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Überblick
In dieser Arbeit wurde die Machbarkeit einer Muskelfasersegmentierung anhand vorliegender
Skelettmuskelquerschnittsbilder nachgewiesen. Mit Hilfe von Matlab und diverser bereits
existierender Toolboxen, die hinzugezogen und auf das Vorhaben weiterentwickelt wurden,
ist ein Algorithmus implementiert worden, der diese Segmentierung teilautomatisiert
durchführt. Aus dem Muskelquerschnitt wurden zu Anfang drei repräsentative Bereiche
herausgesucht und diese separat behandelt. Eine bereichsspezifische Vorfilterung sorgte
dafür, dass für jeden Bereich für darauf folgende Verarbeitungsverfahren ein optimales
Kantenbild

erzeugt

wurde.

Um

eine

möglichst

originalgetreue

Abbildung

der

Muskelfaserkonturen zu erzielen, wurde beschlossen, das Verfahren der aktiven Kontur zu
verwenden. Durch die Bereitstellung der Initialisierungskonturen über die HoughTransformation für Kreise und die Erzeugung eines externen Vektorkraftfeldes, wurden die
Konturen der Muskelfaser auf dem Wege von Deformationsberechnungen in Abhängigkeit
des

Vektorkraftfeldes

ermittelt.

Auf

Basis

dieser

Informationen

wurde

der

Segmentierungsprozess auf eine bestimmte Muskelfaser abgestimmt und in mehreren
aufeinander folgenden Muskelquerschnittsebenen durchgeführt. Somit war es möglich einen
Muskelfaserabschnitt dreidimensional darzustellen.

Abstract
In this thesis the feasibility of a segmentation of muscle fibers provided from skeletal muscle
cross-section images was proven. Matlab and some advanced toolboxes were used to
implement an algorithm for semi-automatic segmentation. At first three areas of one muscle
cross-section image were chosen to get representative samples. It was necessary to filter each
section separately with regard to an optimum quality of the edge maps for following
processes. Because of the desire for most accurate replication of the shape of muscle fibers
the active model method was used. By means of the Circular Hough Transformation circles
were detected and delivered as an initial contour. Furthermore a vector force field was
generated to compute the deformation of the initialized contours to the edges of the muscle
fibers. With the knowledge of this procedure the algorithm was applied to several
neighboured muscle cross-section images to detect the shape of a specific fiber. The resulting
data was then used to create a three-dimensional piece of a muscle fiber.
V

1. Einleitung
Schon immer versuchen Menschen die Natur zu imitieren und Erkenntnisse aus Naturgesetzen
sich für eigene technische Entwicklungen zu Nutze zu machen oder sogar die Natur selbst zu
beeinflussen. Bei der Umsetzung vieler Ideen orientiert man sich dabei gerne an bereits aus
der Natur bekannte Phänomene. Neben der Verwendung der natürlichen Gesetzmäßigkeiten,
um Vorteile in diversen Lebensumständen zu erreichen, stehen auch die Verbesserung der
Umwelt und im speziellen der Natur im Vordergrund. Um diese Umstände besser zu
verstehen und kontrollieren zu können, behilft man sich durch digitale Nachbildungen. Diese
werden zu Forschungszwecken herangezogen und können folglich dazu verwendet werden
die Konsequenzen aus Manipulationen steuerbar zu gestalten.
Auch die Anatomie des menschlichen Körpers bleibt davon nicht verschont. Teile des
menschlichen Köpers können rechnerisch abgebildet sowie Aufbau und Funktion einfach
analysiert werden. Dadurch ist die Herstellung einer Prothese als „Ersatzteil des Körpers“
problemlos möglich. Dies trifft aber nur dann zu, wenn die grundlegenden Eigenschaften des
betreffenden Körperteils erfüllt werden und zuverlässig funktionieren. Stößt die Medizin bei
Verlust eines Körperteils an die Grenzen ihrer Möglichkeiten, kann oft nur noch mit einer
technischen Nachbildung des Körperteils geholfen werden. Je gründlicher das Verhalten,
Struktur, Aufbau, Kinematik und Funktion erfasst werden kann, desto exakter ist auch eine
Nachbildung möglich. Im Falle einer Muskellähmung sind vor allem die Kenntnisse über die
subzellularen Vorgänge im Muskel sowie die Steuerung des Muskels von großer Bedeutung.
Die Muskellähmung ist zumeist hirnbedingt, sodass die Funktion des Muskels erhalten bleibt.
Lediglich die Steuersignale, die durch das menschliche Hirn erzeugt werden, gelangen nicht
mehr zum Muskel. Über Umwege können demnach externe Signale über Hilfsmittel
eingesetzt werden, die den Muskel in seiner ursprünglichen Funktion einsatzfähig arbeiten
lässt.
Die folgende Arbeit beschäftigt sich mit den ersten Schritten zur detaillierten Nachbildung
eines Skelettmuskels, die den Grundstein für weiterführende Maßnahmen und Verfahren zur
Visualisierung und zu Forschungszwecken dienen soll. Die Hauptaufgabe besteht aus der
zuverlässigen und automatisierten Segmentierung einzelner (auch für das Auge) schwer
detektierbaren Fasern des Skelettmuskels. Auf Basis von mehreren Querschnittsbildern eines
Skelettmuskels spielt die Objekterkennung und Unterscheidung dicht aneinander gesiedelter
1

Fasern eine tragende Rolle. Hierfür werden durch diverse Vorfilterungen und geeigneter
Segmentierungsverfahrenswahl

daraufhin

gearbeitet,

eine

möglichst

detailgetreue

Muskelfaserkonturen wiederzugeben, deren Informationen bereitgestellt werden sollen und
rechnergestützt weiterverarbeitet werden können.
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2. Muskelsimulation
Hintergrund dieser Arbeit stellt die realitätsnahe digitale Abbildung eines Skelettmuskels dar.
Dieser soll Simulationszwecken sowie der Erforschung der vorhersehbaren Kinematik
aufgrund Veränderung bestimmter Randbedingungen dienen. Hierfür muss der Muskel im
Detail hinsichtlich des Aufbaus sowie den internen Funktionsabläufen geprüft und
wiedergegeben werden. Die rasante Rechnerentwicklung der letzten Jahrzehnte ermöglicht
eine höchstpräzise Darstellung feinstrukturierter Objekte auf Basis der Methode der Finiten
Elemente. Der immer größer werdende Wunsch nach Detailtreue bringt allerdings einen
exponentiell ansteigenden Rechenaufwand mit sich. Aus diesem Grund sind der Umsetzung
durch die nur sehr begrenzt vorhandenen Recheninstrumente mit entsprechender
Rechenleistung Grenzen gesetzt und demnach nur in bestimmten Fällen kommerziell
anwendbar.
In den ersten Zügen wurde der simulierte Muskel lediglich als geometrischer Körper ohne
Berücksichtigung des inneren Aufbaus sowie des Innenlebens umgesetzt. Zu Anfang
betrachtete man die Deformation in grob strukturierten Netzen in der FEM. Nach und nach
tastete man sich an die innere Bauweise und Struktur heran und stellt bereits Fasern als
eindimensionalen Strang dar, dem an bestimmten Punkten entlang des Strangs definierte
Zustände zugeordnet werden. Kenntnisse über die subzellularen Vorgänge im Muskelstrang
helfen dabei die Zustände exakt zu charakterisieren und demzufolge den Punkten definierte
Parameter zuweisen zu können. Aufgrund dieser Verbindung ist es möglich, durch
Beeinflussung der auf Zellebene vorhandenen elektrophysiologischen Prozesse eine definierte
Deformation des Muskels zu erzeugen. Des Weitern kann auch die Bewegung des Muskels in
Abhängigkeit der Signaleigenschaften aus dem zentralen Nervensystem nachvollzogen
werden. Dies liefert eine Grundlage für weiterführende Analysen in verschiedensten
Bereichen der Medizin und ermöglicht im Vorfeld die Durchführung von Untersuchungen
ohne das Heranziehen von realen Organprüflingen.
Eine eindimensionale Gestaltung der Muskelfaser begrenzt die räumliche Darstellung der
Fasern im Muskel. Die Form einer Muskelfaser wäre während der Kontraktion des Muskels
trotz Längenänderung der Faser immer noch gleichzusetzen mit der Faserform zum Zeitpunkt
der Relaxation. Es wird lediglich die Länge der Faser geändert, die allerdings keine
Auswirkungen auf die geometrische Änderung des Gesamtmuskels aufweist. Ein Abbild der
3

Faser als Volumenkörper kann direkten Einfluss auf die Formänderung des Gesamtmuskels
nehmen. Eine geometrische Deformation der Muskelfaser als Volumenmodell zieht somit
eine Deformation des Muskels unmittelbar nach sich. Für eine Umsetzung sind umfassende
Kenntnisse über den Muskelaufbau sowie deren Funktion erforderlich. Um sich darüber
hinaus ein digitales Abbild des Muskels zu verschaffen, muss der Muskel in seiner Form als
Modell erzeugt und in seiner Funktion als Differentialgleichung beschrieben werden. Im
Folgenden werden die zuvor genannten Punkte ausführlicher erläutert.

2.1 Aufbau und Funktion eines Skelettmuskels
Ein

wesentlicher

Interessensbereich

der

Muskelsimulation

ist

der

Aufbau

eines

Skelettmuskels. Bei der Skelettmuskulatur handelt es sich um das aktive Bewegungssystem
des Menschen. Abbildung 2.1 veranschaulicht den Aufbau eines Skelettmuskels.

Abbildung 2.1: Aufbau eines Skelettmuskels [Leifi]
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Eine Vielzahl der Skelettmuskeln kann in der Regel als zylinderförmig angesehen werden. An
seinen Enden verjüngt sich der Muskel und schließt mit seiner Sehne ab, die den Muskel mit
dem Skelettknochen verbindet. Ummantelt wird der Muskel von dem Epimysium (äußere
Bindegewebshülle), das in die Muskelfaszie übergeht. Eine Vielzahl von Muskelfaserbündeln
charakterisiert den Innenraum des Muskels. Jedes Muskelfaserbündel ist seinerseits von einer
bindegewebigen Schicht (Perimysium) umgeben und so von den umliegenden getrennt. Unter
anderem begünstigt diese Schicht eine elektrische Isolation von den umgebenden
Muskelfaserbündeln, sobald diese von einer separaten motorischen Endplatte innerviert
werden. Diese Bündel enthalten eine Ansammlung von Muskelfasern, eingekleidet von einem
Sarkolemm, die wiederum mit einem Endomysium voneinander getrennt werden. In diesen
Fasern befinden sich fadenförmige Strukturen, die als Fibrillen bezeichnet werden und in
einzelne Sarkomere gegliedert sind. Wie rechts oben in Abbildung 2.1 zu sehen, sorgt das
Ineinanderschieben der Aktinfilamente in die Myosinfilamente für eine Kontraktion des
Skelettmuskels. Das Auseinanderschieben der Filamente verursacht hingegen eine Relaxation,
d.h. eine Entspannung des Skelettmuskels.
Neben der makroskopischen Betrachtung des Muskels ist auch der mikroskopische Bereich
von großer Bedeutung. Durch die Untersuchung subzellularer Prozesse sind die für das Auge
sichtbaren Vorgänge einfacher nachvollziehbar und dementsprechend replizierbar. Die
elektrophysiologischen Signale, die zur Ansteuerung der motorischen Einheit der Fasern
notwendig sind, gelangen vom Hirnzentrum über das Nervensystem an die Muskelfaserenden.
Dort löst dieses Signal einen elektrischen Impuls aus, der einen biochemischen Prozess in den
Zellen der Faser auslöst. In Abhängigkeit der Stärke des elektrischen Impulses wird eine
entsprechende Anzahl an Calciumionen ausgeschüttet. Diese freigesetzten Calciumionen
binden sich an Troponinmoleküle und erzeugen dadurch Querbrücken. Die entstandenen
Querbrücken sorgen für eine positive Steifigkeit der Faser sowie letztendlich für eine
Kontraktion des gesamten Muskels. Das Pendant dazu wird durch die Relaxation des Muskels
beschrieben, wobei durch Erhöhung der ATP-Konzentration in den Zellen der Fasern diese
Querbrücken wieder gelöst werden. Folglich kann die Konzentration der gebildeten
Querbrücken als Maß für die Intensität der An- und Entspannung des Muskels herangezogen
werden [Baylor].
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2.2 Mathematisches Modell eines Skelettmuskels
Ein Skelettmuskel ist ein höchst komplexes und nichtlineares Gebilde, das nur sehr schwer in
mathematische Gleichungen erfasst werden kann. Deshalb gibt es zahlreiche denkbare Arten
einen Muskel für bestimmte Zwecke mathematisch auszudrücken. Die für eine
Muskelsimulation relevanten Gesichtspunkte für eine mathematische Erfassung sind in erster
Linie:
.

Die Untersuchung elektrophysiologischer Zelleigenschaften

Dabei handelt es sich um die Darstellung und mathematische Berücksichtigung subzellularer
Prozesse. Der Ionenfluß und die Ausbreitungsgeschwindigkeit auf Zellebene werden in
Abhängigkeit unterschiedlicher Kinematiken und Aktionen untersucht. Aufgrund der
Zunahme pharmazeutischer Mittel können kinematische Störfälle als Ergebnis ermittelt
werden.
.

Die Beschreibung kinematischer Aspekte

Die Muskelfaser wird bisher als eindimensionaler Faden dargestellt. Dadurch bleibt die
genaue Verformung des Muskels aufgrund der Verformung der Fasern als Volumenkörper
unberücksichtigt. Der Skelettmuskel wird beschrieben durch den Ursprung, der Richtung, der
durchschnittlichen Länge sowie der physiologischen Querschnittsfläche.
.

Die aufgabenbezogene mechanische Funktion basierend auf allgemeinen Parametern

Zellulare Prozesse werden als Black-Box-Modell wiedergegeben. Damit bleiben die
physiologischen Grundlagen unberücksichtigt. Es wird lediglich der Input im Verhältnis zum
Output betrachtet und experimentell analysiert.
Das Modell eines Skelettmuskels wird in der Regel auf der Basis der Methode der Finiten
Elemente (FEM) erstellt. Zur Beschreibung des Modells wird die Elastizitätstheorie
herangezogen, die die Eigenschaften eines verformbaren Körpers kennzeichnet. Das
Belastungsgleichgewicht eines Skelettmuskelmodells kann durch das Prinzip der virtuellen
Arbeit in Gl.(2.1) beschrieben werden [Röhrle].
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∫

j

T αβ Fβ δu j ,α dVe =

Ve

T αβ
Fβ

j

∫

ρ 0 (b j − f j )δu j dVe + ∫ s j δu j dS e

Ve

Gl.(2.1)

Se

= Spannungstensor (besteht aus aktivem und passivem Spannungstensor)
= Deformationstensor

δu j ,α = virtuelle Verschiebung

ρ0

= Materialdichte

bj

= Beschleunigungsvektor

f

j

= Kraftvektor des Körpers

sj

= Zugkraft der Oberfläche

Se

= Oberfläche des Körpers mit dem Volumen Ve

Bei genauerer Betrachtung erkennt man sofort, dass lediglich der Spannungstensor T αβ eine
direkte

Verknüpfung

der

FEM-Beschreibung

mit

dem

Zellmodell

erlaubt.

Der

Spannungstensor in Gl.(2.2) wird direkt über die Konzentration der erzeugten Querbrücken,
die durch die Actin-Myosin-Bindungen repräsentiert werden, im Status A1 und A2 beeinflusst.

α ,β
T αβ = Tiso
+ J(

A1 + A2 ff
A
∂X α ∂X β
fiber
ff
fiber
σ passive f passive
(λ ) + 2 σ active
f active
(λ ) )
Amax
A2 max
∂v f ∂v f

im Prepowerstroke

Gl.(2.2)

im Postpowerstroke

Unterschieden wird hierbei auch die Konzentration der Querbrücken im Vorarbeitstakt
(Prepowerstroke) sowie im Nacharbeitstakt (Postpowerstroke). Die aktiven Komponenten
(mit active gekennzeichnet) haben keinen Einfluss auf den Vorarbeitstakt. Die Parameter A1
und A2 stellen dabei die Parameter für den Input des kontinuierlichen Mechanikmodells dar.
Da alle Muskelfasern die Eigenschaft aufweisen, elektrisch voneinander isoliert zu agieren
und eine Faser von einem Muskelende durchgehend zum anderen reicht, kann eine Faser in
einem Modell als eigenständiges Objekt angesehen und behandelt werden. Das
elektrophysiologische Modell einer Muskelfaser besteht aus einer Amalgamation mehrerer
Zellmodelle.

Das

Gesamtmodell

wird

durch

eine

Vielzahl

von

gewöhnlichen

Differentialgleichungen (ODEs) definiert, die Änderungen der inter- und extrazellularen
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Ionenkonzentration sowie die Bindungen der Kalziumionen an Troponinmoleküle beinhalten.
Das

Zusammenspiel

der

Kalziumionenkonzentration

ODEs
und

der

wird

beeinflusst

Wechselwirkung

durch

Membranspannungen,

zusammenziehbarer

Proteine.

Müdigkeitseffekte sowie Konzentrationsunterschiede der Ionen in den Membrankanälen sind
in der Realität unabdingbar und im virtuellen Modell nur bedingt durch das Hodgkin-HuxleyModell einbeziehbar [Hodgkin]. In der Regel wird eine Software für Zellberechnungen
verwendet, um alle ODEs einer Muskelfaser zu lösen. Eine Muskelfaser wird dabei als ein
eindimensionales FEM betrachtet, das einen Zug elektrischer Aktivitäten widerspiegelt. In
jedem Schritt werden lokale Werte der Ionenkonzentrationen ermittelt und die Ausgabe des
Zellmodells (A1, A2) in jedem vorher zugewiesenen Gitterpunkt zu jeder Zeit gespeichert.
Diese Werte können als Eingangswerte für die Lookup-Tabelle benutzt werden (siehe Kap.
2.3).

2.3 Numerische Simulation eines Skelettmuskels
Die Koppelung des Zellmodells mit der FEM des Skelettmuskels erfolgt elektromechanisch,
wobei eine elektrische Welle die Einzelzellen der Muskelfaser erregt und dadurch die
mechanische Leistungsfähigkeit des Gewebes ändert. Dies liefert die Grundlage für die
Entstehung der Muskelsimulation, die in vier Schritten umgesetzt wird:
.

Schritt 1: Erstellen eines geometrischen Modells von Muskeln und Fasern

Als Beispiel wird das Modell eines lateralen Pterygoiden (einer von vier Kaumuskeln)
herangezogen. Wie in Abbildung 2.2 a) zu erkennen, ist das geometrische Modell des
Muskels als trikubisches hermitisches Finite-Element-Netz dargestellt. Die eindimensionalen
Muskelfasern (Abbildung 2.2 b)) mit ihren Gitterpunkten werden in das geometrische Modell
des Gesamtmuskels eingebunden (Abbildung 2.2 c)). Für einen direkten optischen Vergleich
des virtuellen Modells des Pterygoidmuskels mit dem realen Objekt, ist in Abbildung 2.2 d)
ein Auszug aus einem Magnet-Resonanz-Tomographen zu sehen.
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Abbildung 2.2: a) geometrisches Modell des Pterygoid-Muskels
b) eindimensionale Muskelfaser aus mehreren Gitterpunkten
c) Fasern eingebettet in das geometrische Modell
d) Bild aus einem Magnet-Resonanz-Tomographen des Pterygoid-Muskels
[Röhrle]
.

Schritt 2: Definition der Faser und Erstellen einer Lookup-Tabelle

Am Beispiel der eindimensionalen Muskelfaser des lateralen Pterygoidmuskels wurde eine
Diskretisierung der Faser auf 32 Gitterpunkte veranlasst (Abbildung 2.3). Von Interesse ist
dabei die Konzentration der Querbrücken im Nacharbeitstakt (A2) in jedem Gitterpunkt. Je
höher die Konzentration an Querbrücken in einer Zelle, desto intensiver erfolgt die Färbung
des jeweiligen zugewiesenen Gitterpunkts. Demnach ist es möglich die Kraftverteilung
entlang der Faser optisch zu verdeutlichen. In diesem Fall wird die Faser zum Zeitpunkt 50
ms nach Stimulus, das ist der Zeitpunkt der maximalen Kraft während einer Zuckung,
analysiert.
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Abbildung 2.3: Eindimensionale Muskelfaser diskretisiert auf 32 Gitterpunkte [Röhrle]
Die resultierenden Zustände aller Gitterpunkte (A1, A2) werden nach dem Lösen des
Zellmodells in einer Lookup-Tabelle abgelegt. Die Tabelle enthält außerdem Informationen
über den Zeitpunkt der Zustände sowie die Anzahl der Gitterpunkte. Der Faserzustand kann
ohne großen Rechenaufwand durch Kopieren der Werte aus der Lookup-Tabelle in die
Gitterpunkte geändert werden. Sollte die Anzahl der vorhandenen Werte nicht mit denen in
der Tabelle übereinstimmen, muss gegebenenfalls interpoliert werden. Da die Punkte
lediglich mit Farbänderungen auf Zustandsänderungen reagieren, ist eine räumliche
Verschiebung der Punkte und somit eine Dehnung der Faser nicht darstellbar. Zudem
beschränkt die endliche Anzahl an Zuständen die Nutzung der Tabelle.
.

Schritt 3: Hochskalieren

Um den Rechenaufwand zu minimieren, wird für die Berechnung des FEM-Modells eine
geringere Skalierung verwendet. In Form einer Integration soll der Vorgang der
Hochskalierung durchgeführt werden. Die Diskretisierung der Muskelfaser sowie des
geometrischen Modells des Muskels führt zu einem extremen Hochskalierungsproblem.
Daher ist eine angemessene Hochskalierungsmethode notwendig. Für die Integration soll der
nächste Gauss-Punkt eines Gitterpunktes festgelegt werden. Der Wert des Gitterpunkts wird
dabei auf den nächstliegenden Gauss-Punkt durch Mittelung von A1 und A2 aller
Gitterpunkte, die denselben Gauss-Punkt besitzen wie der nächste Nachbar, hochskaliert. Die
Mittelung ist allerdings nicht für alle Zellparameter geeignet. Einige könnten voraussetzen,
dass Werte addiert oder über ein Volumen integriert werden müssen, um aussagekräftige
Werte zu liefern.
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.

Schritt 4: Lösen der Muskeldeformation

Für das Lösen der Muskeldeformation muss der Zustand der Muskelfasern ermittelt werden.
Dazu wird die finite Elastizität mittels der Garlekin FEM und der trikubischen HermiteFunktion diskretisiert. Vier Gauss-Punkte sind für die Beschreibung eines Integrals pro
Koordinate notwendig. Das Muskelmodell besteht aus einer Vielzahl von Würfeln mit steifen,
geraden Oberflächen mit entsprechender Vernetzung. Jedes Element kann dabei in 8
gleichgroße feinere Elemente unterteilt werden. Das Problem der Netzverfeinerung wird
lediglich bis zum Diskretisierungsfehler gelöst. Je höher dabei der Grad der Diskretisierung
bzw. feiner die Gitterstruktur, desto geringer fallen Diskretisierungsfehler aus. Auch
wechselnde Materialeigenschaften und strenge Nichtlinearitäten werden kaum berücksichtigt
und garantieren kein optimales Ergebnis. Dreidimensionale Objekte benötigen zahlreiche
Elemente

zur

exakten

Beschreibung.

Daher

sind

Konvergenzen

bzw.

Gitterkonvergenzanalysen am mechanischen Modell unbedingt erforderlich. Der Zustand der
Fasergitterpunkte wird sodann auf die räumlichen Elemente des Muskels übertragen. Die
Deformation ist anschließend über das Ausmaß der Verfärbungen an entsprechenden Stellen
des Muskels als FEM-Modell abzulesen (Abbildung 2.4).

Abbildung 2.4: a) Muskel im Ausgangszustand
b) Kontrahierter Muskel
c) FEM-Modell des kontrahierten Muskels
[Röhrle]
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Diese Form der virtuellen Umsetzung eines FEM-Modells zu Simulationszwecken basiert auf
der Erkennung der Deformation aufgrund Farbunterschiede und dem anschließenden
Vergleich und Ablesen einer Skala. Um die Deformationen zudem optisch zu visualisieren,
damit räumliche Verschiebungen erkennbar sind, wird in dieser Arbeit die Muskelfaser auf
Basis von zahlreichen Querschnittsbildern eines Muskels zu einem dreidimensionalen Objekt
zusammengefügt. Weiterführend können die bereitgestellten Informationen genutzt werden,
um im Anschluss die Volumenkörper der Muskelfasern in ein FEM-Modell einzubetten.
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3. Methoden der Vorfilterung in der Bildverarbeitung
Die Vorfilterung eines zu bearbeitenden Bildes entscheidet die Ergebnisse weiterer
Bildverarbeitungsprozesse maßgeblich. In der Regel werden in der Vorfilterung Farbwerte bei
Buntbildern bzw. die Grauwertstufen in Schwarz/Weiß-Bildern einzelner Pixel verändert. Für
Algorithmen, die im Anschluss zur Segmentierung oder Objekt- oder Kantendetektion
verwendet werden, hängt das Ergebnis der Berechnung sehr stark von der Qualität und
optimalen Einstellung der Filterparameter ab. Daher ist es von großer Bedeutung ideale
Vorfilterungen herauszusuchen und zu evaluieren. Im Folgenden werden einige übliche
Vorfilterungsmöglichkeiten präsentiert [Erhardt].

3.1 Sobel-Filter
Die Grundform des Sobel-Filters S eignet sich besonders, um horizontale Kanten in einem
Bild zumeist auf der Unterseite der im Bild vorhandenen Objekte durch Verwendung des
Smoothing-Effekts hervorzuheben. Dazu wird eine 3x3-Matrix verwendet, die mit der Matrix
der Graustufenwerte des zu bearbeitenden Bildes gefaltet wird. Die Form der Filtermaske
nutzt als Matrix ein Gradientenbild.

2
1
1

S=0
0
0 
− 1 − 2 − 1

1 0 − 1 
S ' = 2 0 − 2
1 0 − 1

Um vorwiegend vertikale Kanten (auf der rechten Seite) hervorzuheben (Abbildung 3.1 b)),
kann die Matrix des Sobel-Filters S in S’ transformiert und angewandt werden. Eine
Multiplikation der Matrizen S und S’ mit (-1) erzielt den Effekt die Kanten auf der jeweils
gegenüberliegenden Seite zu betonen. In Abbildung 3.1 a) zeigt das Resultat der Faltung des
Sobel-Filters S mit der Matrix eines Bildausschnitts eines Querschnitts eines Muskelbereichs.
Dabei ist die Betonung der horizontalen Zellenkanten auf der Unterseite zu erkennen. Im
Gegensatz dazu wird in Abb. 3.1 b) der transformierte Sobel-Filter S’ angewendet, was zu
einer Hervorhebung der vertikalen Kanten führt.
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a)

b)

Abbildung 3.1: a) Anwendung des Sobel-Filters S
b) Anwendung des Sobel-Filters S’

3.2 Prewitt-Filter
Ebenso wie der Sobel-Filter eignet sich auch der Prewitt-Filter für die Betonung der Kanten
eines Objekts im Bild. Der Prewitt-Filter nutzt allerdings eine andere Berechnungsmethodik,
die Kanten kontrastschwächer darstellen lässt. Kontrastreiche einzelne Pixel werden dadurch
vermieden, was gleichzeitig die Umgebung einheitlicher in der Farbgebung wirken lässt. Die
dafür verwendete Filter-Matrix P unterscheidet sich demnach von der Sobel-Filter-Matrix.

1
1
1

P=0
0
0 
− 1 − 1 − 1

1 0 − 1
P' = 1 0 − 1
1 0 − 1

Wie auch bei der Sobel-Filter-Matrix S’ kann gleichermaßen die transformierte Prewitt-FilterMatrix P’ für eine vertikale Kantenbetonung eingesetzt werden. In Abbildung 3.2 ist das
Resultat der Faltung der Grauwertmatrix des Bildes mit dem Prewitt-Filter P. Wie beim
Sobel-Filter ist auch hier die Betonung der horizontalen Kanten erkennbar. Lediglich der
Kontrast ist im Gegensatz zum Sobel-Filter schwächer.
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a)

b)

Abbildung 3.2: a) Anwendung des Prewittfilters P
b) Anwendung des Prewittfilters P’

3.3 Gauss-Filter
Der Gauss-Filter dient der Verschleierung der Kanten im Bild. Farbwertsprünge benachbarter
Pixel werden somit gering gehalten, was einen sanfteren Farbübergang zwischen
kontrastreichen Bereichen nach sich zieht. Die elementweise Multiplikation der Gauss-FilterMatrix mit der zu filternden Bild-Matrix verursacht eine Verringerung der Bildschärfe. Der
Filter agiert wie ein Tiefpassfilter, dessen Matrixwerte rotationssymmetrisch angeordnet sind.
Matlab liefert hierfür in ihrer Filterfunktion einen separat einstellbaren Parameter, der den
Schärfegrad manuell beeinflussen lässt. Charakteristisch für die Filtermaske ist die
symmetrische Anordnung der Werte, die vom Zentrum der Matrix aus mit zunehmendem
Abstand abnimmt. Die Summe aller Werte der Filtermaske beträgt 1. Abbildung 3.3 zeigt die
Anwendung eines Gauss-Filters b) auf das Ursprungsbild a). Nach der Faltung mit der GaussFiltermaske ist eine deutliche Verschleierung der Kanten zu erkennen. Dies lässt das
Gesamtbild unscharf wirken.
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a)

b)

Abbildung 3.3: a) Originalbild
b) Anwendung des Gauss-Filters auf das Originalbild

3.4 Weitere Filterungsmöglichkeiten
Neben den oben genannten Bildfilterungsmöglichkeiten existieren noch zahlreiche weitere
Wege der Bildfilterung. Die Methode der Faltung ist eine oft angewendete Operation bei der
Betrachtung benachbarter Pixel. Der Faltungsvorgang kann durch Vergleichen, Wichten,
diverse

Rechenoperationen

sowie

Selektieren

charakterisiert

werden.

In

einem

Rangordnungsfilter wird beispielsweise eine 2D-Filtermaske verwendet, in der alle
vorhandenen Graustufenwerte der jeweiligen Pixel nach Wert aufsteigend sortiert werden.
Aus der Liste wird die jeweilige Position in das zentrale Pixel zurückgeschrieben. Im Falle
des Median-Filters wird dabei der Mittelwert ausgewählt und zurückgegeben. Gleichermaßen
wird beim Minimum- bzw. Maximumfilter der jeweilige Minimalwert bzw. Maximalwert
zurückgegeben. Dieses Prinzip machen sich diverse optische Effekte zu nutze.
Der Laplace-Filter verwendet den diskreten Laplace-Operator für Filterungsvorgänge
hauptsächlich zur Kantendetektion. Der Operator wird üblicherweise in Form einer
zweidimensionalen 3 x 3-Matrix zur Faltung mit der Grauwertmatrix des zu bearbeitenden
Bildes angewandt. Im Folgenden ist ein typisches Beispiel für eine Laplace-Faltungsmaske L1
aufgeführt.
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0 1 0 
L1 = 1 − 4 1
0 1 0

1 1 1
L2 = 1 − 8 1
1 1 1

Dass die Summe aller Matrixelemente 0 ergibt, ist charakteristisch für die LaplaceFaltungsmaske, wobei sich lediglich ein negativer Wert im Zentrum der Matrix befindet. Alle
anderen angrenzenden Werte ergeben als Summe den Betrag des zentralen Elements der
Matrix. Auch die Symmetrie der Matrixelementwerte charakterisiert den Operator L1. Die
Variante L2 berücksichtigt im Gegensatz zu L1 zusätzlich Kanten im Bereich von 45°.
Um ein Gefühl für die Verwendung von Faltungsmasken zu bekommen, werden im
Folgenden ein paar Filter aufgeführt, die den Zusammenhang mit dem resultierenden Effekt
verdeutlichen sollen. Besteht der Bedarf an sanften Kantenübergängen und einer insgesamt
weichen Zeichnung, kann eine Matrix verwendet werden, die in all ihren Elementen einen
Wert kleiner als 1 besitzt. Alle Elemente der Maske besitzen den gleichen Wert. Je kleiner der
Maskenwert gewählt wird, desto weicher erscheint das resultierende Bild. Unverändert bleibt
das zu bearbeitende Bild mit der Faltung einer Matrix, die in ihrem Zentrum den Wert 1
besitzt und ansonsten von 0 umgeben ist. Mit der Änderung des Werts des zentralen
Elements, wird ebenso der Helligkeitsgrad des Gesamtbilds verändert. Eine Erhöhung des
zentralen Wertes 1 auf den Wert 1,2 mit anschließender Faltung der Maske mit der
Graustufenmatrix des Bildes ergibt eine um 20% gesteigerte Helligkeit gegenüber dem des
Originalbildes. Die Summe aller Werte der Maske gibt Auskunft über die Helligkeit. Ein
Summenwert der Matrix unterhalb 1 verdunkelt das Bild. Betrachtet man die oben dargestellte
Laplace-Maske L1, erniedrigt den zentralen Wert um 1 und multipliziert die Matrix mit dem
Faktor (-1), erhält man eine Filterungsmaske, die in der Form zur Erhöhung der Bildschärfe
verwendet wird. Durch die besondere Gewichtung des mittleren Maskenwertes erfolgt ein
Hervorheben der Kanten, was den Eindruck erweckt, das Bild sei schärfer und an den Kanten
kontrastreicher. Die Summe aller Maskenwerte in diesem Fall der Schärfung ist 1, womit die
Helligkeit demnach unverändert bleibt.
Neben der Faltungsoperation diverser Filtermasken mit der Matrix des Graustufenbildes,
können mit Hilfe des Bildhistogramms einzelne Grauwerte herausgefiltert werden. Das
Grauwertstufenhistogramm ist eine graphische Darstellung der Häufigkeitsverteilung von
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Grauwerten in einem Bild. Abbildung 3.4 zeigt einen Ausschnitt aus dem Querschnitt eines
Skelettmuskels in a) mit zugehörigem Grauwertstufenhistogramm b).

Abbildung 3.4: a) Ausschnitt aus einem Skelletmuskelquerschnitt
b) Grauwerthistogramm zu Abb. 3.4a)
Im Grauwertstufenhistogramm ist deutlich die Verteilung der Grauwerte zu erkennen. Auf der
horizontalen Achse sind die Graustufenwerte von 0 bis 255 aufgetragen. Anhand der Höhe
der blauen Balken kann die Anzahl der jeweiligen Grauwerte im Bild an der vertikalen Achse
abgelesen werden. In Abbildung 3.4 b) ist ein Peak des Grauwerts 0 erkennbar, was diesen
Wert (wie in Abbildung 3.4 a) zu sehen) dominieren lässt. Festzustellen ist auch eine
Anhäufung im Bereich der Grauwerte zwischen 50 und 130. Vergleicht man diese Werte mit
dem Bildausschnitt in Abbildung 3.4 a), ist anzunehmen, dass diese alle Pixel im
Innenbereich der abgebildeten Zellen entsprechen. Als zusätzliche Filterungsoption gibt es
zudem die Möglichkeit alle Bereiche außerhalb des interessierenden Bereichs, also außerhalb
jeder Zelle, auszufiltern. Bei genauer Betrachtung des Bildausschnitts, ist zu erkennen, dass
die Abgrenzung zwischen den Zellen entweder einen sehr hellen oder einen sehr dunklen
Farbton aufweisen. Demzufolge können sehr große wie auch sehr kleine Grauwerte aus der
Matrix eliminiert werden, um der Vereinfachung wegen für spätere Kantendetektionen die
Zellen voneinander deutlich abzugrenzen.
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3.5 Resumee
Durch die Anwendung eines einzigen Filters ist es bisher noch nicht gelungen, ein adäquates
Ergebnis zu erzielen, das eine zuverlässige Kanten-, Rand- oder Objektdetektion zulässt.
Vielmehr

ergaben

zahlreiche

experimentelle

Vorversuche

verschiedenster

Filterkombinationen, dass es notwendig ist, sich eine optimale Kombination der
vorgegebenen Filter mit experimentell ermittelten Parametereinstellungen wie auch die
Entwicklung eines eigenen spezifischen Filters anzufertigen. Je eindeutiger die Separierung
einzelner Zellen im Bild gelingt, desto höher ist in folgenden Prozessen die Erfolgsrate bei der
Detektierung der einander anliegenden Zellen. Bisher sind die Zellen voneinander nur schwer
zu unterscheiden. Aus diesem Grund muss darauf hingearbeitet werden, die Abgrenzungen
zwischen den Zellen hervorzuheben und so kontrastreich wie möglich zu gestalten, damit eine
zuverlässige Kantendetektion in folgenden Bearbeitungsschritten durchgeführt werden kann.
Klar dargestellte Konturen einzelner Zellen sind maßgeblich für eine qualitative
Weiterverarbeitung.
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4. Methoden der Segmentierung in der Bildverarbeitung
In der Bildverarbeitungskette ist der Teilprozess der Segmentierung ein sehr wichtiger Schritt,
um nach der Vorfilterung Interessensbereiche abzugrenzen. Dabei werden lokale
Homogenitäten untersucht, die Zusammenhänge oder Differenzen zwischen benachbarten
Regionen feststellen können. Dadurch lassen sich nach Vorgabe definierter Kriterien Bereiche
voneinander abgrenzen, die als separate Objekte zur weiteren Verarbeitung wie Bildanalyse
verwendet werden können. In diesem Fall ist es sinnvoll die Muskelzellen mit Hilfe
verschiedener

Segmentierungsmethoden

zu

extrahieren.

Neben

den

grundlegenden

Segmentierungsmethoden auf Pixel-, Kanten- oder Regionbasis existieren weitere
umfangreichere Verfahren wie die Level-Set-Methode oder die Methode der Aktiven Kontur,
die auf ihre Effektivität und Verwendbarkeit hin geprüft werden müssen.

4.1 Grundlegende Formen der Segmentierung
.

Pixelorienterte Segmentierung

Die einfachste Form der Segmentierung ist die pixelorientierte Methode. Diese betrachtet
jeden Bildpunkt einzeln, unabhängig von ihren umgebenden Bildpunkten und verwendet ihre
Grauwerte. Dafür wird zumeist ein Histogramm herangezogen, das die Häufigkeitsverteilung
aller im Bild vorhandenen Grauwertestufen widerspiegelt. Die Schwierigkeit dabei ist jedoch
meist die Wahl des passenden Schwellenwerts. Dieser ist in den meisten Fällen
erfahrungsgemäß relativ mittig zu wählen. Trotzdem sollten experimentelle Ermittlungen
angestrebt

werden,

da

jede

Abbildung

in

seiner

Gesamterscheinung

für

die

Weiterverarbeitung differentes Verhalten aufweist. Ein verbreitetes Problem liegt in der
inhomogenen Beleuchtung, die dadurch oft zu Größen- oder Formfehler führen kann. Im
Endeffekt wird das Graustufenhistogramm herangezogen, um bestimmte Grauwertstufen zu
separieren oder komplett zu eliminieren.
.

Kantenbasierte Segmentierung

Im Gegensatz zur pixelorientierten Segmentierung kann mit der kantenbasierten Methode der
Größenfehler weitgehend vermieden werden. Hier wird nicht ein Pixel allein betrachtet,
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sondern die Kantenposition durch ein lokales Maximum des Betrags der Grauwertgradienten
charakterisiert. Hierbei wird trotz linearer Variation der Hintergrundhelligkeit eine
zuverlässige Detektion der Kantenlänge gewährleistet. Das Verfahren ist unabhängig von der
Intensität der Kante. Je verschmierter die Kanten jedoch sind, desto größer wird der Fehler in
der Berechnung.
.

Regionorientierte Segmentierung

Auch in der Methode der regionorientierten Segmentierung werden gleichzeitig die
Eigenschaften der Umgebungspixel eines Bildpunkts berücksichtigt. Dabei wird der
Bildpunkt mittels eines iterativen Verfahren zu einem Objekt zugeordnet. Prinzipiell tritt in
dieser Segmentierungsform fortwährend ein Wechsel zwischen Merkmalsberechnung und
Segmentierung auf. Zumeist wird das Verfahren des Pyramid-Linking angestrebt. Im Vorfeld
wird die Berechnung der Gauss-Pyramide durchgeführt, die einen Mittelwert mehrerer
benachbarter Grauwertpixel erzeugt. Die eigentliche Segmentierung erfolgt demnach durch
Pyramid-Linking, die die Mittelwerte der Bildpunkte einer nächsthöheren Ebene zuordnet. Im
letzten Schritt werden wiederum miteinander verbundene Bildpunkte gemittelt. Die letzten
beiden Schritte werden solange wiederholt bis sich ein stabiles Ergebnis einstellt.

4.2 Weiterentwickelte Sonderformen der Segmentierung
4.2.1 Hough-Transformation
Die Hough-Transformation wird in der Regel als Methode zur Erkennung von Objekten in
Bildern verwendet [Ballard]. Sie wird dem modellbasierten Segmentierungsverfahren
zugeordnet, bei der die Form des zu detektierenden Objekts aus einer Referenz bekannt ist.
Wahlweise basiert dieses Verfahren entweder auf der Verarbeitung von Grauwerten oder den
Eigenschaften des gesuchten Objekts. Da das grauwertbasierte Verfahren nicht robust gegen
Verdeckung und Störung, berechnungsintensiv sowie nicht echtzeitfähig ist, wird zumeist
letzteres Verfahren angewandt, das diese Probleme durch die Nutzung vorgegebener
Eigenschaften gelöst werden. Die ursprüngliche und gleichzeitig einfachste Form der HoughTransformation ist die Verwendung des Verfahrens zur Geradendetektion. Dazu wird
üblicherweise der Hough-Raum verwendet. Dieser stellt Geraden und Punkte im
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Koordinatensystem dar, das von den Steigungs- und Achsenabschnittsparametern aufgespannt
wird. Im Vorfeld kann bereits die Anwendung eines Sobel- oder Laplace-Operators zur
Hervorhebung von Rändern unterstützend wirken. Der Hough-Raum repräsentiert eine
Ansammlung von Punkten, für die Geraden nach Parametergleichungen Gl.(4.1) erstellt
werden.
ax + by + c = 0

Gl.(4.1)

Die Schnittpunkte der Geraden ergeben dann die detektierten Geraden im zu untersuchenden
Bild. Um einen ins Unendliche laufenden Steigungsparameter von Geraden zu vermeiden,
bedient man sich der Transformation der Geradengleichung in die Hessesche Normalform.
Dadurch werden die ursprünglichen Parameter substituiert und der Hough-Raum durch
Steigungswinkel α und Abstand d der Geraden zum Ursprung beschrieben.

d(α) = x0 cos(α) + y0 sin(α)

Gl.(4.2)

Ein transformierter Bildpunkt entspricht somit einer Sinus-Cosinus-Schwingung im HoughRaum.
Während die Geradendetektion lediglich zweidimensional verläuft, existiert für die HoughTransformation für Kreise ein dreidimensionaler Hough-Raum, da hierbei der Kreis zusätzlich
über einen Radius definiert werden muss. In Gl.(4.3) ist die Kreisgleichung als
Ausgangspunkt für die Bildung eines Hough-Raums dargestellt [Tönnies].
(x – x0)2 + (y – y0)2 – r2 = 0

Gl.(4.3)

Ein großer Nachteil in der Kreisdetektion ist der hohe Rechen- und Speicheraufwand, da für
jeden

Kantenpunkt

eine

Gerade

im

Hough-Raum

berechnet

wird.

Um

den

Berechnungsaufwand gering zu halten, kann der Radius der zu detektierenden Kreise
vorgegeben oder zumindest eingeschränkt werden. Sodann beschränkt sich der Algorithmus
vereinfacht auf die Berechnung der Kreiszentren, was den Rechenaufwand minimiert. In
einem anschließend erstellten Akkumulatorfeld häufen sich Pixel, die ein mögliches
Kreiszentrum beschreiben. Existieren in diesem Feld lokale Maxima, stellt dies ein Anzeichen
für einen Kreiszentrum für einen Kreis mit entsprechendem Radius dar. Aus dieser
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Berechnung geht die Anzahl der gefundenen Kreise mit jeweiligen x- und y-Koordinaten
sowie der Angabe der Radiusgröße hervor.

4.2.2 Methode der aktiven Kontur
Die Methode der aktiven Kontur [Kass], wegen ihrer schlangenartigen Bewegung bei der
iterativen Berechnung auch als „Snake“ bezeichnet, wird zur Erfassung bestimmter Segmente
genutzt. Der Umriss des Segments wird hierdurch über eine explizite Kurve beschrieben.
Vorteilhaft wirkt sich die Möglichkeit des Einbezugs von Vorinformationen aus. So kann
bereits während der Initialisierungsphase die Ausgangsstruktur und Position des Snake
vorgegeben werden. In mehreren Schritten wird anschließend die zuvor initialisierte
Basiskontur deformiert bis diese ihr Endstadium erreicht hat. Befindet sich das Snake
außerhalb des zu detektierenden Segments, verformt es sich durch Energieminimierung in
Richtung der Segmentkante und schmiegt sich entlang dieser an.
Um eine definierte Bewegung ausüben zu können, wird der aktiven Kontur c die Energie E(s)
aus Gl.(4.4) zugeordnet, dessen Ziel es ist, ihr Minimum zu erreichen. Diese besteht aus einer
inneren Energie S(c) und äußeren Energie P(c), welche Vorinformationen enthalten
[OsherFed].

1

2

2

1

1
∂c
∂ 2c
E (c) = ∫ w1
+ w2 2 ds + ∫ P(c( s ))ds
2 0 ∂s
∂s
0
S(c)

Gl.(4.4)

P(c)

Die innere Energie S(c) beschreibt die grobe Gestalt der aktiven Kontur mit Informationen
über Kantenlänge (erste Ableitung) und Kantenglätte/-krümmung (zweite Ableitung),
während die äußere Energie Informationen aus dem zu bearbeitenden Bild beinhaltet. Zur
Bestimmung der Lösung stehen die Variationsrechnung und die Euler-Lagrange-Gleichung
zur Verfügung, wobei letzteres ein notwendiges Kriterium für die Bestimmung des
Energieminimums darstellt. Für eine numerische Berechnung wird der Energieterm der
aktiven Kontur diskretisiert, wonach lediglich die Energie an den aus der Diskretisierung
hervorgegangen Knoten Gl. (4.5) des Energieterms Gl. (4.4) betrachtet wird [OsherPar].
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n −1

∂c
1
E ( s ) =∑ ( w1 i
∂s
i =0 2
*

2

2

∂ 2 ci
+ w2
) + P(ci ( s ))
∂s 2

Gl. (4.5)

Gleichzeitig muss ein Gitter über das diskretisierte Bild gelegt werden. Das Gitter kann den
Pixeln des Bildes entsprechen. Die Knoten des diskretisierten Energieterms können sich jetzt
während einer iterativen Berechnung ausgehend von dem Bildpunkt auf dem sich der Knoten
befindet auf alle direkt benachbarten Gitterpunkte verschieben. Gewählt wird die
Verschiebung des Knotens auf einen Gitterpunkt, dessen Energie aller direkt umliegenden
Punkte minimal ist. In einem praktischen Berechnungsschritt wird gleichzeitig die
Berechnung der Verschiebung aller sich auf der aktiven Kontur befindlichen Punkte
durchgeführt. Eine visuelle Darstellung aufeinander folgender Iterationen präsentiert eine
schlangenartige Bewegung der Kontur.
Aktive Kontur-Modelle sind im Bereich der Bildsegmentierung und Objekterkennung weit
verbreitet. Zumeist wird das Gitter auf einem Bild von einem externen Kraftfeld, einem sog.
Gradientenvektorfeld (gradient vector flow - GVF), substituiert und hat sich mittlerweile als
Standard etabliert. Dieses Feld gibt der aktiven Kontur anhand des Gradienten die
Verschiebung der Knoten vor. Trotz der großen Popularität in der Verwendung des GVF
existieren einige Nachteile. Eine Nutzung des GVF ist verbunden mit einer hohen
Rauschanfälligkeit bei gleichzeitiger Sensibilität auf Parameter. Ein hoher Rechenaufwand
sowie unklare Zusammenhänge zwischen dem Erfassungsbereich und Parametern runden die
Liste der negativen Aspekte ab. Um diese Probleme weitgehend zu bereinigen, nutzt man die
Methode der Aktiven Kontur in Kombination mit der Vektorfeldfaltung (vector field
convolution – VFC) [Li]. Dabei wird das VFC-Feld durch die Faltung des Vektorfeldkerns
mit dem Kantenbild berechnet. Das Kantenbild kann beispielsweise mit der Anwendung des
Canny-Edge-Operators auf das Originalbild erfolgen. Der grundlegende Unterschied
zwischen der GVF und der VFC ist die Methode, mit der homogene Regionen des Bildes
gefüllt werden. Der Einzugsbereich bei der VFC ist im Falle von stark ausgeprägten Kanten in
ihren angrenzenden homogenen Regionen größer als bei der GVF, was die Orientierung des
externen Kraftfeldes stark beeinflusst. Simultan ist der Einzugsbereich bei schwachen Kanten
sowie Rauschpartikeln kleiner, was sich zum Vorteil hinsichtlich der Rauschresistenz
auswirkt. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich schwache Kanten bei der Nutzung der VFC
verlieren, ist sehr groß. Aus diesem Grund neigt man zu einer Anwendung, die das
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standardmäßig erzeugte Kraftfeld GVF mit der Füllung des VFC in homogenen Regionen
kombiniert.
In der numerischen Implementierung reduziert die Kombination die Rechenzeit trotz der
Verwendung des Standardkraftfelds GVF erheblich. Der kontinuierliche Vektorfeldkern des
VFC wird angenähert durch eine diskrete und finite Matrix. Die Berechnung der Faltung des
Vektorfeldkerns mit dem Kantenbild kann durch den Einbezug der Fast-FourierTransformation (FFT) und der inversen Fast-Fourier-Transformation (IFFT) beschleunigt
werden [Cooley]. Der Berechnungsaufwand reduziert sich wiederum um den Faktor 2, indem
die Vektoren durch komplexe Zahlen beschrieben werden anstatt durch zwei reelle Zahlen.
Um sicherzustellen, dass die Konturentwicklung in zeitlich einheitlichen Schritten erfolgt,
wird die Implementierung mit Hilfe von normalen Einheitsvektoren durchgeführt. Der
Berechnungsaufwand für VFC ist weitgehend abhängig von der Größe des Vektorfeldkerns,
wohingegen der Berechnungsaufwand für GVF stark von der Anzahl der durchgeführten
Iterationen anhängt. Die Rechenzeit für die GVF kann 3 bis 10 mal höher sein als bei der
Umsetzung des VFC bei gleicher Rechenleistung. Je größer das zu segmentierende Bild, desto
größer der Unterscheidungsfaktor in der Rechenzeit beider Methoden. Zwischen beiden
Faktoren herrscht ein logarithmischer Zusammenhang.
Die Energiefunktion der Aktiven Kontur besitzt einstellbare Parameter, die die Glätte und
Steifigkeit der Kontur bestimmen. Die externe Energie dieser Funktion kann je nach Bildart
(Graustufenbild oder Binärbild) variieren. Zudem berücksichtigt die externe Energie die
Standardabweichung. Eine sehr große Standardabweichung verzerrt den Interessensbereich
und wird daher nur zur Rauschunterdrückung und Vergrößerung des Erfassungsradius
herangezogen. Während der Erfassungsbereich im GVF vom Glättungsparameter sowie der
Anzahl an Iterationen abhängt, befindet sich der Haupteinflussfaktor der VFC im
Reichweitenparameter des Vektorfeldkerns. Die durch das Bild generierten Kraftvektorfelder
sorgen für die Bewegung des Kantenpunkts zur Kante des zu detektierenden Segments. Diese
Kraftvektoren werden aus der negativen Ableitung der Abstandstransformation der
Kantenpunkte berechnet. Erreicht die Energiefunktion ihr Minimum, so greift die KraftBalance-Funktion. In diesem Zustand ist die Funktion an dem Endpunkt ihrer Berechnung
angelangt. Visuell macht sich dies bemerkbar, indem das Snake sich trotz weiterer iterativer
Rechenoperationen weder deformiert noch deren Knotenpunkte sich von der Stelle bewegen.
Somit ist die Kontur des Segments vollständig erfasst.
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4.3 Tendenz
In Anbetracht der Tatsache, dass neben den in den vorherigen Kapiteln aufgeführten
Methoden der Vorfilterung und der Segmentierung unzählige weitere Möglichkeiten der
Bildmanipulation existieren, muss dennoch aus einer überschaubaren Anzahl von Methoden
eine optimale Kombination gefunden werden. Die Wahl der Segmentierungs- und
Filterungsverfahren sind stark von der Art des Bildes und den zu erfassenden Objekten
abhängig. Dazu muss das Ausgangsmaterial genau geprüft werden. In Abbildung 4.3 erkennt
man die zu detektierenden Fasern mit dem Auge relativ leicht. Diese einzelnen Fasern
scheinen trotz ihrer sehr unterschiedlichen Form, zumal es rund, oval, oder auch
mosaikförmig ausfallen kann, im Durchschnitt zu einer gewissen Rundheit zu neigen, was den
Eindruck erweckt, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit durch Kreisdetektion seinem Ziel ein
wenig näher zu kommen. Da in der Hough-Transformation für Kreise über einstellbare
Parameter die Radien sowie auch in bestimmten Fällen die Toleranzen der Abweichungen
von einem Idealkreis bestimmt werden können, neigt diese Methode am ehesten zu einer
zuverlässigen Erfassung näherungsweise runder Objekte. Für die Hough-Transformation für
Kreise spielen Kontrast der Muskelfaserränder und Erkennbarkeit hinsichtlich Abgrenzungen
zwischen einzelnen Fasern eine sehr große Rolle. Nach einigen experimentellen Ermittlungen
bezüglich

der

Anwendung

diverser

Filteroperatoren

auf

die

Abbildung

des

Skelettmuskelquerschnitts hat sich die Anwendung des Sobel-Operators als effektiv
herausgestellt.

Mit

Hilfe

von

Kontrastverstärkungen

und

dem

Separieren

von

graustufenwertabhängigen Pixeln kann die Betonung der Randbereiche unterstützt werden.
Eine optimale oder zumindest geeignete Kombination muss allerdings weiterhin
experimentell ermittelt werden, da einzelne Regionen des Skelettmuskelquerschnitts
unterschiedlich auf die Anwendung der Filter reagieren. Nach der Durchführung der
Kreisdetektion sowie den vorbereitenden Maßnahmen zur Bereitstellung eines geeigneten
Bildes, muss die exakte Kontur einer Faser detailgetreu wiedergegeben werden. Da zu diesem
Zeitpunkt lediglich Kreise gefunden wurden, die Faser allerdings in keinem Fall ideal rund
sind, wird nun die Methode der aktiven Kontur verwendet, um diese Kreise in die unförmige
Kontur der Faser mutieren zu lassen. Daraufhin werden die Daten der Faserkontur
abgespeichert und können zur weiteren Verarbeitung bereitgestellt werden. Nach einer
erfolgreichen

Durchführung

können

somit

aus

den

übereinanderliegenden

Skelettmuskelquerschnittsbildern Muskelfaserquerschnitte erfasst und zu einem Teil der Faser
geplottet werden.
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Abbildung 4.3: Querschnitt eines Skelettmuskels
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5. Verfahren zur Segmentierung von Muskelfasern
Die im vorhergegangen Kapitel erschlossene Tendenz wird in diesem Kapitel im Detail
ausgeführt und die in Matlab implementierten Algorithmen beschrieben. Die Vorgehensweise
und das Resultat der Segmentierung sind stark abhängig von den voreingestellten
Eigenschaften. Im Folgenden werden diejenigen Einstellungen verwendet, die sich aus
anfänglichen Erprobungen als optimal erwiesen haben.

5.1 Bildanalyse eines Muskelquerschnitts
Die Verwendung des gesamten vorliegenden Bilds des Muskelquerschnitts zur Verarbeitung
stellte sich als unpraktikabel heraus. In Abbildung 5.1 wird deutlich, dass das Graustufenbild
des Originals an verschiedenen Stellen stark voneinander abweichende Farbmittelwerte sowie
Anordnungen und Formen der Muskelfasern aufweisen. Aus diesem Grund wurden für die
Untersuchungen 3 repräsentative Bereiche des Muskels herausgesucht, an denen mit
bereichspezifischen Parametern gearbeitet werden muss. Bereich 1 charakterisiert die
Anordnung der Muskelfasern im Randbereich des Muskels. Der mittlere Grauwertton jeder
Faser befindet sich mittleren Grauwertebereich. Einzelne Muskelfasern sind in diesem
Bereich leicht abzugrenzen, da relativ viele und gut erkennbare Zwischenräume existieren.
Gleichzeitig enthält dieser Bereich kontrastreiche Ränder der Fasern. Die Form der direkt am
Muskelrand befindlichen Fasern neigen dazu nur im Entferntesten Eigenschaften eines
Kreises zu enthalten. Die zweite markierte Region (in Abbildung 5.1 mit „2“ gekennzeichnet)
repräsentiert eine sehr dicht besiedelte Region der Muskelfasern, die im Gegensatz zu Bereich
1 einen dunkleren mittleren Grauwertton besitzt. Die eng aneinander liegenden Fasern lassen
die Faserränder weitgehend untergehen und sind dementsprechend sogar mit dem bloßen
Auge nur sehr schwer zu erkennen. Es existieren keine nennenswerten leeren Zwischenräume
sowie nur leicht angedeutete und teilweise unvollständige bis gar keine Ränder. Die Form der
Fasern in dieser Region ähnelt der Form der Fasern in Bereich 1. Zu guter Letzt unterscheiden
sich die Fasern im Bereich 3 untereinander stark in der Helligkeit. Es sind neben sehr hellen
und sehr dunklen Fasern ebenso Fasern mit gemischten Helligkeitstönen vorhanden. Im
Gegensatz zu Bereich 1 und Bereich 2 neigen die Fasern im Bereich 3 zu ovale bzw. in die
Länge gezogene Formen. Auch die Randbereiche sind schwer zu erkennen, wobei teilweise
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dunkle Zwischenräume vorhanden sind, die eine Abgrenzung der Fasern ein wenig erleichtern
könnten.

Abbildung 5.1: Repräsentative Regionen des Muskelquerschnitts
Alle markierten Bereiche repräsentieren Eigenschaften, die im gesamten Muskelquerschnitt
an verschiedenen Stellen vorzufinden sind. Es wird angenommen, dass die Fasern im Bereich
1 aufgrund ihrer guten Abgrenzbarkeit am besten zu detektieren sind, obwohl die Fasern
größtenteils von einer Kreisform abweichen. Dieser Bereich ist wegen einigen
„freistehenden“ Fasern ebenso prädestiniert dazu sich eine Muskelfaser herauszusuchen, um
eine zuverlässige Segmentierung für eine dreidimensionale Darstellung einer Muskelfaser
durchzuführen. Dazu müssen aber zusätzlich die darüber liegenden angrenzenden
Muskelquerschnitte analysiert werden.
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5.2 Bereichsspezifische Vorfilterung
Wie bereits angedeutet, ist es aufgrund nicht einheitlicher mittlerer Grauwerte einzelner
Muskelfasern sowie eine unterschiedliche Faserdichte in diversen Regionen des Muskels
unbedingt notwendig die zuvor ermittelten Bereiche separat zu behandeln und einen auf den
jeweiligen Bereich abgestimmte Filterung zu entwickeln.

5.2.1 Nutzung der pixelorientierten Segmentierung
Die

in

Kapitel

3.4

beschriebene

Filterung

bestimmter

Pixel

mit

Hilfe

des

Graustufenhistogramms soll jetzt umgesetzt werden. Das Histogramm in der Abbildung 3.4 b)
entspricht dem des Bereichs 1. Die in diesem Fall relativ übersichtliche Anordnung der
Muskelfasern lässt eine pixelorientierte Segmentierung zu. Dabei betrachtet man die
Anhäufung der Pixel im mittleren Graustufenbereich. Bei Betrachtung des Originalbildes in
Abbildung 3.4 a) lässt sich daraus erschließen, dass diese Anhäufung den Pixelgrauwerten
den in den Fasern befindlichen Bildpunkten entspricht. Die darunter oder darüber liegenden
Pixelwerte können somit größtenteils den Zwischenräumen sowie den hellen Randbereichen
der Muskelfasern zugeordnet werden. In Anbetracht dessen können die Zwischenräume sowie
die Randbereiche der Fasern eliminiert bzw. vom eigentlichen Interessensbereich separiert
werden. Dazu werden im Histogramm Grenzen gesetzt. Der Graustufenbereich zwischen 50
und 150 wird eingegrenzt. Das bedeutet, dass alle Werte, die oberhalb oder unterhalb der
Grenzen liegen, unberücksichtigt bleiben. Ein Filter, der die Matrix auf alle seine Elemente
überprüft und gegebenenfalls umschreibt, soll Abhilfe schaffen. Um eine eindeutige optische
Erkennbarkeit zu gewährleisten, werden die Werte, die nicht im Interessensbereich liegen,
einem sehr hohen Graustufenwert zugewiesen. In Abbildung 5.2 b) ist zu erkennen, dass das
Bild demzufolge einen weißen Hintergrund aufweist. Die „sandigen“ Häufchen, die einen
Muskelfaserquerschnitt beschreiben, erklären sich aus den eliminierten Pixel, die sich nicht
im Interessensbereich befanden. Eine darauf folgende Mittelwertbildung könnte das Rauschen
im resultierenden Bild eliminieren. Dadurch werden die Konturen der Faserränder
hervorgehoben und zeitgleich die unerwünschten Fehlstellen beseitigt.
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a)

b)

Abbildung 5.2: a) Ursprungsbild
b) Resultat nach Separierung von „a)“
Eine Schärfung des Bildes vor der pixelorientierten Segmentierung wirkt unterstützend bei
der Separierung. Die daraus resultierenden größeren Kontrastsprünge an den Randbereichen
der Fasern verhelfen zu einer besseren Zuordnung der Randpixel. Grund ist die Zuordnung
der sich im mittleren Grauwertebereich befindlichen Bildpunkten zu helleren oder dunkleren
Bildpunkten.

5.2.2 Nutzung des Median-Filters
Der Median-Filter ist ein nichtlinearer Rangordnungsfilter, der dem Mittelwertfilter ähnelt.
Der Unterschied zur Mittelwertbildung ist, dass aus einem Pool von Farb- bzw. Grauwerten
nicht der Mittelwert zurückgegeben wird, sondern der Wert, der sich im Wertepool am
nächsten zum Mittelwert befindet. Der Medianfilter schafft sodann keine neuen Werte
sondern übernimmt die sich im Bild bereits befindlichen Farb- bzw. Graustufen. Der Effekt
gleicht dem des Unschärfens der Augen beim Betrachten des Bildes. Dieser Filter wird
oftmals bewusst zur Beseitigung des „Salt & Pepper“-Störeffekts herangezogen. Abbildung
5.3 zeigt das Ergebnis der Filterung mit einem Median-Operator in der Dimension einer 4 x 4Matrix.

31

a)

b)

Abbildung 5.3: a) Ergebnis der Separierung der Pixel aus dem geschärften Originalbild
b) Anwendung des Median-Filters auf „a)“
Man erkennt, dass in Abbildung 5.3 b) die „Salt&Pepper“-Störung fast vollständig beseitigt
wurde. Im oberen Bereich des Bildes ist die Abgrenzung der Fasern jedoch sehr undeutlich.
Man erhält den Eindruck, dass die Faserrandbereiche bei eng aneinanderliegenden Fasern
miteinander verschmelzen. Abhilfe kann durch Verkleinerung des Median-Filters geschehen
sowie eine Verkleinerung des Interessensbereichs in der pixelorientierten Separierung.
Vorsicht ist dennoch geboten, da die Verfolgung dieser Maßnahme einen größeren
Rauscheffekt nach sich zieht. Je größer der verwendete Median-Filter und je kleiner die
Eingrenzung des Interessensbereichs, desto höher der Informationsverlust durch die
Filtervorgänge.

5.2.3 Anwendung des Sobel-Operators
Der bereits in Kap 3.1 beschriebene Sobel-Operator wird nun auf das interessierende Bild
angewendet. Dazu rotiert der Sobel-Filter ausgehend von seiner Gradientenform in S in 3
Schritten um 90 Grad. Nach jedem Schritt soll der Operator einmal auf das Ursprungsbild
angewendet werden, um alle horizontalen und vertikalen Kanten in verschiedenen Bildern zu
erfassen. Die resultierenden Kanten der Fasern werden daraufhin zu einem Objekt
zusammengefügt, indem alle 4 gefilterten Matrizen aufsummiert werden. Das Ergebnis wird
in Abbildung 5.4 veranschaulicht.
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a)

b)

Abbildung 5.4: a) Ergebnis der Sobel-Filterung aus 4 Operatoren
b) Binärisierung aus „a)“
Die Hervorhebung der Kanten hat mittels Sobel-Filterung weitgehend ein adäquates Resultat
geliefert. Um die sich im Inneren der Faser befindlichen restlichen Störfaktoren zu
eliminieren kann im Anschluss eine Binärisierung der gefilterten Bilds durchgeführt werden.
In Abbildung 5.4 b) ist zu erkennen, dass lediglich die Kanten der Fasern übrig bleiben. Für
spätere Verfahren wie die Generierung eines Vektorfeldes für die Mutation der Aktiven
Kontur ist die Bereitstellung eines binärisierten Bildes von großer Bedeutung.

5.2.4 Vorfilterung anhand des Canny-Edge-Filters
Ein weit verbreiteter und robuster Algorithmus in der Bildverarbeitung ist der Canny-EdgeFilter. Dieser wird oftmals als eine mögliche Form der Kantendetektion verwendet.
Idealerweise entsteht nach mehreren Faltungsoperationen eine Abbildung der Kanten des
Ursprungsbilds. Dieser Operator ist eine Standardfunktion in der Matlab-Bibliothek und kann
direkt angewendet werden. Es ist keine eigene Implementierung des Algorithmus erforderlich.
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a)

b)

Abbildung 5.5: a) aus der Median-Filterung hervorgegangenes Ergebnis
b) Resultat nach Anwendung des Canny-Edge-Filters auf „a)“
Das Resultat der Anwendung des Canny-Edge-Filters ist akzeptabel. Die Erfassung der
Konturen der Faserzelle erfolgte zuverlässig ausgehend von Abbildung 5.5 a). Da der CannyEdge-Filter äußerst exakt arbeitet und sogar Randbereiche von Störpixeln erkennt, ist es
unbedingt erforderlich diese im Vorfeld zu beseitigen. Im Vergleich zum resultierenden
Kantenbild des Sobel-Filters stellt dieses Ergebnis eine hervorragende Alternative dar.

5.2.5 Ergebnis und Vergleich ausgewählter Bereiche
Da die im Vorfeld ausgewählten Bereiche unterschiedliche Eigenschaften aufweisen, ist
anzunehmen, dass Filterungsverfahren, die auf eine Region abgestimmt sind, nicht unbedingt
ein adäquates Ergebnis für die Filterung einer anderen Region liefern wird. Das kann am
Beispiel des Bereichs 2 veranschaulicht werden. In Abbildung 5.6 a) ist das Ausgangsbild zu
erkennen, das bereits in Kap 5.1 selektiert wurde. Das dazugehörende Grauwerthistogramm
wird in Abbildung 5.6 b) gezeigt. Im Gegensatz zu Bereich 1 liegt die Anhäufung der meist
vorhandenen Grauwerte diesmal in etwa in den Grenzen zwischen 40 und 100. Nach dem
Schärfen des Ursprungsbilds und anschließender Separierung der Grauwerte, d.h. Eliminieren
34

aller Pixel mit einem Grauwert unter 40 oder über 100, entsteht das Resultat in Abbildung
5.6 c). Die Fasern sind in diesem Fall gegenüber der aus Bereich 1 nicht mehr eindeutig den
Ursprungsfasern zuzuordnen bzw. es sind keine Zusammenhänge zu erkennen.

a)

b)

c)

d)

Abbildung 5.6: a) Ausgangsbild des zuvor ausgewählten Bereich 2
b) Grauwertstufenhistogramm des Originalbilds in „a)“
c) pixelorientierte Segmentierung von „a)“
d) Anwendung des Median-Filters auf „c)“
Die anschließende Behandlung des separierten Bildes mit einem Median-Filter der Größe
einer 3 x 3-Matrix erzielt ein unbrauchbares Ergebnis. Die Verwendung einer größeren Matrix
führt zu einer Verschmelzung der Faserränder miteinander und einer schlechteren
Abgrenzung der Fasersegmente voneinander. Folglich wäre ebenso die Kantendetektion
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mittels Canny-Edge-Filter ungeeignet. Dieser Filtervorgang entspricht dem des in Bereich 1
durchgeführten. Eine mögliche Abhilfe schafft die 4-fache Sobel-Filterung wie sie in
Abbildung 5.7 a) zu sehen ist. Die Ränder der Fasern enthalten kontrastreiche Abschnitte, die
im Gegensatz zu den Störfaktoren, schwache kleine „Würmchen“ inmitten der Fasern, klar zu
erkennen ist. Eine schrittweise Herantastung an die optimalen Parametereinstellungen bei der
Separierung der Pixel liefert einen Interessensbereich der Grauwertstufen, der zwischen 0 und
80 liegt. Das Ergebnis ist in Abbildung 5.7 b) veranschaulicht worden.

a)

b)

c)

d)

Abbildung 5.7: a) Anwendung des 4-fach Sobel-Filters an Ausgangsbild Bereich 2
b) Separierung mit Interessensbereich zwischen 0 und 80 auf „a)“
c) Anwendung des 10x10 Median-Filters auf dilatiertem „b)“
d) Canny-Edge-Filterung auf „c)“
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Die Randbereiche der Fasern sind in dieser Abbildung noch nicht eindeutig. Störpixel könnten
mit dem Median-Filter beseitigt werden, was aber wiederum eine Verschmelzung der Fasern
zur Folge hat. Deswegen behilft man sich einer rauteförmigen Dilatation geringster Ordnung.
Diese sorgt für eine leichte Verstärkung der weißen Ränder. Eine anschließende MedianFilterung mit einer 10x10-Matrix führt zu dem Ergebnis in Abbildung 5.7 c). Hier sind die
Fasern eindeutiger zu unterscheiden und hängen nur noch an Verjüngungen zusammen. Eine
folgende Kantendetektion mit dem Canny-Edge-Filter liefert ein sauberes Kantenbild in
Abbildung 5.7 d). Da zu befürchten ist, dass die aktive Kontur sich während der Deformation
einen Weg durch die Verjüngungen zwischen den Fasern suchen wird, müssen nach
Erprobungen die Mutationsiterationen angepasst werden. Darauf wird in späteren Kapiteln
genauer eingegangen.
In Bereich 3 ist aufgrund der nicht kontrastreichen Rändern der Fasern sowie den relativ
großen Grauwertunterscheidungen in den Innenbereichen der Fasern eine sofortige
Separierung nach Pixelgrauwerten nicht unbedingt sinnvoll, um gezielt die Faserränder
hervorzuheben. In Abbildung 5.8 b) wird die Eliminierung des Hintergrunds und diverser
störender Zwischenbereiche dargestellt, wonach die Faserränder im Anschluss mittels des 4fachen Sobel-Operators gefiltert werden (Abbildung 5.8 c)). Um die hervorgehobenen Ränder
abermals zu verstärken, verwendet man zusätzlich eine wie bereits in Bereich 2 verwendete
rautenförmige Dilatation (Abbildung 5.8 d)). Diese hier somit breiteren Randbereiche sowie
der gleichzeitig eintönige dunkle Hintergrund verhelfen einer eindeutigeren Abgrenzung der
Fasersegmente im Bild. Um diese zu vereinzeln, werden die Bildpunkte mit einem Grauwert
unterhalb von 10 und oberhalb von 130 entfernt. Gegenwärtig sind die Segmente, wie in
Abbildung 5.8 e) gezeigt, gut von einander zu unterscheiden. Lediglich die störenden Lücken
innerhalb der Segmente müssen geschlossen werden. Deshalb wird nun ein 8 x 8 MedianOperator verwendet, dessen Ergebnis in Abbildung 5.8 f) begutachtet werden kann. Die
Fasersegmente sind größtenteils in sich geschlossen und klar erkennbar. Die Kantendetektion
durch den Canny-Edge-Operator liefert das Ergebnis des Ausgangsbilds des Bereichs 3 nach
der Filterung (Abbildung 5.8 g)).
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a)

b)

c)

d)

e)

f)
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g)
Abbildung 5.8: a) Originalausschnitt Bereich 3
b) Separierung der Pixel außerhalb der Grauwertstufen 50 und 180
c) Anwendung des 4-fach Sobel-Operators auf „b)“
d) Dilatation von „c)“
e) Separierung der Pixel außerhalb der Grauwertstufen 10 und 130
f) Anwendung eines 8x8-Media-Filters auf „e)“
g) Resultierendes Kantenprofil aus Canny-Edge-Filterung von „f)“
Zusammenfassend kann der Schluss gezogen werden, dass die Filterungsoperationen große
Ähnlichkeiten untereinander aufweisen. Jedoch ist die Reihenfolge, Notwendigkeit einzelner
Filterungsvorgängen sowie die Parametervorgabe entscheidend. Im Allgemeinen verhilft die
Separierung die Eliminierung der weitgehend dunklen Hintergrundbereiche sowie die relativ
hellen Faserränder, indem Interessensbereiche anhand des jeweiligen Graustufenhistogramms
hervorgehoben werden. Die Notwendigkeit der Verwendung einer Dilatation entscheidet sich
aus der ausreichenden Abgrenzung der Fasersegmente voneinander. Vorhandene Störpixel
wie das bekannte „Salt-&-Pepper“-Rauschen kann mittels des Median-Filters beseitigt
werden. Sobald Fasersegmente voneinander eindeutig unterschieden werden können, wird mit
Hilfe des Canny-Edge-Filters ein Kantenprofil des Bildes erstellt. Das Kantenprofil des
jeweiligen Bereichs dient als Grundlage zur Generierung eines externen Vektorkraftfelds, das
die Deformation der initialisierten aktiven Kontur vorgibt. Als Schwierigkeit müssen die
konträren Ziele erwähnt werden, mit möglichst geringem Informationsverlust ein in sich
geschlossenes und lückenfreies Fasersegment zu erhalten und gleichzeitig dessen Rand
kontrastreich darzustellen.
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Die in diesem Kapitel aufgeführten Filterungsoperationen sind aus einer Vielzahl von
Filterungsmöglichkeiten herausgegriffen und erläutert worden, die im Vorfeld aus zahlreichen
experimentellen

Ermittlungen

hervorgegangen

sind.

Folglich

stellen

diese

Filterungsmethoden nur ein Beispiel dar, die sich für den jeweiligen zu untersuchenden
Bereich

als

optimal

erwiesen

haben.

Eine

direkte

Gegenüberstellung

der

Vorfilterungsverfahren ist in Abbildung 5.9 zu erkennen, um die Filterungsschritte
vergleichen zu können. Der Verarbeitungsschritt „Sepel“ bezeichnet die Separierung der Pixel
in dem danach bezeichneten Graustufenbereich. Es werden demnach nur die in diesem
Graustufenbereich vorhanden Pixel beibehalten. Die Einheit des Kreisradius in der Dilatation
bezieht sich auf Pixel.
Bereich 1

1)

4-fach Sobelfilter

2)

Bereich 2

Bereich 3

4-fach Sobelfilter

Sepel 50 - 180

Sepel 0 – 100

Sepel 0 – 80

4-fach Sobelfilter

3)

Binärisierung

Dilatation Kreis r = 1

Dilatation Kreis r = 1

4)

---

Median 10 x 10

Sepel 10 – 130

5)

---

Canny Edge Filter

Median 8 x 8

6)

---

---

Canny Edge Filter

Abbildung 5.9: Gegenüberstellung der Vorfilterungsverfahren aller selektierten Bereiche
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Das Kantenbild des jeweiligen Bereichs wird generiert, indem die aufgeführten
Verarbeitungsschritte auf das Originalbild angewendet werden. Die Notwendigkeit
bereichsspezifisch zu filtern, führt zu erheblichen Einbußen in der Robustheit eines
automatisierten Filterungsprozesses für den gesamten Muskelquerschnitt.
Bei genauerer Betrachtung der Bereichtypen sowie den dazugehörigen Verarbeitungsschritten
wird

festgestellt,

dass

in

Bereichen,

in

denen

die

Zellendichte

sowie

die

Mittelgrauwertunterschiede der Zellen zunehmen, zu einer definierten Unterscheidung der
Zellen ebenso die Anzahl an Filterungsschritte zunehmen. In Bereich 1, in dem die Zellen
durch den vorhandenen großen Zwischenräumen relativ eindeutig abzugrenzen sind und der
Mittelgrauwert der Zellen nahe aneinander liegen ist die Kantenbetonung durch einen SobelFilter sowie die Eliminierung uninteressanter Pixel völlig ausreichend. Dahingegen muss in
Bereich 2 aufgrund nicht eindeutig abgrenzbarer und sehr dicht aneinandergrenzender
Muskelfaserzellen mit einer Dilatation, d.h. Verstärkung hellerer Bereiche, die im Vorfeld als
Zellenränder deklariert wurden, hervorgehoben und mit einem Median-Filter geglättet
werden. In Bereich 3, in dem der Grauwertunterschied sowie die Randverschmelzung in
besonders hohem Maße auftreten, wird eine zusätzliche Separierung zu Beginn der
Vorfilterung hinzugefügt.

5.3 Objekterkennung mit Hilfe der Hough-Transformation auf vorgefilterte Bereiche
Neben dem Kantenprofil des Muskelquerschnitts, das vor allem zur Erzeugung des
Vektorkraftfelds notwendig ist, muss als Grundlage für die aktive Kontur eine Kreisform
initialisiert und definiert positioniert werden. Da im Idealfall eine Muskelfaser einem Kreis
ähnelt, kann zu Anfang mittels einer Kreisdetektion versucht werden Kreise mit Hilfe der
Hough-Transformation zu finden. Dazu existiert eine Matlab-Toolbox, die von dem
Department of Mechanical Engineering der Universität in Maryland (USA) bereitgestellt
wurde. Der Algorithmus der Hough-Transformation für Kreise wurde hierbei in Matlab
implementiert. Die Funktion wird zu aller erst als Black-Box angesehen, wobei nur das
Verhalten der Funktion anhand der Veränderung des Outputs in Abhängigkeit der Variation
des Inputs betrachtet wird. Eine ausführliche Beschreibung des Algorithmus würde den
Rahmen dieser Arbeit überschreiten. Stattdessen wird der Vorgang der Funktion im
Allgemeinen beschrieben.
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5.3.1 Beschreibung der Funktion
Die Implementierung der Hough-Transformation für Kreise in Matlab enthält einen
anwenderfreundlichen Aufbau. Die Funktion enthält 6 Möglichkeiten für den Anwender, die
Kreissuche zu beeinflussen. Um dies zu verdeutlichen, sind in Gl.(5.1) alle Argumente
übersichtlich aufgeführt.
[accum, circen, cirrad, dbg_LMmask] =
CircularHough_Grd(img, radrange, grdthres, fltr4LM_R, multirad, fltr4accum)

Gl.(5.1)

Die sich in der runden Klammer befindlichen Argumente der Funktion in Gl.(5.1) sind
Platzhalter für die vorgegebenen Parameter bzw. Grenzwerte der jeweiligen Positionen. Das
Argument „img“ gibt das zu bearbeitende Bild vor. Die Einschränkung des Arguments besteht
in der Nutzung eines zweidimensionalen Graustufenbilds, da keine Binärbilder als Vorlage
verwendet werden können. Durch „radrange“ werden die Grenzen der maximalen und
minimalen Radien der Kreise, die zu detektieren sind, vorgegeben. Es wird vorausgesetzt,
dass ein Radiusintervall als Referenz vorliegt. Die Einheit der Radien bezieht sich auf die
Pixelgröße. Aus diesem Grund sollte im Vorfeld bereits die Kreisgröße, die zu ermitteln ist, in
etwa feststehen. Je kleiner das Intervall der Kreisgrößen, die zu detektieren sind, ist. desto
geringer ist auch der Speicher- und Rechenaufwand.
Da der Algorithmus vom Gradientenfeld des zu verarbeitenden Bildes abhängt, wird mittels
des Arguments „grdthres“ ein Grenzwert für den Gradienten gesetzt. Standardmäßig, d.h.
ohne die Festlegung des Wertes durch den Anwender, nimmt dieses Argument den Wert 10
an. Dies bedeutet, dass alle Pixel des Bildes, die einen Gradientenwert unterhalb des
Schwellwertes „grdthres“ besitzen, in der Berechnung nicht berücksichtigt werden. Der Kern
dieser Funktion besteht in der Berechnung eines Akkumulationsfeldes, das als Grundlage zur
Kreisfindung dient. Dafür wird ein Filter genutzt, der zur Suche der lokalen Maxima im
Akkumulationsfeld verwendet wird. Sollten Kreise detektiert werden, dessen Formen der
Ideallinie abweicht oder sogar Lücken aufweisen, ist „fltr4LM_R” ein wichtiger Parameter,
mit dem vor allem hierbei experimentiert werden muss. Dieser Parameter gibt den Radius des
Filters für das Akkumulationsfeld vor. Standardmäßig liegt der Wert bei 8 Pixel. Muss mit
größeren Abweichungen vom Idealkreis gerechnet werden, sollte man den Wert höher setzen.
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Es besteht die Möglichkeit, konzentrische Kreise mit diversen Radien zu ermitteln. Der
Parameter „multirad“ legt die Toleranz fest, in der Kreise mit gleichem Zentrum gefunden
werden

sollen.

In

dem

Fall

der

Muskelfaserdetektion

mit

einem

Kreis

als

Initialisierungsgrundlage, ist dieser Parameter vernachlässigbar. Trotz dessen, kann bei
Bedarf die Toleranz zwischen 0,1 und 1 eingestellt werden. Ohne Vorgabe liegt der Wert bei
0,5. Das letzte Argument ist ebenso optional. Als Standard ist für „fltr4accum“ wiederum ein
Filter für den Smoothing-Effekt des Akkumulationsfeldes implementiert. Es besteht hierbei
die Möglichkeit der Nutzung eines separaten Filters, falls der Filterungseffekt nicht zur
Zufriedenheit ausfällt. Abhängig von dem zu verarbeitenden Bild, ist die Rauschstärke und
Rauschart unterschiedlich. Daher kann ein externer Filter miteinbezogen werden. Es gilt das
dominanteste Rauschen herauszufiltern.
Zu den sechs Input-Parametern gibt die Funktion 4 Output-Argumente zurück. Das aus der
Berechnung resultierende Akkumulations-Array behält den Platzhalter „accum“ und wird in
der gleichen Dimension des Input-Bilds ausgegeben. Die für eine Weiterverwendung
interessanten Daten zur Initialisierung der kreisförmigen aktiven Konturen liefern „circen“
und „cirrad“. Die Matrix „circen“ gibt eine zweispaltige Matrix zurück mit einer Zeilenanzahl
in der Größe der Anzahl der gefundenen Kreise. Jeder Kreismittelpunkt enthält einen x- und
y-Wert der Gesamtbildmatrix, wobei sich der Ursprung des Koordinatensystems in der linken
oberen Ecke befindet und die Einheit den Pixel entspricht. Ein weiterer entscheidender Faktor
ist „cirrad“, das eine eindimensionale Matrix mit geschätztem Radius-Werten chronologisch
nach Kreismittelpunkten angeordnet, zurückgibt. Die Informationen in den beiden Matrizen
stellen die Grundlage für eine Snake-Initialisierung. Ferner existiert zu Debugging-Zwecken
eine Maske der Suche nach lokalen Maximas des Akkumulations-Arrays.

5.3.2 Erläuterung des Algorithmus
Der Algorithmus zur Kreisdetektion mittels der Hough-Transformation in Matlab besteht aus
3 wesentlichen Berechnungsschritten. Als erstes wird nach Prüfung der gesetzten Parameter
sowie Initialisierung der Standardparameter, soweit vom Anwender nicht explizit vorgegeben,
ein Akkumulations-Array erzeugt. Hierbei werden der Gradient sowie die Reichweite des
Gradienten berechnet. Der Reichweite basiert auf der Funktion des Kreises. Im Anschluss
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werden alle Werte, die oberhalb des gesetzten Grenzwertes des Gradienten liegen, eliminiert.
Die Gradienten der jeweiligen Pixel sowie deren Position werden sodann als Input für die
Matlab-Funktion „accumarray(…)“ verwendet und daraus das Akkumulations-Array erstellt.
Aus dem Akkumulationsarray werden anschließend die lokalen Maxima herausgesucht. Um
weiche Übergänge zu erlangen, wird ein Smoothing-Filter auf das Akkumulations-Array
angewendet, das als Argument „fltr4accum” vorgegeben werden kann. Danach werden
Bereiche des Bildes in AOIs (Area-Of-Interest) aufgeteilt. Diese werden in Abhängigkeit der
globalen Maximas herausgefiltert. Hierbei werden alle Werte betrachtet, die maximal 20%
vom größten Wert abweichen. Die anhand dessen ausgewählten AOIs müssen eine
Mindestgröße aufweisen, die bestimmt werden muss, um die Lokalität eines Extremwertes
bestimmen zu können. Eine Maske unterstützt die Suche der Position der lokalen Maximas in
den AOIs, die als Kreismittelpunkte der gefunden Kreise zurückgegeben werden.
Nach der Berechnung der Kreismittelpunkte fehlt weiterhin die Angabe der Radien der
zugehörigen Kreise. Hierbei werden Kreise mit den vorgegebenen Radien aus „radrange“ auf
die zugehörigen Kreismittelpunkte gesetzt. Ausgehend von den erzeugten Kreiskurven wird
diese Kurve mit dem Verlauf der Ränder der zu detektierenden Objekte abgeglichen. Der
Input-Parameter „fltr4LM_R” bestimmt die Toleranz der Abweichung vom Idealkreis, die
ausschlaggebend für die Findung eines Kreises ist. Bei weitgehender Übereinstimmung des
Randverlaufs mit dem Verlauf der Kreiskurve wird der Wert des entsprechenden Radius
zurückgegeben. Das durch die Hough-Transformation erzeugte Akkumulations-Array aus
Bereich 1 ist in Abbildung 5.10 a) dargestellt. Die Einfärbung der Pixel verdeutlicht die
Gebiete in denen lokale Maximas gefunden wurden. Die dunkelroten Pixel markieren die
detektierten lokalen Maximas. Aus einer Anhäufung lokaler Extremwerte wird jeweils das
lokale Maximum als Kreiszentrum wiedergegeben. In Abbildung 5.10 b) sind die gefundenen
Kreise mit jeweiligem Radius auf das Inputbild geplottet. Die eingestellten Parameter sind
Kap 5.3.3 aufgezeigt.
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a)

b)

Abbildung 5.10: a) Darstellung des Akkumulations-Array aus Bereich 1
b) Detektierte Kreise geplottet auf das Inputbild

5.3.3 Parameterabhängige Kreisdetektion
Die Anzahl von Input-Argumenten bietet dem Anwender eine Vielzahl von Möglichkeiten die
Kreisdetektion

zu

beeinflussen.

Dementsprechend

existieren

zahlreiche

Einstellungskombinationen. Es gilt die optimalen Parameter für einen Bereich zu ermitteln.
Um das Intervall der Radien der Kreise festzulegen, werden die kleinste und die größte
Muskelfaser ermittelt, deren Radien geschätzt werden müssen. Mit dem Fokus auf die im
Späteren folgende Deformation der aktiven Kontur empfiehlt es sich die Kreise minimal zu
halten, da Snakes im Inneren der Faser mit einer höheren Wahrscheinlichkeit an ihr Ziel
gelangen als initialisierte Kreise, die das Objekt einschließen. Das Verhalten der Funktion soll
anhand von Beispielen aus der Anwendung an Bereich 1 erläutert werden.
Die

zwei

Input-Parameter

„multirad“

sowie

„fltr4accum“

werden

in

ihren

Standardeinstellungen beibehalten und bei der Variation der übrigen Argumente immer
konstant gehalten. Für das in Abbildung 5.10 b) erzielte Ergebnis sind Kreise mit einem
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Radius zwischen 14 und 18 Pixeln gesucht worden. Der Gradientenschwellwert „grdthres“
liegt bei 8 und der Filterradius für das Akkumulations-Array beträgt 14. Das Ziel in der
Kreisfindung ist es eine große Anzahl an Muskelfasern zu detektieren und gleichzeitig einen
möglichst passgenauen Radius zu ermitteln. Die Veränderung des Gradientenschwellwerts hat
eine Verschiebung der Kreiszentren und somit der Kreise zur Folge. Dieser Parameter
beeinflusst die Berechnung des Gradienten für das Akkumulation-Array. Eine Erhöhung des
Schwellwertes lässt Gradientenfelder um lokale Extremwerte überlappen. Bei Betrachten des
eingefärbten Akkumulationsbildes wird festgestellt, dass die Übergänge der lokalen Maximas
zu ihrer Umgebung weicher verlaufen. Dieser Parameter dient der feinen Justierung der
Kreise. Aufgrund der in zahlreichen Bereichen sehr dicht aneinandergrenzenden
Muskelfasern, kann bereits ein Kreis, der zu einem geringen Teil über einen Faserrand
hinausragt als aktive Kontur in den Einzugsbereich einer anliegenden Faser gelangen, was die
Kontur in eine falsche Richtung mutieren lässt und somit ein nicht brauchbares Ergebnis
liefern könnte.
Wie bereits erläutert, weicht die Muskelfaserform nicht nur in dicht besiedelten Gebieten des
Muskels von seiner idealen Rundheit ab. Um dies in der Kreisdetektion zu berücksichtigen
und auch teilweise runde Objekte finden zu können, kann der Parameter „fltr4LM_R“
beeinflusst werden. Die Konsequenz einer Erhöhung des Wertes wird in Abbildung 5.11
gezeigt.

a)

b)

Abbildung 5.11: a) Detektierte Kreise bei Verdopplung des Parameters „fltr4LM_R“
b) Detektierte Kreise bei Halbierung des Parameters „fltr4LM_R“
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Im Fall a) ist der Toleranzwert in Parameter „fltr4LM_R“ auf 28 verdoppelt worden. Eine
Steigerung des Wertes bedeutet eine Näherung an das Kreisideal. Im Gegensatz dazu kann in
b) das Resultat der Kreisdetektion mit der Halbierung des Wertes auf 7 betrachtet werden. Die
Abweichungen einer Kreisform werden hierbei großzügig toleriert. Auch nur teilweise
angedeutete Kreise können in dem Fall gefunden werden. Dementsprechend weicht die
Anzahl der detektierten Kreise enorm ab. Weiterhin besteht die Möglichkeit diverse
Kreisradiusintervalle vorzugeben. Mit dem Hinblick auf das Verfahren der aktiven Kontur
muss

das

Deformationsverhalten

des

Snake

ermittelt

und

infolgedessen

die

Parametereinstellung zur Kreissuche optimiert werden.

5.3.4 Bereichsspezifische Resultate
Für Bereich 1 der zu segmentierenden Muskelfasern ist das Resultat der Kreisdetektion in
Abbildung 5.10 b) dargestellt. Zu jeder vollständig im Bild sichtbaren Muskelfaserkontur ist
ein Kreis detektiert worden. Diese dafür optimierten Einstellungen treffen allerdings nicht auf
alle ausgewählten Bereiche zu. Die Anwendung der Kreisdetektion auf Bereich 2 und 3 mit
den optimalen Parametereinstellungen für Bereich 1 liefert die Ergebnisse in Abbildung 5.12.

a)

b)

Abbildung 5.12: a) Kreisdetektion im Bereich 2 mit Parametereinstellungen aus Bereich 1
b) Kreisdetektion im Bereich 3 mit Parametereinstellungen aus Bereich 1
Daraus ist ersichtlich, dass es unbedingt erforderlich ist, experimentell die optimalen
Einstellungen für den jeweiligen Bereich zu ermitteln. Nach ausgiebiger Prüfung wurden für
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Bereich

2

Kreisradien

vorgegeben,

die

zwischen

20

und

27

liegen.

Der

Gradientenschwellwert kann bei 8 beibehalten werden und der Filterradius für das
Akkumlationsfeld wird auf 24 gesetzt. Dadurch ergibt sich das Resultat abgebildet in
Abbildung 5.13 a). Hierbei wird der Großteil der enthaltenen Muskelfasern gefunden. Es ist
zu erkennen, dass es extreme Größenunterschiede zwischen den Muskelfasern gibt, sodass die
Kreisdetektion in einem größeren Intervall ablaufen müsste, um jede einzelne Faser erfassen
zu können. Jedoch ist dies mit einem erheblichen Rechenaufwand verbunden. Der Fokus in
dieser Arbeit liegt auf der Qualität der detektierten Fasern sowie deren Auswertung. Von dem
Standpunkt aus ist es effektiver nicht unbedingt alle Faser erfassen zu müssen. Im Gegensatz
dazu muss für Bereich 3 eine Schärfung des Bildes vorgenommen werden, die in der
Kreisdetektion unterstützend wirkt. Aus diesem Grund kann eine weitgehende Abdriftung der
Parameter vermieden werden. Für eine Kreisdetektion im Gesamtmuskel ist es von Vorteil,
wenn sich die Parameter in unterschiedlichen Bereichen ähneln. So kann der Berechnungsund Speicheraufwand minimal gehalten werden. In Bereich 3 wurde nach einem
Kreisradiusintervall von 14 bis 20 gesucht. Die restlichen Parameter gleichen denen aus der
Kreisdetektion in Bereich 1.

a)

b)

Abbildung 5.13: a) Kreisdetektion in Bereich 2 mit optimalen Parametereinstellungen
b) Kreisdetektion in Bereich 3 mit optimalen Parametereinstellungen
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5.3.5 Weiterverwendbarkeit der Ergebnisse
Die Resultate aus der Kreisdetektion mittels Hough-Transformation können bei allgemeiner
Betrachtung als relativ adäquat eingestuft werden. Die zu Anfang aufgekommene Vermutung
jeden Bereich separat zu behandeln hat sich bewahrheitet. Nicht nur die Einstellung der
Parameter sondern auch die Art der Vorfilterung beeinflusst das Ergebnis entscheidend. Bei
genauerer Betrachtung ist in Bereich 1 das beste Ergebnis erzielt worden. Es konnten alle auf
dem Bild vorhandenen Muskelfasern ermittelt werden. Zudem sind wenige Ausläufer
vorhanden, die sich einfach eliminieren lassen. Es kann sogar vorkommen, dass während dem
Verfahren der aktiven Kontur die freien Kreise, also diese, die nicht einer Muskelfaser
zugeordnet werden können, verschwinden. In Bereich 2 konnten zwar nicht alle im Bild
vollständig vorhandenen Fasern ermittelt werden, jedoch wurden die Positionen der
detektierten Fasern sehr genau wiedergegeben. Trotz der Schwierigkeit der sehr unförmigen
und größenmäßig unterschiedlichen Muskelfasern in Bereich 3 sind dennoch eine Vielzahl
von Fasern ermittelt worden. Ob sich die Kreismittelpunkte oder auch Radien der Kreise als
passend erweisen, wird sich anhand des Einsatzes und Deformationsverhalten der aktiven
Kontur herausstellen. Entscheidend für die Weiterverwendbarkeit ist die Bereitstellung der
Information über die Positionen der Kreiszentren sowie den Wert der jeweiligen Kreisradien.
Diese werden in Arrays abgelegt und können zur Initialisierung der aktiven Kontur
einbezogen werden.

5.4 Segmentierung und Formerkennung anhand der aktiven Kontur
Die Methode der aktiven Kontur wurde für die Detektion der Muskelfaserränder ausgewählt,
da sie ein relativ exaktes Ergebnis der ursprünglichen Randkontur wiedergeben kann. Zudem
sind diese flexibel hinsichtlich der Konturinitialisierung sowie der Deformationsrichtung und
liefern ein explizites Resultat der Berechnung. Den Ausgangspunkt der Berechnung stellen
die gewonnen Informationen aus der Hough-Transformation für Kreise. Die Initialisierung,
d.h. Festlegen des Anfangszustands der aktiven Kontur, erfolgt anhand der Position des
Kreiszentrums und der Größe der Kreise. Eine iterative Vorgehensweise ermöglicht die
optische Verfolgung der Mutation der Kreise. Ein externes Vektorfeld gibt die
Deformationsrichtung des Kreises vor bis diese Ihr Endstadium erreicht hat.
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5.4.1 Beschreibung der Funktion
Die Berechnung der Deformation der aktiven Kontur in Matlab enthält sieben
Kernfunktionen, die eine zuverlässige und nachvollziehbare Durchführung der Bewegung des
Snake garantieren. Im Folgenden werden alle in Matlab implementierten Funktionen
bezüglich ihrer Outputs und Inputs erläutert.
Für die Generierung eines externen Vektorkraftfeldes (VFC) muss ein Vektorfeldkern erzeugt
werden. Die Funktion
K = AM_VFK(D, r, type, a, R)

Gl.(5.2)

enthält fünf einstellbare Input-Argumente. Zum einen existiert die Vorgabe die Dimension
„D“ des Kerns zu bestimmen. In diesem Fall wird ein zweidimensionaler Kern erwartet,
wobei ebenso eine Dreidimensionalität des Kerns möglich wäre. Der Radius des
Vektorfeldkerns wird durch „r“ bestimmt und definiert die Größe des Einzugsbereichs.
Experimentelle Ermittlungen ergaben, dass eine Vergrößerung des Wertes von „r“ zu einer
Beschleunigung der Deformationsschritte bei ungenauerer Ausrichtung führen. Die
Verkleinerung des Wertes hingegen lässt die aktive Kontur kleinere Schritte absolvieren bei
gleichzeitig gründlicherer Randdetektion. Dem Parameter „type“ wird in jedem Fall ‚power’
zugewiesen und hat keinen nennenswerten Einfluss auf den Output der Funktion. Der
Parameter „a“ kontrolliert die Minderungsrate des Einzuggebietes und lässt einen Spielraum
für Werte zwischen 1,5 und 3. Die Intensität des Kraftfeldes kann somit gesteuert werden.
Zudem kann der Parameter „R“ beeinflusst werden, der den Abstand zwischen den
Kraftvektoren definiert. Mit dem daraus berechneten Vektorfeldkern „K“ wird im Folgenden
das Vektorkraftfeld mittels der Funktion
Fext = AM_VFC(f, K, normalize, phi, R)

Gl.(5.3)

mit der VFC-Methode generiert. Die Basis der Generierung stellt das Kantenbild „f“ dar. Ein
zusätzliches Input ist der soeben erläuterte Vektorfeldkern „K“. Das Argument „normalize“
kann zu 0 oder 1 gesetzt werden, je nach Wunsch nach Normalisierung des Vektorfeldes. Der
Wert 0 bedeutet keine Vektorfeldnormalisierung. Ferner bezeichnet „phi“ einen Schwellwert
für ein gemischtes VFC-Vektorfeld, der die Kantenerhaltung festlegt, d.h. eine Balance
zwischen Rausch- und Kantenunterdrückung determiniert (siehe Kap 4.2.2). Dem Argument
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„phi“ wird in allen Berechnungsfällen der Wert 1,8 zugewiesen. Ebenso der Parameter „R“ ist
schon wie zuvor in der Berechnung des Vektorfeldkerns die Angabe für den
Kraftvektorabstand. Das resultierende Vektorkraftfeld wird in Fext abgelegt und enthält die
Information für die ortsabhängige vektorielle Größe der Kräfte im Feld bzw. des Kantenbilds.
Eine weitere Funktion H in Gl.(5.4) ermöglicht die visuelle Darstellung des Vektorkraftfeldes
aus dem Kantenbild auf ein beliebiges vorgegebenes Bild.
H = AC_quiver(Fext, I)

Gl.(5.4)

Hierbei wird das ermittelte Kraftvektorfeld “Fext” auf eine gewünschte Matrix „I“ abgebildet.
Zu erkennen sind einheitliche Vektoren verteilt über das Gesamtbild, dessen Orientierung den
Kraftrichtungsverlauf bestimmt. Der zurückgegebene Parameter „H“ kann somit weiterhin zur
Handhabung des Vektorfelds genutzt werden. Um eine Ausgangskontur der Snake
festzulegen, wird die Funktion in Gl.(5.5) verwendet.
vertex = AC_initial(res, type, p)

Gl.(5.5)

Damit sich die aktive Kontur im zweidimensionalen Raum verschieben kann, besteht diese
aus einzelnen Punkten. Die Auflösung bzw. der Abstand zwischen diesen Konturpunkten
kann mittels des Parameters „res“ gesteuert werden. Für diese Arbeit hat sich
herauskristallisiert, dass sich eine kreisförmige Ausgangskontur, d.h. „type“ nimmt den string
„circle“ an, als am Besten geeignet herausstellt. Jedoch gibt es neben dieser Möglichkeit den
Parameter „type“ durch „rect“ ein Rechteck oder durch „open“ mit dem Mauszeiger
ausgewählte Punkte zu initialisieren. Für den initialisierten Kreis können mittels „p“ die xund y-Koordinaten des Kreismittelpunktes sowie der Radius angegeben werden. Im Falle
eines Rechtecks werden die minimalen und maximalen x- und y-Werte des Rechtecks
vorgegeben. Der Output-Parameter vertex dient wiederum der Handhabung der Funktion. Die
soeben initialisierte Kontur kann über Gl.(5.6) visualisiert werden.
h = AC_display(vertex, flag, LineSpec)

Gl.(5.6)

Der Output-Parameter “vertex” aus Gl.(5.5) beschreibt diesmal als Input-Paramter die
Position der initialisierten Konturpunkte. Über „flag“ kann die Kontur als geschlossen
(„close“) oder offen („open“) deklariert werden. Der Linientyp zur Darstellung der Punkte
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bzw. zur Interpolation zwischen den Punkten wird durch „LineSpec“ festgelegt. Mit dem
Output-Argument „h“ kann das Resultat der Funktion weiterverwendet werden. Einen Schritt
der eigentlichen Deformation der Kontur unter Berücksichtigung des Vektorkraftfelds wird
durch Gl.(5.7) berechnet.
vertex1 = AC_deform(vertex0, alpha, beta, tau, Fext, ITER, type)

Gl.(5.7)

Während als Input „vertex0“ die Position der Konturpunkte vor der Berechnung der
Verschiebung

beschreibt,

ist

„vertex1“

als

Output

für

die

Bereitstellung

der

Konturpunktpositionen nach der Berechnung eines Deformationsschrittes zuständig. Die
Elastizität sowie die Steifigkeit der aktiven Kontur kann in einem Bereich zwischen 0 und 1
mittels der Parameter „alpha“ und „beta“ geregelt werden. Durch diese Einstellung kann
verhindert werden, dass es bei einzelnen Punkten zu Ausläufern kommt, die sich
unkontrolliert aus der Kontur entfernen. Somit wird ein weicher Konturverlauf garantiert.
Über „tau“ werden die Zeitsprünge zwischen den Iterationen festgelegt. Das notwendige
Vektorkraftfeld „Fext“ wird aus der Berechnung in Gl.(5.3) hinzugezogen. Die Anzahl der
Iterationen in einem Berechnungsschritt kann über „ITER“ vorgegeben werden. Der
Parameter „type“ legt die Kontur als offen oder geschlossen fest. Die Vernetzung der aktiven
Kontur wird mittels der Funktion in Gl.(5.8) aktualisiert, um die Auflösung sicherzustellen.
vertex1 = AC_remesh(vertex0, res, method, type)

Gl.(5.8)

Neben der Vorgabe der Konturpunktpositionen über „vertex0“ wird durch „res“ die
erwünschte Auflösung bestimmt. Im Normalfall ist die Auflösung 1, was bedeutet, dass auf
jedes Pixel des Bildes ein Konturpunkt fällt. Über „method“ kann entschieden werden, ob der
Punktabstand hinsichtlich der Anpassung variieren darf oder für alle angrenzenden
Konturpunkte gleich behandelt werden soll.
Diese zuvor beschriebenen Funktionen wurden aus der von Bing Li (Mitarbeiter der
Universität von Virginia, Charlottesville am Departement of electrical engineering)
implementierten „Parametric Active Model Toolbox“ entnommen und als Grundlage für die
Forschungszwecke hinsichtlich der Muskelfaserdetektion herangezogen. Weiterhin mussten
diese Funktionen für die Segmentierung abgestimmt und die optimalen Parameter zu einer
zuverlässigen Verwendung herausgesucht werden. Der Algorithmus für die automatisierte
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Detektion der Muskelfasern mit Hilfe der aktiven Kontur liegt als Implementierung in Matlab
vor. Im folgenden Kapitel wird der Ablauf des implementierten Algorithmus beschrieben.

5.4.2 Erläuterung des Algorithmus
Nach der Bereitstellung der Informationen über die Positionen und Radien der detektierten
Kreise folgt nun die Weiterverarbeitung durch die Methode der aktiven Kontur. Im Gegensatz
zur implementierten Hough-Transformation ist hierfür ein Kantenbild unbedingt notwendig,
das die Erstellung eines Kraftvektorfeldes erfordert. Als erstes muss dazu der Kraftvektorkern
bestimmt werden. Hierfür eignet sich die ein radial um einen Mittelpunkt gerichtetes
Vektorfeld, das vom Mittelpunkt aus einen Gradienten gleichmäßig in alle Richtungen legt.
Dieser Kern wird anschließend mit Hilfe der beschleunigten Fourier-Transformation mit dem
Kantenbild gefaltet. Da sich die zahlreichen Vektorfeldkerne überlappen, existiert für jeden
Bildpunkt mehrere Orientierungsmöglichkeiten, um die ein Mittelwert gebildet werden muss.
Nach Erreichen einer wahrgenommenen Kante endet für den Kraftvektorkern der
Einzugsbereich. Aus der Berechnung geht anschließend von jedem Bildpunkt aus eine
Kraftrichtung zur nächstgelegenen Kante hervor. Die Folge ist, dass ein Punkt im freien Raum
so lange wandert, bis dieser an eine Kante stößt. Da der Vektorfeldkern aus allen Richtungen
zu den Kanten zeigt, existieren an bestimmten Stellen entgegengesetzte Kraftrichtungen, an
denen die herumströmenden Punkte ihr Ziel finden und ihre Positionen nach weiteren
Berechnungsschritten nicht ändern. Durch setzen des Parameters „normalize“ auf 1 in der
Berechnung des externen Kraftfeldes „Fext“ treffen die Kraftvektoren senkrecht auf die Kante
ein. Das bedeutet auch, dass sich in infinitesimal kleinen Abständen entfernt der Kante der
Konturpunkt orthogonal zur Kante bewegt. In dieser Berechnung des Kraftvektorfeldes wird
die gemischte VFC, also die Kombination aus GVF und VFC, berücksichtigt. Um im
Anschluss das Resultat der Generierung des Kraftvektorfeldes zu untersuchen, wird es
visualisiert.

Somit

kann

auch

die

Bewegungsrichtung der Konturpunkte optisch

nachvollzogen werden.
Nach der Generierung des Vektorfeldes werden nun die Informationen der vorausgegangenen
Hough-Transformation verwendet, um die aktiven Konturen zu initialisieren. Diese Kreise
werden, da sie oftmals weit über die Ränder der Faserzellen hinausragen, aus
Sicherheitsgründen verkleinert. Es besteht die Gefahr, dass bei eng aneinander liegenden
Segmenten die Teilkontur des Kreises, die über den Faserrand ragt, in eine Richtung mutiert,
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die zur Erfassung eines angrenzenden Fasersegments führt. Die Kreise werden diskretisiert
und auf das Kraftvektorfeld gelegt. Anschließend beginnt der Deformationsprozess der
initialisierten Kontur. Anhand des Kraftvektorfeldes kann jedem Punkt auf der Kontur eine
eindeutige Bewegungsrichtung zugewiesen werden. Nach Prüfung der Bewegungsrichtung
der benachbarten Konturpunkte, wird die Wanderung des Konturpunktes eingeleitet, sodass
die voreingestellte Elastizität bzw. Steifigkeit gewährleistet bleibt. Hierfür wird bei
außerordentlicher Bewegung eines Konturpunktes der maximale Abstand zum benachbarten
Konturpunkt eingehalten. In jeden Fall wird zwischen benachbarten Konturknoten
interpoliert. Der Konturpunkt diffundiert so auf die nächste angrenzende Position der Matrix
des Kantenbildes. Durch die Vorgabe der Anzahl der Berechnungsiterationen kann der
Deformationsprozess zusätzlich kontrolliert werden. Je nach Position und Größe der
Ausgangskontur auf dem Kraftvektorfeld kann das Snake sein Endstadium bereits nach
wenigen Berechnungsschritten erreicht haben, wodurch enorme Rechenzeit eingespart wird.
Die visuelle Ausgabe zur optischen Verfolgung der Deformationsvorgänge beansprucht
relativ zum Berechnungsvorgang den größten Rechenaufwand. Aus diesem Grund werden
mehrere Berechnungsschritte zusammengefasst und nach bestimmten Intervallen regelmäßig
geplottet. So kann intervallweise die Mutation des Snake optisch nachvollzogen werden. Da
sich die aktive Kontur nach einer Deformation in der Größe ändert, muss die Vernetzung der
Konturpunkte, d.h. in diesem Fall die Interpolation benachbarter Konturpunkte, aktualisiert
werden, um die Auflösung des Snake sicherzustellen. Dabei werden alle Abstände zwischen
den Konturknoten gemessen und entweder, je nach Auflösungsvorgabe, aus der Kurve
eliminiert oder hinzugefügt. Dadurch wird eine zuverlässig nutzbare Berechnungsgrundlage
für den weiteren Deformationsschritt erzeugt.
Dieser soeben beschriebene Prozess wurde mit Hilfe von Matlab implementiert und auf die
ausgewählten

Muskelquerschnittsbereiche

angewendet.

Die

Konsequenzen

der

Parametereinstellung wurden dabei berücksichtigt und werden im Folgenden erläutert. Die
Vorgehensweise für die Randerkennung ist in jeden Fall gleich.

5.4.3 Parameterabhängige Konturdeformation
Im Zuge experimenteller Ermittlungen stellte sich heraus, dass sich durch die Vielzahl an
Parametereinstellungen in der Methode der aktiven Kontur die Deformation der aktiven
Kontur eine Vielzahl von Möglichkeiten aufweist, den Prozess zu beeinflussen. Die daraus
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hervorgegangenen Kernoptionen werden im Folgenden angesprochen und deren Einfluss am
Beispiel des Bereichs 1 des Muskelquerschnitts auf das Ergebnis diskutiert.
Die erste Instanz, die für die Erstellung des Vektorfeldkerns zuständig ist, gibt dem Anwender
bereits 3 Möglichkeiten den Vektorfeldkern entscheidend zu beeinflussen. In Abbildung 5.14
a) ist der radial ausgerichtete Vektorfeldkern dargestellt, der im Rahmen dieser Arbeit
verwendet wird. Der Ursprung des Kerns liegt in (x,y) = (6,6) und definiert einen Radius von
5, weswegen die Achswerte bei 1 und 11 enden. Diese Abbildung ist die Visualisierung mit
Hilfe der Funktion aus Gl.(5.4) ausgehend von der Berechnung des Kerns durch Gl.(5.2) mit
zuvor genannter Radiusvorgabe und einer Minderungsrate „a“ von 1,8. Eine Änderung der
Minderungsrate führt zu einer Änderung der Einzugsstärke im Vektorfeldkern. In Abbildung
5.14 b) wurde die Minderungsrate auf 0,1 heruntergestuft. Somit vergrößert sich die
Einzugsstärke, die durch eine markant größere Darstellung der Kraftvektoren dargestellt
werden. Dadurch wird die Bewegung des Konturpunktes auf dem Kraftvektorfeld bekräftigt
und zugleich beschleunigt. Eine Erhöhung der Minderungsrate bewirkt gegenteiliges.

a)

b)

Abbildung 5.14: a) Vektorfeldkern mit Radius 5 und Minderungsrate von 1,8
b) Vektorfeldkern mit Radius 5 und Minderungsrate von 0,1
Zu guter Letzt existiert noch eine Möglichkeit den Abstand zwischen den Kraftvektoren zu
kontrollieren. In jedem Fall bleibt dieser in den Untersuchungen einheitlich bei 1 in alle
Koordinatenrichtungen. Die Konfiguration des Vektorfeldkerns ist ausschlaggebend für die
Art und Qualität des Kraftvektorfeldes. Für die Generierung eines gemischten VFC wird der
Kern mit dem Kantenbild gefaltet. Es wird empfohlen den Schwellwert automatisch in
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Abhängigkeit des Kantenbilds festlegen zu lassen und die normalisierte Richtung des Feldes
zu verwenden. Demzufolge wandert der Knoten auf der initialisierten Kontur auf dem
kürzesten

Wege

direkt

zum

nächstgelegenen

Rand.

In

der

Initialisierung

der

Ausgangskonturen wird der Radius der durch die Hough-Transformation ermittelten Kreise
um 4 herabgesetzt und die Positionen der Kreiszentren beizubehalten. In Abbildung 5.15 b)
sind die reduzierten Kreise zu erkennen. In der Berechnung der Deformation bestehen zwei
Parameter, die die Elastizität und die Steifigkeit der Kontur bestimmen. Diese werden zur
Feinabstimmung herangezogen und sind diesem Fall variationstechnisch vernachlässigbar, da
sie für den generellen Prozess nicht entscheidend sind. Aus deformationspraktischen Gründen
wird die Elastizität auf 0,5 und die Steifigkeit zu 0 gesetzt. Für die Demonstration der
resultierenden Konturen werden 12 Berechnungsiterationen angesetzt. Das generierte
Kraftvektorfeld, in Abbildung 5.15 a) gezeigt, wird zur Veranschaulichung auf das
Kantenbild des Bereichs 1 gelegt. Das aus der Deformationsberechnung gewonnene Ergebnis
der aktiven Konturen ist in Abbildung 5.15 c) zu sehen.

a)

b)
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c)

d)

Abbildung 5.15: a) Generiertes Kraftvektorfeld auf Kantenbild aus Bereich 1
b) Reduziert initialisierte Kreise auf Originalbild
c) Resultat der deformierten Snakes nach 12 Berechnungsschritten
d) Resultat aus „c)“ geplottet auf das Originalbild
Bei genauerer Betrachtung der einzelnen Konturen ist festzustellen, dass diese sich
größtenteils nahezu deckungsgleich auf den Rand der Muskelfaser gelegt haben. Es existieren
dennoch geringfügige Abweichungen vom Original. Des Weiteren sind ebenso Fehlkonturen
vorhanden, die eliminiert werden müssen. Dazu betrachtet man die Positionen der Konturen.
Diese befinden sich zumeist in den Zwischenräumen der Fasersegmente, die durch den
dunklen Hintergrund charakterisiert sind. Da die Fasern im Mittel einen höheren Grauwertton
besitzen, wurde ein Algorithmus entwickelt, der die Störsegmente beseitigt. Hierbei werden
alle Konturen von ihrem minimalen bis zu ihrem maximalen x-Wert abgetastet. Auf jedem
Pixel wird anschließend der Mittelwert des maximalen und minimalen y-Werts aus der
jeweiligen x-Wert-Spalte gebildet. Jeder mittlerer Grauwertton wird in einem Array abgelegt.
Der Mittelwert der Summe aller Spaltenmittelwerte ausgewertet. Das Segment wird verdrängt
sobald dessen Mittelgrauwert unter 50 liegt. Das Resultat kann in Abbildung 5.16 b)
betrachtet

werden.

Somit

werden

Störkonturen

Muskelfaserkonturen bleiben erhalten.
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eliminiert

und

die

eigentlichen

a)

b)

Abbildung 5.16: a) Resultat mit eingefärbten Störsegmenten
b) Resultat nach Eliminierung der markierten Störsegmente aus „a)“

5.4.4 Bereichsspezifische Resultate
In Anlehnung an das Resultat aus Bereich 1 wird jetzt geprüft, ob diese ParameterKonfiguration ebenso auf Bereich 2 und 3 zutreffen können. Zuerst werden die Einstellungen
des Algorithmus aus Bereich 1 übernommen und auf die restlichen Bereiche angewendet. In
Abbildung 5.17 a) ist das Resultat der Snakemutation in Bereich 2 zu erkennen. Es zeigt ein
auf Anhieb ausbaufähiges Ergebnis, das wohlgemerkt im Vergleich zu Bereich 1 nicht
identischen Kreisdetektionsparametern die Initialisierungskonturen vorgibt. In einigen
Segmenten sind geringe Abweichungen von der Originalkontur zu erkennen, was seine
Ursache auch in der Qualität des Kantenbildes findet. Die Schwierigkeit liegt darin, die eng
aneinander liegenden Segmente kontaktfrei separat darzustellen, sodass die Segmente nicht
miteinander verschmelzen und über Verjüngungen ineinander übergehen. Aus diesem Grund
versucht die aktive Kontur ihren Weg über die Verjüngung zum nächsten Rand zu finden.
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a)

b)

Abbildung 5.17: a) Resultat der Snake-Deformation in Bereich 2 mit Parameter aus Bereich 1
b) Resultat der Snake-Deformation in Bereich 3 mit Parameter aus Bereich 1
Eine etwas verschärftere Situation findet man im Bereich 3 vor (Abbildung 5.17 b)). Hierbei
werden einige Faserquerschnitte nur zur Hälfte erfasst. Dies können Auswirkungen der zu
wenigen Berechnungsschritte sein. Je nach Expansion oder Kontraktion der Kontur können
die Berechnungsschritte entsprechend angepasst werden. Über die Vorgabe an Iterationen
kann die Konturbewegung kontrolliert werden. Einen entscheidenden Einfluss, besonders im
Falle des Bereichs 3, in dem auch ovale Faserumrisse vorhanden sind, spielt die Größe der
initialisierten Kreise. Aufgrund der Position des Kreises, der sich vollständig im einheitlich
gerichteten Kraftstrom eines Einzugsgebietes befindet, tendieren kleine Kreise dazu sich
völlig aufzulösen. Zu große Kreise dagegen, die unter Umständen über den Faserumriss
hinausragen, neigen zur Erfassung des umliegenden Gebietes, sodass es passieren kann, dass
eine Kontur mehrere Fasern einschließt. Daher sollte zu Beginn der Deformation der
initialisierte Kreis dazu tendieren den Faserrand teilweise zu tangieren und gleichzeitig den
Innenkreis der Faser bilden.
Da sich nach experimentellen Ermittlungen herausstellte, dass sich die aktiven Konturen
größtenteils bereits nach wenigen Schritten an den Rand der Faser legt und sich in den darauf
folgenden Berechnungsiterationen in kleinen Bewegungen durch die Verjüngungen seinen
Weg sucht, könnte eine Reduzierung der Berechnungsschritte sowie Optimierung der Konturund Kraftfeldkerneigenschaften zu einem genaueren Ergebnis beitragen. Wegen des hohen
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Informationsverlustes durch die notwendigen Vorfilterungen kann nur im seltenen Fall die
ursprüngliche Faserkontur wiedergegeben werden. Die Kantenbilder aller Bereiche neigen
dazu die Originalfläche eines Fasersegments zu reduzieren. Aus diesem Grund werden in
erster Linie die Kreisradien im Bereich 2 um 11 Pixel der ursprünglich aus der HoughTransformation hervorgegangenen Größe verringert. Gleichzeitig

wird die Anzahl der

Berechnungsiterationen im Gegensatz zu Bereich 1 um 4 auf 8 reduziert. Dadurch kann es
vereinzelt passieren, dass die aktive Kontur wegen der kleinen Kreise und der geringen
Anzahl an Berechnungsiterationen nicht bis zum Faserrand gelangt. Somit sollte die
Bewegung der Konturknoten beschleunigt werden. Dies ist möglich, indem der Radius des
Vektorfeldkerns und folglich auch das Einzugsgebiet erweitert werden. Der Radius des
Vektorfeldkerns für Bereich 2 wird auf 35 erhöht, während die Minderungsrate auf 2 gesetzt
wird. Die Minderungsrate dient in diesem Fall der Feinjustierung. Die Erhöhung der
Minderungsrate verursacht im Angesicht des Kraftvektorfeldes eine Stärkung des
Einzugsgebietes der am nächsten liegenden Kanten. Dadurch kann größtenteils eine kleine
Barriere in den Verjüngungen geschaffen werden. In Abbildung 5.18 b) ist das Resultat der
Deformation nach soeben genannter Parametermodifikation dargestellt, wobei in Abb. 5.18 a)
die Ausganglage zu Beginn der Berechnung abgebildet ist.

a)

b)

Abbildung 5.18: a) Konturinitialisierung der Kreise zu Beginn der Deformation in Bereich 2
b) Resultat der Konturdeformation nach 8 Berechnungsiterationen aus „a)“
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Es ist zu erkennen, dass die Ausgangskonturen vollständig im Fasersegment initialisiert
werden. Das Deformationsergebnis in Abbildung 5.18 b) liefert im Gegensatz zu vorherigen
in Abbildung 5.17 a) keine weiteren Ausschweifungen in einzelnen Konturen. Des Weiteren
sind die Konturverläufe wesentlich sanfter und abgerundeter. Die ist auch die Tatsache
zurückzuführen, dass kleiner Kreise nach der Diskretisierung weniger Konturknoten besitzen
als große Kreise. Bei einer Expansion der Kreise wird zwischen zu weit auseinander
liegenden Knoten interpoliert und Konturknoten hinzugefügt. Trotz der Schwierigkeit der eng
aneinandergrenzenden Fasern, kann hierbei durch weitere Variation der Parameter das
Ergebnis optimiert werden. Nicht zu vernachlässigen ist die Optimierung des Kantenbildes
parallel dazu.
Ebenso ist für Bereich 3 eine auf die Faserform spezifizierte Parametereinstellung
vorzunehmen. Als problematisch stellen sich in diesem Fall die großen Unterschiede in der
Größe der Fasersegmentflächen heraus. Die Initialisierung der Ausgangskonturen gibt die
Kreisradien vor, die aus der Hough-Transformation hervorgingen. Im Einzelnen ist jedoch
keine Fasergrößeneinschätzung möglich. So kann es passieren, dass Kreise innerhalb einer
länglich ovalen Muskelfaser zu weit in einem Gebiet innerhalb der Faser positioniert werden,
an dem das Kraftvektorfeld die gesamte aktive Kontur in eine Strömungsrichtung mutieren
lässt. Die Folge wäre die Auflösung der gesamten aktiven Kontur. Gleichzeitig wäre
allerdings die aus einer Kreisdetektion hervorgegangene Größe eines Kreises in Falle
kleinerer kreisähnlicher Fasersegmente geeignet. Für diese konträren Ziele muss eine
Mittellösung gefunden werden. Nicht zuletzt wird dies durch das nichtideale Kantenbild aus
der Vorfilterung, das unsaubere Kantenverläufe und nicht in sich geschlossene
Kantensegmente beinhaltet, erschwert. Zur Erläuterung wurde eine Beispieleinstellung der
Parameter für Bereich 3 herangezogen, das die Problematik schildern soll. Die Kreisradien
wurden aus der Kreisdetektion direkt übernommen und nicht abgewandelt. Der
Vektorfeldkern wurde auf 25 gesetzt. Ansonsten sind die Parametereinstellungen für die
Berechnung der Konturdeformation aus der Untersuchung des Bereichs 2 unverändert
übernommen worden. Während die Abbildung 5.19 a) die Ausgangssituation widerspiegelt,
ist in b) das Endstadium der Konturdeformationen dargestellt.

61

a)

b)

Abbildung 5.19: a) Konturinitialisierung der Kreise zu Beginn der Deformation in Bereich 3
b) Resultat der Konturdeformation nach 8 Berechnungsiterationen aus „a)“
Hier erkennt man teils unvollständige oder über die Ränder hinausragende Konturen.
Während die Konturen 1 und 2 aus b) im Zuge der Mutation auf dem Wege sind sich
aufzulösen bzw. im Nichts zu verschwinden, haben die Konturen 3, 4 und 5 in ihrer
Expansionsphase noch nicht ihren vollständigen Faserumriss erfasst. Dies sind die Folgen der
stark variierenden Muskelfasergrößen. Bereits die Verkleinerung der Radien der
Anfangskonturen von 3 und 4 um einen Pixel führt zu einer Kontraktion des Kreises bis zur
vollständigen Eliminierung. Eine leichte Reduzierung der Vektorfeldkerns oder Erhöhung der
Minderungsrate lenkt die Kontur in einen Stillstand inmitten der ovalen Muskelfaser. Durch
die im Kantenbild vorhandenen störenden und unvollständigen Kanten wird die Generierung
des Kraftvektorfeldes maßgeblich beeinflusst. Diese Kanten können bei der Variation des
Vektorfeldkerns einen entscheidenden Einfluss auf das Einzugsgebiet einer Kante nehmen,
wodurch die aktive Kontur möglicherweise diese fälschlicherweise erfasst.

5.4.5 Fehlerquote in der Segmentierung
Die Filterung eines Bildes ist oftmals mit einem Informationsverlust eng verbunden. Für die
Anfertigung eines Kantenbildes sind mehrere Filterungsschritte notwendig. Mit jedem
Filterungsschritt

wird

die

Wahrscheinlichkeit,
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wertvolle

Informationen

über

das

Originalfasersegment zu verlieren, erhöht. Obendrein muss die Fehlerquote bei der Ermittlung
der Faserkontur durch das Snake berücksichtigt werden. So muss geprüft werden, in wie fern
sich das Resultat der Muskelfasersegmentierung vom Originalsegment unterscheidet. Hierfür
wird eine gut detektierbare Faser aus Bereich 1 herausgesucht. Diese ist in Abbildung 5.20
dargestellt.

Abbildung 5.20: Herausgelöstes Beispielfasersegment aus Bereich 1 zur Fehlerdiskussion
Zur Ermittlung der flächenbezogenen Größe der Muskelfaser wurde die Faserzelle mit Hilfe
eines Bildbearbeitungsprogramms freigeschnitten und auf einen weißen Hintergrund gelegt.
Die Graustufenwerte, die nicht weiß erscheinen, wurden abgefragt und dadurch die Anzahl
der Pixel bestimmt. Die Muskelfaser beinhaltet 1304 Pixel, die im Gesamten eine Fläche von
162,29 mm² ergibt. Bevor die Größe des Fasersegments nach der Detektion durch die
Methode der aktiven Kontur ermittelt wird, sollte als Zwischenschritt die Faserflächengröße
aus dem Kantenbild geprüft werden. In Abbildung 5.21 wurde das Pendant im Kantenbild des
soeben aus dem Originalbild gewonnenen Fasersegments herausgelöst.
Nach Prüfung der Anzahl aller in der Faser vorhandenen Grauwerte ergab sich eine Menge
von 1050 Pixel. Dies entspricht einer Fläche von 130,67 mm². Somit führen die Schritte der
Vorfilterung zu einem Informationsverlust von 19,48 % gegenüber dem Originalausschnitt
derselben Muskelfaser.
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Abbildung 5.21: Herausgelöstes Fasersegment aus Kantenbild des Bereichs 1
Für eine individuelle Flächenberechnung einer durch die aktive Kontur erschlossene
Muskelfaser wurde in Matlab ein Algorithmus implementiert, der der Vorgehensweise der
Grautonmittelwertberechnung eines Fasersegments entspricht. Dieser ermittelt individuell
durch Vorgabe der Kontur die Anzahl der Pixel im Inneren. Der Algorithmus liefert 1273
Pixel, wodurch sich bei 72 ppi eine Fläche von 158,43 mm² ergibt. In Relation zur
ursprünglichen Form ist die Flächengröße 97,62 %, was einen Informationsverlust von 2,38 %
zur Folge hat. In Abbildung 5.22 ist das herausgelöste Fasersegment, das durch die aktive
Kontur eingeschlossen wurde, zu sehen.

Abbildung 5.22: Herausgelöstes Fasersegment aus Segmentierungsergebnis
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Die minimale Abweichung des Ergebnisses vom Original ist unter diesen Umständen zu
vernachlässigen. Das Resultat kann in diesem Fall als nahezu identisch deklariert werden. In
diesem Fall wurde eine Musterfaser selektiert, die zeigt, wie exakt die Konturen einer Faser
erfasst werden können. Bei Betrachtung der umliegenden Fasern ist zu erkennen, dass nicht
jede Faser akkurat erfasst werden kann, wobei mit größeren Abweichungen zu rechnen ist.
Jedoch zeigt dies, dass die Möglichkeit eine Faser relativ genau abzubilden, existiert.

5.4.6 Resultat der Untersuchungen und Weiterverwendbarkeit der Ergebnisse
In diesem Kapitel wurden 3 Bereiche mit unterschiedlichen Eigenschaften herausgesucht. Es
wurde gezeigt, dass jeder dieser Bereiche anders zu behandeln ist, da es die Anordnung,
Form, Abgrenzung der Fasern voneinander und Helligkeit in diesem Bereich erfordert.
Maßgeblichen Einfluss auf eine eindeutige Erfassung der Muskelfasersegmente haben die
Qualität des Kantenbildes, die Art des Kraftvektorfeldes sowie die Größe der
Initialisierungskonturen. In jedem dieser Aspekte existieren eine Vielzahl von Parametern, die
es erfordern diese bereichsspezifisch zu optimieren. Es war festzustellen, dass Bereich 1,
dessen Fasern im Gegensatz zu Bereich 2 und 3 relativ eindeutig zu segmentieren ist. Im
Vergleich bereitete die Parameteroptimierung in Bereich 3 die größten Schwierigkeiten diese
adäquat einzustellen.
Grundlegend ist die Weiterverwendbarkeit der resultierenden Konturen gewährleistet. Die
deformierten Konturen werden in einer zweidimensionalen Matrix abgelegt. Informationen
über die Konturform und Lage erhält man über die Position der diskreten Konturknoten in
Bezug auf das zu untersuchende Bild. Es ist jeweils die x- und y-Koordinate eines
Knotenpunktes verfügbar. Über eine Interpolation zwischen den einzelnen Knoten kann bei
Bedarf eine durchgehende Kontur erzeugt werden. Die Berechnung der Muskelfaserfläche,
die durch die aktive Kontur eingegrenzt worden ist, lässt sich durch die Anzahl der inmitten
der Kontur befindlichen Pixel ermitteln. Beispielsweise wäre es möglich in Reihen und oder
Spalten maximale und minimale Koordinatenwerte abzufragen, die Differenz zu ermitteln und
reihen- bzw. spaltenweise zu addieren. Mit der Angabe des ppi-Wertes (pixel per inch) ist es
anschließende

möglich

eine

exakte

Aussage

über

die

Flächengröße

der

Muskelfaserquerschnitte zu treffen. Weiterhin ist der Konturenverlauf für eine visuelle
Darstellung von großer Bedeutung. Die explizite Darstellung der Ergebnisse erlaubt einen
separat handhabbaren Umgang einzelner Konturen. Diese können durch die explizite Angabe
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der Knotenpunkte der Kontur verschoben und aus der Umgebung herausgenommen werden,
ohne die Relation der Punkte zueinander zu verlieren bzw. ihre Form zu verfälschen. Im
Hinblick auf die Verwendung der Ergebnisse für eine Muskelsimulation, die eine
dreidimensionale Darstellung eines Muskels bzw. der Muskelfasern erfordert, können
einzelne Muskelfaserquerschnitte aus Bildern übereinander liegender Muskelquerschnitte
zusammengefügt und zu einem dreidimensionalen Muskelfaserstrang abgebildet werden. Der
Vorgang der Visualisierung wird im folgenden Kapitel im Detail erläutert.

5.5 Dreidimensionale Darstellung eines Muskelfaserabschnitts
Auf Basis der erzielten Ergebnisse erfolgt die Anfertigung eines Muskelfaserstrangs. Bisher
sind die Fasersegmente lediglich im zweidimensionalen Raum untersucht worden. Da es sich
bei einer Muskelfaser um ein dreidimensionales Gebilde handelt, wird das zuvor
ausgearbeitete Segmentierungsprinzip in die dritte Dimension ausgeweitet. Dazu stehen
mehrere Muskelquerschnittsbilder zur Verfügung. Für eine generelle Untersuchung der
Durchführbarkeit der Segmentierung auf mehreren Querschnittsebenen wird hierfür eine
relativ segmentierfreundliche Faser selektiert und diese auf 10 Ebenen untersucht. Im
Anschluss soll diese zusammengefügt und ein Abschnitt eines Muskelfaserstrangs simuliert
werden.

5.5.1 Detektion einer Muskelfaser auf mehreren Muskelquerschnittsebenen
Als Ausgangspunkt wird der Muskelquerschnitt aus den vorhergehenden Untersuchungen
weiterverwendet. Bei der Suche eines für eine Simulation geeigneten Faserstrangs stellte sich
heraus, dass der Einfachheit halber ein Fasersegment verwendet werden sollte, das an
möglichst wenigen umliegenden Fasersegmenten angrenzt, im Kantenbild eine womöglich
geschlossene Kontur aufweist sowie die Konturform des Originals näherungsweise ideal
widerspiegelt. Das Fasersegment, das zur Fehlerquotenberechnung verwendet wurde, hat sich
für dieses Vorhaben als annehmbar herauskristallisiert. In Abbildung 5.23 ist die Position
dieser Muskelfaser im Muskelquerschnittsbild mit einem roten Kreis markiert.
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Abbildung 5.23: Markierte Faserposition in Zoomansichten
Der herausgeschnittene Bereich dient der Detektion des bestimmten Muskelfasersegments.
Das Fenster ist fest definiert und gilt im Format sowie Position im Bild für jede Ebene der
Muskelquerschnitte. Die großzügige Dimensionierung des Fensters rührt daher, dass das
Fasersegment in jeder Ebene etwas von seiner ursprünglichen Position abweicht, da eine
Faser nicht ideal geradlinig durch einen Muskel verläuft. Diese Verschiebungen im
Querschnitt sind zu berücksichtigen. Erschwerend kommt dadurch eine mögliche
Fehldetektion hinzu. In diesem Fall sollte die selektierte Faser als alleiniger Fund in der
Kreisdetektion jeder Ebene herrschen, sodass eine programmierbedingte Verwechslung
ausgeschlossen werden kann.

5.5.2 Implementierung und Beschreibung des Verfahrens
Für die Detektion der Faser in mehreren Ebenen wird zuerst ein Fenster festgelegt, dass in
etwa 100 x 100 Pixel aufweist. Die Position des Fensters wird anhand des Ausgangsbildes
bestimmt und auf die darüberliegenden Ebenen übertragen. So erhält man die in Abbildung
5.24 dargestellten Ausschnitte.
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Ebene 1

Ebene 6

Ebene 2

Ebene 7

Ebene 3

Ebene 8

Ebene 4

Ebene 9

Ebene 5

Ebene 10

Abbildung 5.24: Ausschnitte um die selektierte Faser auf 10 Ebenen
Die zusammenhängenden Faserquerschnitte einer Faser sind mit einem

gekennzeichnet.

Wie man erkennen kann, verändert sich die Form kontinuierlich bis zur letzten Ebene. Ebenso
verändert sich die Umgebung des Faserquerschnittes. In der ersten Ebene, wie schon bekannt,
liegt die Faser relativ frei und eindeutig zu selektieren im Raum. Bis zur Ebene 9 schmiegt
sich diese langsam aber sicher an ihre benachbarten Fasern an, sodass die eindeutigen
Abgrenzungen zwischen den Fasern immer mehr verschwinden, was in der Filterung vor
allem zu Verlusten in der Qualität des Kantenbildes führen könnte. Simultan sind
Helligkeitsunterschiede zu vermerken, die besonders zwischen Ebene 4 und 5 auffallen. Bis
hin zu höheren Ebenen schieben sich die zu Anfang noch an der oberen Fensterkante
befindlichen Fasersegmente immer mehr in den Mittelpunkt, was bei der Kreisdetektion dazu
führen kann, dass diese detektiert werden. Für den Algorithmus wird zur vollständigen
Segmentierung der gekennzeichneten Faser in jedem Bild eine definierte Filterungsmethode
verwendet und demzufolge ein Kantenbild erzeugt. Für jedes der unterschiedlichen
Ebenenausschnitte gilt ein identischer Prozess. Zuerst wird jedes Bild mit der gleichen
Methode vorgefiltert, anschließend eine Kantendetektion mittels Hough-Transformation
durchgeführt und zu guter letzt mit Hilfe der Methode der aktiven Kontur segmentiert.
Der Filterungsprozess besteht zuerst aus einer Kontrasterhöhung des Bildes durch Schärfen.
Aus jeder Bildmatrix werden sodann alle Grauwerte eliminiert bzw. auf den Wert 255 gesetzt,
deren Matrixelementenwert unterhalb 50 und oberhalb 150 liegen. Der daraufhin eingesetzte
4 x 4-Median-Filter sorgt für eine Beseitigung der Salt-&-Peper-Rauscheffekte. Schließlich
wird der Canny-Edge-Detektor dazu verwendet ein Kantenbild zu generieren. Da schon zu
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Anfang der Arbeit festgestellt wurde, dass jeder Bereich eine separate Filterung benötigt, um
optimale Ergebnisse zu liefern, müsste jeder Ebenenausschnitt einzeln betrachtet und gefiltert
werden. Um sich den manuellen Filterungsaufwand zu ersparen, wird im Einzelnen lediglich
die Deformationsiteration der aktiven Kontur angepasst, sodass das Snake nicht durch die
Bewegung entlang der Verjüngungen zwischen den Fasern in ihrer Form völlig verfälscht
wird. Die erste Hürde zeigte sich in der Kreisdetektion. Die Anwendung des Algorithmus auf
alle Ebenenausschnitte mit identischen Parametern ergab unterschiedliche Resultate. Während
in den Ebenen 1 bis 3 ein Kreis detektiert wurde, fand der Algorithmus in den darauf
folgenden Ebenen entweder keine einzige oder mehrere Kreise. Bezüglich der Einfachheit in
der

Zuordnung

der

Faserquerschnitte

zueinander,

wurden

jetzt

die

Kreisdetektionseinstellungen dem jeweiligen Ausschnitt angepasst. Für eine geringe Anzahl
aneinandergrenzender Ebenen können einheitliche Einstellungen übernommen werden. So
liefert der Algorithmus für die Ebene 1 bis 3 exakt einen Kreis in der vorgesehenen Faser auf
der Suche nach Kreisen mit Radien zwischen 14 und 18. Der Gradientenschwellwert wird in
allen Ebenen zu 8 gesetzt. Im Zuge experimenteller Ermittlungen stellte sich die Variation des
„fltr4LM_R”-Parameters als unterstützend heraus, indem bei der Detektion wenig mehrerer
Kreise die Erhöhung des Filterwertes wegen der Unförmigkeit der Faser, diesen Kreis
hervorhebt. Weiterhin weisen die Bereiche 4 bis 7 gleiche Parametereinstellung auf. Im
Gegensatz zu der vorherigen Gruppierung wird der Wert von 18 auf 23 erhöht, sodass
lediglich ein Kreis inmitten der gesuchten Faser gefunden wird. In den Ebenen 8 und 9 wird
zur zuverlässigen Faserdetektion die Bandbreite der zu suchenden Kreisradien und zeitgleich
der Filterparameter zur für lokale Maxima erhöht. In der Ebene 10 werden schließlich
dieselben beiden Parameter nochmals erhöht. Das Ergebnis ist eine einmalig manuelle
Einstellung der Filterparameter, die in jeder Ebene separat festgelegt wird.
Die bereitgestellte Kreiskontur wird wiederum in jeder Ebene initialisiert und im Anschluss
deformiert. Aufgrund der nicht an die Bildeigenschaften angepasste Vorfilterung zur
Generierung eines Kantenbildes, passiert es, dass die Snakemutation in unvorhersehbare
Richtungen verlaufen. Kontrolliert werden kann dies mittels der Anpassung der
Deformationsiterationen. Für die Ebenen 1 bis 7 sind die Berechnungsschritte der
Deformation auf 8 Iterationen festgelegt worden. In Ebene 8 und 9 sind die Iterationen
aufgrund breiterer Verjüngungen der Fasersegmentübergänge auf 4 reduziert worden. In der
Ebene 10 sind die Iterationen auf 6 gesetzt. Die Ergebnisse aller Ebenen kann in Abbildung
5.25 begutachtet werden.
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Ebene 1 (8)

Ebene 6 (8)

Ebene 2 (8)

Ebene 7 (8)

Ebene 3 (8)

Ebene 8 (4)

Ebene 4 (8)

Ebene 5 (8)

Ebene 9 (4)

Ebene 10 (6)

Abbildung 5.25: Initialisierungs- und Endkonturen der aktiven Kontur
Der gestrichelte Kreis inmitten des Fasersegments definiert die initialisierte Kreiskontur und
stellt anschaulich den Vergleich zur resultierenden Kontur dar. Der Wert in Klammern nach
der

Ebenenbezeichnung

beschreibt

die

Anzahl

der

Iterationen,

um

von

der

Initialisierungskontur mit Hilfe der Methode der aktiven Kontur in das abgebildete
Endstadium zu gelangen.

5.5.3 Visualisierung eines Muskelfaserabschnitts
Mit den resultierenden Konturen der übereinander liegenden Muskelfaserebenen lässt sich
nun eine quasi dreidimensionale Visualisierung erzielen. Die Positionen der Konturen im Bild
werden übernommen und direkt übereinander geplottet, um einen Eindruck des Verlaufs der
Muskelfaser zu gewinnen. Da im Rahmen dieser Arbeit für dieses Beispiel 10 Ebenen
analysiert wurden, kann lediglich ein kleiner Abschnitt der gesamten Muskelfaser abgebildet
werden. Die äquidimensionierten Ebenenausschnitte dienen als Referenz der Position relativ
zueinander. Somit können die Konturen ohne zusätzliche Zentralisierung direkt übereinander
gelegt werden. Die Simulation des Muskelfaserabschnitts ist in Abbildung 5.26 dargestellt.
Die Konturen wurden hierbei ohne ihre Umgebung in äquidistanten Abständen auf Ebenen
geplottet. Zwecks der besseren Erkennbarkeit wurden die Flächen innerhalb der Konturen
eingefärbt.
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Abbildung 5.26: Dreidimensionale Visualisierung eines Muskelfaserabschnitts

5.5.4 Berechnungsdauer der Algorithmen
Interessant ist zudem die Berechnungsdauer des Segmentierungsprozesses sowie die deren
Teilprozesse. Zur Implementierung und Durchführung der Berechnungen stand ein Intel
Core2Duo-Prozessor mit einer Taktfrequenz von 2,1 GHz und einem Arbeitspeicher von 2GB
RAM sowie Matlab 7.0.0.19920 (R14) (May 06, 2004) zur Verfügung. Die im Folgenden
erläuterten Berechnungszeiten des Segmentierungsvorgangs sind auf diese Rechnerbasis
zurückzuführen. Die Berechnung der Faserkonturen in Bereich 1 mit einer Bildmatrixgröße
von 263 x 143 beanspruchte eine Gesamtdauer von 12,766 Sekunden. Darin enthalten ist der
Vorfilterungsprozess mit 0,359 Sekunden, die Kreisdetektion mit einer Berechnungsdauer von
0,266 Sekunden. Die restliche Zeit wird der Berechnung für die Deformation der aktiven
Kontur zugesprochen. Da die visuelle Darstellung zur Verfolgung der Konturdeformationen
verhältnismäßig viel Speicherzeit benötigt, wurde diese nicht in die zuvor aufgeführte
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Berechnungszeit einbezogen. Eine zusätzliche Simulation des Deformationsvorgangs, in der
jeder zweite Iterationsschritt visualisiert wird, beansprucht eine gesamte Rechenzeit von
19,986 Sekunden. In dieser Form und Dauer liegt die Matlab-Implementierung für die
Muskelfasersegmentierung in Bereich 1 vor. In Bereich 2 ist die Anzahl der detektierten
Kreise mit einer Bildmatrix von 181 x 161 wesentlich geringer, wodurch sich die Rechenzeit
mit

Visualisierung

der

Deformationsschritte

auf

8,218

Sekunden

verkürzt.

Die

Bildvorfilterung ist mit 0,515 und die Kreisdetektion mit 0,265 Sekunden berücksichtigt.
Ohne Simulation beträgt die Deformationsberechnung 4,281 Sekunden. Wegen der geringeren
Anzahl an detektierten Kreisen, müssen dementsprechend weniger Kreisdeformationen
berechnet werden. Zudem wurden im Gegensatz zu Bereich 1 die Anzahl der
Berechnungsiterationen um ein Drittel verkürzt. In Bereich 3 mit 180 x 154 Bildpunkten
dauert die Kreisdetektion 0,188 Sekunden an. Der Berechnungsvorgang ohne Visualisierung
der Deformationsschritte benötigt 6,235 Sekunden, ansonsten 10,661 Sekunden.

Berechnungsdauer Bereich 2: 8,218 s

Berechnungsdauer Bereich 1: 20,345 s

0,359 s

0,266 s

0,515 s

0,265 s

7,579 s
3,937 s

12,141 s

3,501 s

Berechnungdauer Bereich 3: 10,661 s

0,406 s

0,188 s

4,426 s

5,641 s

Abbildung 5.27: Bereichsspezifische Berechnungsdauer der Segmentierungsprozesse
Die gesamte Berechnungszeit zur dreidimensionalen Darstellung einer Muskelfaser unter
Berücksichtigung der Filterung jedes einzelnen Ebenenausschnitts und anschließenden
Verfolgung der Deformationsschritte aller Fasern beansprucht eine Zeitdauer von 36,700
Sekunden. Nicht zu letzt ist die Berechnungszeit abhängig von der Programmstruktur sowie
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der Erfahrung des Programmierers. Die in Matlab implementierten Algorithmen zur
Fasersegmentierung wurden bislang keiner Performanceoptimierung unterzogen. In
Abbildung 5.27 sind die Rechenzeiten aller Bereiche in Kuchendiagramme gegenübergestellt.

5.5.5 Diskussion des Resultats und Problematik
Das Ziel der Segmentierung von Muskelfasern aus einem Muskelquerschnitt ist erreicht
worden. Die aus dieser Arbeit gewonnen Ergebnisse beweisen zusätzlich die Machbarkeit der
virtuellen Simulation einer Muskelfaser. Das prinzipielle Verfahren in dieser Arbeit ist eine
Möglichkeit den Segmentierungsprozess durchzuführen.
Wie bereits ausführlich erläutert wurde, hängt die Qualität der ermittelten Faserkonturen von
zahlreichen Faktoren ab. Die Art der Vorfilterung und die daraus resultierende Qualität des
Kantenbildes, die Parameterkonfiguration in der Kreisdetektion sowie die Vorgaben zur
Generierung des Kraftvektorfeldes sind die ausschlaggebenden Punkte in diesem
Segmentierungsverfahren. Jeder dieser Aspekte enthält zahlreiche veränderliche Größen, von
denen es gilt ihre optimale Konstellation zueinander zu finden. Die erzielten Konturen und die
Qualität der Umrisse, die der detektierten Muskelfaser entsprechen sind gelungen. Für erste
Untersuchungen können die Ergebnisse als optimal eingestuft werden. Nicht immer ist es
möglich

alle

Fasern,

aufgrund

der

ungleichen

Formen,

Größenordnungen

und

Helligkeitsunterschiede zuverlässig vollautomatisiert zu erfassen. Trotz dessen besteht der
Weg auf teilautomatisierte Art und Weise ein Verfahren zu entwickeln, das den Anwender
den

Segmentierungsprozess

erleichtert.

Die

dreidimensionale

Abbildung

eines

Muskelfaserabschnittes konnte in ihrer Gestalt wiedergegeben werden.
Problematisch ist die Notwendigkeit, wegen der Anordnung der Fasern und die nicht
eindeutig zu erkennenden Grenzen der Fasersegmente voneinander, jedes Bild separat zu
analysieren. Wie sich in der Fasersegmentierung für eine dreidimensionale Darstellung zeigte,
ist eine generelle Vorfilterungsmethode für alle zu untersuchenden Ebenen nicht geeignet.
Bemerkbar macht sich dies in der Qualität des Kantenbilds, das vor allem in der nur selten
vorhandenen in sich geschlossenen Kontur die Deformationswege der aktiven Kontur nur
schwer kontrollieren lässt. In jedem dicht besiedeltem Bereich muss verstärkt mit der
Verschmelzung der Fasersegmente gerechnet werden. Die schon im Originalbild größtenteils
undeutliche Abgrenzung, besonders in Bereich 2 zu erkennen, lässt nur schwer einen
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Faserrand erkennen. In Bereich 1 hingegen konnten alle vollständig vorhandenen
Fasersegmente aufgrund der relativ großen Zwischenräume einwandfrei erfasst werden. Die
Konturen, die keiner Faser entsprechen, können durch den dunklen Hintergrund über eine
Graumittelwertbildung evaluiert und eliminiert werden. In den Bereichen 2 und 3 ist die
Evaluierung in der jeweiligen Parameterkonfiguration nicht notwendig.
Die Fehlerquote, die durch den Informationsverlust in der Filterung entsteht, hält sich dabei in
Grenzen. Die ausgewählte Beispielfaser zeigt trotz anfänglichen Informationsverlusten um
knapp 20 %, dass das Endergebnis lediglich um 2 % von der Originalfläche abweichen lässt.
Dies beweist, dass man im Idealfall eine Muskelfaser zu 98 % virtuell wiedergeben kann. Zu
beachten ist allerdings zudem die Fehlerquote, die seitens des Bildbearbeitungsprogramms
durch das manuelle Herausschneiden entsteht. Der Fasersegmentumriss wurde manuell
eingezeichnet und die daraus eingeschlossenen Pixel durch das Programm automatisch
bestimmt. Hin und wieder kann es vorkommen, dass einzelne dazu- oder nicht dazugehörige
Pixel eingerechnet bzw. ausgeschlossen wurden. Folglich kann dem Verfahren keine
vollständige Zuverlässigkeit zugestimmt werden. Dies dient der Vorstellung über die
Dimension der Fehlerquote in der Wiedergabe der Faserkontur und erteilt einen Vorschlag für
den Fehlerberechnungsvorgang.
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6. Ausblick
Die zukünftige Forschung und Entwicklung auf dem Gebiet der Illustration biomechanischer
Vorgänge erlaubt eine ständige Optimierung simulativer Prozesse. Mit den aus dieser Arbeit
gewonnen Ergebnissen ließ sich diesbezüglich auf dem Gebiet der realitätsnahen
Muskelsimulation ein wesentlicher Fortschritt erzielen. Bislang konnten trotz bekannter
biochemischer und biomechanischer Prozesse innerhalb eines Muskels aufgrund fehlender
Informationen über die dimensionale Struktur des Innenlebens eines Muskels kein eindeutiger
Zusammenhang zwischen diesen hergestellt werden. Die Gestaltung der Muskelfaserstränge
können aus ihrer bisher eindimensionalen Darstellung erlöst und als dreidimensionales
Gebilde in den Muskel eingebettet werden. Dadurch nimmt der zu visualisierende Muskel in
seiner Dimension und Form eine realitätsnähere und definiertere Gestalt an. Zudem sind
durch die vorhandenen Informationen über die Größe und Verlauf der Muskelfaser sowie die
Struktur des Muskels das Innenleben steuer- und kontrollierbar.
Der in dieser Arbeit entwickelte Ausschnitt der dreidimensional dargestellten Faser liefert die
Basis für eine vollständige Darstellung und Integration in den Muskel. Mit den Informationen
der Schichtstärke sowie dem Abstand zwischen den Muskelquerschnittsebenen lässt sich
daraus eine Interpolation der „Außenhaut“ einer Faser erzeugen. Auf diesem Wege kann
somit eine kontinuierliche Fläche gebildet werden, die die Faser in ihrer Ausdehnung und
Form vollständig definiert. Die vorhergehende Segmentierungsqualität ist für den Aufbau
einer Muskelfaser bestimmend. Diese gilt es in Zukunft zu optimieren, indem die aufeinander
einflussnehmenden Parameter vor allem experimentell ermittelt werden müssen. Ein großes
Kernproblem ist die Gewährleistung der Robustheit in der Vorfilterung, die die darauf
folgenden Prozesse in ihrer Qualität und Zuverlässigkeit maßgeblich beeinflusst. Das daraus
resultierende Kantenbild gibt zu einem großen Teil die Endkontur der Muskelfaser wieder. Da
in der Regel nur wenige in sich geschlossenen Zellenränder, vor allem in sehr dicht
besiedelten Bereichen des Muskelquerschnitts, im Kantenbild eindeutig zu erkennen sind,
könnte eine spezielle Edge Linking-Methode entwickelt werden, die nur teilweise
vorhandenen Kanten miteinander verbindet. Zudem ist es denkbar, Algorithmen zur
Eigenoptimierung der Parameter zu implementieren. Da Matlab in der Regel ein relativ
rechenaufwendiges Programm darstellt, kann der in dieser Arbeit implementierte und
verwendete Algorithmus in seiner Rechenzeit optimiert werden. Weiterhin kann auf andere
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Programmiersprachen

wie

C

zurückgegriffen

Rechenleistung zu verbessern.
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werden,

um

die

Performance

der
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