene bei einer parallelen 

Ausrichtung in der Unendlichkeit. Bei einer konvergenten Ausrichtung liegt diese am 

jeweiligen Konvergenzpunkt. Die parallele Ausrichtung, wie in Abbildung 2-5 ersichtlich, hat 

den Vorteil, dass sie eine vereinfachte Geometrie bietet, da sich korrespondierende Punkte 

immer entlang einer horizontalen Linie zwischen den beiden Teilbildern befinden. Die beiden 

optischen Zentren zweier Lochkameras    und    haben einen Basisabstand B voneinander 

und die beiden Bildebenen    und     sind parallel zueinander ausgerichtet. Die Brennweite   

gibt den Abstand der optischen Zentren zur Bildebene an. Die Bildpunkte    und    liegen 

auf dem Schnittpunkt der Bildebene mit der Geraden zwischen   und   [3]. 

 

Abbildung 2-5: Parallele Ausrichtung zweier Kameras    und   . Quelle: basierend auf [3] 
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In der Realität liegt allerdings in den meisten Fällen eine konvergente Kameraausrichtung 

vor, sei es absichtlich oder aufgrund von Ungenauigkeiten, wodurch sich eine weitaus 

komplexere geometrische Beziehung zwischen korrespondierenden Punkten ergibt. Das 

Verhältnis zwischen den Punkten beider Bildebenen wird dann sowohl mittels einer 

orthogonalen Rotation  , als auch einer dreidimensionalen Translation   beschrieben:  

 
   

      
 + t (2-1) 

Wie Abbildung 2-6 verdeutlicht, schneidet die Basislinie, welche sich zwischen den optischen 

Kamerazentren befindet, die beiden Bildebenen    und    an den sogenannten Epipolen    

und   . Der Punkt   sowie die beiden Kamerazentren    und    spannen die sogenannte 

Epipolarebene auf, welche die Bildebenen entlang den rot eingezeichneten Linien schneidet. 

Diese Linie wird als Epipolarlinie bezeichnet. Für jeden Punkt im dreidimensionalem Raum 

entsteht auf der Bildebene folglich eine eigene Epipolarlinie, welche alle anderen 

Epipolarlinien am jeweiligen Epipol schneidet [3]. 

Der korrespondierender Punkt    des auf der anderen Bildebene    abgebildeten Punktes    

muss sich immer entlang der entsprechenden Epipolarlinie der Bildebene    befinden, wie 

Abbildung 2-7 verdeutlicht. Je nach Entfernung zur Bildebene ändert sich auch die Position 

des korrespondierenden Punktes auf der Epipolarlinie im anderen Teilbild. Die Position des 

Punktes    ändert sich dadurch allerdings nicht. 

 

Abbildung 2-6: Konvergente Ausrichtung zweier Kameras    und   . Die Basislinie schneidet die 

Ebene an den Epipolen    und   , an welchen sich alle Epipolarlinien schneiden. 
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Abbildung 2-7: Korrespondierende Bildpunkte befinden sich stets auf den Epipolarlinien der 

entgegengesetzten Bildebene. 

Das geometrische Verhältnis zwischen korrespondierenden Bildpunkten kann mittels der 

Fundamentalmatrix oder der Essentialmatrix beschrieben werden. Ziel der 

Epipolarrektifizierung ist es, die Fundamentalmatrix so zu bestimmen, dass die beiden 

konvergent zueinander ausgerichteten Bildebenen parallel zueinander liegen. Wird dies 

erreicht, befindet sich zum einen die Epipole im Unendlichen, da kein Schnittpunkt mehr 

zwischen Basislinie und Bildebenen vorliegt, zum anderen befinden sich alle Epipolarlinien 

parallel entlang einer horizontalen Linie. Dies stellt eine enorme Erleichterung für den 

weiteren Arbeitsverlauf in der Stereoanalyse dar, da in der darauffolgenden 

Korrespondenzanalyse zusammengehörige Punkte nur mehr entlang derselben Bildzeile 

gesucht werden müssen. Auf die Korrespondenzanalyse, welche das zentrale Thema dieser 

Arbeit darstellt, wird in Kapitel 2.2 detailliert eingegangen [5] [3]. 

Tiefengewinnung 

Nachdem die Disparitäten korrespondierender Punkte in der Korrespondenzanalyse ermittelt 

wurden, gilt es in der Tiefengewinnung, die dreidimensionalen Koordinaten der Punkte, 

welche bei der Aufnahme des Bildes verloren gegangen sind, wieder herzustellen. 

Bewerkstelligt wird dies mit der sogenannten Stereotriangulation. Da die Disparität lediglich 

den Abstand der Punkte in Pixel angibt, kann die tatsächliche Tiefe nur mittels 

Kameraparameter berechnet werden, welche es ermöglichen, die Größe eines Pixels in 3D 

Weltkoordinaten umzurechnen. 

Der in Abbildung 2-5 dargestellte Abstand   der Kamera zum Punkt   kann nun wie folgt 

berechnet werden: 
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 (2-2) 

wobei   die bei der Aufnahme verwendete Basislänge zwischen den optischen 

Kamerazentren und   die Fokallänge der beiden Kameras beschreibt.    ist ein weiterer 

Kameraparameter und gibt an, wie vielen Millimetern ein Pixel des Kamerasensors 

entspricht. Hier offenbart sich auch der Unterschied zwischen Tiefe und Disparität. Während 

die Disparität nur einen relativen Abstand angibt, ist die Tiefe ein absolutes Maß.  

Die Disparität   der beiden Punkte    und    kann mittels  

 
        (2-3) 

bestimmt werden und entspricht dem Pixelabstand zweier korrespondierender Bildpunkte [3]. 

2.2 Korrespondenzanalyse 

Ziel der Stereovision ist die Rekonstruktion der dreidimensionalen Informationen einer 

Szene, aufbauend auf einem Stereobildpaar, welches die Szene aus zwei unterschiedlichen 

Perspektiven zeigt. Ein wichtiger Teil dieses Prozesses ist die Korrespondenzanalyse, in 

welcher versucht wird, für jeden Punkt in einem Teilbild den zugehörigen Punkt im anderen 

Teilbild zu finden. Als zugehöriger Punkt ist hierbei jener gemeint, der dem gleichen Punkt im 

dreidimensionalen Raum entspricht. 

Im Folgenden werden häufig angewendete Methoden lokaler sowie globaler Methoden 

betrachtet. Dabei wird vorrangig auf die für diese Arbeit relevanten Methoden genauer 

eingegangen, da die Beschreibung aller existierenden Methoden den Umfang dieser Arbeit 

sprengen würde. Eine Auflistung der gängigsten Methoden findet sich in [6]. Scharstein und 

Szeliski (2002) schildern in ihrer Arbeit zudem Methoden zur Evaluierung von 

Korrespondenzanalyseverfahren. Diese haben sich zu einem gängigen Benchmark für 

Stereo Matcher entwickelt, bieten allerdings kein Verfahren zur Überprüfung der zeitlichen 

Konsistenz. 

2.2.1 Schwierigkeiten 

Trotz langjähriger Forschung und einer Vielzahl von Publikationen, die versuchen, das 

Korrespondenzproblem zu lösen, stellt die Korrespondenzanalyse immer noch ein zentrales 

Problem in der Stereo Vision dar. Ursachen dafür können sowohl auf physikalische 

Gegebenheiten, als auch auf die durch die Digitalisierung beziehungsweise digitalen 
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Bildverarbeitung entstandenen Probleme zurückgeführt werden, für die noch keine 

zufriedenstellende Lösung gefunden wurde. Auf die häufigsten dieser Schwierigkeiten soll 

nun näher eingegangen werden. 

 

Abbildung 2-8: Projektive Verzerrungen bei konvergenten Kameras. Aus zwei unterschiedlichen 

Perspektiven gesehen, nimmt dieser Würfel eine andere Form an. (a) stellt dabei die Ansicht aus der 

Frontalen und (b) eine leicht nach rechts Verschobene Ansicht des Würfels dar. 

Projektive Verzerrungen 

Bei der Aufnahme von Stereobildern wird eine Szene aus zwei unterschiedlichen 

Perspektiven aufgenommen. Die Objekte der Szene können folglich bei einer konvergenten 

Aufnahme aus unterschiedlichen Betrachtungswinkeln auch unterschiedliche Formen 

annehmen, wie etwa in Abbildung 2-8 verdeutlicht wird. Unterschiedliche Erscheinungen 

eines Objektes aus unterschiedlichen Blickwinkeln werden als projektive Verzerrungen 

bezeichnet und äußern sich in sogenannten Fehldisparitäten, die sowohl in horizontaler, als 

auch vertikaler Richtung auftreten können. Je weiter die Perspektiven auseinanderliegen, 

desto größer werden auch die projektiven Verzerrungen. Das menschliche Gehirn ist bei zu 

großen Unterschieden nicht mehr in der Lage, die beiden Bilder zu einem Ganzen 

zusammenzufügen. Noch schwieriger ist es für einen Stereo Matcher, eine brauchbare 

Disparitätskarte aus den Bildinformationen zu gewinnen. Aus diesem Grund gilt in der 

Stereoskopie in der Regel die Annahme, dass Bilder in etwa dem Augenabstand des 

Menschen entsprechen sollten. Nur wenn spezielle räumliche Effekte erzielt werden sollen, 

kann eine leichte Abweichung der Kamerabasis erfolgen [2]. 

Dennoch können auch bei kurzer Kamerabasis, entsprechender Konvergenz sowie 

entsprechender Brennweite projektive Verzerrungen auftreten. Dies kann eine große 

Herausforderung für Korrespondenzanalyseverfahren darstellen, da es dadurch auch einen 

vertikalen Versatz der Punkte zu beachten gibt. Damit ein Stereo Matcher effizient sein kann, 

muss er auf bestimmten Annahmen basieren, wie etwa, dass korrespondierende Punkte auf 
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horizontalen Linien liegen. Aus diesem Grund werden vertikale Fehldisparitäten in der Regel 

nicht im Korrespondenzanalyseverfahren berücksichtigt, sondern bereits vorher in der 

Epipolarrektifizierung behoben [2] [7]. 

Kamerabedingte Unterschiede 

Da die Aufnahme von Stereobildpaaren zumeist gleichzeitig erfolgt, werden auch zwei 

Kameras, beziehungsweise eine Kamera mit zwei nebeneinander angebrachten Objektiven 

und Bildsensoren, benötigt. Da es selbst bei baugleichen Kameras immer einen gewissen 

Unterschied zwischen den Objektiven gibt und unterschiedliche Kameraeinstellungen 

vorliegen können, kann es auch zu Unterschieden in den beiden Teilbildern kommen. Dazu 

gehören beispielsweise geometrische Unterschiede, Helligkeitsunterschiede, 

Farbunterschiede, aber auch Kontrastunterschiede. Diese Fehler müssen noch vor der 

Korrespondenzanalyse behoben werden, damit ein zufriedenstellendes Resultat ermittelt 

werden kann [2]. 

Photometrische Verzerrungen  

Da die Teilbilder eines Stereobildpaares aus unterschiedlichen Blickwinkeln aufgenommen 

werden, ist die jeweilige Reflexion des Lichtes von den Objekten der aufgenommenen Szene 

auf die jeweilige Perspektive eine andere. Dies hat zumeist unterschiedliche Helligkeitswerte 

der korrespondierenden Punkte zur Folge. Da korrespondierende Bildpunkte aufgrund von 

Ähnlichkeiten bestimmt werden, kann dies bei allzu großer Abweichung zu Problemen 

führen. Daher müssen die Helligkeitswerte in manchen Fällen angeglichen werden [8]. In der 

Praxis hat sich allerdings gezeigt, dass diese Unterschiede im Normalfall eher gering 

ausfallen [9]. 

Bildrauschen 

Bei Aufnahmen von Bildern tritt aus verschiedenen Gründen ein mehr oder weniger starkes 

Bildrauschen auf. Dieses äußert sich zumeist durch eine körnige Darstellung von dunklen 

Bereichen eines Bildes und tritt vor allem bei schlechten Lichtverhältnissen beziehungsweise 

schlechten Bildsensoren auf. Zusätzlich kann Bildrauschen auch durch bestimmte 

Kodierungsverfahren digitaler Bilder entstehen. Bei verrauschten Bildern werden Flächen, 

die eigentlich homogen sein sollten, fälschlicherweise mit unterschiedlichen Intensitätswerten 

dargestellt. Da dieses Rauschen in beiden Teilbildern nicht gleichmäßig auftritt, wird das 

Finden von zusammengehörenden Punkten zusätzlich erschwert [2]. 

Verdeckungen und Punkte ohne Korrespondenz 

Bei Verdeckungen handelt es sich um Stellen, die nicht in beiden Teilbildern sichtbar sind 

und zur Folge haben, dass korrespondierende Punkte im jeweils anderen Teilbild nicht 

vorhanden sind. Für einen Stereo Matcher bedeutet dies, dass verdeckte Stellen zuerst 



 

17 

erkannt und speziell gehandhabt werden müssen, da es sonst zu einer fehlerhaften 

Zuweisung kommen kann. Die Handhabung solcher Stellen stellt ein weiteres sehr 

komplexes Problem in der Korrespondenzanalyse dar. Verdeckungen entstehen, wie in 

Abbildung 2-9 dargestellt, durch sich im Vordergrund befindliche Objekte. Von einer 

bestimmten Perspektive aus gesehen verdecken diese den Hintergrund und äußern sich vor 

allem an den Objektkanten. Werden diese Verdeckungen ignoriert, führt dies zu fehlerhaften 

Zuweisungen, welche auch als Artefakte bezeichnet werden. 

Die jeweiligen Randbereiche der Teilbilder sind weitere Stellen, für die es keine 

korrespondierenden Punkte im anderen Teilbild gibt. So hat jeder Blickpunkt immer ein leicht 

unterschiedliches Sichtfeld, welches einen bestimmten Bereich enthält, der im anderen 

Teilbild nicht sichtbar ist. 

Während das Finden von verdeckten Stellen mittels eines Konsistenzchecks der linken und 

rechten Disparitätskarten noch recht einfach vonstattengeht (siehe Symmetriebedingung in 

Kapitel 2.2.2), gestaltet sich das Zuweisen der korrekten Disparitäten als komplexes Problem 

[10] [11]. 

 

Abbildung 2-9: Darstellung von Verdeckungen. Ein im Vordergrund befindliches Objekt verdeckt den 

Sichtbereich zweier Kameras ganz unterschiedlich. Während das Vordergrundobjekt den Hintergrund 

am Punkt    für die linke Kamera    verdeckt (grüner Sichtbereich), ist dieser von der rechten 

Kamera    aus (blauer Sichtbereich) am Punkt    ersichtlich. Der grüne und der blaue Balken vor 

dem Hintergrund zeigen zudem, welche Stellen durch das Vordergrundobjekt für die jeweilige Kamera 

nicht verdeckt werden.   
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Abbildung 2-10: Das Tsukuba Bildpaar von [6] enthält alle der hier beschriebenen Arten von 

Mehrdeutigkeit und stellt somit eine Herausforderung für einen Stereo Matcher dar. 

Mehrdeutigkeit 

Aufgrund der Tatsache, dass viele Bildpunkte eines Bildes einander sehr ähnlich sein 

können, tritt bei einfacher Suche nach korrespondierenden Punkten oft der Fall auf, dass die 

Korrespondenz verschiedener Punkte als gleich wahrscheinlich erscheint. Die Lösung dieses 

Problems scheint zunächst einfach: Anstatt einzelne Pixel unabhängig voneinander zu 

betrachten, werden auch die umliegenden Pixel in den Vergleich miteinbezogen. Dies erhöht 

zwar den Rechenaufwand, ist aber notwendig, um bessere Ergebnisse zu erzielen. Dennoch 

können auch bei Betrachtung größerer Bildregionen Mehrdeutigkeiten auftreten, weshalb die 

Mehrdeutigkeit ein zentrales Problem in der Korrespondenzanalyse darstellt. Ein Beispiel für 

eine Szene, in welcher verschiedene Arten von Mehrdeutigkeit vorhanden sind, ist in 

Abbildung 2-10 dargestellt. Im Folgenden werden einige Arten von Mehrdeutigkeiten 

dargelegt [12]. 

Untexturierte Regionen 

Auch wenn sich die genaue Definition einer Textur als recht schwierig erweist, können 

texturierte Regionen, einfach ausgedrückt, als Bereiche definiert werden, welche ein 

gewisses Muster oder eine Struktur aufweisen und somit eine Unterscheidung von anderen 

Bereichen ermöglichen [13]. Als untexturierte Regionen gelten folglich Bereiche, welche 

keine Struktur aufweisen und sich deshalb nur schwer voneinander differenzieren lassen. 

Die Punkte in diesen Regionen weisen alle sehr ähnliche Intensitätswerte auf. Soll ein Stereo 

Matcher nun korrespondierende Punkte in einer untexturierten Region finden, so treten mit 

hoher Wahrscheinlichkeit Mehrdeutigkeiten auf. Dies ist ein Grund, weshalb an 

untexturierten Stellen sehr oft Fehler auftreten, da die Punkte nicht eindeutig zugewiesen 

werden können [10]. 
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Aperturproblem 

Stereo Matcher versuchen in der Regel, korrespondierende Punkte entlang von horizontalen 

Linien zu finden. Weist eine horizontale Linie keine Struktur auf, so spricht man vom 

Aperturproblem, denn auch hier erweist sich eine eindeutige Zuweisung als sehr schwierig. 

Sich wiederholende Muster 

Selbst texturierte Bereiche können eine Mehrdeutigkeit aufweisen, wenn sich ein ähnliches 

Muster mehrmals wiederholt. Dies ist beispielsweise bei einer Ziegelwand der Fall und kann 

dadurch ebenfalls zu fehlerhaften Resultaten führen. 

2.2.2 Vorannahmen 

Das Korrespondenzproblem stellt, wie bereits festgestellt wurde, ein komplexes Problem dar, 

weshalb zur effizienten Lösung gewisse Vorannahmen getroffen werden müssen. Nur so 

lassen sich korrespondierende Punkte in einer angemessenen Zeit ermitteln. Die folgenden 

Annahmen werden vom Großteil aller Korrespondenzverfahren angewendet und daher näher 

erläutert. 

Epipolarbedingung  

Ein (epipolar-)rektifiziertes Bildpaar besitzt die Eigenschaft, dass die Epipolarlinien entlang 

einer horizontalen Linie parallel verlaufen. Dies vereinfacht einerseits die Suche nach 

korrespondierenden Punkten, andererseits wird der Suchraum deutlich verkleinert. Da die 

Suche somit nur mehr eindimensional verläuft, wird in so gut wie allen Algorithmen zur 

Korrespondenzanalyse die Annahme getroffen, dass das Bildpaar zuvor rektifiziert wurde [6]. 

Intensitätsbedingung 

Damit korrespondierende Punkte gefunden werden können und deren (Un-)Ähnlichkeit 

bestimmt werden kann, müssen sie nach einem oder mehreren Kriterien verglichen werden. 

In der Regel wird angenommen, dass zusammengehörige Pixel einen ähnlichen (Farb-

)Intensitätswert aufweisen. Dies bildet ein effektives Vergleichsmaß, welches auch in der 

menschlichen Wahrnehmung Anwendung findet. Aus diesem Grund stellt das Bildrauschen 

ein großes Problem in der Korrespondenzanalyse dar. 

Glattheitsbedingung 

Eine Szene besteht grundsätzlich aus mehreren Objekten, welche eine bestimmte 

dreidimensionale Oberfläche aufweisen. Da diese Flächen in der Regel größer als ein Pixel 

sind, wird bei vielen Algorithmen die Annahme getroffen, dass nebeneinanderliegende Pixel 

einen ähnlichen Disparitätswert besitzen. Die Disparitäten einer solchen Fläche haben in der 

Regel eine sehr geringe, beziehungsweise eine kontinuierliche Abweichung voneinander. 
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Die Glattheitsbedingung, welche oftmals in Form eines Glattheitsterms in einer globalen 

Energiefunktion vorliegt, versucht folglich, Disparitätssprünge zwischen benachbarten Pixeln 

zu vermeiden. Da an Objektkanten in der Regel aber Disparitätssprünge auftreten, muss 

dieser Glattheitsterm gut ausgewogen sein, damit Disparitätssprünge nicht vollständig 

vermieden werden. 

Eindeutigkeitsbedingung 

Um die Suche nach korrespondierenden Pixeln zu erleichtern, wird in 

Korrespondenzanalyseverfahren stets angenommen, dass jeder Pixel maximal einen 

korrespondierenden Pixel im anderen Teilbild besitzt. Maximal bedeutet in diesem Fall, dass 

ein korrespondierender Punkt unter Umständen im anderen Teilbild überhaupt nicht existiert 

(siehe Verdeckungen). Was sich zunächst logisch anhört, trifft nicht für schräg zur Kamera 

gerichtete oder transparente Objekte zu. Man stelle sich vor, das Vordergrundobjekt in 

Abbildung 2-9 wäre transparent. In diesem Fall wären sowohl das transparente Objekt, als 

auch der Hintergrund im Bild sichtbar, was in dieser Abbildung sowohl dem Punkt    als 

auch dem Punk    entspräche. Da dies aber ein nur sehr schwer lösbares Problem darstellt, 

wird zumeist von maximal nur einem korrespondierenden Pixel ausgegangen. 

Disparitätslimits 

Hat man Kenntnis über die maximalen und minimalen im Bild vorkommenden Disparitäten, 

so muss nicht die gesamte Bildzeile nach korrespondierenden Punkten abgesucht werden, 

sondern kann dementsprechend eingeschränkt werden. Dies hat eine deutlich höhere 

Geschwindigkeit und vor allem auch eine geringere Fehleranfälligkeit des Algorithmus zur 

Folge, da eine Zuweisung an Punkte außerhalb dieses Bereichs nicht mehr gestattet ist [3]. 

Konsistenzbedingung 

Die Konsistenzbedingung besagt, dass ungeachtet, ob das rechte oder das linke Teilbild als 

Referenz herangezogen und mit dem jeweils anderen verglichen wird, die resultierenden 

Disparitäten gleich sein müssen. Folglich wird die Disparitätskarte des linken Teilbildes mit 

der Disparitätskarte des rechten Teilbildes verglichen. Stimmen die ermittelten Disparitäten 

für den gleichen Punkt nicht überein, so kann von einer fehlerhaften Zuweisung 

ausgegangen werden. Dieser Vergleich wird auch als Konsistenzcheck bezeichnet und dient 

dazu, Verdeckungen oder fehlerhaft zugewiesene Disparitäten zu ermitteln. 

Reihenfolgebedingung 

Bei der Reihenfolgebedingung wird davon ausgegangen, dass die Reihenfolge von 

benachbarten Pixeln im rechten sowie linken Teilbild nicht voneinander abweicht. In der 

Realität ist dies allerdings häufig nicht der Fall. Beispiele hierfür sind dünne Objekte, die sich 
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im Vordergrund befinden oder stark unterschiedliche Perspektiven. Dies ist auch der Grund, 

weshalb diese Annahme eher selten Anwendung findet. 

2.2.3 Stand der Technik 

Durch Betrachtung des Middleburry Benchmarks [6] lassen sich häufig angewendete 

Algorithmen sowie deren Effektivität anhand verschiedener Testbildpaare ermitteln. Ein Blick 

auf die dafür eingerichtete Homepage offenbart, welche Verfahren derzeit den Stand der 

Technik darstellen. 

Bei den lokalen Algorithmen stellen adaptiv gewichtete Fenster, welche lediglich einen 

bestimmten Bereich der Teilbilder vergleichen, jedoch jeden Punkt in diesem Bereich adaptiv 

gewichten, den Stand der Technik dar [14] [15]. Bei globalen Algorithmen hingegen wird 

versucht, eine Energiefunktion zu minimieren. Hier zählen mehrere unterschiedliche 

Verfahren, wie Belief Propagation [16] [17], Graph Cuts [18] oder dynamische 

Programmierung [19] [20] [1], zu den Standardverfahren.  

Generell hat sich eine bestimmte Art von Verfahren in der Korrespondenzanalyse besonders 

hervorgetan. Sogenannte segmentationsbasierte Algorithmen belegen viele der Top-

Platzierungen im Middleburry Benchmark und haben vor allem in den letzten Jahren deutlich 

an Popularität gewonnen. Sie gehen davon aus, dass eine Szene mittels einer Menge an 

Flächen, welche eine bestimmte Disparität aufweisen, angenähert werden kann. Dabei 

entspricht jede Fläche einer homogenen Farbe im Referenzbild. Abbildung 2-11 zeigt eine 

solche Segmentierung. Der Vorteil von segmentationsbasierten Verfahren ist, dass sie gute 

Ergebnisse liefern. Die Vorgehensweise ist nach [17] grundsätzlich wie folgt:  

 Zuerst werden die homogenen Regionen einer Szene mittels Farbsegmentierung 

bestimmt.  

 Mit einem lokalen adaptiven Fensteransatz werden die Zuweisungskosten bestimmt. 

 Jeder Fläche wird ein Disparitätslabel zugewiesen. 

 Schlussendlich erfolgt eine Annäherung mittels eines geeigneten Verfahrens. 

Zumeist werden hierfür Graph-cuts oder Belief Propagation herangezogen. 

Besonders Fusionsbewegungen beim Graph-Cut Verfahren eignen sich für eine 

Annäherung, da die Anzahl der Oberflächen dadurch minimiert werden kann [21]. 
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Abbildung 2-11: Farbsegmentierung und die resultierenden Flächen von bekannten Stereobildpaaren 

der Middleburry Bibliothek. Oben: Originalbilder. Mitte: Alle Pixel einer gleichfarbigen Fläche besitzen 

die gleiche Disparität. Unten: Resultierende Flächen. Quelle: [22] 

2.2.4 Lokale Methoden 

Während globale Algorithmen versuchen, die gesamte Bildinformation in das Ergebnis 

miteinfließen zu lassen, liegt bei lokalen Algorithmen nur ein gewisser Bereich des Bildes im 

Zentrum der Betrachtung. Lokale Methoden haben zudem den Vorteil, dass sie zumeist nur 

wenige vordefinierte Parameter sowie weniger Rechenzeit benötigen. Die einfachste Form 

einer Implementierung wäre, alle auf einer horizontalen Linie liegenden Pixel zu vergleichen 

und für jedes Pixel dasjenige als Korrespondenz zu bestimmen, welches den ähnlichsten 

Farbintensitätswert hat. Diese einfache Methode liefert allerdings nur sehr bescheidene 

Ergebnisse, wie in Abbildung 2-12 zu erkennen ist. Das resultierende Disparitätsbild ist sehr 

verrauscht und enthält nur wenige korrekte Disparitäten. Die unterschiedlichen Grautöne 

verdeutlichen hierbei, wie groß die Disparität der korrespondierenden Punkte ist. Während 

die hellen Punkte für eine kleine Disparität stehen (zumeist  bis in den negativen Bereich), so 

stehen die schwarzen Punkte für größere Disparitäten. Die Interpretation der jeweiligen 

Disparitätskarten muss dabei dem zur Erstellung zugrundeliegenden Verfahren entnommen 

werden. Die in dieser Arbeit dargestellten Disparitätskarten wurden auf die maximale 

Disparitätsspanne skaliert. Zur korrekten Interpretation dieser muss daher der verwendete 

Skalierfaktor bekannt sein. 
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(a)                 (b) 

Abbildung 2-12: (a) Originalbild und (b) die durch einen einfachen lokalen Stereo Matcher ermittelte 

Disparitätskarte.  

Adaptive Fenster 

Bei den sogenannten Fensteransätzen wird ein Fenster über dem zu berechnenden Pixel 

zentriert. Da einzelne Pixel zu wenige Informationen beinhalten, um eine effiziente 

Korrespondenzanalyse zu gewährleisten, können durch die Betrachtung eines ganzen 

Bereiches wesentlich mehr Informationen zum Vergleich herangezogen werden. Dieses 

Fenster ist zumeist quadratisch und besitzt eine vordefinierte Größe. In einfachen 

Umsetzungen dieses Fensteransatzes werden Farbintensitätsvergleiche der Blöcke, unter 

der Annahme, dass alle Pixel die gleiche Disparität aufweisen, vorgenommen. Die Disparität 

  aus einer Menge   aller möglichen Disparitäten eines Pixels  , über dem ein Fenster    

aufgespannt wurde, errechnet sich dabei wie folgt: 

 

 
         

   
         

    

 
(2-4) 

Die Funktion        berechnet hier den Intensitätsunterschied zwischen einem Pixel   und  . 

Einfache Beispiele für eine solche Korrelationsmethode sind etwa die Summe der absoluten 

Differenzen oder die Summe der quadratischen Abweichungen. Eine Evaluierung von 

Verfahren zur Berechnung von diesen sogenannten Zuweisungskosten findet sich in [23]. 

Das Aufsummieren der Zuweisungskosten in einem bestimmten Bereich des Bildes wird 

auch als Aggregation bezeichnet. Das durch ein Aggregationsverfahren resultierende 

Disparitätsbild ist bereits wesentlich glatter, allerdings immer noch sehr grob.  
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Abbildung 2-13: Anpassen der Fensterform an die Intensitäten des Eingabebildes nach [24]. In 

dieser Vereinfachung gibt es drei Zustände: Schwarz – Pixel gehört dem Objekt an. Weiß – Pixel 

gehört nicht dem Objekt an; Schwarzweiß – Pixel nicht eindeutig zuweisbar.  

Zudem hat das Verfahren den Nachteil, dass Ecken abgerundet werden und dünne Objekte 

gleich gänzlich verschwinden. Der Grund dafür wurde bereits genannt: es wird 

angenommen, dass alle Pixel dieses Fensters die gleiche Disparität besitzen. Fakt jedoch 

ist, dass Disparitätsdiskontinuitäten, beispielsweise in Regionen nahe den Objektkanten, 

auftreten können. Daher stellt sich nun die Frage nach der Wahl der idealen Größe eines 

solchen Fensters. Ein kleines Fenster hat den Vorteil, dass sich der eben beschriebene 

Effekt vermindern lässt, jedoch den Nachteil, dass der Bereich des Matchings verkleinert 

wird und somit die Qualität wiederum vermindert wird. Um dieses Problem zu umgehen, 

wurden sogenannte adaptive Fensteransätze entwickelt. Diese sollen die Stärken eines 

großen sowie eines kleinen Fensters kombinieren und für jedes Pixel ein individuelles 

Fenster ermitteln. [12] [25] [26] [27] [28] 

Im adaptiven Fensteransatz von [12] wird versucht, die Größe und die rechteckige Form des 

Fensters zu ermitteln, indem die Intensität und Disparität evaluiert werden. In [24] wird die 

Form des Fensters komplett an die miteinander verbundenen Pixel eines Objektes 

angepasst. Abbildung 2-13 zeigt ein solches variables Fenster. Veksler versucht hingegen in 

[26] und [27] das passende Fenster effektiv aus einer bestimmten Anzahl an vordefinierten 

Fensterformen auszuwählen. Ein anderer Ansatz von [28] unterteilt das Fenster, je nach 

gewählter Konfiguration, in eine bestimmte Anzahl an Sub-Fenstern. Die aggregierten 

Kosten werden dann über jene umliegenden Fenster berechnet, welche die geringsten 

Intensitätsabweichungen enthalten. In Abbildung 2-14 ist ein in neun Subfenster unterteiltes 

adaptives Fenster dargestellt. 
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Abbildung 2-14: Aggregation der Kosten an den Objektkanten nach dem Ansatz von [28]. Aufteilung 

des Fensters in neun Sub-Fenster. Die Berechnung der Kosten erfolgt hier über die fünf besten 

umliegenden Sub-Fenster. Quelle: [28]. 

Im Gegensatz dazu versuchen multiple Fensteransätze, wie etwa [25], nicht die Form oder 

Größe des Fensters zu bestimmen, sondern die Positionierung des Fensters an das 

jeweiligen Referenzpixel anzupassen. Dazu gibt es neun unterschiedliche Fenster, wie in 

Abbildung 2-15 dargestellt, welche sich nur durch die Position des Referenzpixels 

unterscheiden. Dadurch wird erreicht, dass selbst wenn das Referenzpixel an einer 

Objektkante liegt, das Fenster zumeist innerhalb des Objektes positioniert wird.  

Adaptive Gewichtung  

Die bis hierher vorgestellten adaptiven Fensteransätze schaffen es zwar, die Ergebnisse der 

Korrespondenzanalyse zu verbessern, haben aber den Nachteil, dass immer zuerst das 

passende Fenster bestimmt werden muss. Dies kann sowohl sehr komplex, als auch 

aufwändig sein, weshalb versucht wurde, die Fenstergröße und Form nicht mehr adaptiv 

anzupassen, sondern die Pixel des Suchfensters adaptiv zu gewichten. [14] gelang es eine 

Gewichtung dieser Pixel vorzuschlagen, welche der Gestalttheorie entspricht.  

 

Abbildung 2-15: Multipler Fensteransatz. Neun unterschiedliche Ausrichtungen des Fensters am 

Referenzpixel bewirken, dass das Fenster innerhalb des Objektes liegt. Quelle: [25]. 
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Diese Gewichtung beruht auf der Beobachtung, dass auch in der menschlichen 

Wahrnehmung nicht alle Pixel als gleich wichtig wahrgenommen werden. Der Algorithmus 

bedient sich dabei vor allem dem Gesetz der Ähnlichkeit und dem Gesetz der Nähe. 

Einerseits nehmen wir Punkte als zusammengehörig wahr, wenn diese eine ähnliche 

Farbintensität besitzen und andererseits werden Punkte, die nahe beieinander liegen, 

ebenfalls eher dem gleichen Objekt zugewiesen, als solche, die weiter auseinander liegen. 

Je mehr eines der beiden Gestaltprinzipe zutrifft, desto höher wird der betroffene Pixel 

gewichtet. 

Die aggregierten Zuweisungskosten werden nun wie folgt berechnet: 

 

 
                     

    

 
(2-5) 

Die Funktion        bestimmt die Wahrscheinlichkeit, mit welcher   und   auf derselben 

Disparität liegen. [14] bestimmen die Likelihood der Farbe im CIE l*a*b Farbraum, da dieser 

der menschlichen Wahrnehmung nachgebildet wurde und eine dreidimensionale 

Beschreibung der Farbe nutzt. Kurze Farbabstände kommen der menschlichen 

Wahrnehmung dabei besonders nahe. Der räumliche Abstand wird ebenfalls sehr ähnlich 

definiert. Beide Annahmen werden zu folgender Formel zusammengefasst: 

 

                
    

  
 

    

  
   (2-6) 

     entspricht der absoluten aufsummierten Farbdifferenz und      der euklidischen 

Distanz zwischen den Punkten   und  . Die Parameter    und    sind vordefinierte 

Benutzerparameter und geben an, wie stark sich die jeweilige Abweichung auswirken soll. 

Die Exponentialfunktion bewirkt, dass nur geringe Abstände toleriert werden und größere 

Abstände eine geringe Gewichtung erfahren. Abbildung 2-16 zeigt den Plot der 

Exponentialfunktion exp(-x) und veranschaulicht, warum sich die Exponentialfunktion 

besonders gut zu diesem Zweck eignet. 
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Abbildung 2-16: Der Plot von exp(-x) zeigt, dass sich die Exponentialfunktion besonders gut zur 

Gewichtung anbietet, da höhere Abweichungen stärker bestraft werden und damit der menschlichen 

Wahrnehmung deutlich näher kommt als beispielsweise eine lineare Abweichung. 

Bei der Berechnung des Disparitätsunterschiedes werden nicht nur die Gewichtungen des 

Referenzbildes, sondern auch jene des anderen Teilbildes berücksichtigt. Dies hat den 

Grund, dass Fehler auftreten könnten, wenn das Zielfenster Disparitäten enthält, welche 

unterschiedliche Tiefen enthalten: 

 

            
                                        

                               

 (2-7) 

    und     entsprechen hier den korrespondierenden Pixel im anderen Teilbild, wenn die 

Punkte   und   des Referenzbildes einen Disparitätswert von   haben. 

Die Disparität wird schließlich in einer sogenannten „Winner-Takes- All“ Methode ermittelt:  

 

  

      
   

        
(2-8) 

Eine weitere Verbesserung des adaptiven Gewichtungsansatzes wurde von [15], 

vorgenommen. Diese berücksichtigt vor allem die Tatsache, dass es in der Realität durchaus 

oft vorkommen kann, dass Objekte, welche hintereinander und somit auf der Bildebene nahe 

beieinander liegen, aber unterschiedliche Disparitäten aufweisen, einen ähnlichen Farbwert 

aufweisen können. In solchen Situationen gibt es aber häufig eine Farbkante, welche 

zwischen den Objektkanten auftritt. Der direkte Pfad zwischen zwei Pixeln, welche auf 

unterschiedlichen Disparitätsebenen liegen, würde in diesem Fall von einer solchen 

unterbrochen werden. Die Idee ist nun, nur jenen Pixeln ein hohes Gewicht zukommen zu 

lassen, deren direkter Pfad zum Referenzpixel nicht durch eine solche Kante unterbrochen 

wird. Das Abstandsmaß zwischen zwei Pixeln wird in diesem Fall als geodätisch bezeichnet.  
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Abbildung 2-17: Vergleich zwischen adaptiver Gewichtung nach [14] und geodätischer adaptiver 

Gewichtung nach [15]. Je ähnlicher ein Pixel dem Referenzpixel ist, desto heller wird es dargestellt. 

Oben: Originalbild. Mitte: adaptive Gewichtung. Die Pfeile zeigen Regionen, die eine andere Disparität 

besitzen, also fälschlicherweise zugewiesen werden. Unten: geodätische Gewichtung. Quelle: [15] 

Abbildung 2-17 zeigt einen Vergleich zwischen der adaptiven Gewichtung und dem 

geodätischem Abstand. 

Eine große Schwäche der vorgestellten Fensteransätze ist, dass die Berechnungszeit direkt 

abhängig von der Größe des gewählten Fensters ist. Ein Weg, der an diesem Problem 

vorbeiführt, ist der verschiebbare Fenster Filter. Bei diesem erfolgt die Berechnung der 

Kosten nicht bei jedem Pixel auf das Neue, sondern durch Abziehen und Aufsummieren zum 

bisher berechneten Wert. Abgezogen werden jene Kosten, die durch das Verschieben nun 

nicht mehr im Fenster liegen und aufsummiert werden jene, die neu hinzugekommen sind 

[29].  

Unglücklicherweise funktioniert diese Technik bei adaptiven Gewichten, wo der 

Rechenaufwand besonders hoch ist, nicht. In [22] wird jedoch ein Ansatz beschrieben, 

welcher es ermöglicht, dass ebenso adaptive Gewichtsansätze beinahe in Echtzeit 

berechnet werden können. Dabei wird versucht, die Kostenaggregation, welche den 

rechenintensivsten Teil der adaptiven Gewichtungsmethode darstellt, zu umgehen. Durch 

eine Übersegmentierung nach der Berechnung der Maske und noch vor der 

Kostenberechnung wird die Nutzung einer Art von verschiebbaren Fenstern wieder 

ermöglicht. 
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2.2.5 Globale Methoden 

Globale Algorithmen versuchen im Gegensatz zu lokalen Algorithmen nicht nur einen 

Bereich, sondern die Informationen des gesamten Bildes zur Berechnung der Disparität zu 

nutzen. Sie lassen sich als Optimierungsproblem ausdrücken und versuchen nach einer 

Disparitätskarte   zu ermitteln, welche eine Energiefunktion      minimieren soll: 

 
                              (2-9) 

Wie an Formel (2-9) zu erkennen ist, besteht die Energiefunktion typischerweise aus einem 

Datenterm und einem Glattheitsterm. Während der Datenterm auf die eigentliche 

Vergleichsmetrik verweist, wird der Glattheitsterm verwendet, um räumlich benachbarte Pixel 

zu bestrafen, welche unterschiedliche Disparitäten aufweisen. In der Regel weisen 

benachbarte Pixel, wie schon in Kapitel 2.2.2 erläutert, einen ähnlichen Disparitätswert auf. 

Der einfachste Fall eines solchen Glattheitsterms ist das Potts Modell, welches besagt, dass 

nur dann kein Strafmaß   addiert wird, wenn zwei Pixel   und   die gleiche Disparität   

aufweisen. 

 

        
           

          
  (2-10) 

Vierer-Nachbarschaft 

Die in Abbildung 2-18 (a) dargestellte Vierer-Nachbarschaft gilt für globale Algorithmen als 

erstrebenswert, da sowohl alle vertikalen, als auch horizontalen Kanten abgebildet sind. Die 

Disparität eines Punktes richtet sich in diesem Modell nach der seiner horizontal und vertikal 

benachbarten Punkte. Dieses Nachbarschaftsmodell ist jedoch NP-vollständig 2 , was 

bedeutet, dass es sich, nach derzeitigem Wissensstand, nicht effizient lösen lässt. Dies hat 

zur logischen Konsequenz, dass sich die Vierer-Nachbarschaft nicht zur schnellen 

Berechnung korrespondierender Punkte eignet.  

  

                                                
2
 Nichtdeterministisch-polynomiell  
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(a) (b) 

Abbildung 2-18: (a) Vierer-Nachbarschaft (b) Annäherung an die Vierer-Nachbarschaft nach (Veksler, 

2005). Quelle: [1] 

Graph Cuts 

Bei Graph Cuts wird versucht, die Energiefunktion mittels Graphen zu minimieren. Dabei 

wird das Bild als Graph gesehen, welcher mit Disparitätslabels versehen ist und versucht, 

durch Bewegen beziehungsweise durch Verändern dieser Labels eine minimale Energie zu 

ermitteln. Das Ergebnis sind lokale Minima, welche eine gute Annäherung an die 

angestrebte Vierernachbarschaft darstellen. Die gängigsten Bewegungsmethoden sind  -

Erweiterungen und Fusionsbewegungen [18].  

Belief Propagation 

Bei der Belief Propagation wird eine Annäherung erreicht, indem die Disparitätswerte der 

benachbarten Punkte in einem iterativen Verfahren in die Bestimmung des aktuellen Punktes 

einfließen. Im direkten Vergleich zu Graph Cuts liefert die Belief Propagation aber nur dann 

in etwa gleich gute Ergebnisse, wenn sie auf einem Baum durchgeführt wird, was allerdings 

zu einem höheren Rechenaufwand führt [16] [17]. 

Dynamische Programmierung 

Graph-Cuts oder Belief Propagation streben eine aufwändige Annäherung an die 

Energiefunktion an und sind deshalb besonders rechenintensiv. Aus diesem Grund werden 

oft einfachere Methoden, wie etwa dynamische Programmierung (DP) herangezogen. 

Hierbei wird versucht das Problem der NP-Vollständigkeit mit Hilfe von vereinfachten 

Nachbarschaftsstrukturen zu umgehen.  

Die dynamische Programmierung ist ein Prozess, bei welchem ein Problem in viele kleine 

Teilprobleme zerlegt wird. Für jedes Teilproblem wird eine ideale Lösung ermittelt und 

schließlich wiederum auf das nächst größere Teilproblem erweitert. Durch Speichern der 

Zwischenergebnisse wird das erneute Berechnen der Teilprobleme vermieden. In [19] wird 

ein einfacher Ansatz beschrieben, welcher DP in horizontalen Zeilen durchführt. Dadurch tritt 
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allerdings ein sogenannter Streifeneffekt zwischen den Bildzeilen auf, da es keine vertikale 

Verbindung zwischen den Zeilen gibt. Dieses Problem kann aber mittels DP auf Bäumen, 

welches im folgenden Kapitel detailliert beschrieben wird, behoben werden. 

2.3 Simple Tree Dynamic Programming-based Stereo Matching 

In diesem Kapitel wird auf das globale Verfahren der dynamischen Programmierung näher 

eingegangen, da dieses für die praktische Umsetzung der Arbeit von besonderer Relevanz 

ist. Nach einer kurzen Einführung in dynamische Programmierung auf Bäumen, wird näher 

auf die Funktionsweise des von Bleyer und Gelautz (2008) beschriebenen Algorithmus 

eingegangen. Des Weiteren wird ein konkretes Beispiel die Anwendung in der Praxis 

verdeutlichen. Abschließend wird auf das mögliche Verbesserungspotential dieser Methode 

eingegangen und anhand eines praxisnahen Anwendungsfalles verdeutlicht. 

2.3.1 Dynamische Programmierung auf Bäumen 

In [20] wird mittels DP auf einem Baum versucht, sich der Vierer-Nachbarschaft besser 

anzunähern, als es etwa bei horizontalen Bildzeilen der Fall ist. Der Grundgedanke ist dabei, 

dass dynamische Programmierung auf einer Baumstruktur besonders effizient durchgeführt 

werden kann. Ein Baum hat den Vorteil, dass er alle Bildpunkte in die Berechnung mit 

einbezieht und somit, gegenüber der ausschließlichen Verwendung von Zeilen, tatsächlich 

global ist. Zudem kann ein Baum beliebig aufgespannt werden, was zum Beispiel die 

Möglichkeit bietet, die Struktur des Baumes nach der Güte der Kanten auszurichten. Dabei 

können jene Kanten für den Baum gewählt werden, welche die Szene jeweils besser 

beschreiben. Abbildung 2-18 (b) zeigt die von Veksler (2005) vorgeschlagene Baumstruktur, 

mit welcher sowohl horizontale, als auch vertikale Kanten im gleichen Maße genutzt werden. 

Der Nachteil dieser Methode ist jedoch, dass viele Kanten überhaupt nicht miteinbezogen 

werden und daher auch viele Informationen des Bildes in der Berechnung nicht 

berücksichtigt werden. 

Um das Optimum einer Energiefunktion auf einem Baum mittels DP zu bestimmen, muss für 

jeden Knoten   an einer Disparität   das Minimum bestimmt werden. Dies wird mithilfe 

folgender rekursiven Funktion bewerkstelligt: 

                     
   

               

      

 (2-11) 

Die Funktionen  () und  () bilden die bereits bekannten Daten- und Glattheitsterme. Die 

Funktion      liefert den sich auf dem Pfad direkt vor   befindlichen Knoten  . Das globale 

Energie-Minimum wird mittels              bestimmt, die Disparität eines Knotens k mit 

               . 
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2.3.2 Funktionsweise 

Mit dem in [1] beschriebenem Algorithmus ist es den Autoren gelungen, einen guten 

Kompromiss zwischen Rechenintensivität und guten Resultaten zu finden. Die 

zugrundeliegende Idee hinter der Funktionsweise des Algorithmus ist, einen Baum mit 

einfacher Struktur auf jedem Pixel, dessen Disparität berechnet werden soll, aufzuspannen. 

Der Baum soll dabei das gesamte Referenzbild umfassen und eine Annäherung an die 

Vierer-Nachbarschaft bilden. Im Gegensatz zu [20] sind dadurch alle Kanten des Bildes 

enthalten. Somit handelt es sich hier um einen globalen Ansatz, bei welchem das exakte 

Optimum einer zuvor definierten Energiefunktion bestimmt werden soll. Jedem Pixel wird 

schlussendlich die Disparität mit den optimalen Kosten zugewiesen. Die Baumstruktur ändert 

sich dabei je nach Ausgangslage des Wurzelknotens. Um zu erreichen, dass alle Kanten des 

Bildes miteinbezogen werden und der Berechnungsaufwand dennoch effizient bleibt, werden 

zwei komplementäre Baumstrukturen verwendet und schließlich kombiniert. 

Die Energiefunktion 

Aufbauend auf Formel (2-9) besteht auch die hier verwendete Energiefunktion aus einem 

Datenterm und einem Glattheitsterm: 

 

              

   

           

       

 
(2-12) 

Hier entspricht   der Menge aller Pixel und   der Menge aller benachbarten Pixelpaare. 

Gesucht wird nun nach der Disparitätslösung  , die jedem Pixel     eine Disparität      

zuweist, wenn   der Menge aller zur Berechnung erlaubten Disparitäten entspricht.  

Der Datenterm         berechnet die Kosten der Zuweisung eines Pixels   zu einer 

Disparität   . Als Metrik zur Berechnung dieser Kosten schlagen Bleyer und Gelautz (2008) 

die Sampling-unempfindliche Vergleichsmethode von [30] vor. Diese nimmt zuerst eine 

Interpolation der RGB Werte zwischen den Pixeln vor und bestimmt die Kosten schließlich 

mittels der absoluten aufsummierten Differenz zwischen den Farbwerten. 

Der Glattheitsterm zwischen zwei direkt benachbarten Pixeln   und   ist folgendermaßen 

definiert: 

 

          

         

            

            

  (2-13) 
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Ist die Disparität beider Pixel gleich, so beträgt der Glattheitsterm gleich 0. Unterscheidet 

sich die Disparität beider Pixel aber um mindestens einen Wert, so wird ein 

benutzerdefiniertes Strafmaß herangezogen. Das Strafmaß    gilt für kleine 

Disparitätssprünge, die einen Wert von eins nicht übersteigen. Ist der Disparitätsunterschied 

allerdings größer, so kommt das Strafmaß    zum Tragen: 

 

     
     

            

  
             

  (2-14) 

        entspricht hier der absoluten aufsummierten Differenz der RGB Werte.    
  ,   und   

wiederum sind vordefinierte Konstanten. 

Kleine Disparitätsunterschiede treten generell auf geneigten Oberflächen auf und werden 

von vielen Metriken, wie dem in Formel (2-11) definierten Potts Modell, zu hoch bestraft. 

Deshalb ist eine Differenzierung zwischen    und    sehr wichtig. Trivialerweise muss    

größer als    sein, da größere Disparitätssprünge härter bestraft werden sollten. 

 

(a)             (b) 

Abbildung 2-19: Von Bleyer und Gelautz vorgeschlagene Baumstrukturen zur Annäherung an die 

Vierer-Nachbarschaft. (a) horizontaler Baum (b) vertikaler Baum. Quelle: [1] 

Aufbau 

Um ein optimales Ergebnis zu erhalten, ist eine Vierer-Nachbarschaft erstrebenswert. Da die 

Optimierung dieser, wie bereits erwähnt, einen hohen rechnerischen Aufwand darstellt, muss 

eine Alternative gefunden werden. Bleyer und Gelautz (2008) schlagen hierfür eine 

Baumstruktur vor, da diese keine Zyklen enthält, individuell auf jedem einzelnen Pixel 

aufgebaut werden kann und effizient durch DP lösbar ist. Der Wurzelknoten jedes Baumes 

befindet sich hier immer auf dem Pixel, dessen Disparität berechnet werden soll. Damit alle 

Bildkanten in die Berechnung einfließen, werden jeweils zwei unterschiedliche 

Baumstrukturen über einem Pixel   aufgespannt. Die erste Baumstruktur besteht aus allen 
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horizontalen Kanten des Bildes und aus der vertikalen Kante, auf welcher   liegt. Dadurch 

wird auch eine vertikale Glättung erreicht und die Bildung von horizontalen Streifen zwischen 

den Bildzeilen vermieden. Aufgrund der Mehrheit an horizontalen Kanten, wird diese Struktur 

von den Autoren als horizontaler Baum bezeichnet. Der zweite Baum - der vertikale Baum - 

ist, wie der Name schon vermuten lässt, das Komplementär des horizontalen Baumes. Er 

besteht aus allen vertikalen Kanten und jener horizontalen Kante, auf welcher   liegt. Der 

vertikale Baum enthält alle Kanten, welche der horizontale nicht enthält und umgekehrt. 

Durch Kombination beider Bäume werden folglich alle Kanten des gesamten Bildes genutzt 

und somit eine gute Annäherung an die Vierer-Nachbarschaft erreicht. Die Disparität erhält 

man schließlich durch die Wahl jener Disparität, welche auf dem berechnetem Optimum 

liegt. Abbildung 2-19 zeigt die beiden Baumstrukturen über einem Wurzelknoten  . 

Dynamische Programmierung auf einfachen Bäumen 

Um die optimalen Zuordnungskosten der Disparitäten zu erhalten, werden in einem ersten 

Schritt die horizontalen Bildzeilen unabhängig voneinander berechnet. Die berechneten 

Werte werden in einem Array   gespeichert, welches die Kosten für jedes Pixel an jeder 

Disparität enthält. Die Berechnung dieser erfolgt in einem Vorwärts- und einem 

Rückwärtsdurchlauf. Bei ersterem werden die Kosten zum Erreichen der Disparität eines 

jeden Pixels vom ganz links liegenden Pixel aus berechnet. Die Berechnung erfolgt 

äquivalent zu Formel (2-11), welche aber noch vereinfacht werden kann, da es immer nur 

höchstens einen Vorgänger gibt. Die im Vorwärtsdurchlauf berechneten Kosten werden in 

einem Array   gespeichert. Der zweite DP Durchlauf, der Rückwärtsdurchlauf, ermittelt die 

Kosten zum Erreichen jeder Disparität eines jeden Knotens vom ganz rechts liegenden 

Knoten aus. Die resultierenden Kosten werden in einem Array   gespeichert.   wird nun mit 

den Kosten des Vorwärts- sowie den Kosten des Rückwärtsdurchlaufs bestimmt: 

 
                                        (2-15) 

Die optimale Disparitätszuweisung in der Bildzeile kann schließlich mittels                 

bestimmt werden, da nur ein globales Optimum in jeder Bildzeile vorliegt. Diese Berechnung 

erfolgt nun für alle Bildzeilen in horizontaler Richtung. Des Weiteren soll nun ein Array   

berechnet werden, welches die Energie-Optima des horizontalen Baumes eines jeden Pixels 

  an der Disparität   enthält. Hierbei kann wieder gleich vorgegangen werden wie bei der 

Berechnung der horizontalen Bildzeile. Zuerst erfolgt der Vorwärts-, dann der 

Rückwärtsdurchlauf und schlussendlich eine Kombination beider. 
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(2-16) 

Die Funktion       liefert wiederum immer den direkten Vorgänger in vertikaler Richtung. Die 

Bestimmung des vertikalen Baumes erfolgt analog zur eben beschriebenen 

Vorgehensweise, jedoch mit dem Unterschied, dass zuerst die vertikalen Bildzeilen und 

schließlich die horizontale Bildzeile herangezogen werden. Abbildung 2-20 zeigt die 

Vorgangsweise in einer Bildzeile, sowie die Kostenermittlung auf einem horizontalen Baum. 

 

(a)       (b) 

Abbildung 2-20: (a) Ermitteln der optimalen Kosten einer Bildzeile. (b) Ermitteln der optimalen Kosten 

auf einem horizontalen Baum. Quelle: [1] 

Kombinieren der Baumstrukturen 

Bleyer und Gelautz (2008) schlagen zur Kombination der beiden Baumstrukturen vor, zuerst 

die Kosten des vertikalen Baums zu bestimmen. Damit diese schließlich in die 

darauffolgende Berechnung des vertikalen Baums einfließen, werden die bisher berechneten 

Kosten einfach abgeändert: 

 
                               

   
        

(2-17) 

Der Parameter   gibt an, wie stark die schlussendliche Disparitätskarte von den Ergebnissen 

des vertikalen Baums beeinflusst werden soll. Die Funktion      berücksichtigt zudem, wie 

stark die im Array   liegenden Kosten von der optimalen Disparitätslösung abweichen und 

addiert dementsprechend ein Strafmaß. Ist die Differenz groß, so kann von einer schlechten 

Disparitätszuweisung ausgegangen und ein dementsprechend hoher Wert hinzu summiert 

werden. 
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Die aktualisierten Kosten dienen nun zur Berechnung des horizontalen Baums. Die finale 

Disparität    eines Pixels   ergibt sich schlussendlich aus                 . 

Verdeckungsbehandlung 

Um Verdeckungen zu behandeln, wird zunächst die Disparitätskarte des rechten Bildes 

ermittelt. Diese wird dazu verwendet, das rechte Teilbild auf der Geometrie des linken 

Teilbildes abzubilden. Dieser Prozess wird als Image-Warping3  bezeichnet. Mittels eines 

Konsistenzchecks der beiden Teilbilder können Verdeckungen erkannt werden und in einer 

Verdeckungskarte    des linken Teilbildes eingetragen werden. Danach werden isolierte 

Pixel, also jene ohne benachbarte, verdeckte Pixel aus der Verdeckungskarte entfernt. Bei 

der darauffolgenden Berechnung der linken Disparitätskarte wird die Verdeckungskarte dazu 

verwendet, dass verdeckte Pixel nicht in die Berechnung einfließen. Zu diesem Zweck wird 

der Glattheitsterm aus (2-13) folgendermaßen bei der Berechnung der linken 

Disparitätskarte erweitert: 

 

         

 
 
 

 
 

               

       
        

       
    

            

            

  (2-18) 

wobei      
   eine Verdeckung an der Stelle des vorangegangenen und      

   eine 

Verdeckung des nachfolgenden Pixels von   bezeichnet. Dies bewirkt, dass das Strafmaß 

auf null gesetzt wird, wenn einer der benachbarten Pixel verdeckt ist. Somit wirken sich 

verdeckte Pixel nicht auf das Gesamtergebnis aus. 

Die Stellen, an denen Verdeckungen vorliegen, werden in der resultierenden Disparitätskarte 

schlussendlich noch mit besseren Werten ersetzt. Dazu werden zunächst die 

nächstgelegenen Pixel links und rechts des verdeckten Pixels gesucht, welche selbst nicht 

verdeckt sind. Schließlich wird die niedrigere Disparität der beiden Punkte ausgewählt sowie 

dem verdeckten Pixel zugewiesen. 

2.3.3 Konkreter Ablauf in einem realen Anwendungsfall 

Dieses Kapitel soll eine kurze Beschreibung des endgültigen Workflows des Stereo Matchers 

wiedergeben. Dabei wird ein konkreter Anwendungsfall, nämlich die Berechnung der linken 

Disparitätskarte, betrachtet. Eine bildliche Darstellung sowie ein Ablaufdiagramm finden sich 

in Abbildung 2-21. 

                                                
3
Image-Warping ermöglicht es, eine Szene aus einem anderen Blickpunkt zu betrachten. Für Image-

Warping werden ein Bild und die zugehörige Disparitätskarte benötigt. 
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Abbildung 2-21: Grundlegender Ablauf des Stereo Matchers. Für genauere Beschreibung siehe Text. 

In dem hier dargestellten Anwendungsfall soll für eine oder mehrere Sequenzen von 

Stereobildpaaren die linke Disparitätskarte ermittelt werden. Dem Algorithmus werden dabei 

nicht nur die Bilder, sondern auch dazugehörige Szeneninformationen sowie 

benutzerdefinierte Parameter zur Steuerung des Stereo Matchers übergeben. Als 

Szenenparameter werden sowohl die Dauer der jeweiligen Szene, als auch die maximale 

Erstellung des rechten 
Kostenvolumes 

Optimierung des 
rechten Kostenvolumes 

Warping auf linkes 
Kostenvolume 

Optimierung des linken 
Kostenvolumes 

Post-Processing 
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Vordergrund- und Hintergrunddisparität benötigt. Die benutzerdefinierten Parameter, welche 

den Stereo Matchers steuern, werden in Kapitel 5.1 genauer analysiert. 

Als erster Schritt im Stereo Matching Verfahren wird das Kostenvolumen (KV) des rechten 

Bildes mittels eines einfachen lokalen Stereo Matchers erstellt. Als Kostenvolumen wird in 

weiterer Folge ein Datenspeicher bezeichnet, welches die Zuweisungskosten eines jeden 

Pixels an jeder Disparität enthält. Wie bereits erläutert, wird für die Bestimmung der 

Zuweisungskosten die Methode von [30] angewendet, welche einen Vergleich der 

interpolierten Farbintensitäten vornimmt. Das resultierende KV wird dann mit dem eben 

beschriebenen DP Ansatz optimiert, wodurch man das optimierte KV des rechten Bildes 

erhält. Dieser Prozess wird deshalb auch als Optimierungsschritt bezeichnet. Danach wird 

das KV des linken Bildes mittels Image-Warping ermittelt. Zusätzlich wird eine 

Verdeckungskarte erstellt, welche alle Stellen des Bildes markiert, die nicht zugewiesen 

werden konnten. In einem weiteren Optimierungsschritt wird nun das KV des linken Bildes 

optimiert, wobei die eben erstellte Verdeckungskarte miteinbezogen wird. Es gibt mehrere 

Gründe für diesen zweiten Optimierungsschritt. Einerseits gilt es, das linke KV zu glätten, da 

durch das Image-Warping, etwa durch Verdeckungen, Fehler entstanden sein könnten. 

Andererseits kann das Ergebnis durch ein mehrfaches Glätten nochmals verbessert werden. 

Anzumerken bleibt aber, dass dieser Schritt der rechnerisch aufwändigste des Algorithmus 

darstellt und deshalb nur so oft wie nötig eingesetzt werden sollte. Ein weiterer wichtiger 

Grund ist zudem, dass nun auch die Verdeckungskosten in den Optimierungsschritt integriert 

werden. In einem abschließenden Nachbearbeitungsschritt, dem sogenannten Post-

Processing, werden noch notwendige Verfeinerungsprozesse, wie etwa das nachträgliche 

Behandeln der verdeckten Stellen oder das Auffüllen von eventuell entstandenen 

fehlerhaften Stellen, vorgenommen. Die resultierende Disparitätskarte wird im Zuge dieses 

Schrittes zudem noch mit einem bilateralen Filter [31] überarbeitet, was zu einem noch 

glatteren Ergebnis, sowie zu einer Verstärkung der Objektkanten führt. 

2.3.4 Verbesserungspotential 

Bei näherer Betrachtung des vorliegenden Algorithmus haben sich einige Punkte 

herauskristallisiert, welche noch ein gewisses Verbesserungspotential aufweisen. Diese 

Punkte werden nun näher erläutert. 
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Wahl der Parameter 

Für die korrekte Funktionsweise des Algorithmus müssen bereits vor Laufzeit bestimmte 

Parameter, wie   ,   ,  , oder etwa  , definiert werden. Diese wirken sich je nach Wahl der 

Größe unterschiedlich auf das Ergebnis aus. Da das Bildmaterial, welches dem Stereo 

Matcher übergeben wird, sehr unterschiedlich sein kann, wirkt sich die Wahl konstanter 

Werte auch dementsprechend positiv oder negativ aus. So können die von den Autoren 

vorgeschlagenen Werte im einen Bildpaar ein sehr gutes Ergebnis liefern, in einem anderen 

Bildpaar aber auch wieder zu schlechten Ergebnissen führen. Dies ist ein Problem, welches 

generell für viele Algorithmen gilt. Das Verbesserungspotential liegt hier in einem adaptiven 

Ansatz, welcher allerdings nur sehr schwer zu bewerkstelligen ist. Hierfür müssen 

Messmetriken gefunden werden, welche Auskunft über die für die jeweiligen Parameter 

relevanten, Bilddaten geben. Im Zuge dieser Arbeit soll evaluiert werden, inwiefern dies für 

diesen Algorithmus möglich ist und wie sich unterschiedliche Parameter auf das Ergebnis 

auswirken. 

Auch die Wahl der minimalen und maximalen Disparität spielt eine entscheidende Rolle bei 

der Bestimmung der korrekten Disparitätskarte. Damit sich der Rechenaufwand des 

Algorithmus in Grenzen hält, sollte die mögliche Disparitätsspanne bereits vordefiniert 

werden. Wird diese allerdings falsch gewählt, so werden die im Vorder- oder Hintergrund 

liegenden Korrespondenzen falsch zugewiesen, da das richtige Pixelpaar gar nicht erst 

miteinander verglichen werden kann. 

 

Abbildung 2-22: Resultierende Disparitätskarte des Stereo Matchers von [1] anhand zweier direkt 

aufeinanderfolgender Bildern. Markante Stellen des dabei auftretenden Flackerns, wurden mit roten 

Rechtecken markiert. 
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Zeitliche Konsistenz zwischen aufeinanderfolgenden Bildern 

Der Algorithmus ist in der Lage, mit geringem Rechenaufwand gute Ergebnisse zu liefern. 

Fügt man die erhaltenen Ergebnisse zu einer (Video-)Sequenz zusammen, so sind die 

Ergebnisse direkt aufeinanderfolgender Bildpaare zumeist nicht vollständig konsistent. Dies 

lässt sich dadurch erklären, dass diese bei jeder Berechnung unabhängig voneinander 

betrachtet werden. Dabei können auch gänzlich falsche Zuweisungen, wie die in Abbildung 

2-22 rot markierten Stellen, entstehen. Wird die Bildsequenz schließlich abgespielt, entsteht 

ein unangenehmes Flackern.  

Laufzeit 

Obwohl der Algorithmus im Vergleich zu vielen anderen Stereo Matching Algorithmen recht 

schnell ist und in einer Implementierung der Autoren bereits einige parallelisierte Schritte 

aufzeigt, wäre durch eine Verlagerung der Berechnung vom Hauptprozessor (CPU) auf die 

Grafikkarte (GPU) noch durchaus Potential zur Verbesserung vorhanden.  

2.4 Zeitliche Konsistenz in der Korrespondenzanalyse 

Obwohl es sich bei der Korrespondenzanalyse um einen sehr intensiv erforschten Bereich 

der Computer Vision handelt und es unzählige verschiedene Ansätze zur Bestimmung 

korrespondierender Punkte gibt, werden zumeist nur Bild für Bild Ansätze verfolgt. Literatur 

zum Thema „Zeitliche Konsistenz“ ist daher nur selten zu finden. Während sich einige 

Ansätze erst mit einer zeitlichen Glättung nach dem Stereo Matching beschäftigen, gibt es 

auch solche, die bereits während der Korrespondenzanalyse versuchen, zeitliche 

Informationen in die Berechnung miteinfließen zu lassen. 

Besonders bei Videosequenzen ist eine zeitliche Konsistenz von entscheidender Wichtigkeit, 

da sonst ein Flackern wahrnehmbar sein kann. Ein solches Flackern zeichnet sich durch 

ständige, abrupte Disparitätssprünge zwischen direkt aufeinanderfolgenden Bildpaaren aus. 

In diesen Bildern ändert sich an einem oder mehreren Bereichen des Bildes die 

wahrgenommene Tiefe und wird von daher als besonders störend und unangenehm 

empfunden [4]. Aber auch bei der Erstellung virtueller Ansichten wirken sich zeitliche 

Inkonsistenzen negativ aus. Diese virtuellen Ansichten werden mithilfe der bei der 

Korrespondenzanalyse ermittelten Tiefenkarten erzeugt und übernehmen dementsprechend 

auch die dort entstandenen Fehler [32]. Die Wiedergabe auf einem autostereoskopischem 

Display führt dann zu besonders unangenehmen Ergebnissen beim Betrachten der 

Sequenzen. Das Inkludieren der zeitlichen Dimension bringt zudem auch den Vorteil, dass 

einzelne fehlerhafte Stellen, welche bei der Bild für Bild Korrespondenzanalyse entstehen 
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würden, durch die korrekten Ergebnisse der vorangegangenen oder nachfolgenden Bilder 

herausgefiltert werden [33]. 

Ältere zeitliche lokale Ansätze wie [34] und [35] versuchen, eine zeitliche Dimension mit 

einem einfachen, raum-zeitlichen Fensteransatz zu verwirklichen. Bei diesen einfachen 

raum-zeitlichen Fensteransätzen wird davon ausgegangen, dass sich die Disparitäten im 

Fenster nicht verändern. Da dies aber jegliche Bewegungen im Bild ausschließt, ergibt ein 

solcher Ansatz nur wenig Sinn. Eine Ausnahme bilden hier lediglich statische Szenen, 

welche Bildrauschen enthalten. Aber auch ältere globale Algorithmen, wie etwa [36], 

beziehen sich nur auf direkt hintereinander liegende Pixel, was sie wiederum sehr 

empfindlich gegenüber Bewegungen macht. Um dieses Problem zu lösen, werden in den 

Ansätzen von [37] und [38] die Bewegungsvektoren zwischen aufeinanderfolgenden Bildern 

berechnet und schließlich die Disparitäten entlang dieser geglättet. Die Berechnung der 

Bewegungsvektoren ist aber kompliziert und zumeist sehr rechenaufwändig. 

Die Algorithmen von [39] und [33] setzten hingegen auf einen lokalen Fensteransatz mit 

einer zeitlichen adaptiven Gewichtung. Diese bewirkt im Gegensatz zu den einfachen 

Fensteransätzen, dass sowohl Bewegungen von Objekten im Bild, als auch Bewegungen 

des Bildes selbst toleriert werden, da sich ändernde Pixel schwächer gewichtet werden. Eine 

Annahme, welche dennoch immer getroffen werden muss ist jene, dass die Tiefe innerhalb 

eines kleinen Zeitfensters annähernd konstant bleiben muss, da ein zeitlicher Ansatz 

ansonsten nur wenig Sinn ergeben würde. 

In [39] wird eine zeitliche Erweiterung auf Basis des von [14] präsentierten adaptiven 

Gewichtsansatzes vorgestellt. Der Fokus der Autoren liegt dabei auf einer 

Echtzeitimplementierung mittels GPU Berechnungen, weshalb ein bilateraler Filter 

verwendet wird. Ein bilateraler Filter ist ein kantenverstärkender Filter, welcher eine 

Gewichtung mit Gaußscher Verteilung verwendet. Da die Standardimplementierung des 

Filters allerdings langsam ist, wird auf ein bilaterales Gitter [40] zurückgegriffen. Als zeitliche 

Dimension   wird dabei ein Wert von     gewählt, wodurch sich laut den Autoren gute 

Ergebnisse erzielen lassen und ein Flackern weitestgehend vermieden wird. Während die 

Laufzeit dieses Ansatzes sehr gut ist, können die Ergebnisse leider nicht mit denen von 

Referenzmethoden mithalten. Die Evaluierung erfolgt sowohl durch eine qualitative 

Beobachtung, als auch einer quantitativen Fehlerbestimmung mittels sogenanntem Ground 

Truth-Videomaterial 4 , welches auf einer eigens eingerichteten Projekthomepage 

freundlicherweise zur Verfügung gestellt wird und auch in dieser Arbeit zur Evaluierung 

herangezogen wird.  

                                                
4
 Ground-Truth-Videomaterial-Bildsequenzen, von denen die exakt bestimmten Disparitätswerte 

bereits bekannt sind und deshalb zur Fehlerbestimmung herangezogen werden können. 
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In [33] wird ein ähnlicher Ansatz beschrieben, welcher sich aber darin unterscheidet, dass 

anstatt des bilateralen Filters ein Guided Image Filter [41] verwendet wird. Dieser ist 

annähernd gleich schnell, liefert allerdings Ergebnisse, die dem Stand der Technik 

entsprechen. Zuerst wird hier ein raum-zeitliches KV für jede Disparität   erstellt, welches 

dreidimensional (x,y,t) ist und die Kosten   
  eines jeden, von den Autoren als Voxel   

bezeichneten Punktes im dreidimensionalen Raum an der jeweiligen Disparität   enthält. 

Dann erfolgt ein raum-zeitliches Glätten der Kosten. Die Voxel werden nun mit dem 

gewichteten Durchschnitt der benachbarten Voxel   berechnet: 

 

  
           

  

 

   
  

(2-19) 

Als    wird dabei die linke Bildsequenz bezeichnet. Die Gewichte       
   werden mit einer 

zeitlichen Erweiterung des Guided Image Filters berechnet. Die endgültige Auswahl der 

Kosten erfolgt nach dem üblichen Winner-take-all Prinzip. Um die Konsistenz zwischen dem 

linken und rechten Bild zu überprüfen, wird zudem das rechte KV berechnet und mit dem 

linken verglichen. Unterscheiden sich die Disparitäten, werden diese nochmals korrigiert. In 

einem direkten Vergleich mit [39] schneidet der Algorithmus nicht nur mit besseren 

Resultaten, sondern auch mit einer kürzeren Berechnungsdauer ab. Dies ist auf den von den 

Autoren dreidimensional verwendeten verschiebbaren Fenster-Filter zurückzuführen. 
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3 Implementierung 

Nach einer kurzen Einführung werden in den folgenden Kapiteln unter anderem 

unterschiedliche Verfahren vorgestellt, welche die Erreichung von zeitlicher Konsistenz im 

bereits vorgestellten Verfahren von Bleyer und Gelautz (2008) verwirklichen. Abschließend 

wird zudem eine mögliche Kombination beider Verfahren vorgestellt. 

3.1 Einführung 

Die Implementierung einer zeitlichen Korrespondenzanalyse soll auf dem von [1] 

vorgestellten Algorithmus aufbauen, da dieser einen guten Kompromiss zwischen schneller 

Berechnungszeit und guten Resultaten bildet. Da es sich um einen globalen Ansatz handelt, 

ergeben sich sowohl Vorteile, als auch Nachteile. Positiv hervorzuheben ist, dass es dadurch 

mehrere Einstiegspunkte für eine zeitliche Erweiterung, beispielsweise vor, zwischen oder 

nach den globalen Optimierungsschritten, gibt. Es kann sowohl eine lokale als auch eine 

globale Erweiterung vorgenommen werden. Negativ hingegen ist, dass die Erweiterung 

dadurch komplizierter wird. Beispielsweise ist es ungewiss, wie sich eine Modifizierung der 

Daten vor den globalen Optimierungsschritten auf das Endergebnis auswirkt.  

In den folgenden beiden Kapiteln werden nun zwei unterschiedliche Ansätze vorgestellt, 

welche eine zeitliche Erweiterung auf Basis des von Bleyer und Gelautz (2008) entwickelten 

Algorithmus umsetzen. Auch eine Kombination der beiden Ansätze wird im darauffolgenden 

Kapitel 3.4 näher erläutert werden. Zum Abschluss dieses Kapitels wird eine mögliche GPU 

Implementierung des vorliegenden Algorithmus sowie den getätigten Erweiterungen näher 

erläutert. 

3.2 Lokale raum-zeitliche Kostenaggregation 

Die hier vorgestellte Erweiterung basiert auf dem Gedanken, dass schon direkt nach der 

Erstellung des Kostenvolumens eine zeitliche Aggregation der Daten erfolgen kann. Das Ziel 

ist es, eine zeitliche Aggregation des KV zu erreichen, indem ein raum-zeitliches adaptiv 

gewichtetes Fenster über das KV gelegt wird. 

3.2.1 Einleitung 

Bei diesem Ansatz handelt es sich somit um einen lokalen Ansatz, da zur Berechnung der 

Kosten immer nur ein gewisser Bereich der Teilbilder verglichen wird. Wie dem 

Ablaufdiagramm in Abbildung 3-1 zu entnehmen ist, befindet sich dieser Schritt zwischen der 

Erstellung des KV und dem ersten Optimierungsschritt durch DP.  
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Abbildung 3-1: Grober Ablauf des Stereo Matchers mit lokaler raum-zeitlicher Aggregation 

3.2.2 Ablauf 

Zuerst werden die Kosten, wie bisher gehandhabt, mit dem Ansatz von [30] berechnet. 

Dieser Schritt wird im Englischen auch als Raw Matching bezeichnet, da man damit Daten 

erhält, welche nur zur Weiterverarbeitung genutzt werden können. Würde man die 

Disparitätskarte nur mit diesen Daten mittels                 ausgeben lassen, so würde 

dies zu einem Ergebnis führen, wie es in Abbildung 2-12 bereits dargestellt wurde. Wie zu 

erkennen ist, sind einige Strukturen des Bildes bereits ersichtlich, hauptsächlich aber nur die 

Objektkanten erkennbar. Aufgrund der Tatsache, dass eigentlich zusammengehörige 

Regionen keine homogene Disparität aufweisen und ein starkes Bildrauschen vorliegt, wäre 

die aus dem KV resultierende Disparitätskarte nicht ohne eine Weiterverarbeitung als solche 

zu gebrauchen. Das für die zeitliche Erweiterung verwendete KV muss daher für alle Bilder 

erstellt werden, die vom raum-zeitlichen Fenster erfasst werden. Es wird also ein 

dreidimensionales Kostenvolumen erstellt, welches nicht nur mehr zwei Dimensionen    , 

sondern auch eine dritte   enthält.  

Die Idee ist nun, die Kosten mittels eines Fensteransatzes zu aggregieren. Dazu wird über 

jedes Pixel des Bildes ein Fenster mit fester, vordefinierter Größe zentriert und ein 

gewichteter Mittelwert der Kosten aller im Fenster befindlicher Punkte berechnet. Dieses 

adaptiv gewichtete Fenster besitzt ebenfalls drei Dimensionen       und bildet somit einen 

Quader. Während die Fenstergröße in   und   Richtung üblicherweise quadratisch ist, kann 

die zeitliche Dimension in diesem Ansatz frei gewählt werden, sollte aber, wie die räumliche 

Dimension, ungerade sein. Das zu bestimmende Pixel liegt dann im Zentrum dieses 

Quaders, da sowohl die vorhergehenden, als auch die nachfolgenden Bilder in die 
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Berechnung miteinbezogen werden. Wird eine zeitliche Dimension von   gewählt, befindet 

sich das Referenzbild   an der Stelle  
 

 
 .  

Eine Ausnahme bilden hier der Beginn und das Ende einer Szene. Die Aufteilung einer 

Videosequenz in unterschiedliche Szenen bildet einen essentiellen Schritt in der 

Verarbeitung des Bildmaterials, bevor es an den Stereo Matcher weitergegeben wird. Nicht 

nur, dass die Disparitätsspanne zwischen den Szenen stark unterschiedlich sein kann, auch 

die Miteinbeziehung von Bildern aus vorhergehenden Szenen ergibt bei einem zeitlichen 

Ansatz keinen Sinn, da sich die Bilder in der Regel stark voneinander unterscheiden und 

schlimmstenfalls das Ergebnis negativ beeinflussen können. Aus diesem Grund sind für 

Referenzbilder, die am Anfang einer Szene liegen, nur die nachfolgenden  
   

 
  Bilder und für 

jene, die am Ende liegen die vorhergehenden  
   

 
  Bilder von Relevanz. Das in Abbildung 

3-2 dargestellte Fenster zeigt ein quadratisches Fenster über fünf aufeinanderfolgende 

Bilder. Somit gilt in diesem Fall    . Das zu berechnende Pixel befindet sich dabei an der 

dritten Stelle, da sowohl die vorhergehenden, als auch nachfolgenden Bilder in die 

Berechnung miteinbezogen werden sollen.  

 

Abbildung 3-2: Ein dreidimensional gewichtetes Fenster, ausgerichtet auf fünf aufeinanderfolgende 

Bilder. Das Referenzbild befindet sich an der dritten Stelle und somit im Zentrum der Zeitachse. 
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Die Berechnung der aggregierten Kosten ist eine zeitliche Erweiterung von Formel (2-7): 

 

  
           

                     
                     

                               

 (3-1) 

  bezeichnet dabei einen dreidimensionalen Vektor, welcher die Abweichung in  ,  und   

Richtung angibt,   das dreidimensionale Fenster, sowie   
  die dreidimensionale 

Kostenfunktion. Die Gewichtungsfunktion     ist ebenfalls nach der von [14] und in Formel 

(2-6) vorgeschlagenen Methode gestaltet, mit dem Unterschied, dass der räumliche Abstand 

nun als euklidischer Abstand im dreidimensionalem Raum berechnet werden muss. 

Räumliche Abweichungen auf der Zeitachse werden dabei gleich behandelt wie räumliche 

Abweichungen auf der x- oder y-Achse. Für den benutzerdefinierten Parameter    wird eine 

feste Größe von        angenommen, da sich dies als gutes Maß für die Farbwerte 

herausgestellt hat.    richtet sich nach der Größe des Quaders und berechnet sich wie folgt: 

 
   

     

 
 

  

 
 (3-2) 

      und    bezeichnen dabei die Dimensionen des Fensters.  

Als größte Herausforderung dieses Ansatzes gilt es, die passende Fenstergröße zu 

ermitteln. Für zweidimensionale lokale Algorithmen gilt in der Regel, dass das Fenster 

mindestens eine Größe von 21x21 Pixel besitzen sollte, um ein vernünftiges Ergebnis zu 

liefern. Durch das Hinzufügen der dritten Dimension muss diese Größe aber neu evaluiert 

werden. Je mehr Bilder in die Berechnung einfließen, desto deutlicher steigt auch der 

Rechenaufwand. Wünschenswerterweise kann durch das Erhöhen der zeitlichen Dimension 

auch gleichzeitig das 2D Fenster verkleinert werden, was idealerweise dazu führen würde, 

dass ab einer bestimmten zeitlichen Dimension, nur mehr ein Strahl durch die Bilder gelegt 

werden muss. Wahrscheinlich ist, dass sich die Qualität dadurch zwar verschlechtert, als 

sicher hingegen gilt, dass die Berechnungszeit dadurch deutlich sinken wird. Diese Werte gilt 

es in dieser Arbeit zu evaluieren. Die ermittelten Ergebnisse der Methode finden sich in 

Kapitel 5.2.  

3.3 Vorgänger-basierte zeitliche Kostenfilterung 

Der in diesem Kapitel vorgestellte Ansatz versucht die bereits erzielten Ergebnisse in die 

aktuelle Berechnung zu inkludieren. Dabei soll die im direkt davorliegenden Bildpaar 

ermittelte Disparitätskarte dazu verwendet werden, das bereits erstellte KV so zu 

manipulieren, dass eine Annäherung an das zuvor erzielte Ergebnis erfolgt. 
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Abbildung 3-3: Ablauf des Stereo Matchers mit lokaler raum-zeitlicher Aggregation 

3.3.1 Einleitung 

Wie Abbildung 3-3 zu entnehmen ist, erfolgt der hier beschriebene Schritt zwischen den 

globalen Optimierungsschritten. Der in Kapitel 3.2 vorgestellte lokale Ansatz wird somit vor 

den globalen Optimierungsschritten angewendet. Es ist allerdings fraglich, ob die dort 

erzielten kohärenten Ergebnisse durch die globale Methode nicht derart abgefälscht werden, 

so dass diese Kohärenz wieder verloren geht. Deshalb sollte dieser Ansatz als Teil des 

globalen Matchings durchgeführt werden. Wie schon in Kapitel 2.3.3 Konkreter Ablauf in 

einem realen Anwendungsfall hervorgehoben wurde, handelt es sich bei den ermittelten 

Disparitätskarten um die des linken Bildes. Zu Beginn des Algorithmus wird allerdings das 

rechte KV erstellt und gefiltert. Somit ist erst nach dem ersten Optimierungsschritt und dem 

Image-Warping eine Anwendung der hier vorgestellten Methode ohne eine rechnerisch 

aufwändige Transformation möglich. 

3.3.2 Ablauf 

Da beim ersten Bildpaar einer Szene noch keine vorhergehende Disparitätskarte verfügbar 

ist, wird die erste Iteration des Algorithmus ohne den zeitlichen Ansatz durchgeführt. Die 

resultierende Disparitätskarte unterscheidet sich somit nicht von der des originalen Ansatzes. 

Erst ab der zweiten Iteration wird bis zum Ende der Szene folgendermaßen  vorgegangen: 

Für jedes Pixel   des Referenzbildes soll die im vorhergehenden Bildpaar ermittelte 

Disparität ausgelesen werden. Als erstes gilt es festzustellen, ob es sich um eine am Rand 

befindliche Disparität, also eine Disparität, welche sich am unteren oder oberen Bereich der 
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Disparitätsskala befindet, handelt. Das ist deshalb wichtig, da Fehler häufig an diesen Stellen 

auftreten und sich in der Disparitätskarte in Form von schwarzen Flächen äußern. Da solche 

fehlerhaften Stellen nicht übernommen werden sollen, werden die folgenden Schritte für 

solche Stellen übersprungen und ohne eine zeitliche Optimierung bestimmt. Wenn es sich 

wirklich um eine Randdisparität handelt, dann sollte sie auch wieder als solche bestimmt 

werden. Als nächster Schritt wird für das Pixel   eine gewichtete Disparitätsfilterung 

durchgeführt. Es wird ein Fenster    über   auf das Referenzbild und das direkt 

vorhergehende Bild gelegt. Dieses Fenster wird nun dazu verwendet, einen gewichteten 

Disparitätsmittelwert aus der derzeitigen sowie vorangegangenen Disparitätskarte zu 

errechnen. Dabei werden, wie bei der Methode von [14], die Disparitäten stärker gewichtet, 

je ähnlicher der Farbintensitätswert eines Pixels  , des direkt vorangegangenen 

Referenzbildes, zu   ist und je kürzer dessen räumlicher Abstand zu   ist. Durch diesen 

Fensteransatz wird somit eine gewichtete Durchschnittsdisparität    berechnet, die den 

Vorteil hat, dass die Selektion weniger stark von Bewegungen oder fehlerhaft zugewiesenen 

Disparitäten beeinflusst wird. 

 

  
                  

    

 
(3-3) 

     bezeichnet hier eine Funktion, welche den Disparitätswert des vorangegangenen Bildes 

an der Stelle   zurückgibt. Die Gewichtungsfunktion ist dabei äquivalent zu Formel (2-6). 

Als nächster Schritt soll das KV an der Stelle    dahingehend verändert werden, dass die 

Disparität an der Stelle    bei der nächsten Disparitätszuweisung eher bevorzugt wird. Das 

Wort „eher“ wurde an dieser Stelle bewusst gewählt, da die Disparitätszuweisung im 

vorangegangenen Bild fehlerhaft gewesen sein könnte. Aus diesem Grund wurde ein 

benutzerdefinierter Parameter   eingeführt, welcher die maximale Stärke der 

Kostenveränderung steuert. Die Kosten eines Pixels   an einer bestimmten Disparität   

werden wie folgt berechnet. 

 
                                         (3-4) 

wobei         nie einen negativen Wert annehmen kann. Der maximale Bonuswert 

        , welcher pro Pixel nur einmal berechnet werden muss, ist eine Kombination aus 

dem benutzerdefinierten Parameter   und den vorher berechneten Kosten an der Stelle   . 

Je höher der Parameter   gewählt wird, desto stärker wird die Disparität an der Stelle    

bevorzugt. 
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  (3-5) 

Ein ebenfalls wichtiger Punkt sind eventuell kontinuierlich auftretende Bewegungen, die nicht 

einfach ignoriert werden dürfen. Solche Bewegungen treten beispielsweise auf, wenn sich 

ein Objekt langsam in den Vordergrund oder in den Hintergrund bewegt. Dies ist unter 

anderem der Grund, warum nicht nur die Kosten an der Stelle   , sondern alle 

Zuweisungskosten verändert werden müssen. Die Kosten der benachbarten Disparitäten 

sollen dabei mit zunehmender Entfernung zu    schwächer gewichtet werden: hierfür wurde 

wiederum die Exponentialfunktion          gewählt: 

 

              
   

  
   (3-6) 

Wobei     den absoluten Abstand von    zu   angibt: 

 
               (3-7) 

Damit die Summe der Gewichte annähernd gleich bleibt, wird zudem noch eine 

Normalisierung der erhaltenen Kosten durchgeführt. Ein Beispiel für eine Kostenglättung 

eines Pixels nach der eben präsentierten Methode findet sich Abbildung 3-5. 



 

50 

 

Abbildung 3-4: Vorgänger-basierte zeitliche Kostenfilterung. Das gewichtete Fenster wird dazu 

genutzt, eine gewichtete Durchschnittsdisparität aus der vorangegangenen Disparitätskarte zu 

errechnen. 

 

Abbildung 3-5: Vorgänger-basierte Kostenfilterung eines Pixels anhand von Beispielkosten. Für 

dieses Beispiel wurden die Parameter     ,   = 5 und      gewählt. 

0 

2000 

4000 

6000 

8000 

10000 

12000 

14000 

16000 

18000 

20000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Z
u

w
e

is
u

n
g

sk
o

st
e

n
 

Disparitäten  

Ausgangskosten 

gefilterte, 
normalisierte Kosten 



 

51 

3.4 Kombination beider zeitlicher Ansätze 

Da die beiden in den Kapiteln 3.2 und 3.3 vorgestellten Ansätze an einer jeweils anderen 

Stelle im Algorithmus durchlaufen werden, bietet sich eine Kombination beider Ansätze an. 

Abbildung 3-6 veranschaulicht den Ablauf des Algorithmus mit beiden zeitlichen 

Erweiterungen. Es gilt einerseits festzustellen, wie gut das Ergebnis durch das Einbringen 

beider Ansätze verbessert werden kann und sich der dadurch entstehende höhere 

Rechenaufwand auszahlt und andererseits, ob es ausreicht, nur eine der beiden Methoden 

anzuwenden. 

 

Abbildung 3-6: Ablauf des Stereo Matchers mit beiden zeitlichen Ansätzen 
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4 Evaluierungsmethoden 

Im Zuge dieses Kapitels erfolgt eine kurze Beschreibung der verwendeten 

Evaluierungsverfahren, um und dem/der LeserIn ein besseres Verständnis für die 

Vorgehensweise zu vermitteln. 

4.1 Qualitative Methoden 

Zur qualitativen Ermittlung der Ergebnisse sollen die visuellen Eindrücke bei der Betrachtung 

der Resultate geschildert werden. Folgende Sachverhalte werden unter anderem geklärt: 

 Haben sich die visuellen Ergebnisse gegenüber dem Originalverfahren verbessert? 

Hier soll geklärt werden, ob das erzielte Ergebnis vom originalen Verfahren abweicht. 

 Konnte das Flackern im Vergleich zum Originalverfahren merkbar reduziert werden? 

Dieser Punkt ist ähnlich zum vorhergehenden, allerdings mit dem Unterschied, dass 

explizit auf die zeitliche Komponente verwiesen wird. Da es ein Ziel dieser Arbeit 

darstellt, eine Methode zu entwickeln, welche eine zeitliche Konsistenz verwirklicht, 

stellt dieser Aspekt eine zentrale Kernfrage dieser Arbeit dar. 

 An welchen Stellen befinden sich visuelle Verbesserungen? Gibt es ein erkennbares 

Muster? Welche Ergebnisse liefern untexturierte Regionen, Regionen mit sich oft 

wiederholenden gleichen Texturen oder Regionen mit feinen Mustern? 

Es soll geklärt werden, ob es gewisse Regionen gibt, welche dem Verfahren 

Probleme bereiten, oder bei welchen das Verfahren besonders effektiv gegenüber 

der Originalimplementierung ist.  

4.2 Quantitative Methoden 

In einer quantitativen Evaluierung soll mithilfe verschiedener Fehlermaße ermittelt werden, 

wie effizient die zeitliche Erweiterung gegenüber anderen Methoden ist. Die Präzision der 

Disparitätszuweisungen kann anhand von Ground Truth-Datensätzen gemessen werden. 

Ground Truth-Daten (GT-Daten) sind Datensätze, welche nicht nur das linke und rechte 

Teilbild einer Szene zur Verfügung stellen, sondern auch die bereits exakt bestimmten 

Disparitäten in Form von Disparitätskarten mitliefern. Üblicherweise werden bei der 

Evaluierung von Korrespondenzverfahren die Bilddatensätze von [6] herangezogen, welche 

aber nur einzelne Stereobilder einer Szene inklusive Disparitätskarten zur Verfügung stellen. 

Damit aber die Auswirkungen der zeitlichen Erweiterung gemessen werden können, sind 

GT-Daten einer ganzen Bildsequenz von Nöten. Dankenswerterweise stellen [39] die GT-
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Datensätze, welche sie zur Evaluierung des eigenen zeitlichen Stereo Matching Verfahrens 

produzierten, der Allgemeinheit zur Verfügung und bieten somit zusätzliche Vergleichswerte. 

Die folgenden Verfahren sollen Aufschluss über die Qualität der Methode geben. 

Mittlerer quadratischer Fehler, mittlere Abweichung, Standardabweichung 

Der mittlere quadratische Fehler zwischen der GT-Disparitätskarte     und der berechneten 

Disparitätskarte    kann wie folgt bestimmt werden [6]: 

 

   
 

 
                     

   
 (4-1) 

Hierbei sind   die Anzahl aller Pixel und     die Koordinaten der Pixel.  

Ähnlich dazu definiert sich die mittlere Abweichung   : 

 

  
 

 
                    

   
 (4-2) 

Die Standardabweichung   kann schließlich mit der mittleren Abweichung bestimmt werden: 

 

    
 

   
                         

   
 (4-3) 

Prozent falsch ermittelter Pixel 

Es soll ermittelt werden, wie viel Prozent der Pixel über einem bestimmten Schwellwert   

liegen. Dieser Schwellwert wird üblicherweise mit       definiert [6]: 

 

  
 

 
                        

   
  (4-4) 

Zusätzlich soll eine visuelle Darstellung dieser Pixel mittels eines Binärbildes Aufschluss 

darüber geben, an welchen Stellen des Bildes Fehler aufgetreten sind. Dadurch kann die 

Ursache fehlerhafter Pixel besser erforscht werden. 

  



 

54 

Zeitliche Konsistenz 

Leider ist bis dato kaum Literatur vorhanden, welche sich mit der Messung von 

Inkonsistenzen in der zeitlichen Korrespondenzanalyse beschäftigt. [42] beschreibt eine 

Methode, welche das Messen von zeitlicher Konsistenz in Video Matting5 ermöglichen soll. 

Dabei wurde die Veränderung der ermittelten Alpha Werte bei direkt aufeinanderfolgenden 

Bildern gemessen und mit dem Farbunterschied der Pixel verglichen. 

Nach demselben Schema wird auch in dieser Arbeit vorgegangen. Die absolute 

Veränderung der Disparität   eines Pixels   wird einfach durch den Farbunterschied dividiert. 

Tritt beispielsweise ein Disparitätssprung mit großem Farbunterschied zwischen zwei 

aufeinanderfolgenden Bildern auf, handelt es sich mit großer Wahrscheinlichkeit nicht um 

denselben Pixel, sodass der Wert niedrig ausfallen wird. Ist der Farbunterschied allerdings 

gering, so handelt es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um denselben Pixel, sodass eine 

sich stark verändernde Disparität sehr unwahrscheinlich ist. In diesem Fall wird der 

gemessene Flackerwert höher ausfallen. Die zeitliche Konsistenz   eines Pixels   über die 

Zeit   wird nun wie folgt gemessen: 

 

      
                 

         

  (4-5) 

wobei          
 den absoluten aufsummierten Farbintensitätsunterschied der zeitlich 

aufeinanderfolgenden Pixel berechnet. Die Summe aller für jedes Pixel berechneten Werte 

kann schließlich herangezogen werden und mit den Ergebnissen anderer Methoden 

verglichen werden. Je niedriger diese Summe ausfällt, desto geringer ist das Flackern in der 

Sequenz. 

 

              
   

  (4-6) 

Ein Nachteil dieser Messung ist, dass sie, trotz der Farbmessung, sehr empfindlich 

gegenüber Bewegungen ist. Wenn sich beispielsweise ein Objekt oder die Kamera selbst 

bewegt, wird zwischen aufeinanderfolgenden Bildern an Objektkanten fälschlicherweise ein 

Flackern erkannt. Dieses Flackern tritt deshalb an den Objektkanten auf, da dort 

Disparitätssprünge auftreten. Aus diesem Grund ist der berechnete Wert immer in Relation 

zu anderen Verfahren, oder im besten Falle zu den GT-Werten zu sehen. 

                                                
5
 Video Matting – Verfahren zum Trennen von Vorder- und Hintergrund 
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Zusätzlich soll auch bei dieser Evaluierungsmethode eine bildliche Darstellung der als 

flackernd erkannten Pixel erfolgen. Dazu wird ein Schwellwert    definiert, ab welchem ein 

Pixel als flackernd gilt. Im Zuge der Evaluierung werden alle Pixel als Flackern klassifiziert, 

welche einen Schwellwert von        übersteigen. 

Zeitmessung 

Eine Zeitmessung der Verfahren soll klären, bei welchen Teilen des Algorithmus es sich um 

rechenintensive Operationen handelt und wie viel Zeit sich durch eine GPU Implementierung 

sparen lässt. Dies geschieht mithilfe des Setzens von Zeitmessern im Quellcode, den 

sogenannten Timern. Wird eine Methode aufgerufen, so wird auch der Timer gestartet und 

direkt nach Beendigung der Methode wieder gestoppt. Zu beachten gilt hier lediglich, dass 

beim Messen von CUDA Operationen darauf geachtet werden muss, dass der Timer nicht 

direkt nach einem asynchronen Aufruf gestoppt wird, sondern erst nachdem die Operation 

durchgeführt worden ist. CUDA bietet hierfür eigene Timer-Events, welche erst nach 

Beendigung des Codes aufgerufen werden. Auf diese Events wurde im Zuge der hier 

durchgeführten Zeitmessungen aber verzichtet und lediglich auf die üblichen C++ Funktionen 

zugegriffen, da alle CUDA Operationen stets beendet sein müssen, bevor der jeweils 

nächste Schritt erfolgen kann. Dies ist sichergestellt, da vor der Beendigung einer jeden 

CUDA Methode ein Ergebnis zurückgeliefert werden muss, welches nur mittels eines nicht 

asynchronen Zurückkopierens von der GPU erfolgt. 

Des Weiteren kann mittels den mit CUDA mitgelieferten Tools genau analysiert werden, wie 

viel Zeit und Rechenaufwand für welche Schritte benötigt wird. Dies ermöglicht einerseits 

eine effektivere Implementierung, da auf bestimmte Gegebenheiten eingegangen werden 

kann und ermöglicht andererseits eine genauere Evaluierung. 

4.3 Testsequenzen 

Die Evaluierung soll anhand verschiedener Testsequenzen durchgeführt werden, damit die 

Praxistauglichkeit der Methoden festgestellt werden kann. Diese Testsequenzen sollen eine 

Variation von unterschiedlichen Szenen bieten, welche sowohl aus Abbildungen der Realität, 

als auch aus künstlich hergestelltem Bildmaterial bestehen. 

4.3.1 Sequenzen ohne Ground Truth Daten 

Affensequenz  

In dieser Sequenz, welche freundlicherweise von der Firma Digital Revolution Studios [43] 

zur Verfügung gestellt wurde, ist eine Straße inmitten eines Waldes zu sehen, auf der sich 
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einige Affen befinden. Die Sicht reicht bis tief in den Wald hinein. Die Auflösung der Teilbilder 

beträgt 960 x 1080 Pixel. 

Die Kamera ist während der gesamten Aufnahme statisch. Außer den Affen bewegt sich 

nichts, weshalb sich die Szene besonders gut für die Messung von zeitlicher Konsistenz 

eignet. Ein zusätzliches Merkmal dieser Szene sind viele ähnliche und sich ständig 

wiederholende Strukturen, was eine Herausforderung für die meisten Stereo Matching 

Verfahren darstellt. 

 

Abbildung 4-1: Fünf Bilder der Affensequenz mit einem zeitlichen Abstand von jeweils 20 Bildern. 

Stereoscopic Skydiving 

Die in Abbildung 4-2 dargestellten und von [44] stammenden Sequenzen zeigen einige 

Personen beim Fallschirmspringen. Die Originalsequenz wurde dabei auf drei 

unterschiedliche Szenen gekürzt. In den beiden ersten Szenen befindet sich eine Gruppe 

von Fallschirmspringern im Vordergrund. Weit im Hintergrund sind sowohl Wolken, als auch 

die Erdoberfläche zu erkennen. In der letzten Szene ist die Landung aus der Sicht eines 

Fallschirmspringers zu sehen. Ein Vorteil dieser Szenen besteht darin, dass sie auch in [39] 

und [33] zum qualitativen Vergleich herangezogen wurden und deshalb ein Vergleich mit den 

eigenen Methoden angestrebt werden kann. Die Auflösung der Teilbilder der Sequenz 

beträgt 480 x 270 Pixel. 

Schwierigkeiten in dieser Szene stellen vor allem die schnellen Bewegungen der Kamera 

und der gefilmten Personen dar. Da von Bild zu Bild große Unterschiede auftreten können, 

wird eine zeitliche Konsistenz dadurch zusätzlich erschwert. Ein weiteres Problem ist der 

klare blaue Himmel, welcher sehr texturarm ist und deshalb zu Verwechslungsproblemen im 

Stereo Matcher führen kann. 



 

57 

 

Abbildung 4-2: Drei Bilder aus den drei unterschiedlichen Szenen der Skydiving Sequenz. 

4.3.2 Ground Truth Sequenzen  

Das Erstellen von GT-Disparitätskarten aus der realen Umwelt gestaltet sich als sehr 

schwieriges und aufwändiges Unterfangen. Deshalb werden oftmals synthetische, 

computergenerierte Sequenzen erstellt, bei welchen die GT-Daten durch das Hinzufügen 

einer zweiten Perspektive sehr einfach gewonnen werden können. Das hat aber auch den 

Nachteil, dass diese künstlich hergestellten Bilder vom realen Anwendungsfall eines Stereo 

Matchers zumeist abweichen. Aus diesem Grund müssen die in diesen Sequenzen erzielten 

Ergebnisse relativiert betrachtet werden. Die Auflösung der Bilder ist mit 400 x 300 Pixel 

zudem sehr klein. Dies kann vielen Algorithmen Probleme bereiten, da weniger 

Bildinformationen einer Szene vorhanden sind. Kleine Objekte werden somit nur mit wenigen 

Pixeln dargestellt, was dazu führen kann, dass diese während der Korrespondenzanalyse 

oder während des Post-Processing Schrittes völlig verschwinden können. Des Weiteren sind 

diese künstlich erstellten Szenen recht einfach gehalten. So werden beispielsweise Texturen 

verwendet, welche sich ständig wiederholen und sich sehr ähnlich sind. Auch Licht und 

Schatten sind nur simuliert und kommen der Realität bestenfalls nahe. Somit können diese 

Szenen nicht mit der Komplexität einer realen Szene mithalten, wie etwa in Abbildung 4-3 zu 

erkennen ist. Dennoch bieten sie durch die exakte Disparitätsbestimmung und vor allem 

durch ihre zeitliche Konsistenz eine sehr gute Vergleichsbasis. Ebenfalls sehr praktisch ist, 

dass die Sequenzen unterschiedliche Kamerabewegungen sowie Objektbewegungen 

enthalten. So wird in der Büchersequenz eine Seite umgeblättert und in der Straßensequenz 

ein Kameraschwenk von links nach rechts vollführt. In der Panzersequenz schwebt die 

Kamera über einen Platz mit vielen Panzern, welche seitlich frontal zur Kamera stehen. In 

der Tempelsequenz dreht sich ein Tempel um die eigene Achse und in der Tunnelsequenz 

findet eine Kamerafahrt durch ein Tunnelsystem statt. 

Die GT-Disparitätskarten von [39] besitzen allesamt eine Skalierung von vier. Damit der 

genaue Pixelwert der Disparität erhalten wird, muss der ausgelesene Wert also durch vier 

dividiert werden. Dadurch kann folglich eine Disparitätsskala von 0 bis 63,75 erreicht werden. 

Im Zuge der hier durchgeführten Evaluierungsstudie wird bei den GT-Daten folglich immer 

ein Disparitätswertebereich von 0 bis 64 überprüft werden. 
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        Buchsequenz       Straßensequenz       Panzersequenz      Tempelsequenz      Tunnelsequenz 

Abbildung 4-3: Die fünf Ground Truth Bildsequenzen von [39]. Oben: Das jeweils erste Bild einer 

Sequenz. Unten: Das dazugehörende Ground Truth Disparitätsbild. 
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5 Ergebnisse der Implementierung 

Dieses Kapitel befasst sich mit der Evaluierung der in den vorangegangenen Kapiteln 

vorgestellten Implementierungen. Die Auswirkungen verschiedener Parameter auf die 

Ergebnisse des Algorithmus von Bleyer und Gelautz (2008), sowie eine detaillierte Analyse 

zeitlicher Verfahren zur Erreichung von zeitlicher Konsistenz werden dabei näher erläutert, 

analysiert sowie mit anderen Verfahren verglichen.  

Zur Evaluierung des Stereo Matching Verfahren wurde ein Rechnersystem verwendet, 

welches mit einer Intel i7 2,80 GHz CPU mit vier Rechenkernen, 8GB Arbeitsspeicher, sowie 

einer Nvidia GTX 460 Grafikkarte mit 1GB Speicher ausgestattet ist. 

5.1 Sensitivitätsanalyse 

Bei der Sensitivitätsanalyse haben sich vor allem zwei Parameter besonders hervorgehoben, 

welche nun näher erläutert werden. 

Glättungsparameter    und    

Die Glättungsparameter    und    geben an, wie stark Disparitätsunterschiede zwischen den 

Pixeln bestraft werden sollen. Die Wahl dieser Parameter beeinflusst das Ergebnis des 

Stereo Matchers sehr stark, weshalb sie gut aufeinander abgestimmt werden müssen. Wie 

sich bei der Evaluierung dieser Werte herausstellte, gestaltet sich eine genaue Bestimmung 

jedoch als sehr schwierig. Als sicher gilt jedoch, dass    kleiner als    sein muss, da größere 

Disparitätssprünge stärker bestraft werden müssen als kleine. Auch ein gewisser Abstand 

zwischen den beiden Werten muss gegeben sein, damit sich diese Bestrafung auch spürbar 

auswirkt. Das Strafmaß    wird bei leichten Disparitätsunterschieden angewendet, welche 

den Wert von eins nicht übersteigen. Aus diesem Grund sollte    so groß sein, dass ein 

Wechsel der Disparität zwar erschwert wird, jedoch nicht so groß, dass eventuell auftretende 

Änderungen unterdrückt werden. Ähnliches gilt für   , nur dass der Wechsel auf eine 

Disparität größer als eins noch höher bestraft werden soll, allerdings nicht ganz verhindert 

werden darf. 

In der folgenden Evaluierung wurde zuerst versucht, einen angemessenen Wert für diese 

Parameter zu finden. Bevor bestimmte Annahmen getroffen werden können, um die Werte 

adaptiv zu gestalten, müssen einige Szenen mit unterschiedlichen Parametern getestet 

werden. Tabelle 5-1 zeigt die Ergebnisse unterschiedlicher Glättungsparameter in der 

Affensequenz. Dabei fällt auf, dass zu kleine Glättungswerte sowohl zu einer sehr großen 

Fehlerrate, als auch zu einem erhöhten Flackern zwischen aufeinanderfolgenden Bildern 

führen. Je höher die Parameter gewählt werden, desto glatter wird auch das Ergebnis. Es 
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zeigt sich also, dass in dieser Szene hohe Werte zu einem guten Ergebnis führen. Zu hohe 

Werte können allerdings zu einer etwas zu starken Glättung führen. Wie am Beispiel 

              zu erkennen ist, wird ein Teil des Hintergrundes fälschlicherweise als 

Vordergrund erkannt. Der betroffene Bereich wurde mittels eines roten Rechtecks 

hervorgehoben. 

Tabelle 5-3 bis Tabelle 5-7 zeigen die Ergebnisse der GT-Sequenzen, in welchen auch 

gemessen wurde, wie sich die Glättungsparameter auf die Fehlerraten auswirken.  

Glättungs-
parameter 

gemessenes 
Flackern 

Ergebnisbilder 

      
      

149048 

 

      
       

33427 

 

       
       

21190 

 

       
       

19322 

 
Tabelle 5-1: Glättungsparameter in der Affensequenz. 
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Glättungs-
parameter 

gemessenes 
Flackern 

Ergebnisbilder 

      
      

14816 

 

      
       

10746 

 

       
       

7997 

 

       
       

8614 

 
Tabelle 5-2: Glättungsparameter in der Skydivingsequenz. 

Glättungs- 
parameter 

Flackern Fehler 
Mittlere 

Abweichung 
(Pixel) 

Ergebnisbilder 

      
      

2443 6% 0,36 

 

      
       

2894 10% 0,49 

 

       
       

7329 31% 1,03 

 
Tabelle 5-3: Glättungsparameter in der Buchsequenz. 

Glättungs- 
parameter 

Flackern Fehler 
Mittlere 

Abweichung 
(Pixel) 

Ergebnisbilder 

      
      

9945 10% 0,66 

 

      
       

8060 11% 0,64 

 

       
       

6734 15% 0,99 

 
Tabelle 5-4: Glättungsparameter in der Straßensequenz. 
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Glättungs- 
parameter 

Flackern Fehler 
Mittlere 

Abweichung 
(Pixel) 

Ergebnisbilder 

      
      

5820 6% 0,45 

 

      
       

5679 7% 0,48 

 

       
       

6377 9% 0,61 

 
Tabelle 5-5: Glättungsparameter in der Panzersequenz. 

Glättungs- 
parameter 

Flackern Fehler 
Mittlere 

Abweichung 
(Pixel) 

Ergebnisbilder 

      
      

30744 16% 3,11 

 

      
       

12424 9% 1,23 

 

       
       

12620 8% 1,18 

 
Tabelle 5-6: Glättungsparameter in der Tempelsequenz. 

Glättungs- 
parameter 

Flackern Fehler 
Mittlere 

Abweichung 
(Pixel) 

Ergebnisbilder 

      
      

3563 6% 0,49 

 

      
       

3560 7% 0,50 

 

       
       

5416 17% 1,64 

 
Tabelle 5-7: Glättungsparameter in der Tunnelsequenz. 
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Wie sich durch die in Tabelle 5-1 bis Tabelle 5-7 dargestellten Ergebnisse gezeigt hat, 

können die gleichen Parameter bei verschiedenen Szenen zu unterschiedlichen Ergebnissen 

führen. Während in der Affenszene durch die Wahl von hohen Parameterwerten ein 

wesentlich glatteres Ergebnis erzielt wurde, führt dieser Wert in anderen Szenen zu 

schlechteren Ergebnissen. Ein häufig auftretender Fehler ist hierbei eine Streifenbildung, 

welche oftmals vom jeweiligen Objekt bis zum Bildrand ragt. Eine solche Überglättung tritt 

dann auf, wenn die Glättungsparameter so hoch gegenüber den ermittelten Kosten sind, 

dass ein eigentlich korrekter Wechsel auf eine andere Disparität verhindert wird. Ein Beispiel 

hierfür ist in Abbildung 5-1 dargestellt. Streifenartefakte treten sehr häufig in untexturierten 

Regionen auf, von welchen die Skydivingsequenz sehr viele enthält. 

 

Abbildung 5-1: Streifenbildung in der Skydivingsequenz aufgrund zu hoher Glättungsparameter    

und   . Oben links: Originalbild. Oben rechts: die zugehörige Disparitätskarte. Unten: Überlagerung 

beider Bilder zur verbesserten Darstellung. Die Streifenartefakte wurden durch die roten Rechtecke 

hervorgehoben.  

Die Glattheitsparameter adaptiv zu gestalten war in dieser Sequenz leider nicht möglich, da 

kein Maß gefunden werden konnte, welches ein Indiz auf den richtigen Glättungsgrad gab. 

Nur durch Ausprobieren verschiedener Wertkombinationen in verschiedenen Szenen 

konnten mit       und        Werte gefunden werden, welche ein generell gutes 

Ergebnis liefern. Diese Werte führen in nur wenigen Szenen zu wirklich schlechten 

Ergebnissen. In einigen davon wäre aber durch die Wahl eines anderen Wertpaares ein 

besseres Ergebnis möglich, wie es beispielsweise in der Affensequenz der Fall ist. 
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Abbildung 5-2: Unterschiedliche Segmentationsgrößen angewendet auf das gleiche Bild. Stellen, bei 

denen Unterschiede auftreten, wurden rot markiert. 

Minimale Segmentationsgröße 

Bei der Segmentationsgröße handelt es sich um einen Wert des Post-Processings. Häufig 

kommt es bei Korrespondenzalgorithmen zu sogenannten isolierten Pixeln in den 

Disparitätskarten. Diese sind zumeist kein Teil des Bildes, sondern durch das Verfahren 

entstandene Artefakte. Damit diese nicht im Endergebnis aufscheinen, werden isolierte Pixel 

im Post-Processing gelöscht und neu berechnet. Die Segmentationsgröße gibt dabei an, wie 

groß eine solche isolierte Fläche sein muss, damit sie nicht aus der Disparitätskarte entfernt 

wird.  

In der Implementierung des Algorithmus ist dieser Wert ein fester, benutzerdefinierter 

Parameter. Abbildung 5-2 zeigt einige Ergebnisse der Panzersequenz mit unterschiedlichen 

Segmentationsgrößen. Derzeit wird für alle Szenen des Algorithmus die gleiche 

Segmentationsgröße von 150 verwendet. Besser hingegen wäre es, diesen Wert je nach 

Auflösung des Bildes anzuwenden. In einem sinnvollen Wertebereich wirkt sich die 

Veränderung des Wertes aber nur gering auf das Ergebnis aus. 

5.2 Ergebnisse der lokalen raum-zeitlichen Kostenaggregation 

In diesem Kapitel soll festgestellt werden, ob durch die lokale raum-zeitliche 

Kostenaggregation (LKA) eine Verbesserung der Resultate erzielt werden kann. Als 

Verbesserung des Resultates wird hier nicht nur eine geringere Fehlerrate, sondern vor 

allem auch weniger Flackern zwischen den direkt aufeinanderfolgenden Bildern angesehen. 

Als zentraler Bestandteil der Evaluierung gilt es außerdem, passende Parameter zu finden, 

welche optimale Ergebnisse liefern und eine effektive Berechnung ermöglichen. Da der 

Rechenaufwand mit zunehmender zeitlicher und räumlicher Dimension zunimmt, soll eine 

ideale Fenstergröße gefunden werden, welche eine Kombination aus geringem 

Rechenaufwand und guten Ergebnissen bildet. 



 

65 

5.2.1 Qualitative Evaluierung 

Betrachtet man die durch die LKA gelieferten Disparitätskarten näher, so lässt sich 

feststellen, dass die erzielten Ergebnisse durch den raum-zeitlichen Fensteransatz glatter 

wirken als die der Originalversion. Das hat den Grund, dass das Fenster wie ein gewichteter 

Mittelwertfilter wirkt und das KV in Form eines lokalen Verfahrens glättet. Es zeigt sich 

dadurch also, dass eine Glättung der lokal gewonnenen Kosten einen Einfluss auf das 

Endergebnis hat und nicht vollständig durch das globale Verfahren verfälscht wird. Abbildung 

5-3 stellt Disparitätskarten, welche mit dem Originalverfahren ermittelt wurden, jenen des 

zeitlichen Verfahrens gegenüber. Beim zeitlichen Verfahren wurde eine räumliche 

Fenstergröße von 21x21 Pixel und eine zeitliche Dimension von fünf Bildern angewendet. 

Somit beträgt die Größe des dreidimensionalen Fensters 21x21x5 Pixel. Die oberste Reihe 

der Abbildung zeigt eine Disparitätskarte, welche erzielt werden würde, wenn man bereits 

nach dem lokalen Matching eine Disparitätskarte nach dem Auswahlschema 

                ausgeben würde. Dabei fällt sofort auf, dass das Ergebnis durch die LKA 

bereits eine Disparitätskarte liefert, welche dem Endergebnis schon sehr nahe kommt, da 

das Bild bereits größere homogene Flächen enthält.  

Beim Originalverfahren sind die Objekte nach dem lokalen Matching nur ansatzweise 

erkennbar und das Bild ist durch ein starkes Bildrauschen gekennzeichnet. In der zweiten 

Reihe von Abbildung 5-3 sind die Ergebnisse noch ohne die Anwendung des im Post-

Processing durchgeführten bilateralen Filters dargestellt. Es zeigt sich, dass das 

Originalverfahren ein sehr raues Ergebnis liefert, welches noch sehr grob und pixelig wirkt. 

Das Ergebnis des zeitlichen Verfahrens hingegen sieht aufgrund der bereits im lokalen 

Schritt erfolgten Kostenaggregation sehr viel glatter aus und enthält größere homogene 

Flächen. Beachtet man beispielsweise den Boden, beziehungsweise die Straße, so ist ein 

schöner Farbverlauf im Hintergrund zu erkennen. Das Originalverfahren zeigt einen nur sehr 

groben, stufenartigen Übergang. Der Vergleich zwischen den in der dritten Reihe von 

Abbildung 5-3 dargestellten bilateral gefilterten Disparitätskarten fällt schon wesentlich 

undeutlicher aus. Auch wenn die zeitliche Kostenaggregation ein etwas glatteres Ergebnis 

liefert, sind die Unterschiede nur mehr marginal. Bei näherer Betrachtung der Bilder lassen 

sich vor allem im Vorder- und Hintergrund des zeitlichen Verfahrens homogenere Flächen 

erkennen. Die Unterschiede sind allerdings so gering, dass sie einem/einer BetrachterIn bei 

der Darstellung auf einem geeigneten Display wohl kaum auffallen würden. Bei den GT-

Sequenzen zeigt sich ein ähnlicher Sachverhalt, wie Abbildung 5-4 verdeutlicht. 
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(a) (b) 

Abbildung 5-3: Vergleich Ergebnisse (a) Originalverfahren (b) lokale raum-zeitliche 

Kostenaggregation mit einer Fenstergröße von 21x21 Pixeln und einer zeitlichen Dimension von 5 

Bildern. Oben: Ergebnis nach dem lokalen Verfahren. Mitte: ohne Glättung. Unten: Glättung durch 

bilateralen Filter 
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Buchsequenz 

 

Straßensequenz 

 

(a)                               (b) (a)                               (b) 

Panzersequenz 

 

Tempelsequenz 

 

(a)                               (b) (a)                               (b) 

Tunnelsequenz 

 

 

(a)                               (b)  

Abbildung 5-4: Vergleich (a) Originalverfahren und (b) lokale raum-zeitliche Kostenaggregation 

(             anhand den Ground Truth-Sequenzen. 

Der weitaus interessantere Vergleich stellt ohnehin die zeitliche Konsistenz zwischen direkt 

aufeinanderfolgenden Disparitätskarten dar, da dem/der BetrachterIn sprunghafte 

Disparitäten zwischen aufeinanderfolgenden Bildern eher auffallen als kleinere Fehler bei der 

Disparitätsbestimmung.  

Betrachtet man die Ergebnisdisparitäten der Affenszene als Sequenz, was in etwa 25 Bildern 

pro Sekunde entspricht, so fällt das Flackern im Vergleich zum Originalverfahren spürbar 

geringer aus, obwohl immer wieder einzelne schwarze Flächen auftauchen. Der Unterschied 

dieser Flächen zu denen im Originalverfahren ist allerdings jener, dass sie sich über mehrere 

Bilder erstrecken. Die zeitliche Konsistenz tritt folglich also auch bei Fehlern auf.  

  



 

68 

 

         (a)             (b) 

Abbildung 5-5: Vergleich (a) Flackern im Originalverfahren und (b) Flackern der LKA (         

anhand dreier direkt aufeinanderfolgender Disparitätskarten. Stellen, an welchen ein starkes Flackern 

gemessen wurde, sind rot eingezeichnet. 
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Abbildung 5-5 stellt das gemessene Flackern, welches in der quantitativen Evaluierung der 

Methode näher erläutert wird, visuell dar. Die roten Flächen entsprechen dabei Pixeln, 

welche einen bestimmten Flacker-Schwellwert übersteigen. Bei der Skydivingsequenz zeigt 

sich, dass die in der Sensitivitätsanalyse ermittelten Werte für die Glattheitsparameter nicht 

in allen Szenen zu guten Werten führen und der Stereo Matcher von [1] Probleme mit 

untexturierten Bereichen aufweist. Besonders in den ersten beiden Szenen kommt es sehr 

oft zu Streifenbildungen, wie sie bereits in Abbildung 5-1 dargestellt wurden. Da diese 

Streifen sehr willkürlich auftreten und durch den zeitlichen Ansatz nicht entfernt werden 

können, führen sie einerseits zu einer hohen Fehlerrate und andererseits zu einem starken 

Flackern. 

Bei den GT-Sequenzen zeigt sich wiederum ein nicht so eindeutiges Ergebnis. Da die 

Buchsequenz schon im Originalverfahren kaum ein Flackern aufweist, bringt auch die 

zeitliche Erweiterung dieser Szene keine merkbare Verbesserung. Ähnliches gilt für die 

Panzersequenz. Lediglich an der Oberseite der Panzer, an welcher sich feine Strukturen 

befinden, findet sich eine Verbesserung. Diese Strukturen werden zwar zumeist 

weggeglättet, was eine Erhöhung der Fehlerrate zum Ergebnis hat, führen dafür aber zu 

einem geringeren Flackern. In der Straßensequenz hingegen kann ein zuvor starkes 

Flackern, welches sich vor allem durch immer wiederkehrende schwarze Flächen äußerte, 

durch die zeitliche Erweiterung sehr stark eingedämmt werden. Zwar lassen sich diese 

Fehler nicht gänzlich vermeiden, treten dafür aber nicht mehr so willkürlich auf. Gleiches gilt 

für die Tempelsequenz, welche sehr große fehlerhafte Stellen aufweist. Zwar können diese 

Stellen zumeist nicht verbessert werden, das Flackern hingegen kann aber deutlich reduziert 

werden. Die Tunnelsequenz weist nur am Anfang Artefakte auf, welche durch den zeitlichen 

Ansatz nicht behoben, dafür aber zeitlich konsistenter gestaltet werden können. Der Rest der 

Sequenz weist im Originalverfahren nur wenig Flackern auf, so dass hier wiederum ebenfalls 

kaum eine Verbesserung erzielt werden kann. 

5.2.2 Quantitative Evaluierung 

Die in der qualitativen Evaluierung ermittelten Ergebnisse werden in diesem Kapitel mittels 

den in Kapitel 4.2 beschriebenen Fehlermetriken verifiziert. Da für die Affen- und die 

Skydivingsequenz keine GT-Daten vorliegen, kann in diesen Sequenzen nur das Flackern 

sowie die Laufzeit gemessen werden. Die Ergebnisse dieser Sequenzen finden sich in 

Tabelle 5-8, die Ergebnisse der GT-Datensätze in Tabelle 5-9. 
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Bildsequenz / Parameter Flackerwert Laufzeit pro Bild in Sekunden 
Affensequenz 

                  33427 2,29 

         19041 40,44 

          26040 3,62 

          14922 36,97 

         11149 193,70 

          13094 64,15 

Skydivingsequenz 

                  10746 0,28 

         8956 3,16 

          11299 0,39 

          5795 2,92 

         4541 14,86 

          4776 5,02 

Tabelle 5-8: Ergebnisse der Datensätze ohne Ground Truth-Informationen in der LKA. 

Bildsequenz / 
Parameter 

Fehler 

Mittlere 
quadratische 
Abweichung 

(in Pixel) 

Mittlerer Fehler 
/ Standard-
abweichung 

(in Pixel) 

Flackerwert 
Laufzeit pro 

Bild in 
Sekunden 

Büchersequenz 

                  11% 0,99 0,50 / 0,86 2901 0,47 

         13% 1,04 0,54 / 0,89 2940 8,23 

          60% 2,81 1,84 / 1,86 18748 0,74 

          12% 1.02 0,51 / 0,88 2384 7,47 

         13% 1,07 0,55 / 0,91 2329 38,34 

          12% 1,05 0,52 / 0,91 2268 12,75 

Straßensequenz 

                  11% 1,84 0,65 / 1,72 8053 0,49 

         13% 2,33 0,82 / 2,18 8170 8,73 

          11% 1,78 0,64 / 1,66 7631 0,71 

          11% 1,83 0,64 / 1,72 3971 7,67 

         13% 2,09 0,76 / 1,95 3657 43,01 

          11% 1,82 0,64 / 1,70 3286 13,40 

Panzersequenz 

                  7% 1,48 0,48 / 1,40 5677 0,44 

         7% 1,57 0,50 / 1,49 5649 8,21 

          7% 1,48 0,48 / 1,40 5535 0,76 

          7% 1,56 0,49 / 1,48 4553 7,59 

         7% 1,62 0,52 / 1,53 4410 39,16 

          7% 1,65 0,52 / 1,57 4261 13,16 

Tempelsequenz 

                  9% 4,8 1,23 / 4,64 12449 0,47 

         9% 5,35 1,40 / 5,17 13159 8,26 

          23% 4,67 1,40 / 4,46 16544 0,74 

          8% 4,47 1,07 / 4,34 7387 7,63 

         8% 4,92 1,25 / 4,76 6940 39,28 

          8% 4,61 1,17 / 4,75 5779 13,21 

Tunnelsequenz 

                  7% 1,17 0,50 / 1,05 3560 0,47 

         11% 2,46 1,03 / 2,22 4969 8,29 

          7% 1,17 0,50 / 1,04 3560 0,75 

          7% 1,34 0,56 / 1,21 3597 7,66 

         13% 2,79 1,21 / 2,51 4473 39,78 

          7% 1,33 0,57 / 1,19 3443 13,30 

Tabelle 5-9: Ergebnisse der Ground Truth-Sequenzen in der LKA. Die Bestwerte wurden fett 

hervorgehoben. 
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Wie sich durch die Ergebnisse in Tabelle 5-9 zeigt, wird durch die lokale raum-zeitliche 

Kostenaggregation nur selten eine verbesserte Präzision der ermittelten Disparitäten erzielt. 

Die Genauigkeit der Ergebnisse nimmt zumeist sogar minimal ab. Grund dafür ist die 

Verwendung des räumlichen, nicht zeitlichen Fensteransatzes. Wird dieses Fenster 

allerdings um eine zeitliche Dimension erweitert, wird die Fehlerrate wiederum verringert. Bei 

einer Fenstergröße von     und einer beliebigen zeitlichen Dimension kann sich das 

Ergebnis sogar leicht gegenüber dem Originalverfahren verbessern. Bei der Tempelsequenz 

und vor allem bei der Buchsequenz führt dies jedoch zu einem sehr schlechten Ergebnis. 

Während die Fehlerrate durch die LKA nicht entscheidend verbessert werden kann, so kann 

das zwischen den Bildern auftretende Flackern sehr wohl deutlich vermindert werden, wie 

etwa in Abbildung 5-6 und Abbildung 5-5 dargestellt wird. Entscheidend ist dabei allerdings 

die Wahl der optimalen räumlichen, wie auch zeitlichen Fenstergröße.  

 

Abbildung 5-6: Flackern der Sequenzen der lokalen raum-zeitlichen Kostenaggregation im Vergleich 

zum Originalverfahren. Der Wert         der Buchsequenz wurde hier bewusst ausgelassen, da 

er, aufgrund des hohen Wertes von 646%, die Darstellung unnötig verzerren würde.  

Im Zuge der Evaluierung hat sich herausgestellt, dass ein ausschließlich zweidimensionaler 

lokaler Fensteransatz auch die zeitliche Konsistenz einer Bildsequenz verschlechtert. 

Deshalb stellt sich die Wahl der passenden zeitlichen Dimension als sehr wichtiger Schritt 

dar. Wie in der quantitativen Evaluierung bereits festgestellt wurde, kann das Flackern durch 

die Wahl einer entsprechenden zeitlichen Dimension deutlich gesenkt werden. In der 

Straßen- und Tempelsequenz wurde beispielsweise eine Verringerung des Flackerns von 

über 50% gemessen. Wird das Fenster aber zu klein gewählt, wirkt sich auch eine zeitliche 

Dimension nur sehr gering auf die Fehlerrate sowie auf das Flackern aus. Mit einer zeitlichen 

Dimension von     und einer Fenstergröße von     lässt sich bereits eine deutlich 

verbesserte zeitliche Konsistenz erreichen, allerdings mit einer geringfügig höheren 

Fehlerrate und einer deutlich höheren Rechenzeit. 
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Wird die Fenstergröße auf      erhöht, so werden die Disparitätsergebnisse zwar 

nochmals schlechter, das Flackern nimmt hingegen aber ab. Die Rechenzeit fällt dabei 

jedoch, mit dem 100fachen der Zeit, viel zu hoch aus, so dass ein praktischer Einsatz als 

nicht lohnenswert erscheint. Wird aber eine größere zeitliche Dimension gewählt, kann die 

Fenstergröße deutlich gesenkt werden, wie am Beispiel         zu erkennen ist. Mit 

diesen Parametern konnte ein noch besseres Ergebnis, sowohl bei den Fehlermetriken, als 

auch in der zeitlichen Konsistenz, erreicht werden. Zusätzlich wird zur Berechnung nur ein 

Drittel der Zeit gegenüber          benötigt. 

Die Laufzeiten des LKA steigern die Gesamtlaufzeit des Algorithmus um ein Vielfaches, so 

dass die Frage gestellt werden muss, ob die Anwendung dieses Verfahrens überhaupt 

rentabel ist. Die Methode würde sich nur unter der Annahme, dass die Rechenzeit keine 

Rolle spielt und nur gute Ergebnisse von Bedeutung sind, anbieten. Es muss zudem auch 

noch hervorgehoben werden, dass keine zeitliche Optimierung des Algorithmus in Form 

einer Verbesserung der Logik, noch in Form einer CUDA Implementierung vorgenommen 

wurde, mit welcher die Berechnungszeit sicherlich noch um einiges verkürzt hätte werden 

können.  

Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass sich das Verfahren als eine brauchbare 

Alternative zur Herstellung von zeitlicher Konsistenz eignet, wenn eine höhere Rechenzeit 

und eine geringere Genauigkeit der Ergebnisse akzeptabel sind. 

5.3 Ergebnisse der Vorgänger-basierten zeitlichen Kostenfilterung 

Da die im vorherigen Kapitel vorgestellte lokale raum-zeitliche Kostenaggregation einen 

erheblichen Rechenaufwand für die Herstellung zeitlicher Konsistenz in direkt 

aufeinanderfolgenden Bildpaaren darstellt, wurde ein Verfahren gesucht, welches mit 

minimalem Aufwand ähnliche Ergebnisse erzielen kann. Das in Kapitel 3.3 beschriebene 

Verfahren soll es ermöglichen, in einem Bruchteil der Rechenzeit zeitlich konsistente 

Disparitätskarten zu erstellen. 

5.3.1 Qualitative Evaluierung 

Bereits der erste Blick auf die Ergebnisbilder der Vorgänger-basierten zeitlichen 

Kostenfilterung (VKF) zeigt auf, dass sich das Ergebnis des ersten Bildes, unabhängig von 

den Bewegungen, vom Ergebnis des zweiten Bildes recht stark unterscheidet. Das liegt 

daran, dass bei der Berechnung der ersten Disparitätskarte noch keine zeitliche Filterung 

erfolgen kann, da hier noch keine Disparitätskarte der Szene vorliegt. Das erste Ergebnis 

entspricht also exakt dem Ergebnis des Originalverfahrens. Zwangsläufig muss also 

zwischen den ersten beiden Bildern der Szene ein etwas stärkeres Flackern auftreten. 
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Umgehen ließe sich dies, indem die erste Disparitätskarte doppelt berechnet, 

beziehungsweise vor Berechnung der ersten Disparitätskarte die zweite Disparitätskarte 

berechnet und anschließend zur Kostenfilterung des ersten Bildes verwendet würde. Diese 

Schritte werden allerdings aus Gründen der Einfachheit des Algorithmus in dieser Arbeit 

nicht durchgeführt. Das Flackern zwischen dem ersten und zweiten Bild einer Szene wurde 

in der Evaluierung somit nicht berücksichtigt. Abbildung 5-7 zeigt die durch das Verfahren 

resultierende erste und zweite Disparitätskarte. Wie in den rot hervorgehobenen Bereichen 

zu erkennen ist, ist das Ergebnis in (b) etwas glatter. 

Da sich die Affensequenz durch ein sehr starkes Flackern im Originalverfahren auszeichnet, 

fällt sofort auf, dass das Flackern durch die VKF fast vollständig entfernt werden kann. 

Schwarze Flächen, welche die Disparitätskarten des Originalverfahrens auszeichneten, 

treten hier nicht mehr auf. Sogar die fehlerhaften Stellen am rechten Rand können 

vollständig entfernt werden. Das deutlich verringerte Flackern lässt zudem auf eine 

verringerte Fehlerrate an diesen Stellen schließen. Die starke Streifenbildung in der 

Skydivingsequenz hingegen kann auch durch diesen zeitlichen Ansatz nicht verhindert 

werden, sondern führt sogar dazu, dass sich die Streifen länger im Bild halten. Das Flackern 

kann jedoch auch hier deutlich verringert werden. 

 

Abbildung 5-7: Unterschied zwischen (a) erster und (b) zweiter Disparitätskarte in der Vorgänger-

basierten zeitlichen Kostenfilterung. Die zeitlich gefilterte Disparität (b) weist eine merklich glattere 

Struktur auf. 
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In der Buchsequenz, der Panzersequenz und der Tunnelsequenz lassen sich kaum 

Unterschiede zum Originalverfahren wahrnehmen. Wird der benutzerdefinierte 

Bonusparameter   zu hoch gewählt, so scheinen sich die Ergebnisse sogar zu 

verschlechtern, da Bewegungen im Bild unterdrückt werden. Die Straßen- und 

Tempelsequenz hingegen zeigen wiederum eine Verbesserung in Form einer deutlich 

geringeren Anzahl von Artefakten. Viele der zuvor in der Straßensequenz, beziehungsweise 

der Tempelsequenz aufgetretenen schwarzen Flächen sind nun nicht mehr vorhanden. 

Negativ fällt hingegen auf, dass sich schwarze Flächen recht hartnäckig in der 

Disparitätskarte festsetzten, was sich vor allem bei der Tempelszene deutlich äußert. In 

Abbildung 5-8 sind vier direkt aufeinanderfolgende Bilder der Tempelsequenz dargestellt. 

Besonders negativ fällt in dieser Szene auf, dass sich eine zuvor festgesetzte dunkle Fläche 

am rechten unteren Rand nicht mehr entfernen lässt. Beheben ließe sich dieser Effekt nur 

durch Wahl eines schwächeren  -Wertes, was allerdings auch zu einer geringeren zeitlichen 

Konsistenz führen würde. 

 

Abbildung 5-8: Auch schlechte Ergebnisse werden in der Vorgänger-basierten zeitlichen 

Kostenfilterung übernommen. Oben: Originalverfahren. Unten: VKF mit    . Wie sich zeigt, kann 

eine zuvor übernommene dunkle Fläche am unteren rechten Rand des Tempels nicht mehr entfernt 

werden. 
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5.3.2 Quantitative Evaluierung 

Die Ergebnisse der quantitativen Evaluierung der VKF sind in Tabelle 5-10 und Tabelle 5-11 

ersichtlich. Bei den Sequenzen ohne GT-Daten zeigt sich eine deutliche Verringerung des 

Flackerns, wobei vor allem in der Affensequenz eine erhebliche Verbesserung der zeitlichen 

Konsistenz gemessen wurde. Abbildung 5-9 und vor allem Abbildung 5-10 veranschaulichen 

dies. Auch die problembehaftete Skydivingsequenz weist mit diesem zeitlichen Ansatz eine 

deutliche Verringerung des Flackerns auf. 

Bildsequenz / Parameter Flackerwert Laufzeit pro Bild in Sekunden 

Affensequenz 

                  33427 2,29 

    14944 4,08 

    14401 4,09 

     13301 4,14 

Skydivingsequenz 

                  10746 0,28 

    6528 0,53 

    6211 0,54 

     5786 0,53 

Tabelle 5-10: Ergebnisse der Datensätze ohne Ground Truth-Informationen in der VKF. 

Bildsequenz / 
Parameter 

Fehler 

Mittlere 
quadratische 
Abweichung 

(Pixel) 

Mittlerer Fehler 
/ Standard-
abweichung 

(Pixel) 

Flackerwert 
Laufzeit pro 

Bild in 
Sekunden 

Buchsequenz 

                  11% 0,99 0,50 / 0,86 2901 0,41 

    11% 1,00 0,51 / 0,86 3022 0,72 

    11% 1,01 0,51 / 0,87 3478 0,71 

     12% 1,04 0,52 / 0,90 3302 0,73 

Straßensequenz 

                  11% 1,84 0,65 / 1,72 8053 0,40 

    11% 1,68 0,63 / 1,56 3958 0,82 

    12% 1,80 0,67 / 1,67 3758 0,81 

     14% 1,87 0,72 / 1,72 3542 0,83 

Panzersequenz 
                  7% 1,48 0,48 / 1,40 5677 0,40 

    8% 1,52 0,50 / 1,44 4878 0,71 

    8% 1,56 0,52 / 1,47 4780 0,71 

     9% 1,77 0,58 / 1,67 4405 0,71 

Tempelsequenz 

                  9% 4,8 1,23 / 4,64 12449 0,37 

    10% 5,51 1,52 / 5,30 3865 0,77 

    10% 5,29 1,46 / 5,08 3160 0,75 

     12% 5,65 1,65 / 5,39 2904 0,75 

Tunnelsequenz 

                  7% 1,17 0,50 / 1,05 3560 0,57 

    7% 1,23 0,54 / 1,09 3038 0,77 

    7% 1,24 0,55 / 1,10 3409 0,78 

     8% 1,29 0,58 / 1,15 3409 0,78 

Tabelle 5-11: Ergebnisse der Ground Truth-Sequenzen in der VKF. Die Bestwerte wurden fett 

hervorgehoben. 
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Abbildung 5-9: Gemessenes Flackern der Sequenzen der Vorgänger-basierten zeitlichen 

Kostenfilterung im Vergleich zum Originalverfahren. Der Wert   gibt die Stärke der Präferenz von 

vorangegangenen Disparitäten an. 

Die erzielten Disparitätswerte weisen generell, wie schon bei der LKA, eine 

Verschlechterung gegenüber dem Originalverfahren auf. Je höher der Bonuswert   gewählt 

wird, desto höher fallen auch die Abweichungen aus. Dafür kann das Flackern, wie schon in 

der quantitativen Evaluierung festgestellt wurde, zumeist deutlich verringert werden. Die 

dafür benötigte Zeit liegt zudem bei nur einem Bruchteil der Zeit, welche für die LKA benötigt 

wurde. Die Gesamtlaufzeit wird durch die VKF zumeist „nur“ verdoppelt, was aber immer 

noch einen beträchtlichen Wert darstellt. Durch eine CUDA Implementierung soll die Laufzeit 

der VKF aber nochmals verringert werden. 

Im Falle der Buchsequenz zeigt sich, dass die VKF sowohl zu einer geringen 

Verschlechterung der ermittelten Disparitäten als auch der zeitlichen Konsistenz führen 

kann, was einerseits durch die bereits sehr guten Ergebnisse des Originalverfahrens und 

andererseits durch den nur geringen Farbunterschied, welcher durch das Umblättern der 

Seiten entsteht, zu erklären ist. In allen anderen Sequenzen mit GT-Daten wird die 

Abweichung der Disparitäten vom korrekten Wert zwar ebenfalls ein wenig größer, die 

zeitliche Konsistenz kann allerdings immer verbessert werden. Vor allem in der Tempel- 

sowie der Straßensequenz, welche ursprünglich eine hohe Anzahl an Artefakten aufwiesen, 

kann eine deutliche Verbesserung von teilweise weit über 50% erzielt werden. In der Panzer- 

und besonders in der Tunnelsequenz fallen die zeitlichen Verbesserungen jedoch nur gering 

aus. Die prozentuellen Verbesserungen des gemessenen Flackerns werden in Abbildung 5-9 

dargestellt. 
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(a)       (b) 

Abbildung 5-10: Vergleich (a) Flackern im Originalverfahren und (b) Flackern der VKF (     anhand 

dreier direkt aufeinanderfolgender Disparitätskarten. Stellen, die ein starkes Flackern aufweisen, 

wurden rot hervorgehoben. 
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Ein weiteres Problem, welches sich durch dieses Verfahren ergibt, ist jenes, dass schlechte 

Ergebnisse ebenso bevorzugt werden wie gute, da dem Stereo Matcher keine Informationen 

über die Güte der Ergebnisse vorliegen. Dies kann dazu führen, dass fehlerhafte Bereiche 

verstärkt werden und sich dadurch lange im Bild halten. Aus diesem Grund ist es auch 

besonders wichtig, dass ein Stereo Matcher, welcher gute Ergebnisse liefert und sehr robust 

gegenüber Fehlern ist, als Grundlage verwendet wird. Bei zu starkem Bildrauschen hat aber 

auch der vorliegende Stereo Matcher Probleme, korrekte Korrespondenzen zu ermitteln, was 

sich in Form einer Verschlechterung im zeitlichen Verfahren auswirkt. 

5.4 Kombination beider zeitlicher Verfahren 

Wie sich gezeigt hat, führen beide zeitlichen Erweiterungen des Algorithmus, für sich 

gesehen, zu einer Verbesserung der zeitlichen Konsistenz. In diesem Kapitel soll nun geklärt 

werden, ob die Verwendung beider Methoden in einem Durchlauf zu einem noch besseren 

Ergebnis führen kann. 

Tabelle 5-12 zeigt die Ergebnisse bei einer Kombination beider Verfahren mit den Werten 

            und stellt sie den beiden einzelnen Verfahren gegenüber. Diese Werte 

wurden gewählt, da sie sich in der Evaluierung der jeweiligen Verfahren als sehr robust 

herausgestellt haben. Es zeigt sich, dass die Kombination beider Verfahren keine 

Verbesserung der ermittelten Disparitätswerte liefert, da die jeweiligen Methoden für sich 

schon keine Verbesserungen mit sich bringen. Bei der Messung der zeitlichen Konsistenz 

führt eine Kombination jedoch immer zu einem besseren Ergebnis als das Originalverfahren. 

In der Panzer-, Straßen- und Tempelsequenz liefert eine Kombination sogar einen deutlichen 

Bestwert. In den letzteren beiden sogar deutlich, wie Abbildung 5-11 zeigt. Lediglich in der 

Buch-, sowie Tunnelsequenz, welche ohnehin ein geringes Flackern aufweisen, kann durch 

eine Kombination keine Verbesserung gegenüber den einzelnen Verfahren erzielt werden. 

Bildsequenz / Parameter Flackerwert Laufzeit pro Bild in Sekunden 

Affensequenz 

                  33427 2.29 

        13094 64.15 

    14945 4.08 

            8336 65.92 
Skydivingsequenz 

                  10746 0.28 

        4776 5,01 

    6528 0,53 

            3993 5.28 

Tabelle 5-12: Ergebnisse der Datensätze ohne Ground Truth-Informationen bei Kombination beider 

zeitlicher Verfahren. 
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Bildsequenz / 
Parameter 

Fehler 

Mittlere 
quadratische 
Abweichung 

(Pixel) 

Mittlerer Fehler 
/ Standard-
abweichung 

(Pixel) 

Flackerwert 
Laufzeit pro 

Bild in 
Sekunden 

Buchsequenz 

                  11% 0,99 0,50 / 0,86 2901 0,41 

        12% 1,05 0,52 / 0,91 2268 12,75 

    11% 1,00 0,51 / 0,86 3022 0,72 

            12% 1,07 0,53 7 0,90 2530 13,02 

Straßensequenz 

                  11% 1,84 0,65 / 1,72 8053 0,40 

        11% 1,82 0,64 / 1,70 3286 13,40 

    11% 1,68 0,63 / 1,56 3958 0,82 

            10% 1,91 0,64 / 1,20 2500 13,78 

Panzersequenz 
                  7% 1,48 0,48 / 1,40 5677 0,40 

        7% 1,65 0,52 / 1,57 4261 13,16 

    8% 1,52 0,50 / 1,44 4878 0,71 

            8% 1,64 0,53 / 1,56 3928 13,43 

Tempelsequenz 

                  9% 4,8 1,23 / 4,64 12449 0,37 

        8% 4,61 1,17 / 4,75 5779 13,21 

    10% 5,51 1,52 / 5,30 3865 0,77 

            9% 4,73 1,26 / 4,56 2264 13,51 

Tunnelsequenz 

                  7% 1,17 0,50 / 1,05 3560 0,57 

        7% 1,33 0,57 / 1,19 3443 13,30 

    7% 1,23 0,54 / 1,09 3038 0,77 

            8% 1,32 0,59 / 1,17 3256 13,61 

Tabelle 5-13: Ergebnisse der Ground Truth-Sequenzen bei Kombination beider zeitlicher Verfahren. 

Die Bestwerte wurden fett hervorgehoben. 

 

Abbildung 5-11: Gemessenes Flackern der Sequenzen bei Kombination beider zeitlicher 

Erweiterungen im Vergleich zum Originalverfahren. Der Wert   gibt die Stärke der Bevorzugung von 

vorangegangenen Disparitäten an. 
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5.5 Vergleich mit anderen Verfahren  

Schlussendlich werden die erzielten Ergebnisse beider zeitlicher Verfahren mit denen der 

zeitlichen Verfahren von [33] und [39] verglichen. Da Abbildungen der Realität ein 

Bildrauschen enthalten, wurden die GT-Sequenzen mit einem additiven Gaußschen 

Rauschen        versehen. Ein Vergleich der erzielten Ergebnisse findet sich in Tabelle 

5-14. 

 Buch Straße Panzer Tempel Tunnel 
 Ø      Ø      Ø      Ø      Ø      

Temporal DCBGrid [39] 44,0 2,0 25,9 2,0 31,4 6,1 31,7 1,8 36,4 7,9 

Efficient Spatio-temporal 
Filtering [33] 

10,1 1,5 12,2 1,0 8,7 1,3 6,6 1,5 17,7 8,6 

Originalverfahren [1] 33,7 2,3 19,3 1,7 11,8 1,9 12,6 1,8 13,9 8,7 

Lokale raum-zeitliche 
Kostenaggregation 

40,5 1,6 15,6 1,5 10,7 1,7 8,9 1,7 15,4 10,9 

Vorgängerbasierte 
zeitliche Kostenfilterung 

33,3 2,2 19,8 2,4 16,8 3,0 11,7 3,0 16,5 8,8 

Kombination der 
zeitlichen Verfahren 

35,5 1,9 15,9 1,9 13,1 2,4 9,5 2,4 17,4 9,5 

 
Tabelle 5-14: Vergleich der lokalen raum-zeitlichen Kostenaggregation mit dem Originalverfahren 

sowie anderen zeitlichen Verfahren bei einem Bildrauschen von     . Hierbei stehen Ø für die 

durchschnittliche Abweichung, sowie      für die Standardabweichung in %. 

Wie sich zeigt, können die beiden zeitlichen Verfahren nicht mit den Ergebnissen mithalten, 

welche in [33] erzielt wurden. Lediglich in der Tunnelsequenz ist das Ergebnis aufgrund der 

Robustheit des Originalverfahrens besser. Da schon in der einzelnen Betrachtung der LKA 

und der VKF festgestellt wurde, dass die Disparitätsergebnisse durch die zeitlichen 

Verfahren nur selten verbessert werden, wundert es nicht, dass auch hier keine 

Verbesserung vorliegt. Im Vergleich zum zeitlichen Verfahren von [39] sind die Ergebnisse 

allerdings deutlich besser, auch wenn dies wiederum nicht auf die zeitlichen Verfahren 

zurückzuführen ist. Interessanter wäre ohnehin ein Vergleich der zeitlichen Konsistenz, 

welcher aber aufgrund des Fehlens von Messdaten nicht durchgeführt werden konnte. 

In Abbildung 5-12 sind die erzielten Ergebnisse der einzelnen Verfahren unter verschieden 

starkem Bildrauschen (von     bis zu        abgebildet. Die Robustheit der Verfahren 

gegenüber Bildrauschen kann hier sehr gut abgelesen werden. Besonders auffallend ist, 

dass die Vorgänger-basierte zeitliche Kostenfilterung, sehr anfällig gegenüber schlecht 

ermittelten Disparitätswerten ist und bei einem höheren   zu sehr schlechten Resultaten 

führt. Die lokale raum-zeitliche Kostenfilterung hingegen ist sogar weniger empfindlich 

gegenüber Bildrauschen als das Originalverfahren und eignet sich daher besonders gut bei 

verrauschten Bildern. 
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Buchsequenz

 

Straßensequenz

 
 

Panzersequenz

 

Tempelsequenz

 

Tunnelsequenz

 

Abbildung 5-12: Fehlerrate unterschiedlicher zeitlicher Verfahren im Bezug auf Bildrauschen (   in 

unterschiedlichen Testsequenzen.  

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass statt eines alleinigen Einsatzes der LKA eine 

Kombination beider Verfahren effektiver ist, da die sehr lange Laufzeit dieser Methode durch 

die VKF nur sehr geringfügig verlängert wird. Vor allem aber können die erzielten Ergebnisse 

zumeist nochmals deutlich verbessert werden. Spielt die Laufzeit allerdings eine Rolle, ist 

von einer Kombination beider Verfahren abzuraten und stattdessen nur die Anwendung der 

VKF zu empfehlen, da die Laufzeit der LKA zu hoch ist. Werden aber stark problembehaftete 

Bilddaten als Eingabematerial übergeben, so sollte von einem Einsatz der LKA abgesehen 

werden, da die Ergebnisse dadurch nochmals deutlich verschlechtert werden können.  

In Abbildung 5-13 wird das gemessene Flackern aller Verfahren in der Affensequenz 

nochmals dem Originalverfahren visuell gegenübergestellt. Ein Vergleich zwischen den 

dargestellten Bildern zeigt, dass das Flackern in der LKA an weniger Stellen auftritt, dafür 

allerdings großflächiger ist. Flackernde Pixel in der VKF sind hingegen über das gesamte 

Bild verstreut, nehmen dafür aber nur kleine Flächen, beziehungsweise nur einzelne Pixel in 

Anspruch. Für einen/eine BetrachterIn sind die großflächigen Veränderungen dabei besser 
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wahrnehmbar, weshalb die VKF in dieser Szene der LKA vorzuziehen ist, da sie sich durch 

eine deutlich kürzere Berechnungszeit auszeichnet. 

 

 

 

(a)         (b)               (c)       (d) 

Abbildung 5-13: Vergleich Flackern: (a) im Originalverfahren, (b) in der LKA (        , (c) in der 

VKF (     und (d) bei Kombination beider zeitlicher Verfahren (             anhand dreier 

direkt aufeinanderfolgender Disparitätskarten. Stellen, an welchen ein Flackern gemessen wurde, sind 

rot eingezeichnet. 
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6 Laufzeitoptimierung mittels GPU 

In diesem Kapitel wird eine Laufzeitoptimierung des in dieser Arbeit verwendeten 

Algorithmus mittels einer Grafikkartenimplementierung verwirklicht. Nach einer kurzen 

Einführung in die Grundlagen der Grafikkartenoptimierung wird eine Selektion möglicher 

Umsetzungen, sowie eine Beschreibung und Evaluierung der durchgeführten 

Implementierungen vorgenommen. 

6.1 Einführung 

Ein Trend, der sich vor allem in den letzten Jahren abgezeichnet hat, ist die Verlagerung von 

rechenintensiven Prozessen vom Hauptprozessor (CPU) auf die Grafikkarte (GPU). 

Während die Anzahl an Kernen in der CPU stetig gestiegen ist, war das Wachstum bei 

Grafikkarten noch rasanter. War die GPU ursprünglich nur zum Rendern von Grafiken 

ausgelegt, so kann diese mittlerweile für viele unterschiedliche Aufgaben genutzt werden, 

was auch als GPGPU bezeichnet wird (in weiterer Folge wird aber der Begriff GPU 

verwendet werden). Durch ihren massiv auf parallele Berechnungen optimierten Aufbau 

können Prozesse nun wesentlich schneller bewerkstelligt werden. So hat die Anzahl der 

möglichen zu bewerkstelligenden Gleitkommazahl-Berechnungen pro Sekunde (FLOPS) von 

GPUs die von CPUs schon seit vielen Jahren überholt [45]. Der Trend hin zur GPU 

Programmierung hat auch im Bereich der Korrespondenzanalyse dazu geführt, dass neue 

Algorithmen in der Regel einen parallelen Ansatz verfolgen, um schneller auf der GPU 

berechnet werden zu können [46]. 

6.1.1 Aufbau der Grafikkarte 

Um die Vorgehensweise der GPU Programmierung zu verstehen, ist es von Vorteil, die 

Funktionsweise von Grafikkarten zu kennen und zu verstehen, damit bei der jeweiligen 

Implementierung auf deren spezifische Gegebenheiten eingegangen werden kann.  

Wie in Abbildung 6-1 zu erkennen ist, verfügt die GPU über deutlich mehr Recheneinheiten 

als die CPU, während die CPU über eine deutlich größere Kontroll- und Puffer-

Speichereinheit verfügt. Dies lässt sich damit begründen, dass speziell bei 

Grafikberechnungen viele Berechnungen gleichzeitig geschehen müssen und somit mehrere 

Recheneinheiten benötigt werden. Ein weiterer Grund ist, dass Chiphersteller langsam an 

eine technische Barriere stoßen, welche es verhindert, dass die Taktrate der Prozessoren 

immer weiter steigt. In beiden Bereichen, der CPU und der GPU, wird deshalb versucht, auf 

mehr Rechenkerne zu setzen, was in Zukunft dazu führen wird, dass GPU und CPU zu 

einem einzigen Chip verschmelzen werden. Ein weiteres wichtiges Merkmal von GPUs ist, 

dass sie einen eigenen physikalischen Speicher, welcher sich besonders durch eine hohe 
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Datenübertragungsrate auszeichnet, besitzen. Die Bandbreite ist dabei um ein Vielfaches 

höher als bei CPUs [47]. 

 

Abbildung 6-1: Vergleich Hardwareaufbau CPU und GPU. Während die GPU wesentlich mehr 

Recheneinheiten (ALU) besitzt, hat die CPU einen wesentlich größeren Puffer-Speicher (Cache) und 

eine wesentlich größere Kontrolleinheit (Control). Quelle: basierend auf [48] 

6.1.2 CUDA 

Im November des Jahres 2006 veröffentlichte NVIDIA, einer der führenden Grafikchip 

Hersteller, mit CUDA eine neue Architektur für Parallelberechnungen. Diese sollte es 

ermöglichen, allgemein gebräuchliche Rechenaufgaben auf von NVIDIA hergestellten GPUs 

auszuführen. Mit CUDA mitgeliefert wurde zudem eine Softwareumgebung, welche es 

ermöglichte, CUDA Code unter anderem in der Programmiersprache C zu programmieren. 

Durch die Einführung von CUDA war es von nun an nicht mehr nötig, grafikkartenspezifische 

Programmiersprachen zu beherrschen [45]. 

In CUDA gibt es drei wesentliche Schlüsselkonzepte: eine Hierarchie von Thread-Gruppen, 

gemeinsamer Speicher sowie einen Mechanismus zur Synchronisation (eine sogenannte 

Barriere). Diese Abstraktionen helfen, Probleme in Sub-Probleme zu unterteilen und diese 

wiederum in Sub-Sub-Probleme, was zu einem massiven Parallelismus sowie zu einer 

automatischen Skalierbarkeit führt. In sogenannten Kernel-Aufrufen werden beliebig viele 

Thread-Blöcke ausgeführt, welche wiederum in beliebig viele Threads aufgeteilt sind. Jeder 

Block aus Threads kann auf jedem Prozessorkern in jeder Reihenfolge, also parallel oder 

sequentiell, aufgerufen werden. Thread-Blöcke laufen parallel und unabhängig voneinander 

ab, was zum Ergebnis hat, dass GPUs mit mehr Rechenkernen Aufgaben in kürzerer Zeit 

lösen können. CUDA ermöglicht es zudem, mehrere Grafikkarten parallel zu nutzen, so dass 

Programme noch effizienter gestaltet werden können. [48] 

Kernels 
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Kernels sind Subroutinen, welche von der CPU aufgerufen werden und auf der GPU 

ausgeführt werden. Kernels können keine Werte zurückliefern, was sie von normalen 

Funktionen unterscheidet. Sie werden mit dem Schlüsselwort __global__ im Code deklariert 

und asynchron aufgerufen. Ein Aufruf erfolgt nach einem speziell von NVIDIA eingeführtem 

Syntax <<<  >>> und ist nach folgendem Schema aufgebaut: 

 __global__ void kernel(int * A)  

 { 

  // hier findet eine Berechnung statt 

 } 

 

 int main()  

 { 

  ... 

  // Kernelaufruf 

  kernel<<<N,M>>>(A); 

 } 

 

In diesem Beispielcode bestimmt N die Anzahl der Thread-Blöcke und M die Anzahl der 

Threads in einem Thread-Block. Das heißt, der Kernel wird N mal in jedem der M Blöcke 

aufgerufen. N und M können zudem bis zu drei Dimensionen x, y und z beinhalten, so dass 

auch komplexe Aufgaben sinnvoll aufteilbar sind.  

Threads 

Threads sind das Herzstück von CUDA. Jeder Thread ist für sich gesehen ein eigener 

Prozess und ist mittels der Thread ID des Thread-Blocks, in dem er sich befindet, sowie der 

Block ID eindeutig identifizierbar. Die Thread ID ist ein Vektor, welcher den Index in x,y und z 

Richtung angibt. Gleiches gilt für die Block ID. Zu beachten gilt es, dass die maximale Anzahl 

der Threads pro Block, je nach Hardwaregeneration, limitiert ist. Bei derzeit aktuellen 

Grafikkarten beträgt diese 1024 Threads pro Thread-Block.  

Wie bereits erwähnt, werden Blöcke parallel und unabhängig voneinander abgearbeitet. Dies 

gilt aber nur bedingt für Threads, denn diese können innerhalb eines Thread-Blocks 

miteinander kooperieren. Eine Thread Hierarchie am Beispiel eines 32x20 Pixel großen 

Bildes ist in Abbildung 6-2 ersichtlich [48]. 
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Abbildung 6-2: Thread Hierarchie in CUDA am Beispiel eines 30x20 Pixel Bildes. Das Bild wurde in 

sechs gleich große Thread Blöcke aufgeteilt. Threads, wie auch Thread-Blöcke, sind in dieser 

Darstellung zweidimensional. Quelle: basierend auf [45] 

Thread Zusammenarbeit 

Essentiell für die Effektivität einer GPU Implementierung ist die Verwendung des richtigen 

Speichers. In CUDA gibt es mehrere verschiedene Speichertypen. Neben dem globalen 

Speicher, welcher sich durch verhältnismäßig langsame Zugriffszeiten auszeichnet, spielt vor 

allem der gemeinsame Speicher (englisch: shared memory) eine wichtige Rolle. Dieser wird 

im Code mit dem Ausdruck __shared__ initialisiert und ist deshalb so schnell, weil eine 

Kopie der Daten direkt in der GPU gespeichert wird. Der gemeinsame Speicher ermöglicht 

es allen Threads eines Thread-Blocks, die berechneten Ergebnisse miteinander zu teilen. 

Damit eine Kooperation überhaupt möglich ist, müssen die Threads aber an bestimmten 

Zeitpunkten synchron sein. Hierfür gibt es eine Funktion namens __syncthreads(), die als 

Barriere fungiert und alle anstehenden Threads so lange warten müssen, bis alle Threads 

des Thread-Blocks diese Barriere erreicht haben. Dies führt zwar dazu, dass sich bestimmte 

Threads für eine gewisse Zeit in einem Leerlauf befinden, ist aber unbedingt notwendig, 

damit eine konsistente Zusammenarbeit ermöglicht wird [45]. 

Durch eine Kooperation der Threads untereinander lassen sich viele Aufgaben effizienter 

gestalten. Ein gutes Beispiel einer solchen Aufgabe stellt die Reduktion dar, da sich mit 

dieser bestimmte Operationen parallelisieren lassen, welche ansonsten sequentiell über eine 

Schleife abgearbeitet werden würden. Wird beispielsweise versucht, die Summe eines 

Arrays zu berechnen, so lässt sich dies mittels einer Summenreduktion, wie in Abbildung 6-3 

dargestellt, effizient auf der GPU verwirklichen. Zu Beginn der Reduktion wird das Array in 
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den gemeinsamen Speicher geladen. Daraufhin ermittelt die erste Hälfte der Threads eines 

Thread-Blocks die Summe des Elementes der ersten Arrayhälfte mit dem an derselben 

Stelle liegenden Element der zweiten Arrayhälfte. Das Ergebnis der Addition wird in der 

ersten Arrayhälfte gespeichert. Hierbei ist eine Synchronisation nach jedem 

Reduktionsschritt notwendig, da sichergestellt werden muss, dass die Berechnung in jedem 

Thread abgeschlossen wurde, bevor der nächste Schritt erfolgt. Pro Reduktionsschritt 

halbiert sich die Anzahl der eingesetzten Threads, was die Reduktion zunehmend 

ineffektiver werden lässt, da die Anzahl unbeschäftigter Threads nach jeder Iteration steigt. 

In einem letzten Schritt führt nur mehr ein Thread die Addition zwischen dem ersten und 

zweiten Array-Element durch. Das Ergebnis befindet sich schlussendlich an erster Stelle des 

Arrays [48] [49] [45]. 

 

Abbildung 6-3: Ein Reduktionsschritt bei der Berechnung der Summe eines Arrays. Quelle: [45] 

Speicherwahl 

CUDA bietet dem/der ProgrammiererIn eine Vielzahl an Speichermöglichkeiten. Neben dem 

lokalen Speicher eines jeden Threads und dem gemeinsamen Speicher, auf den alle 

Threads eines Thread-Blocks Zugriff haben, gibt es noch den globalen Speicher. Dieser stellt 

sowohl den größten, als auch den langsamsten Speicher der GPU dar, bietet allerdings den 

Vorteil, dass alle Threads aller Thread-Blöcke darauf zugreifen können. Der Zugriff auf ein 

Element sollte aber nicht gleichzeitig von verschiedenen Stellen erfolgen, da die 

Speicherzugriffe ansonsten sehr ineffizient sind und zu einer wesentlich höheren Laufzeit 

des Prozesses führen. CUDA bietet allerdings noch zwei weitere Speicher, auf welche alle 

Threads Zugriff haben und schneller sind als der globale Speicher: der konstante sowie der 

Texturspeicher. Allerdings haben diese den Nachteil, dass sie nur einen Lesezugriff bieten. 

Sollen die berechneten Daten gespeichert und wieder von der GPU auf die CPU kopiert 

werden, führt kein Weg an der Verwendung des globalen Speichers vorbei. 

Speichermanagement 

Da die CPU und die GPU über eigene Speicher verfügen, müssen die Daten, je nach 

Gebrauch, auf den jeweiligen Speicher transferiert werden. Bei kleinen Datenmengen fällt 
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dies kaum ins Gewicht. Handelt es sich aber um große Datensätze, wie beispielsweise 

Bilddaten oder Kostenzuweisungsstrukturen, so nimmt das Kopieren solcher Datensätze 

einen wesentlichen Teil der Laufzeit in Anspruch. Aus diesem Grund sollten die Daten so 

selten wie möglich zwischen der CPU und der GPU kopiert werden.  

Wie bereits erwähnt wurde, sind Kernelaufrufe asynchron. Das bedeutet, dass nach Aufruf 

eines Kernels sofort die nächsten Programmschritte erfolgen, noch bevor der Kernel beendet 

wird. Wird das Resultat des Kernels allerdings für die Weiterverarbeitung benötigt, ist es 

oftmals notwendig zu warten, bis der Kerneldurchlauf beendet wurde. Einerseits kann dies 

durch die Funktion cudaMemCpy() bewerkstelligt werden, indem Speicher von oder auf die 

Grafikkarte verschoben wird und andererseits kann dies auch explizit mit der Funktion 

cudaThreadSynchronize() erzwungen werden. Werden Datenmengen verschoben, wird ein 

nachfolgender Kernelaufruf erst erfolgen, wenn alle Daten kopiert sind. Dies hat zur Folge, 

dass die Rechenkapazitäten der GPU während des Kopierens nicht genutzt werden.  

Ein Weg, welcher an dieser Problematik vorbeiführt, sind asynchrone Kopieraufrufe und 

unmittelbar folgende Kernelaufrufe mittels Streams. Wenn möglich, können somit große 

Datensätze aufgeteilt, simultan auf oder von der Grafikkarte kopiert und schließlich 

verarbeitet werden. Dazu ist es nötig, zusammengehörende Kopier- und Kernelaufrufe dem 

gleichen Stream zuzuweisen. Abbildung 6-4 veranschaulicht den Vorteil simultaner 

Abarbeitung gegenüber sequentieller. Es bleibt aber dennoch anzumerken, dass eine 

simultane Abarbeitung aufgrund von Hardwareanforderungen oder der Algorithmus-Logik 

nicht immer möglich ist [48] [45]. 

 

Abbildung 6-4: Vergleich von sequentieller Abarbeitung und simultaner Abarbeitung. Mittels 

asynchronen Kopierens von Datensätzen wird ein Leerlauf der GPU verhindert und somit Laufzeit 

gespart. In diesem Beispiel wird angenommen, dass das Kopieren und die Ausführung gleich viel Zeit 

in Anspruch nehmen. 
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6.2 Planung der Implementierung 

Auch wenn [1] in ihrer Umsetzung des Algorithmus auf eine Parallelisierung ihres 

Programmcodes geachtet haben, so erfolgte dies lediglich auf Basis einer CPU 

Implementierung. Da eine Optimierung für die GPU eine noch bessere Laufzeit ermöglichen 

würde, soll dies auch für bestimmte Teile des hier vorliegenden Algorithmus umgesetzt 

werden. Um festzustellen, an welchen Stellen die meiste Rechenzeit benötigt wird, wurde 

zuerst eine Laufzeitanalyse des Codes durchgeführt. Hierfür wurde die Laufzeit jedes 

Rechenschrittes gemessen und den anderen gegenübergestellt. Die gemessenen Laufzeiten 

finden sich in Tabelle 6-1. Wie zu erwarten war, bringen die Implementierungen der 

zeitlichen Ansätze einen erheblichen Laufzeitzuwachs mit sich, da nun nicht mehr nur 

einzelne Bildpaare, sondern mehrere Bildinformationen zur Berechnung verwendet werden. 

So verbraucht vor allem die lokale raum-zeitliche Kostenaggregation, welche direkt abhängig 

von der Anzahl der miteinbezogenen Bilder ist, sehr viel Rechenzeit. Da bei der Vorgänger-

basierten zeitlichen Kostenfilterung immer nur die vorhergehende Disparitätskarte sowie das 

vorhergehende Referenzbild verwendet werden, ist der zeitliche Mehraufwand zwar deutlich 

geringer, jedoch immer noch wesentlich höher als bei den restlichen Teilen des Algorithmus. 

In einer Analyse des Codes soll nun festgestellt werden, ob und vor allem wo sich eine 

CUDA Implementierung lohnt. 

 

Rechenschritt Zeit (in Sekunden) 

Lokale raum-zeitliche Kostenaggregation 18,60 

Vorgänger-basierte zeitliche Kostenfilterung 0,50 

Post-Processing 0,23 

Erstellung des Kostenvolumens 0,16 

Erster Optimierungsschritt 0,10 

Zweiter Optimierungsschritt 0,09 

Warping auf anderes Teilbild 0,01 

 

Tabelle 6-1: Auflistung der Laufzeiten der einzelnen Rechenschritte in Sekunden (Durchschnittswert 

aus unterschiedlichen Testsequenzen).  
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Lokale raum-zeitliche Kostenaggregation 

Bei diesem Schritt handelt es sich um den mit Abstand zeitintensivsten Schritt im 

Algorithmus. Die Laufzeit ist direkt abhängig von der Größe des raum-zeitlichen Fensters, 

welches aber entsprechend groß gewählt werden muss, um ein gutes Ergebnis zu erzielen. 

Darüberhinaus wird auch mehr Zeit für die Erstellung des KVs benötigt, da dieses für jedes 

Bildpaar, welches die zeitliche Dimension umfasst, berechnet werden muss. Dieser 

Mehraufwand entsteht aber nur beim jeweils ersten Bild jeder Szene, da die berechneten 

Ergebnisse aller Bilder zwischengespeichert werden. Hier offenbart sich auch ein weiteres 

Problem der Methode: der sehr hohe Speicherverbrauch. Da der Speicherbedarf des KV 

besonders bei großen Bildern und einer großen Disparitätsspanne sehr hoch ist, wird der 

Speicherbedarf mit einer zunehmenden zeitlichen Dimension abermals verdoppelt. Dies stellt 

vor allem bei dem oftmals limitierten Speicher von Grafikkarten ein erhebliches Problem dar.  

Um ein Ergebnis bereits vorweg zu nehmen: die lokale raum-zeitliche Kostenaggregation 

liefert, wie in Kapitel 5.2 noch näher erläutert werden wird, nicht die erwarteten Ergebnisse, 

weshalb auch keine CUDA Implementierung der Methode vorgenommen wurde. Vor allem 

die sehr hohe Laufzeit des Algorithmus könnte selbst mit einer CUDA Implementierung nicht 

genügend gesenkt werden, damit ein praktischer Einsatz als lohnenswert erscheinen würde. 

Vorgänger-basierte zeitliche Kostenfilterung 

Die Vorgänger-basierte zeitliche Kostenfilterung benötigt mit etwa 0,5 Sekunden Laufzeit 

zwar nicht ansatzweise so lange wie die lokale raum-zeitliche Kostenaggregation, welche ein 

Vielfaches der Zeit in Anspruch nimmt, im Vergleich zum ursprünglichen Verfahren allerdings 

immer noch sehr lange. Damit die Vorteile des ursprünglichen Algorithmus, nämlich gute 

Ergebnisse und eine kurze Laufzeit, erhalten bleiben, ist eine GPU Implementierung der 

Methode unbedingt erstrebenswert. 

Da für diesen Ansatz viele Bildinformationen benötigt werden, welche nur gelesen aber nicht 

verändert werden müssen, bietet sich besonders der Texturspeicher als Datenspeicher an. 

So werden einerseits das Referenzbild, das vorhergehende Bild, die vorhergehende 

Disparitätskarte, als auch verschiedene vorberechnete Lookup-Tabellen, welche den 

Aufwand durch immer wiederkehrende, rechenintensive Operationen verringern sollen, im 

Texturspeicher untergebracht. Lediglich das KV wird in den globalen Speicher geladen, da 

dieses verändert werden muss. Durch diese Speicheranwendung kann sehr viel Zeit 

eingespart werden. Der Kernel zur Berechnung der gefilterten Kosten wird schließlich so 

aufgerufen, dass jeder Thread sowohl die gewichtete Durchschnittsdisparität eines Pixels 

berechnet, als auch die Kostenfilterung an jeder Disparität durchführt. 

Zur Bestimmung des Skalierungswerts zur Normalisierung wird zudem vor und nach der 

zeitlichen Kostenfilterung eine Funktion aufgerufen, welche die Summe des KV bestimmt. 
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Dazu wird eine Kernelfunktion aufgerufen, welche mittels einer Reduktion die Summe aller 

Kosten jedes Pixels berechnen soll. Die Anzahl der Thread-Blöcke wurde hierbei so gewählt, 

dass jeder Block ein Pixel übernimmt. Demgegenüber bestimmen die jeweiligen 

Disparitätswerte die Anzahl der Threads pro Thread-Block. Das resultierende Array, welches 

eine Größe von Bildbreite mal Bildhöhe aufweist, wird schließlich mittels einer einfachen 

Schleife auf der CPU durchiteriert, so dass die Gesamtsumme erhalten wird. Aufgrund des 

großen Speicherbedarfs des KV würde sich eine CUDA Implementierung der 

Summenberechnung allein nicht rentieren, da das Kopieren aller Daten zur sowie von der 

GPU mehr Zeit in Anspruch nehmen würde als die Berechnung auf der CPU. Da für die 

darauf folgende Kostenfilterung das KV benötigt wird, muss der Kopiervorgang ohnedies 

durchgeführt werden, wodurch die Reduktion gegenüber der CPU Implementierung 

effizienter ist. 

Post-Processing 

Die Laufzeit des Post-Processing ist stark abhängig von den Eingabebildern und den 

ermittelten Ergebnissen. Entstehen bei der Ermittlung der Disparitäten Löcher, zum Beispiel 

durch Verdeckungen, wird an diesen Stellen nochmals der Optimierungsschritt mittels 

dynamischer Programmierung durchgeführt, was allerdings zu sehr unterschiedlichen 

Laufzeiten des Schrittes führen kann. Da der aufwändige Teil im Post-Processing wiederum 

das DP auf Bäumen ist, geht die GPU Implementierung dieses Schrittes mit der GPU 

Implementierung des Optimierungsschrittes einher. Ein weiterer Schritt des Post-

Processings ist der bilaterale Filter, welcher als einziger Teil des Algorithmus bereits in 

CUDA umgesetzt wurde. 

Erstellung des Kostenvolumens 

Wie aus Tabelle 6-1 zu entnehmen ist, handelt es sich bei der Erstellung des KV um einen 

der rechenintensiveren Schritte des ursprünglichen Algorithmus. Es werden die 

Farbintensitätswerte eines jeden Pixels des linken Teilbildes mit jedem des sich im 

vordefinierten Disparitätsbereichs befindlichen Pixels des rechten Teilbildes verglichen. Da 

folglich für jedes Pixel die gleiche Operation unabhängig voneinander erfolgt, eignet sich 

dieser Schritt besonders für eine effiziente CUDA Implementierung.  

Als erstes wurde das Aufskalieren des Bildes, welches die interpolierten Werte der Pixel 

berechnet, als eigene Kernelfunktion umgesetzt. Das aufskalierte Bild wird, wie bereits 

erläutert, für die Kostenermittlung nach [30] benötigt. Die Bilddaten werden dafür in den 

Texturspeicher übertragen, da dieser im Kernel schneller ausgelesen werden kann als der 

globale Speicher. Die Größe eines Thread-Blocks wird mit 16x16 definiert und die Anzahl der 

Threadblöcke wird je nach Eingabebild so bestimmt, dass jeder Thread ein Pixel des Bildes 

bearbeitet. Die beiden Ergebnisbilder, also das aufskalierte linke sowie rechte Teilbild, 
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werden dann wiederum als Textur gespeichert, da im nächstem Kernelaufruf, dem Erstellen 

des KV, auf die Informationen des aufskalierten Bildes zugegriffen wird. Die Anzahl der 

Thread-Blöcke bei der Zuweisungskostenbestimmung wird dabei durch die Größe des Bildes 

bestimmt, die Anzahl der Threads pro Block entspricht der benutzerdefinierten 

Disparitätsspanne. Jeder Thread-Block übernimmt somit die Berechnungen eines Pixels und 

jeder Thread die jeweilige Kostenbestimmung des Pixels an einer bestimmten Disparität, 

wodurch eine effiziente Auslastung der GPU sichergestellt wird. 

DP Optimierungsschritte 

Der DP Optimierungsschritt war vor den Implementierungen der zeitlichen Verfahren der 

rechenaufwändigste Schritt im Algorithmus. Zwar benötigt ein Optimierungsschritt in etwa so 

viel Zeit wie für die Erstellung des KV, wird jedoch zweimal aufgerufen. In der 

Implementierung von [1] wurde dieser Schritt besonders effektiv mittels einer SIMD 6 

Implementierung verwirklicht. Eine noch schnellere Implementierung mittels CUDA gestaltet 

sich schwierig, da schon allein das Kopieren der Daten auf die Grafikkarte eine gewisse 

Zeitspanne in Anspruch nimmt. Dies hat zur Folge, dass - selbst bei einer kürzeren 

Rechenzeit im Kernel - die Gesamtlaufzeit durch das Kopieren über jener der CPU 

Implementierung liegt. Um diesen Schritt folglich noch effizienter zu gestalten, müsste der 

Kopiervorgang idealerweise nur ein einziges Mal im gesamten Algorithmus erfolgen, wofür 

dieser allerdings umgeschrieben werden müsste. Da eine CUDA Implementierung des 

gesamten Algorithmus aber nicht das vorrangige Ziel dieser Arbeit darstellt, wurde eine 

solche nicht vorgenommen. 

Image-Warping auf ein anderes Teilbild 

Das Warping auf ein anderes Teilbild stellt keinen besonders rechenintensiven Schritt dar 

und wurde bereits effektiv in der CPU Implementierung umgesetzt. Auf Grund der dadurch 

resultierenden kurzen Rechenzeit ist hier keine CUDA Implementierung notwendig. 

6.3 Evaluierung der vorgenommenen GPU Laufzeitoptimierung 

Die zur Optimierung der Laufzeit vorgenommenen und in Kapitel 6.2 näher erläuterten CUDA 

Implementierungen werden im Zuge dieses Kapitels näher betrachtet sowie evaluiert. 

Vorgänger-basierte zeitlichen Kostenfilterung 

Wenn man von der in der Praxis nur bedingt einsetzbaren lokalen raum-zeitlichen 

Kostenaggregation absieht, war die Vorgänger-basierte zeitliche Kostenfilterung vor der GPU 

Implementierung der rechenaufwändigste Teil des Algorithmus. 

                                                
6
 SIMD - Architektur zur schnelleren Ausführung gleicher Operationen 
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 Affen Skydiving Buch Straße Panzer Tempel Tunnel 

Ohne Optimierung 1,7385 0,2679 0,2668 0,3688 0,2615 0,2909 0,3142 

CUDA Version 0,0819 0,1013 0,0890 0,0924 0,1020 0,0912 0,1059 

Verbesserung 
in % 

95,3% 62,2% 66,6% 74,9% 61,0% 68,7% 66,3% 

 

Tabelle 6-2: Vergleich der Laufzeiten (in Sekunden) zwischen nicht optimierter und CUDA Version der 

Vorgänger-basierten zeitlichen Kostenfilterung. 

 

Abbildung 6-5: Vergleich der benötigten Zeit der nicht optimierten und CUDA optimierten Methode für 

die Vorgänger-basierte zeitliche Kostenfilterung. 

Wie anhand der Ergebnisse in Tabelle 6-2 deutlich zu erkennen ist, kann durch die CUDA 

Implementierung des zeitlichen Verfahrens ein erheblicher Geschwindigkeitszuwachs erzielt 

werden, so dass die Methode im Durchschnitt weniger als ein Drittel der ursprünglichen Zeit 

benötigt. Eine grafische Gegenüberstellung der Laufzeiten findet sich zusätzlich in Abbildung 

6-5. Der relative zeitliche Ablauf der einzelnen GPU Operationen während der Methode ist in 

Abbildung 6-6 ersichtlich. Ebenfalls interessant ist, dass die Berechnung der Summe eines 

KV trotz der Reduktion immer noch sehr zeitaufwändig ist und, wie sich bei Vergleichen mit 

der CPU herausstellte, nur geringfügig schneller wurde. 

 

Abbildung 6-6: Visualisierte Laufzeiten einzelner Komponenten in der Vorgänger-basierten zeitlichen 

Kostenfilterung. Zu den Zeitpunkten, in denen hier Leerräume auftreten, werden Operationen auf der 

CPU durchgeführt. 
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 Affen Skydiving Buch Straße Panzer Tempel Tunnel 

Ohne Optimierung 0,4779 0,0419 0,1115 0,1110 0,1121 0,1320 0,1179 

CUDA Version 0,2295 0,0249 0,0487 0,0478 0,0469 0,0477 0,0474 

Verbesserung 
in % 

52,0% 40,6% 56,1% 56,9% 58,2% 63,9% 73,5% 

 

Tabelle 6-3: Vergleich der Laufzeiten (in Sekunden) zwischen nicht optimierter- und CUDA Version 

der Vorgänger-basierten zeitlichen Kostenfilterung. 

 

Abbildung 6-7: Visualisierte Laufzeiten einzelner Komponenten bei der Erstellung des 

Kostenvolumens. 

Erstellung des Kostenvolumens 

Obwohl die ursprüngliche Variante ebenfalls einen parallelen Ansatz verwendet, kann die 

Laufzeit der Erstellung des KV, wie Tabelle 6-3 verdeutlicht, um beinahe das Dreifache 

verkürzt werden. Bei näherer Analyse der Laufzeit wird klar, dass das Kopieren der Daten 

den Großteil der benötigten Zeit in Anspruch nimmt. Dieser Umstand wird durch Abbildung 

6-7, in welcher die relativen Zeitabstände dargestellt sind, verdeutlicht. Die Berechnung der 

Kosten nimmt im Falle der Panzersequenz nur etwa 0,004 Sekunden der Rechenzeit in 

Anspruch. Dies entspricht in etwa nur 10% der gemessenen Gesamtrechenzeit. Dadurch 

wird offensichtlich, dass die Umsetzung des gesamten Algorithmus auf Basis von CUDA 

einen erheblichen Vorteil darstellen würde, da die Daten nur einmal auf, sowie von der 

Grafikkarte, kopiert werden müssen. Die Umsetzung nur von gewissen Teilen des Codes 

machen aber ein mehrfaches Hin- und Herkopieren notwendig, wodurch ein unnötiger 

Mehraufwand entsteht. 

Auswirkung auf die Gesamtlaufzeit 

Abbildung 6-8 zeigt, wie viel Zeit die jeweiligen Komponenten sowohl vor, als auch nach der 

zeitlichen Optimierung im Bezug auf die Gesamtlaufzeit in Anspruch nehmen. Während die 

VKF vor der GPU Implementierung noch etwa die Hälfte der Rechenzeit benötigt, so ist es 

nach der Optimierung nur mehr etwa ein Viertel. 
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Abbildung 6-8: Laufzeiten der einzelnen Rechenschritte des Algorithmus im Bezug auf die 

Gesamtlaufzeit. 

Einen weiteren interessanten Vergleich bieten die Gesamtlaufzeiten des Originalverfahrens 

gegenüber jenen der zeitlichen Erweiterung sowie den CUDA optimierten Versionen. Es 

zeigt sich, dass die Gesamtlaufzeit durch die zeitliche Erweiterung zwar steigt, durch die 

CUDA Optimierung aber beinahe die Geschwindigkeit des Originalverfahrens erreicht 

werden kann. Somit kann eine zeitliche Konsistenz ohne großen Verlust von Rechenzeit in 

das Stereo Matching Verfahren integriert werden. 

 Ohne zeitliches 
Verfahren 

Mit zeitlichem 
Verfahren 

Ohne Optimierung 0,70 1,20 

CUDA Version 0,63 0,77 

Verbesserung in % 10,0% 35,8% 
 

Tabelle 6-4: Durchschnittliche Gesamtlaufzeiten in Sekunden. 

 

Abbildung 6-9: Durchschnittliche Gesamtlaufzeiten in Sekunden bei Verwendung des 

Originalverfahrens sowie der zeitlichen Erweiterung mit und ohne CUDA Optimierung. 
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7 Zusammenfassung 

In dieser Arbeit wurden, nach einer ausführlichen Einführung in die Thematik der 

Korrespondenzanalyse, zwei Verfahren vorgestellt, welche eine zeitliche Konsistenz in 

einem bestehenden Stereo Matcher verwirklichen. Die Verwendung eines gewichteten 

Fensteransatzes in beiden Verfahren führt dazu, dass glattere Tiefenkarten bestimmt 

werden, welche eine verbesserte zeitliche Konsistenz aufweisen.  

Das erste Verfahren erreicht eine Verbesserung zeitlicher Konsistenz, indem bereits 

während der lokalen Kostenermittlung, also der Bestimmung der Ähnlichkeit zweier Pixel in 

den beiden Teilbildern, eine Aggregation erfolgt. Diese Aggregation wird mittels eines raum-

zeitlichen Fensters verwirklicht. Je nach gewählter Größe des Fensters hat dies allerdings 

einen dementsprechend höheren Speicherbedarf, als auch einen größeren Rechenaufwand 

zur Folge. Betrachtet man die erzielten Ergebnisse, so konnte das Flackern durch dieses 

Verfahren um durchschnittlich etwa 40% gegenüber dem Originalverfahren gesenkt werden. 

Das zweite Verfahren, welches zwischen den globalen Optimierungsschritten stattfindet, 

benutzt die im direkt vorangegangenen Bildpaar berechnete Disparitätskarte, um eine 

zeitliche Konsistenz zu erreichen. In den meisten Sequenzen, besonders aber in jenen mit 

willkürlich auftretenden Artefakten, kann das Verfahren so zu einer erheblichen 

Verbesserung der zeitlichen Konsistenz führen. Probleme offenbaren lediglich Sequenzen, in 

welchen sich Artefakte an denselben Stellen häufig wiederholen, da sich diese eventuell im 

Ergebnisbild festsetzen können. Aufgrund des deutlich verringerten Flackerns von 

durchschnittlich etwa 35% und einer, vor allem durch die vorgenommene CUDA 

Optimierung, nur geringfügigen Erhöhung der Gesamtlaufzeit gegenüber dem ursprünglichen 

Verfahren, weist dieser Ansatz eine hohe Praxistauglichkeit auf. 

Ein Nachteil, den die zeitliche Komponente mit sich bringt, ist der rechnerische 

Mehraufwand. Dieser wird allerdings durch immer bessere Hardware sowie aufwändigere 

Algorithmen, wie etwa Graph Cuts, in Zukunft mehr als kompensiert werden und dadurch 

zusätzliche Effektivität in die Korrespondenzanalyse bringen. Auch durch 

Grafikkartenoptimierungen können die Laufzeiten, wie in dieser Arbeit verdeutlicht wurde, 

nochmals deutlich verringert werden.  

Wie gezeigt wurde, stellt die Einbeziehung der zeitlichen Dimension in die 

Korrespondenzanalyse einen wichtigen Schritt in der Stereo Vision dar. Eine weiterführende 

Arbeit könnte sich daher mit einer zusätzlichen Verringerung von fehlerhaften 

Disparitätszuweisungen durch Einbeziehung zeitlicher Konsistenz in den Stereo Matching 

Prozess befassen.  
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