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Ziele

Bei der Objekterkennung ist das Ziel, für ein gegebenes Bild zu entscheiden, ob sich ein be-
stimmtes Objekt (z.B. ein Auto, ein Baum, usw.) auf diesem befindet. In dieser Übung soll
ein einfaches Verfahren (Bag of Visual Words Ansatz) zur Objekterkennung implementiert
und auf echten Daten angewendet werden.

Problemstellung

Der ETH-80 Datensatz besteht aus 8 verschiedenen Objektkategorien. Insgesamt besteht
dieser Datensatz aus 3280 Bildern denen jeweils eine Objektkategorie zugeordnet ist. Für
jedes dieses Bilder wurden die SIFT-Merkmale extrahiert und gespeichert. 1640 Bilder
wurden zu einer Trainingsmenge und die übrigen 1640 Bilder zu einer Testmenge zusam-
mengefasst.

Aufgabe 1

Schreiben sie die folgende MATLAB-Funktion

function Means = kmeans means(X,k)

welche für eine gegebene Datenmatrix X mit Hilfe des K-Means Clusteralgorimus k Clu-
sterzentren bestimmt. Desweiteren sollen die Startpunkte nicht zufällig bestimmt, sondern
aus zufällig aus den Daten X gezogenen Punkten bestehen.

Hinweis: Diese Funktion können sie leicht implementieren, indem sie die Funktion kmeans

aus Übung 9 minimal modifizieren.

Aufgabe 2

Lesen sie die Daten der Datei
”
eth-80 small.mat“ ein und extrahieren sie die Dateien

des Archivs
”
eht80-resized.zip “ im Übungsordner.

Die eingelesenen Daten aus der Datei
”
eth-80 small.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 extra-
hierten 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:
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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

1. Wählen sie 1000 SIFT-Merkmale aus der Trainingsmenge (trainFeatures ) und
erstellen Sie eine eine 1000 x 128 Matrix. Wählen Sie die 1000 SIFT-Merkmale
dabei zufällig.

2. Bestimmen sie ein
”
Visual Word Dictionary“, indem Sie auf dieser Matrix den K-

Means Clusteralgorithmus aus Aufgabe 1 mit k = 512 starten.

Aufgabe 3

Bestimmen sie für jeden SIFT-Merkmalsvektor der Trainings- und Testbilder zu welchem

”
Visual Word“ es gehört. Transformieren sie die M mal 128- Matrix der M SIFT-Merkmale

eines Bildes in einen
”
Bag of Visual Features“- Vektor, indem für jedes Bild ein Histo-

gramm erstellt wird. Dieses gibt an, wie oft welches
”
Visual Word“ in jedem Bild vor-

kommt.

Hinweis: Diese Funktion Funktion findMapping aus Übung 9 könnte hilfreich sein.

Aufgabe 4

Lernen sie für jede Klasse(1-8) ein lineares Modell, welches die
”
Bag of Visual Features“

als Eingabemerkmale nutzt. Nutzen sie die Funktion learnRegERM aus Übung 5, um diese
Modelle zu lernen. Nutzen sie eine Hold-out Validierung um den Regularisierungsparame-
ter zu tunen.

Aufgabe 5

Bei der Multiklassenproblemen wird eine Vorhersage oft getroffen, indem für jede Klasse
ein eigener Gewichtsvektor wi für jede Klasse i trainiert wird, der alle Objekte dieser
Klassen von allen Objekten anderer Klassen trennt. Eine Vorhersge für einen Eingabe-
vektor wird dann getroffen, indem die Klasse bestimmt wird, für den sie den höchsten
Entscheidungsfunktionswert:

y = arg max
i

wT
i x. (1)

Klassifizieren sie alle Testbilder, indem sie jedem Bild die Klasse zuweisen, für den sie den
höchsten Entscheidungsfunktionswert erhält
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