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Die Projektaufgabe ist Teil der Prüfung Intelligente Datenanalyse in Matlab. Jede Auf-
gabe soll durch einen Studenten selbstständig bearbeitet und die Lösung innerhalb der
mündlichen Prüfung vorgestellt werden. Ein Ausdruck des MATLAB-Programmcodes und
der Ergebnisse in Form eines Diagramms, Tabelle o.ä. werden vorausgesetzt; die Art der
Präsentation der Ergebnisse ist dem Studenten freigestellt.

Problemstellung

In der Objekterkennung besteht die Aufgabe beispielsweise darin, für ein gegebenes Bild
zu entscheiden, welches Objekt auf ihm zu sehen ist. Dafür werden häufig SIFT-Merkmale
an verschiedenen Stellen des Bildes extrahiert und diese genutzt, um Bilder die ein be-
stimmtes Objekt enthalten (z.B. ein Auto) von Bildern die nicht dieses Objekt enthalten
zu diskrminieren.
Dafür werden vorher zufällig gezogene SIFT-Merkmale in einem ersten Schritt zu einem

”
Visual Word Dictionary“ geklustert. Dieses wird verwendet, um jedem SIFT-Merkmal

eines Bildes ein
”
Visual Word“ zuzuweisen. Ein Standardansatz, um die Problemstellung

der Objekterkennung zu lösen besteht darin, jedes Bild in einen
”
Bag of Visual Words“-

Vektor zu konvertieren und z.B. ein lineares Modell zu trainieren, welches positive von
negativen Beispielen trennt. Der genutzte

”
Bag of Visual Words“-Vektor speichert dabei,

wie oft jedes
”
Visual Word“ in jedem Bild vorkommt.

Für den ETH-80 Datensatz von insgesamt 3280 Bildern wurden in einem ersten Schritt be-
reits die SIFT-Merkmale extrahiert. Desweiteren wurde die Datenmenge in eine Trainings-
und Testmenge aufgeteilt (siehe

”
eth-80.mat“). Die dazugehörigen Bilder befinden sich

in dem Ordner eth80-resized. Die Daten in der Datei
”
eth-80.mat“ bestehen aus 6

Variablen. In der Variablen filenamesTest bzw. filnamesTrain sind die Pfade zu den
Bildern der Trainins- bzw. Testmengen gegeben. Die Variable trainLabels enthält die
Label der Trainingsmenge und die Variable testLabels die Label der Testmenge. Die ex-
trahierten SIFT-Merkmale ( inklusive Position im Bild) für die Trainings- bzw. Testmen-
ge sind in der Variablen trainFeatures bzw. testFeatures gespeichert. Die Variablen
trainFeatures bzw. testFeatures sind cell-Arrays die jeweils struct-Objekte enthalten.
Die Struktur des ersten Eintrags erhält man mit dem Befehl trainFeatures{1} , wobei
jedes Feld folgende Bedeutung hat:

data: M mal 128- Matrix mit den M SIFT-Merkmalen des Bildes
x: M dimensionaler Vektor der die X-Koordinaten der SIFT-Merkmale
y: M dimensionaler Vektor der die Y-Koordinaten der SIFT-Merkmale
wid: Breite des Bildes
hgt: Höhe des Bildes

Ein Problem bei diesem einfachen
”
Bag of Visual Words“-Ansatz ist, dass die räumliche

Position eines SIFT-Merkmales vernachlässigt wird. Eine Möglichkeit diese räumlichen
Informationen zu nutzen besteht darin, den

”
Bag of Visual Words“-Vektor zu erweitern.
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So besteht ein Standardansatz darin, diese Informationen im Vektor zu kodieren, indem
gespeichert wird, welche

”
Visual Words“ sich:

1. im gesamten Bild,

2. im linken oberen Viertel des Bildes,

3. im rechten oberen Viertel des Bildes,

4. im linken unteren Viertel des Bildes,

5. im rechten unteren Viertel des Bildes,

6. im oberen Drittel des Bildes,

7. im mittleren Drittel des Bildes,

8. im unteren Drittel des Bildes,

befinden. Folgende Grafik veranschaulicht dieses Vorgehen:

Abbildung 1: Repräsentation eines Bildes, dass die räumlichen Informationen der SIFT-
Merkmale beachtet. Der Gesamtvektor entsteht durch eine Aneinanderreihung von einzel-
nen

”
Bag of Visual Word“-Vektoren.

Aufgabe

Importieren sie die Daten in MATLAB, wählen sie eine geeignete Datenrepräsentation und
führen sie falls nötig eine Datenvorverarbeitung durch. Implementieren sie ein Verfahren
zur Objekterkenneung welches die räumlichen Informationen zu den SIFT-Merkmalen ver-
wendet. Überlegen sie wie eine triviale Baseline aussehen könnte, welche Vorhersagequa-
lität damit erzielt werden kann, und wie sie ihr Verfahren evaluieren können. Begründen
und dokumentieren sie kurz alle durchgeführten Schritte.
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