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I. Einführung
“Try to describe a wallpaper pattern over the
phone. No matter how simple the pattern and how
precise you are in your description, you would
have great difficulty finding a match.“
(D. Petkovic)

G

raphiken und Bilder sind einer der intuitivsten Ansätze Information zu verwalten; sie sind
effizient zu speichern und i.a. wesentlich leichter verständlich als abstrakter Text. Aufgrund stetig wachsender Bildarchive werden visuelle Datenbanken in der Anwendung zunehmend wichtiger. Traditionelle Datenbanken verfügen über effektive und effiziente Techniken
zur Verarbeitung alphanumerischer Daten. Wenn es um Speicherung und Abfrage von visuellen Daten (Graphiken, Photographien, Gemälde, etc.) geht, müssen die Bilder noch immer mit
ihren Beschreibungen gespeichert werden, welche größtenteils in komplexen Grammatiken
formuliert sind (Iconclass [St94], etc.); der Prozeß dieser Bildbeschreibung ist zeitaufwendig,
fehleranfällig und häufig extrem subjektiv. Für die Abfrage werden also nicht die Bilder selbst
benutzt, sondern nur die alphanumerischen Daten der Beschreibungen. Deshalb erfordern solche Systeme nicht nur von ihren Autoren, sondern auch von allen Benutzern ein hohes Maß an
Erfahrung in der Beschreibung der aufzufindenden Bilder. Um dem entgegenzuwirken, lag es
nahe alle Bilder aufgrund ihrer Darstellungen und nicht aufgrund der dargestellten Bedeutungen zu charakterisieren. Die Forderung nach Systemen, welche Bilder dergestalt automatisch
charakterisieren und so die komplexe manuelle Beschreibung ersetzen können, wird dabei immer dringlicher, was zu einem neuen Forschungsbereich geführt hat, der als bildinhaltliche Datenbankrecherche (content-based retrieval of image data) bezeichnet wird.

G

erade für Universitäten bieten sich im Zeitalter der multimedialen Information Bibliothekssysteme an, welche die gesamte visuelle Information der Bibliotheken effektiv zur
Verfügung stellen können. Projekte zur Verbesserung der bestehenden visuellen Bibliothekssysteme wurden bereits an der Universität Marburg (MIDAS [He94]) und anderen eingeleitet,
doch stützen sich diese Systeme immer noch ausschließlich auf die traditionellen Datenbankstrukturen. An der Universität Augsburg soll jetzt erstmals ein System entstehen, das sich –
neben komplexen konventionellen Sucheinstiegen und Volltextsuche – insbesondere der
Suchalgorithmen der bildinhaltlichen Datenbankrecherche bedient. Als Anwendungsbereich
wurde die kunsthistorische Forschung gewählt, die besonders stark durch das Vorhandensein
von Bildmaterial geprägt ist.
Diese Arbeit soll die Möglichkeit untersuchen, die Features kommerzieller Systeme für bildinhaltliche Recherche in der Kunsthistorik zu nutzen. Dieses geschieht exemplarisch anhand
des IBM Ultimedia Managers Version 1.11 auf dem Gebiet der Heraldik, welches sowohl durch
eine genaue Zuordnung der vorkommenden Bildelemente zu einem standardisierten Bildvokabular, als auch durch die Darstellung von Bildelementen als relativ einfache geometrische Formen besonders geeignet erscheint. Die Untersuchung beschränkt sich dabei nicht nur auf eine
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Der Ultimedia Manager Version 1.1 ist eingetragenes Warenzeichen der International Business Machines
Corporation (IBM).
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genaue Analyse der Features im heraldischem Zusammenhang, sondern wird auch die zur sinnvollen Anwendung in der Heraldik notwendigen Erweiterungen feststellen und einen kurzen
Ausblick auf andere kommerzielle Systeme geben.

D

ie Algorithmen zur Extraktion bildinhaltlicher Information des Ultimedia Managers werden im weiteren Verlauf vorgestellt und bewertet. Da das ausgegebene Ergebnis den
Benutzer zufrieden stellen muß, können sich die zu benutzenden Algorithmen zur Unterscheidung der Bilder und Erkennung von Ähnlichkeiten nur an der Wahrnehmung des Menschen
orientieren; er ist das einzige Maß, welches über den Erfolg oder Mißerfolg einer bildinhaltlichen Suche entscheiden kann. Leider setzt die Technologie der Suche nach immer neueren
Algorithmen, welche die menschliche Wahrnehmung besser imitieren, durch die Forderung
nach Effizienz deutliche Grenzen. Es gilt also, eine befriedigende Ergebnismenge in möglichst
kurzer Zeit zu erhalten.

D

er Aufbau der vorliegenden Arbeit gliedert sich streng gemäß der Problemstellung:
In Kapitel II wird ein kurzer Überblick über die Geschichte und das Wesen der Heraldik
gegeben. Weitergehend werden für diese Arbeit wesentliche Konzepte und allgemeine Grundregeln anhand von Beispielen erläutert. Das führt zur zentralen Fragestellung: „Inwiefern können die heutigen Fähigkeiten eines Computers zur bildinhaltlichen Recherche einen Historiker/Heraldiker in seiner Arbeit unterstützen ?“, also zum Query - Profil, welches in Kapitel III
ausführlich besprochen wird. Dort werden auch ein sechsunddreißig Wappen, sowie ein einhundert Wappen umfassender Katalog vorgestellt, die jeweils angelegt wurden, um die zur
Recherche benötigten Algorithmen zu testen.
Kapitel IV stellt ein wirkungsvolles Produkt für die bildinhaltliche Datenbankrecherche vor:
Den Ultimedia Manager. Neben kurzen Einblicken in seinen Aufbau, werden die für den Prozeß der Suche notwendigen Vorverarbeitungsschritte und das allgemeine Prinzip der bildinhaltlichen Suche dargestellt. Die zur Recherche im Ultimedia Manager verwendeten Algorithmen und Bewertungsfunktionen werden in Kapitel VI genauer untersucht und angesichts der
heraldischen Problemstellung bewertet. Hier werden dann auch einige typische Anfrageergebnisse anhand des Beispiel - Katalogs aufgezeigt. Die Kapitel VI und VII bilden einen thematisch verwandten Abschnitt, in dem allgemein Probleme der Effizienz besprochen werden.
Während in Kapitel VI eine effizientere Suche durch genauere Spezifikation mit Hilfe der Zuordnung des gesuchten Objekts zu gewissen Klassen oder der Annotation einzelner Bilder mit
abstrakter Information erreicht wird, zielt Kapitel VII auf effiziente Indexstrukturen und vereinfachte Bewertungsfunktionen ab.
Die speziellen Probleme, welche sich aus der heraldischen Fragestellung in Verbindung mit
dem Ultimedia Manager ergeben, werden in Kapitel VIII dargelegt und Ansätze zu ihrer Lösung diskutiert. Schließlich folgt die endgültige Bewertung zur Einsatzfähigkeit des Ultimedia
Managers für das erarbeitete heraldische Query - Profil zusammen mit einem Ausblick auf
weiterführende Entwicklungen in Kapitel IX.
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II. Grundbegriffe der Heraldik

E

twa in der Zeit zwischen dem ersten (1095) und dem zweiten Kreuzzug (1147) tauchen
erstmals Wappen in der Gegend zwischen Rhein und Loire auf. Mit der Ausbreitung des
Lehnswesens verbreiten sie sich fast gleichzeitig in Frankreich, Großbritannien, den Niederlanden, Deutschland und Italien und waren 100 Jahre später bereits allgemein in Gebrauch. Das
Wappenwesen entstand aus der Notwendigkeit vor allem im Kampf einzelne Personen zu erkennen, die durch immer bessere Schutzbewaffnung, wie Panzerhemden, Helme und den hohen
Schild, der noch dazu um den Träger gebogen war, zunehmend unkenntlich wurden. Insbesondere die immer größeren Truppenansammlungen machten die Erkennbarkeit auch auf größere
Distanz nötig, um Feinde und verbündete Kämpfer voneinander unterscheiden zu können. Aus
den Chroniken der ersten beiden Kreuzzüge geht hervor, daß zuerst Banner mit Emblemen und
Siegel in Gebrauch waren und erst später die Embleme auf den Schild gemalt wurden, der dann
charakteristisch für die Heraldik werden sollte [GJ78].
Findet das Wappenwesen zuerst nur in kriegerischen Auseinandersetzungen Anwendung, so
wird es auch in Friedenszeiten durch die Ausbreitung des Turnierwesens, welches im 12. Jh.
zur Vorbereitung der Ritter auf Kriege entsteht und bis ins 15. Jh. als höfische Unterhaltung
existiert, zunehmend wichtiger.
Seit den Anfängen der Heraldik hat - trotz mehrerer Anläufe, Wappen nur dem Adel vorzubehalten - jeder das Recht ein Wappen zu wählen, wenn es nur verschieden von bereits existierenden Wappen ist.

W

aren Wappen anfangs nur auf einzelne Personen bezogen, führten die Bestrebungen der
Lehensinhaber, die Lehen nach und nach erblich zu
machen, zur Dauerhaftigkeit der Wappen, welche nun
rechtliche Symbole ganzer Familien wurden. Während
in der Frühzeit jeder Ritter das Recht hatte, durch besondere Tapferkeit aufgefallene Personen zu Rittern zu
erklären, durfte das seit den Satzungen des heiligen
Ludwig (1270) nur mehr durch den jeweiligen Herrscher geschehen, ebenso vererbten nur noch Männer
ihr Wappen weiter [Neu90].
Seit Ende des 13. Jh. werden auch erstmals heraldische
Gesetze formuliert, welche das Aussehen der Wappen
sowie den Umgang mit ihnen bestimmen. Im 14/15 Jh.
werden Wappen bereits in Wappenbriefen verliehen
(z.B. mit einem Lehen), verschenkt (z.B. ererbte Wappen) oder verkauft. Weiterhin verliehen Herrscher
Teile ihres Wappens oder ihr Vollwappen z.B. in Freivierteln als Anerkennung für geleistete Dienste.
Mit der Ausbreitung der Heraldik und der ständig zunehmenden Anzahl der Wappen wurde ein Berufsstand
von Wappenkundigen notwendig: Die Herolde (daher
Abb. 1: Ein Herold im Tappert
auch das Wort: Heraldik). Die Herolde entstammten
dem Umfeld der Spielleute oder niederer Diener und ihre eigentliche Aufgabe wurde es „des
Heeres zu walten“ (das Wort Herold stammt vom althd. „Hariwalt“ = des Heeres walten). Sie
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waren Boten und Verkünder ihrer Herren, doch ihre genaue Kenntnis zahlreicher Wappen
machte es notwendig, sie häufig zu Rate zu ziehen. Ihre gesellschaftliche Stellung stieg mit den
militärischen Erfordernissen immer stärker. Diese Erfordernisse legten den Herolden nicht nur
auf sich zu organisieren, sondern bedingten durch ihre Stellung als unverletzliche Personen (als
Boten mußten sie ja unbehelligt die gegnerischen Reihen durchschreiten können) bestimmte
Regeln für das öffentliche Auftreten. Sie wurden kenntlich durch den Heroldsstab und ein auffälliges Kleidungsstück, den Tappert, der in der Form ähnlich einem Wappenrock gestaltet war
und zumeist das Wappen ihres Herren zeigte (vgl. Abb.1), durften aber keinerlei Waffen tragen. Viele wurden von Fürsten, Rittern, Städten oder Turniergesellschaften angestellt, um ihren Herren fremde Wappen zu erläutern oder über die Einhaltung der heraldischen Regeln zu
wachen. Bei Turnieren stellten sie z.B. die Berechtigung der Teilnehmer, am Turnier teilzunehmen, die Turnierfähigkeit, fest. In der Helmschau mußten alle Teilnehmer ihre Helme und
Wappen ausstellen, die dann von den Herolden begutachtet und eventuell abgelehnt werden
konnten.
Ihre vorrangige Aufgabe bestand jedoch in der Beratung der Kriegsherren bei Schlachten. Obwohl sie am Kampf nicht teilnahmen, gehörten sie zum Generalstab der Anführer im Felde und
konnten im Rahmen ihrer Immunität taktische Hinweise geben, durften aber auf nichts von dem
hinweisen, was sie evtl. im gegnerischen Lager erfahren hatten. Weiterhin hatten sie Ritterschläge zu beurkunden und Testamente aufzunehmen. Zu Beginn der Schlacht sammelten sich
die Herolde an einem abseits gelegenen Ort, von wo aus sie das Schlachtgeschehen anhand der
Banner verfolgten. Nach der Schlacht hatten sie die Zahl und Identitäten der Gefallenen festzustellen und allen beteiligten Parteien den Ausgang der Schlacht mitzuteilen.

M

it zunehmender Anzahl der wappenführenden Familien wurde es dazu notwendig, eine
mehr oder weniger systematische Erfassung der bestehenden Wappen durchzuführen.
Die ersten Wappenbücher wurden von Herolden angelegt, ebenso waren sie die ersten, die
heraldische Gesetze formulierten und schriftlich niederlegten [Neu80].
Zusammenfassend lassen sich Wappen durch folgende Merkmale charakterisieren [GJ78]:
• Wappen sind farbige Erkennungszeichen.
• Die gebrauchten Farben sind kräftig und von geringer Zahl.
• Die Bilder sind geometrisch, sehr stilisiert und haben kein oder nur ein geringes Relief.
• Der Hauptträger der Wappen ist der ritterliche Schild. Sie können auch auf dem Banner des
Bannerherrn dargestellt werden und in weiterer Anwendung auf der Decke und dem Sattel
des Pferdes, auf dem Wappenrock und manchmal auf dem Helm des Ritters.
• Die Wappen sind erblich; sie sind an das Schicksal des Landes oder der Familie gebunden.
Wenn Gemeinschaften Wappen angenommen haben, dann sind diese dauerhaft.

D

ie Grundregeln für die Gestaltung von Wappenschilden leiten sich direkt aus ihrem
Zweck als Erkennungszeichen ab. Die Farben bestehen aus zwei Metallen: Gold und Silber (häufig durch gelb und weiß dargestellt) und sieben eigentlichen Farben: Rot, Blau, Grün,
Orange, Purpur, Braun und Schwarz. In Schwarz-weiß - Graphiken sind Farben durch bestimmte Schraffierungen angedeutet (siehe Anhang B-i und vgl. Abb. 3). Als Grundregel gilt,
daß jedes Wappen mindestens ein Metall enthalten muß, aber Metalle nicht auf Metallen und
Farben nicht auf Farben liegen sollten. Selbst das Angrenzen ist zu vermeiden, sofern dieses
überhaupt möglich ist (vgl. z.B. Deichselschnitt in Anhang B-ii) [Neu90]. Es gibt allerdings
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auch Wappen, welche gegen diese Farbregel verstoßen (sog. Rätselwappen) oder welche Gegenstände in ihren natürlichen Farben darstellen.
Eine weitere Möglichkeit, Flächen zu gestalten, bilden die Pelzwerke. Sie entstanden aus der
Praxis Teile des Schildes nicht zu bemalen, sondern in bestimmten Mustern mit Fellen zu bedecken, welche bald einer stilisierten Darstellung wichen. Insbesondere Hermelin- und Eichhörnchenfelle (Feh / Kürsch) wurden dazu benutzt. Während die Farben beim Hermelin vorgeschrieben sind, können Pelzwerke mit Feh in verschiedenen Farbkombinationen auftreten, solche Stücke nennt man in den entsprechenden Farben gefeht (vgl. Abb. 2).

Abb. 2: Pelzwerke

Die Trennung der Farben, Metalle und Pelzwerke geschieht durch Schnitte, als deren Ergebnis
Teilungen oder sog. Heroldsstücke entstehen. Schnitte können fast beliebig kombiniert werden
(vgl. Anhang B-ii). Der ungeteilte Schild oder auch einzelne Heroldsstücke können nun mit
beliebigen Darstellungen gemäß der Farbregel belegt werden. Das kann durch stilisierte Tiere,
Menschen, Fabelwesen, Werkzeuge, Blumen oder andere Gegenstände geschehen. Schneidet
die Figur dabei eine Teilungslinie, wird sie als überdeckend bezeichnet. Häufig werden im
Wappen der Name (sog. redende Wappen), der Beruf, Hausmarken (die Vorgänger der heutigen Hausnummern) oder auch bestimmte Eigenschaften einer Person symbolisch dargestellt.
Die Wappenschilde veränderten sich im Laufe der Zeit, als einzelne Personen in den Besitz
mehrerer Wappen gelangten, z.B. durch Heirat, Erbansprüche oder dem Wechsel von Gebieten. Aus anfänglich einfachen Schilden wurden immer komplexere Wappen, indem mehrere
Wappen in einem einzigen Schild verbunden wurden. Meist spaltete man den Schild und stellte
in jeder Hälfte ein komplettes oder auch nur die Hälfte (so entstanden z.B. halbe Löwen) jedes
Wappens dar, quadrierte den Schild und stellte ein Wappen auf den Plätzen 1 und 4, das andere
Wappen auf den Plätzen 2 und 3 dar oder legte einzelne Schilder auf den bestehenden Wappenschild. So entstanden im Laufe der Zeit Wappen mit großer Anzahl von Feldern (z.B. das
des Hauses Habsburg mit 64 Feldern).

D

ie Heraldik unterscheidet Wappen primär nach den dargestellten Gegenständen, den Farben, der Aufteilung des Schildes, und der räumlichen Anordnung der Gegenstände.
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Im Gegensatz zu z.B. Firmenlogos, die nur nach Bedarf vergrößert oder verkleinert werden,
kommt es bei Wappen also auf den Inhalt und weniger auf die explizite Darstellung an, die je
nach der Form des Schildes, des Stils oder auch der Geschicklichkeit des Künstlers variieren
kann.

E

ine fachgerechte Wappenbeschreibung wird
Blasonierung genannt. Im Verlauf der Entwicklung der Heraldik hat sich eigens für Blasonierungen ein großes Fachvokabular gebildet. Technisch
geht man bei einer Beschreibung im wesentlichen
folgendermaßen vor [Neu80]: Man beginnt mit dem
Schild und gibt die Art der Teilung an. Ist der Schild
ungeteilt, gibt man die Hintergrundfarbe, sowie die
Anzahl, Farbe und Art der Darstellungen an, mit denen er belegt ist (z.B. Abb. 4: „In Blau drei goldene
Lilien (2,1)“, wobei die hinteren Zahlen der Anordnung – zwei oben, eine darunter – entsprechen). Ist
der Schild unterteilt entstehen Plätze, mit denen einzeln wie bei der Beschreibung des gesamten Schildes
verfahren wird. Wichtig ist hierbei, daß Wappen immer aus der Sicht des Trägers hinter dem Schild beschrieben werden. Für den Betrachter vertauschen
sich also rechts und links.
Abb. 3: Wappen mit Oberwappen
Zusätzlich zu der Darstellung auf dem Schild werden
häufig auch Oberwappen oder Prunkstücke in der Blasonierung angegeben, wie der Helm mit
Helmdecken und Helmzier, Schildhalter, Orden, Bilddevisen und andere beigeordnete Symbole.
Als Beispiel ist die vollständige Blasonierung für das Wappen in Abb. 3 laut [S1890]:
„Wappen: In Gold ein schrägrechts klimmender Bär natürlicher Farbe, einen silbernen Ring in
der erhobenen rechten Vorderpranke.
Helmzier: Drei Straußenfedern: schwarz, gold, rot.
Helmdecken: Schwarz-golden.“

O

berwappen sind Helme, Kronen, Mitren oder auch Hüte, welche oberhalb des Wappenschilds dargestellt sind (z.B. die Königskrone von Frankreich in Abb. 4) und den Rang
des Wappeninhabers ausdrücken sollen. Ab dem 13. Jh. werden solche Oberwappen zur Gewohnheit [GJ78]. Häufig wird ein Helm mit einer Helmzier versehen (vgl. den Helm mit Helmzier in Abb. 3). Als solche werden Tierköpfe, Federn oder Gegenstände aus dem Wappenbild
benutzt; sie wurden jedoch fast ausschließlich anläßlich von Turnieren und Festlichkeiten getragen. Die Helmzier hatte allerdings nicht die typische Eigenschaft des Schildes, festzustehen
und erblich zu sein, sondern war vielmehr ein persönliches Emblem des jeweiligen Trägers. In
späteren Zeiten werden Helmzierden zwar erblich, sie werden aber zunehmend zur Unterscheidung einzelner Linien innerhalb einer Familie benutzt oder verschwinden ganz. Aus Stoffhauben über den Helmen, welche die Wirkung der Sonnenstrahlen mildern sollten, entwickeln sich
in Wappendarstellungen mit Oberwappen die Helmdecken, welche sich schnell als dekorative
Verbindungen zwischen Helm und Wappenschild verbreiten. Häufig sind sie in den Hauptfarben des Wappenschildes dargestellt oder sogar mit kleinen Abbildungen belegt.
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Die Prunkstücke entstanden, als bei der Darstellung von dreieckigem Wappenschildern auf
runden Siegeln die entstehenden Leerräume gefüllt wurden. Zu den Prunkstücken gehören die
Schildhalter, Wappenzelte oder Mäntel, Orden, Bilddevisen, Kriegsschrei und andere weltliche
oder kirchliche Zeichen.

Abb. 4: Das Vollwappen der Könige von Frankreich

Schildhalter sind Menschen, Tiere oder Fabelwesen, welche den Schild halten (z.B. die Engel
in Abb. 4). Es können aber auch unbelebte Gegenstände sein, an denen der Wappenschild
lehnt, z.B. Bäume oder Gebäude. Wappenzelte oder Mäntel gehen häufig aus einer Krone über
dem Schild hervor und bilden einen dekorativen Hintergrund für die Darstellung des Wappens.
Vielfach treten unter dem Wappenschild die Zeichen von Pilger-, Verdienst- oder fürstlichen
Orden auf, welchen der Träger angehörte (z.B. die Ketten des St. Michaelsordens und des Ordens vom heiligen Geist in Abb. 4). Unter Bilddevisen versteht man besondere Zeichen, die als
dekorative Elemente einem Wappen beigefügt und oft beibehalten wurden. Häufig wurden sie
von einem Wort oder Motto begleitet (z.B. „Lilia non laborant neque nent“ in Abb. 4). Vom
Motto unterschieden wird der Kriegsschrei, welcher als Sammlungs- und Schlachtruf diente.
Seit dem 14. Jh. wird der Kriegsschrei in Wappenbüchern regelmäßig angegeben (vgl. „Montjoie Saint Denis“ in Abb. 4). Es können zusätzlich noch andere Zeichen, wie die Schlüssel des
hl. Petrus in kirchlichen Wappen, Richtschwerter oder Szepter in fürstlichen Wappen, etc. auftreten.
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III. Das Query - Profil und die Beispiel Datenbank

Z

ur Ermittlung des Query-Profils müssen die zur heraldischen Arbeit eines Historikers
notwendigen Informationen genauer betrachtet werden.
Die Hauptarbeit besteht in der Zuordnung von Namen der Familien oder Personen, deren
Wappen auf alten Schriftstücken oder Urkunden häufig in Form von Siegeln oder auch als Illustration in alten Büchern oder etwa Chroniken gefunden wurden. Weitaus seltener tritt der
umgekehrte Fall ein, daß also einer Person ihr Wappen zugeordnet werden muß.
Falls nicht spezielle Kenntnisse über z.B. die Herkunft des Wappens Spezialliteratur erforderlich machen, bedient man sich dazu allgemeiner Kataloge, welche oft nach den dargestellten
Wappenbildern geordnet sind (z.B. [Neu92]).
Um nur eine möglichst kleine Anzahl von Wappen mit der gesuchten Darstellung durchsehen
zu müssen, wählt man nach Möglichkeit das in der Heraldik seltenste Objekt im jeweiligen
Wappen und sucht nach dem gewünschtem unter der entsprechenden - meist eher kleinen Rubrik im Katalog. Auf diese Weise wird eine höhere Effizienz bei der Suche gewährleistet.
Somit besteht immer die Notwendigkeit, das gewünschte Wappen aus einer (überschaubaren)
Menge ähnlicher Wappen herauszusuchen.
Auch in der Zusammenarbeit mit dem Computer kann diese letzte Auswahl nur durch den
Menschen getroffen werden, da als Ausgabe einer Anfrage im Gegensatz zu herkömmlichen
Datenbanksystemen kein exakter Treffer (exact match), sondern nur eine bewertete Liste (ranked result) zurückgeliefert werden kann. Diese Liste entsteht, weil auch die Wahrnehmung
verschiedener Menschen lediglich einen Konsens über die Ähnlichkeit einzelner Bilder oder
Features und nur selten eine absolut zu setzende Aussage ermöglicht (z.B. ist ein oranger
Farbton einem roten sicherlich eher ähnlich als einem blauen, aber bei einem etwa purpurnem
Farbton ist diese Entscheidung bereits nicht mehr so eindeutig). Man sollte also auch bei der
bildinhaltlichen Suche (genau wie bei der manuellen Suche) die Menge der zu durchsuchenden
Bilder schon im Vorfeld durch eine genaue Queryformulierung oder den Gebrauch entsprechender Filter (z.B. Kategorien) möglichst klein halten, um eine hohe Effizienz zu erzielen.
Allerdings muß besondere Sorgfalt darauf gelegt werden, daß die Liste zwar so kurz wie möglich ist, jedoch kein relevantes Bild darin fehlt.
Eine Ausschließung nicht relevanter Bilder in der Ergebnismenge kann durch den Menschen
sehr effizient durchgeführt werden, die Notwendigkeit einer manuellen Suche in der Datenbank
nach nicht zurückgelieferten relevanten Objekten ist dagegen allerdings nicht nur ineffizient,
sondern würde auch den Nutzen der bildinhaltlichen Suche wesentlich einschränken. Zwar
würde ein Ergebnis oft bereits in der zurückgelieferten Menge auftreten, aber da es keine Sicherheit gäbe, daß es das einzige richtige Ergebnis ist, wäre man trotz einer bildinhaltlichen
Suche noch immer zusätzlich auf die manuelle Suche in Katalogen angewiesen.

Z

u Testzwecken wurden zwei spezielle QBIC - Kataloge von Bildern erstellt, welche dem
IBM Ultimedia Manager als Datengrundlage dienen. Ein Katalog ist eine Datenbank, welche nicht nur Bilder, sondern auch alle extrahierten Daten über die visuellen Eigenschaften
eines Bildes enthält. Jeder Katalog kann mit weiterer alphanumerischer Information verknüpft
werden (vgl. Kap. VI).
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Um die erzielten Ergebnisse besser auswerten zu können, wurde in dieser Implementierung nur
der wesentliche Teil des Wappens, der Wappenschild, verwendet. Der Schild ist klar strukturiert und der eigentlich bedeutsame Teil eines Wappens. Alle verwendeten Wappenschilde
wurden aus [B1660], bzw. [Neu92], zuerst eingescannt, Fehler der Scanvorlage wurden im
digitalisierten Bild ausgeglichen, dieses wurde im Image Classifier bearbeitet, evtl. manuell
eingefärbt und schließlich in einen der zwei neu angelegten Kataloge des Ultimedia Managers
aufgenommen. Dabei hat sich am Beispiel von Siebmachers großem Wappenbuch gezeigt, daß
bei Wappen, welche nur geringe Fehler in der Vorlage aufweisen, etwa zwölf Wappen in der
Stunde von einer Person gescannt und grob ausgebessert werden können. Hinzu kommen die
Zeiten, welche für die Zuordnung und Eingabe der Blasonierung, sowie anderer Zusatzinformationen, benötigt werden.
Liegen die Wappen nur in qualitativ schlechterer Form vor (z.B. auf sehr altem Papier in
[B1660]) und müssen entsprechend stärker bearbeitet oder auch eingefärbt werden, verschlechtert sich die in einer Stunde zu bearbeitende Anzahl auf etwa 8 Wappen. Falls für die
Aufnahme in Kataloge des Ultimedia Manager noch einzelne Formen der Wappen im Image
Classifier umrandet werden müssen, sinkt die Anzahl je nach Menge und Komplexität der Darstellungen auf etwa zwei bis drei Wappen pro Stunde. Eine Automatisierung zumindest dieser
Tätigkeit wäre also wünschenswert.

N

eben einem sechsunddreißig farbige Wappen umfassendem Katalog, der lediglich die
Farbverteilungen der ganzen Wappenschilde und die Oberflächenstruktur von Pelzwerken berücksichtigt, um die Arbeit mit Durchschnittsfarben, Farbverteilungshistogrammen und
Oberflächenstruktur in Farbbildern zu erproben (siehe Anhang A-ii), wurde ein einhundert
Wappen umfassender Katalog mit einer zugeordneten DB 2 - Tabelle2, in welcher zu jedem
Wappen der Name des zugehörigen Geschlechts erfaßt ist, angelegt, welcher für größere Tests
an Formen, Oberflächenstrukturen in Schwarz-weiß - Bildern und Kategorien zur Verfügung
steht (siehe Anhang A-i). In diesem Katalog finden sich Wappen mit einfachen geometrischen
Formen (Kreise, Rechtecke, Parallelogramme, Kreuze oder Sterne), mit etwas schwierigeren
Formen (Mondsicheln, heraldische Rosen und Lilien), sowie mit komplexen Formen (Löwen,
Adler oder Elefanten). Interessant sind dabei nicht nur die Untersuchungen zur Unterscheidbarkeit komplexer Figuren untereinander, sondern auch ihre Abgrenzung zu den einfachen
Grundformen (z.B. läßt sich durchaus eine größere Ähnlichkeit zwischen Rosen und Kreisen,
als zwischen Rosen und Rechtecken feststellen, was ja auch der menschlichen Wahrnehmung
entspricht).
Die Güte der Unterscheidbarkeit einzelner dargestellter Objekte – bezüglich aller bildinhaltlichen Features – wird naturgemäß großen Einfluß auf die Bewertung der im Ultimedia Manager
implementierten Algorithmen haben (vgl. Kap. V). Da das System speziell für die Anwendung
in der Heraldik genutzt werden soll, müssen die Features dabei weniger allgemein, sondern
stark anwendungsspezifisch bewertet werden.

2

Das Datenbanksystem DB 2 ist eingetragenes Warenzeichen der International Business Machine Corporation
(IBM).
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IV. Der IBM Ultimedia Manager

I

m Rahmen des Query-by-Image-Content - Projektes (QBIC) von IBM wurde ein Produkt
konzipiert, welches erlaubt, herkömmliche Abfragen in relationalen Datenbanksystemen um
spezielle bildinhaltliche Recherche - Möglichkeiten zu erweitern [N+93, F+94]: Der IBM Ultimedia Manager.
Das Problem stellt sich hierbei wie folgt: In einer visuellen Datenbank sind eine große Anzahl
Bilder gespeichert. Entweder will man die Bilder der Datenbank auswählen, welche bestimmte
Eigenschaften aufweisen, oder zu einem bestimmten (nicht unbedingt in der Datenbank enthaltenen) Bild soll eine Liste von Bildern der Datenbank erstellt werden, die dem Ausgangsbild
„möglichst ähnlich“ sind. Zur Lösung dieses Problems braucht man in der Hauptsache drei
Dinge:
• Untersuchungen darüber, warum Bilder sich für den Menschen als „ähnlich“ erweisen und
welche Charakteristika sich demnach am besten dazu eignen, Bilder zu unterscheiden und
nach Ähnlichkeit zu ordnen.
• Eine Möglichkeit, Informationen über diese beschreibenden Eigenschaften (Features) zu
extrahieren und sinnvoll zu repräsentieren.
• Ein Maß, welches erlaubt, diese Repräsentanten zu vergleichen und damit die Ähnlichkeit
zweier Bilder zu beschreiben.
Für den ersten Punkt sei z.B. auf die Schrift [T+78] im Anhang verwiesen.
Im Ultimedia Manager wurden für die bildinhaltliche Beschreibung die Attribute: Form, Farbe
(als Histogramm und im Durchschnitt), Oberflächenstruktur und Position gewählt, wobei sie
zum Teil nur auf Bildbereiche angewendet werden können (z.B. macht es keinen Sinn Position
und Form von Gesamtbildern zu bestimmen). Um die Features zu repräsentieren bestimmt man
für jede Eigenschaft einige Maßzahlen und faßt diese, jeweils nach dem entsprechenden Feature gruppiert, in einem Feature-Vektor zusammen, der nun einzelne Aspekte des Bildinhalts
enthält. Alle Features werden in Kap. V ausführlich vorgestellt. Zum Beispiel kann man für
jede Durchschnittsfarbe einen dreidimensionalen Vektor angeben, der den durchschnittlichen
Rot-, Grün- und Blauanteil für das Bild Q speichert, und so die errechnete Durchschnittsfarbe
eindeutig beschreibt:

f

Q
avgcolor

= ( Ravg , Gavg , Bavg )

S

ind die Feature-Vektoren für jedes Bild berechnet, muß noch festgestellt werden, inwiefern die Ähnlichkeit zweier Bilder mit Hilfe dieser Vektoren festgestellt werden kann.
Hierfür können je nach Art der Abhängigkeiten einzelner Komponenten verschiedene Metriken
verwendet werden. Nimmt man z.B. an, daß die Komponenten unabhängig voneinander und
der durch sie aufgespannte Raum euklidisch ist, kann die Ähnlichkeit zweier durch ihre n dimensionalen Feature-Vektoren

f

Q

,

f

P

repräsentierten Bilder Q und P als der Abstand der

Vektoren im Raum mit Hilfe der euklidischen Metrik gemessen werden. Als Ähnlichkeitsmaß
bietet sich also an:
n

d (Q, P)

=
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Der Abstand zwischen zwei (bezüglich der extrahierten Features) identischen Bildern ist also
gleich Null und je größer der Wert der Abstandsfunktion ist, desto unähnlicher sind sich die
verglichenen Bilder und umgekehrt. Also kann nach der Minimalität der Abstandsfunktion eine
bewertete List erstellt werden, wenn man nur die Feature-Vektoren des Query-Bildes mit allen
entsprechenden Feature-Vektoren der Bilder in der Datenbank vergleicht. Je nach Art der Darstellung und des betrachtete Features liegen die relevanten Bilder innerhalb eines Abstands von
bis zu 1.0.
Trotz eventuell hoher Dimensionalität der Feature-Vektoren (bis zu 64) kann ein solcher euklidischer Abstand noch relativ effizient berechnet werden. Wie man allerdings im folgenden sehen wird, ist die Annahme eines euklidischen Feature-Raumes häufig nicht in Einklang mit der
menschlichen Wahrnehmung zu bringen, so daß etwas mehr Aufwand sowohl in die Gestaltung
entsprechender Distanzfunktionen als auch in ihre effiziente Berechnung investiert werden
muß.

U

m nun die Verbindung mit herkömmlichen Datenbankabfragen herzustellen, ergibt sich
die Notwendigkeit diverse Textinformationen neben dem im Katalog abgelegten Bildmaterial zu speichern. Dazu dient eine IBM DB2 - Datenbank, in der eine spezielle Tabelle
eingerichtet wird, die beliebige benutzerdefinierte Spalten für textuelle und numerische Information, sowie eine Spalte mit dem Namen des zugehörigen Bildes zur Verfügung stellt, über
welche ein Join mit dem QBIC - Katalog bei allen Anfragen, welche beschreibende graphische
Eigenschaften verwenden, gebildet werden kann. Die Datenbank kann also wie gewohnt unabhängig vom Ultimedia Manager verwaltet werden, der erst bei der Abfrage bildinhaltlicher
Features oder ihrer Extraktion notwendig wird.
Der Ultimedia Manager selbst besteht aus zwei Teilen: Dem Image Classifier zur Vorbearbeitung der Bilder bei Aufnahme in die Datenbank und dem Image Query - Tool zu ihrer späteren
Abfrage.

i. Der Image Classifier

U

m ein Bild der Datenbank hinzuzufügen muß es – nach eventueller Digitalisierung (z.B.
durch einscannen) – in den Image Classifier geladen und dort analysiert werden. Dabei
werden allgemeine Features des gesamten Bildes (durchschnittliche Farbverteilung, Farbverteilungshistogramm, die vorherrschende Oberflächenstruktur, sowie eine normierte Graphik
(64×64 Pixel), auf welchem alle markanten Eckpunkte der abgebildeten Gegenstände festgehalten werden, ohne jedoch einzelne Gegenstände auseinanderzuhalten (vgl. Kap IV-ii)) festgestellt und in der Datenbank abgelegt.
Vorkommende Formen, ihre Position, sowie Farbwerte und Strukturen von Bildbereichen
müssen in einem zweiten Schritt erfaßt werden. Nachdem jedes Einzelbild im Classifier manuell
in die zu untersuchenden Bildbereiche eingeteilt (segmentiert) und jeweils in den Bildkatalog
aufgenommen wurde, werden die Bildbereiche analysiert, die zugehörigen Feature-Vektoren
errechnet, die nun die Maßzahlen bezüglich aller fünf bildinhaltlichen Features enthalten, und
zu Vergleichsoperationen durch das Query-Tool zur Verfügung gestellt. Diese ausgezeichneten
Flächen können – genau wie das Gesamtbild – einer Kategorie (vgl. Kap. VI) zugeordnet werden.
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Sind Flächen umrandet worden, welche als Grundtyp für eine größere Menge Anfragen zur
Verfügung stehen sollten, können diese benannt und direkt in einen der Sampler exportiert
werden. Dabei kann sowohl der Umriß der Fläche, als auch die Farbe und Oberflächenstruktur
innerhalb der Fläche, bzw. ihre zugehörigen Feature-Vektoren, als Vergleich für spätere Anfragen bereitgestellt werden.
Neben der manuellen Einteilung in Bildbereiche ist bereits eine interaktive Möglichkeit zur
Auszeichnung deutlich umrandeter, einfarbiger Flächen vorhanden, die Auto-Unmask - Funktion (vgl. den Abschnitt über Autosegmentierung in Kap. VIII-i).

Abb. 5: Bearbeitung und Aufnahme von Formen in den Katalog

ii. Das Image Query Tool

I

m Query-Tool kann nun auf einer graphischen Benutzeroberfläche eine Anfrage zusammengestellt werden. Dazu werden Formen, Farben und Oberflächenstrukturen als Beispiele
(Samples) im jeweiligen Sampler zur Auswahl bereitgestellt und können mittels „Drag and
Drop“ in ein Query-Fenster übernommen und kombiniert werden. Dabei sind allerdings Kombinationen mehrerer gleichartiger Features nicht möglich (vgl. Kap. VIII-iii).
Durch Positionierung einzelner Samples im Query-Fenster kann wahlweise ein bevorzugter
Ausschnitt des Bildes betrachtet werden (Position). Durch den Data Selector, eine graphische
Query-Oberfläche, in der die Spalten der zugrundeliegenden DB2-Tabelle angezeigt werden,
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können die bildinhaltlichen Abfragen mit herkömmlichen Queries auf relationalen Datenbanken
verbunden und somit Zusatzinformationen als Filter auf der Menge der zu durchsuchenden
Bilder verwendet werden (vgl. Kap. VI).

Abb. 6: Komposition einer Query

S

oll nach einer bestimmten Form oder einer Anordnung gesucht werden, welche nicht im
Form-Sampler enthalten ist, so kann im Image Classifier - auch ohne die Form in einem
Bild der Datenbank als Beispiel anzuzeichnen - auf dem sogenannten Sketch-Pad eine beliebige
Form oder auch gesamte Bilder freihändig mit Hilfe der Maus gezeichnet werden und entweder
direkt in das Query-Fenster exportiert (Query by Sketch) oder als umgebender Umriß in den
Form-Sampler aufgenommen werden.
Es besteht sogar die Möglichkeit, ein beliebiges eingescanntes Bild für die Ähnlichkeitssuche
heranzuziehen, das dazu in den Image Classifier geladen und analysiert wird. Dann kann es
wiederum mittels „Drag and Drop“ im Query-Fenster positioniert werden (Query by Example).
Bereits während dieses Vorgangs werden bestimmte bildinhaltliche Features extrahiert und in
Form eines Feature-Vektors gebracht. Im Gegensatz zu den in Kapitel V beschriebenen Features (bis auf Farbverteilungen) wird der Vergleich bei einer solchen Anfrage lediglich anhand
von Farbverteilungen und der Graphiken aller markanten Eckpunkte durchgeführt. Letztere
werden mittels eines explizit in [HK92] beschrieben Algorithmus’ erstellt:
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Ein farbiges Bild wird dabei durch eine Matrix repräsentiert, welche lediglich die Intensitätswerte (also die relative Helligkeit) der RGB-Farben enthält. Nachdem das Bild auf eine Größe
von 64×64 Pixel normalisiert wurde, muß für jedes Pixel die Größe der Gradienten in vier
Richtungen bezüglich der Intensitätswerte berechnet werden. Dabei wird für jedes Pixel p an
der Stelle (i, j) mit 1 ≤ i, j ≤ 64 der zugehörige Intensitätswert mit pij bezeichnet und die maximale Größe des Gradienten in p ergibt sich als: ∂ij = max( 1∂ij ,..., 4∂ij ) . Dabei sind die Gradienten in vier Richtungen definiert als:
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wobei I ij =  19 ∑ ∑ ( prs )2  die Intensitätsstärke definiert.
 r = i −1s= j −1

Nach der Berechnung des Mittelwerts µ und der Abweichung σ der Verteilung der Intensität
können bestimmte Pixel als globale Ecken ausgezeichnet werden:
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ist pij eine globale

∂ij ≥ µ + σ .

Um eine weitere Einschränkung der Eckpunkte zu erhalten, werden Mittelwert und Abweichung nochmals berechnet, diesmal jedoch einzeln für alle als globale Ecken bezeichneten Pixel
in einem 7×7 Pixel großem Ausschnitt um die entsprechende globale Ecke herum. Genügt die
maximale Größe des Gradienten in einer globalen Ecke danach immer noch der oben spezifizierten Bedingung mit dem neuen Mittelwert und der neuen Abweichung, wird diese als lokale
Ecke gekennzeichnet.
Die nun erhaltene Graphik mit lokalen Ecken wird dann noch einmal ausgedünnt und verkleinert. Schließlich steht eine Graphik mit den wichtigsten Eckpunkten zu Vergleichen zur Verfügung.
Auch im Vergleich dieser Graphiken müssen spezielle Algorithmen verwandt werden. So stehen die Freihandzeichnungen häufig im falschen Größenverhältnis zum gesuchten Original oder
sind an einigen Stellen leicht deformiert. Zudem drücken in der Anfrage freigelassene Stellen
nicht notwendigerweise auch aus, daß sich an diesen Stellen nichts befindet, sondern daß es
einfach unwichtig ist, was sich dort befindet. Solche Algorithmen werden in [HK92] ausführlich beschrieben. Dort werden auch experimentelle Ergebnisse dargestellt.

W

ird ein Beispiel aus einem beliebigen Sampler oder ein anders vorliegendes Bild für eine
Anfrage ausgewählt, so wird der entsprechende daraus berechnete Feature-Vektor mit
allen anderen bereits in der Datenbank enthaltenen Vektoren gleicher Art verglichen.
Da gewöhnlich keine exakte Übereinstimmung existieren wird, wird mittels einer Distanzfunktion der Grad an Ähnlichkeit gemessen und eine nach minimalen Abständen geordnete Liste
von ähnlichen Bildern ausgegeben. Diese Bilder können nun ihrerseits durch Import ins
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Queryfenster zu einer erneuten Anfrage verwendet werden, um möglichst ähnliche Bilder aufzufinden (Relevance Feedback). Die Abbildungen 7 und 8 stellen zwei solche Anfragen dar.
Während sich Abb. 7 auf eine Anfrage unter Nutzung der Graphiken aller markanten Eckpunkte bezieht, bezieht sich Abb. 8 auf eine Anfrage nach Farbverteilungen im Gesamtbild.

Abb. 7: Query by Example (1)
Deutlich ist in Abb. 7 zu sehen, daß die allgemeine Struktur der Wappenbilder durch Query by
Example (z.B. im Relevance Feedback) bei weitem nicht differenziert genug erkannt werden
kann, um auch nur annähernd befriedigende Ergebnisse zu liefern. Insbesondere die Schraffierungen machen eine gute Erkennbarkeit der wesentlichen Wappendarstellungen zunichte. Zur
Formerkennung muß also ein spezifischerer Ansatz verwendet werden (vgl. Kap. V-i).

Abb. 8: Query by Example (2)
Aufgrund der guten Umsetzbarkeit von Bildern in Farbhistogramme (vgl. Kap. V-ii) wird in
Abb. 8 ein (bezüglich ähnlicher Farbverteilungen) durchaus befriedigendes Ergebnis erzielt.
Query by Example sollte also nur auf Farbverteilungen angewendet werden, da Wappenbilder
(insbesondere mit Schraffierungen) zu komplex für eine grobe Strukturanalyse erscheinen.
Den gesamten Prozeß der Bildverarbeitung verdeutlicht folgendes Blockdiagramm:
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Eingabe-Bild
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Code-Erzeugung

Bilddatenbank
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Ergebnis Bildanalyse

Abstandsmessung
Ausgabe

Abb. 9: Bildverarbeitung mit dem Ultimedia Manager

Z

usammenfassend kann man also sagen, daß die Arbeit mit dem Ultimedia Manager drei
wesentliche Schritte umfaßt [F+94]:
1. Anlegen des Katalogs
Hierbei werden die aufzunehmenden Bilder und zugehörige Informationen ausgewählt
und in den Katalog aufgenommen. Dabei wird erst jedes Bild als Vollbild aufgenommen, danach können beliebige Bildbereiche durch Umrandungen spezifiziert und als
Objekte einzeln aufgenommen werden und nun kann jeder Teil noch mit Textbegriffen
verknüpft werden, z.B. durch das Anlegen und Ausfüllen von DB2-Spalten, oder durch
die Zuordnung der Bilder zu Kategorien (vgl. Kap. VI).
2. Analyse der Features
Im zweiten Schritt werden alle beschreibenden Eigenschaften sowohl der Vollbilder
(Farbe, Oberflächenstruktur), als auch der aufgenommenen Objekte (Farbe und Oberflächenstruktur im umrandeten Bereich, sowie Form der Umrandung und Position des
Objekts relativ zum Gesamtbild) berechnet und in der Datenbank gespeichert. Anfragen
werden später nur mit Hilfe dieser gespeicherten Eigenschaften ausgeführt, nicht mit
den Bildern selbst.
3. Anfragestellung
Jetzt beginnt die eigentliche Nutzung der Datenbank, in der Queries zusammengestellt,
ausgeführt, die Ergebnisliste überprüft und evtl. die Query modifiziert werden kann.
Dabei werden grundsätzlich zwei Arten von Queries unterschieden:
• Direkte Queries, die vom Benutzer durch eigene Auswahl von Beispielen aus
Samplern oder durch Freihandzeichnungen gestellt werden.
• Query by Example, bei der ein Benutzer nach Bildern sucht, die einem gegebenen
Bild möglichst ähnlich sind.
Query by Example wird vor allem für die Modifikation einer Anfrage verwendet, im
Regelfall mit einem besonders gut passendem Bild einer vorher erzeugten Ergebnisliste.
Leider ist dies die einzige im Ultimedia Manager vorgesehene Möglichkeit Ergebnislisten zu verarbeiten.
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V. Die bildinhaltlichen Features
i. Form

E

s gibt viele Techniken zur Formerkennung, die aber immer aus zwei Hauptteilen bestehen:
Der Umsetzung eines Bildes, bzw. eines Bildbereichs, in einen Repräsentanten (z.B. einen
Eigenschaftsvektor) und dem Vergleich zu Repräsentanten anderer bereits ausgewerteter Bilder. Allgemeine Ansätze zur Formerkennung werden in umrißbezogene und gebietsbezogene
Algorithmen aufgeteilt, wobei umrißbezogene Algorithmen lediglich den Rand der Form nutzen und ihr Inneres ignorieren, während gebietsbezogene Techniken die Fläche betrachten und
zum Teil sogar Details im Inneren einer Form auffinden können (z.B. Farbänderungen oder
Löcher). Da alle Bilder in einer Datenbank gespeichert sind und nicht selbst für den Ähnlichkeitsvergleich benötigt werden, brauchen die Ansätze nicht informationserhaltend zu sein, d.h.
daß aus den Repräsentanten die Ausgangsformen nicht genau rekonstruiert werden können,
trotzdem aber genug Information über die Form codiert ist, um einen möglichst guten Vergleich zu ermöglichen.
In Parallelität zu den Wahrnehmungs- und Erkennungsmechanismen des Menschen wird oft die
Invarianz gegenüber den affinen Transformationen: Rotation, Skalierung und Translation, gefordert. Die Ähnlichkeit einzelner Formen hängt jedoch nicht nur vom menschlichen Empfinden, sondern auch sehr stark vom Zweck der zugrundeliegenden Applikation ab. Während die
Invarianz gegenüber Skalierung und Translation auch für die besondere Anwendung in der
Heraldik notwendig ist, schafft die Invarianz gegenüber der Rotation sogar Probleme (vgl.
Kap. VIII-iv).

I

n den Repräsentanten einer Form werden geometrische Eigenschaften der Form zusammengefaßt, z.B. Größe, Flächeninhalt, Anzahl der Randpixel oder mathematische Eigenschaften
des umrandenden Polygonzuges.
Der Ultimedia Manager bestimmt einen hochdimensionalen Eigenschaftsvektor zur Formerkennung aus [N+93]:
•
•
•
•
•
•

dem umrandeten Flächeninhalt
dem eingezeichneten Umfang
der Zirkularität
der Exzentrizität
der Hauptachse ihrer Ausrichtung
einer Menge von sogenannten „algebraischen Moment-Invarianten“

Alle Formen werden hierbei als zusammenhängende zweidimensionale Flächen angesehen, die
durch einen geschlossenen Polygonzug umrandet sind und als binäres Bild dargestellt werden
können. In der Tat speichert der Ultimedia Manager die umrandete Form, welche eine bestimmte Fläche auszeichnet, durch eine binäre Maske des gesamten Bildes.
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D

ie Fläche wird einfach durch die Anzahl der Pixel, die durch den eingezeichneten Umriß
umschlossen werden, berechnet, also die Zahl aller Pixel, die im binären Bild gesetzt sind;
Zirkularität als der Quotient aus Umfang im Quadrat und Fläche.
Aus der Verteilung der Pixel auf der Umrandung wird die Kovarianzmatrix zweiter Ordnung
(siehe z.B. [PR69]) berechnet und daraus direkt die Exzentrizität und die Hauptachse der Ausrichtung des Objekts. Die Hauptachse der Ausrichtung ist dabei die Richtung des größten Eigenvektors, während die Exzentrizität als Quotient aus dem größten und dem kleinsten Eigenvektor berechnet wird.
Ebenso aus den Randpixeln werden die ersten acht zentralen Momente (siehe z.B. [PR69])
berechnet und alle Eigenvektoren gewisser aus skalierten Faktoren der Momente zusammengesetzten Matrizen ( M [2, 2] , M [2,3] × M [3, 2 ] , M [3,3] , M [3, 4 ] × M [4 ,3] , M [4 , 4 ] , M[ 4,5 ] × M [5, 4 ] , in der Notation von [TC92]) in den Feature-Vektor aufgenommen, um 18 Features, welche invariant
gegenüber affinen Transformationen sind, zu erhalten. Diese Features sind statistische Aussagen, welche die Fläche eines Gebietes benutzen, um die Form zu beschreiben. Dabei wird die
Form als Stichprobe einer Dichtefunktion µ ( x ) (siehe z.B. [PR69]) angesehen. Da nur nichtnegative, beschränkte Dichtefunktionen mit kompaktem Träger betrachtet werden, existiert für

∫ φdµ = ∫ φ ( x )µ( x )dx .
Ebenso wird die Masse von µ benötigt: µ = ∫ dµ = ∫ µ ( x )dx .
Sie ist entweder positiv oder ∀φ: ∫ φdµ = 0 . Das Moment des Polynoms φ ( x ) im Bezug auf
µ ( x ) ist dann das normalisierte Integral: M : = ∫ φdµ = ∫ φ ( x )µ( x )dx [TC92].
jedes Polynom φ ( x ) das Integral

φ

1
µ

1
µ

Jede eingliedrige Zahlengröße x α : = x1α1 ... x nα n mit Grad α : = α1 +...+α n definiert ein zentrales
Moment M α : =
wobei µ =

1
µ

1
µ

∫ (x − µ )

α

dµ ( x ) ,

∫ xdµ( x ) , also der Mittelwert der durch

µ beschriebenen Daten ist. Diese zen-

tralen Momente sind bereits translationsinvariant. Moment-Invarianten sind nun Funktionen
solcher Momente, welche auch invariant gegenüber Basistransformationen des Koordinatensyα
stems sind. Wählt man α ! = α1 !... α n ! und X [ d ] ( x ) = {x α ! α = d} , dann wird X [ j , k ] ( x ) als
X [ j .k ]: = X [ j ] ( x ) X [tk ] ( x ) = {x

α +β

α !β !

α = j , β = k}

definiert und endlich in Verbindung mit den zentralen Momenten:
M [ j ,k ]: = µ1 ∫ X [ j ,k ] ( x − µ )dµ ( x ) .
Für den Beweis der Invarianz und weitergehende Ausführungen siehe [TC92]. Es ist deutlich
festzustellen, daß zur Erlangung der Rotationsinvarianz ein beträchtlicher Aufwand betrieben
werden muß, welcher in nicht rotationsinvarianten Beschreibungssystemen vermieden werden
kann.

Z

um Vergleich auf Ähnlichkeit kann als Distanzfunktion der euklidische Abstand der Feature-Vektoren gewählt werden, wobei jede Komponente mit dem inversen der Varianz
des jeweiligen Features gewichtet wird:
2
d shape
( x , y ) = ∑ ( σ1i )2 ( x i − y i ) 2
i

Probleme der Effizienz, welche bei der Arbeit mit hochdimensionalen Feature-Vektoren, wie
dem Form-Vektor, entstehen, werden in Kapitel VII ausführlich besprochen.
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Abb. 10: Ähnlichkeitssuche nach Kreuzen

Abbildung 10 zeigt das Ergebnis einer bildinhaltlichen Suche für die geometrisch relativ einfache Kontur eines Kreuzes. Es ist deutlich sichtbar, daß zuerst die regulären Kreuze, danach
solche mit gespaltenen Enden oder gezacktem Rand zurückgeliefert werden. Alle Kreuze befinden sich dabei innerhalb des relevanten Abstandes von etwa 1.0.
Bemerkenswert ist hierbei jedoch, daß schrägstehende Kreuze (sog. Andreaskreuze, z.B. Abb.
12) z.B. aufgrund der nicht ganz rechtwinkligen Stellung ihrer Balken nicht im Ergebnis auftreten.

Abb. 11: Ähnlichkeitssuche nach Löwen

Abbildung 11 zeigt das Ergebnis der Suche nach einer wesentlich komplexeren Figur, dem
Löwen. Auch hier sind die meisten Löwen in recht geringen Abstand zum Vorbild. Die letzte
Darstellung eines (sehr stark in die Länge gestreckten) Löwen dabei in einer Distanz von 1.2.
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H

ier offenbart sich ein generelles Problem der Darstellung, nämlich daß Figuren auf gespaltenem Schild häufig in die Länge gezerrt werden, um den hohen, aber schmalen bei einer Spaltung entstehenden Platz ganz auszufüllen, wohingegen Löwen auf ungeteiltem
Feld ein fast quadratisches Feld ausfüllen.
Genauso werden Figuren auf geteilten Schilden eher gestaucht dargestellt. Diese Verzerrungen sind direkt von der Größe des Schildes
Abb. 12: Ein geabhängig und könnten eventuell gleich bei der Vorbearbeitung des
spaltener Schild
Bildes ausgeglichen werden, allerdings würden so auch stilistische
Unterschiede nivelliert (das Bild eines Löwen auf gotischen Wappendarstellungen ist i.a. langgestreckter als eines auf späteren Darstellungen).
Will man von vornherein nur Figuren auf ganzem oder gespaltenen Feld, kann man sich zwar
der Kategorien (vgl. Kap. VI) bedienen, bei allgemeinen Anfragen kann jedoch nur eine Bearbeitung der Ergebnismenge Abhilfe schaffen.

Abb. 13: Die implementierten Formen

O

bwohl die Heraldik durch eine beschränkte Anzahl von Formen, die häufig auf Wappen
auftreten, einen bereits genauer untersuchten Ansatz zur Formerkennung ermöglicht, der
nur eine beschränkte Anzahl vordefinierter Formen vorsieht (z.B. wird bei der Schrifterkennung die Form jedes Zeichens einer der 30 Buchstabenklassen, der 10 Ziffernklassen oder einer
beschränkten Menge von Sonderzeichen, die in einem Text auftreten können, zugeordnet),
sollte hier auf diesen Ansatz als alleiniges Mittel zur Beschreibung von Formen verzichtet werden, da einzelne Wappen durch seltene Darstellungen aus jeder Kategorie fallen könnten, die
Kategorien sich durch die Weiterentwicklung der Wappenkunst ständig vermehren und das
allgemeine Konzept der Ähnlichkeitssuche unterlaufen würde. Insbesondere ist von einer ausschließlichen Benutzung solcher Klassen in der Anfrage abzusehen, weil hierbei große Kenntnisse in der Heraldik zur Nutzung des Systems erforderlich wären, da jede Darstellung mit dem
exakten Fachbegriff bezeichnet werden müßte (vgl. die verschiedenen Formen von dem Löwen
ähnlichen Tieren mit ihren Fachbezeichnungen in Abb. 14 [Vol96]).
Allerdings kann für Experten eine Nutzung solcher Fachbegriffe durch gezielte Anfragen eine
wesentliche Effizienzsteigerung bedeuten. Eine Beschreibung der Wappen (die Blasonierung)
sollte also dem Wappen beigefügt werden und als Text für konventionelle Volltextsuche zur
Verfügung stehen (vgl. Kap. VI).
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Dem Löwen ähnliche Wappendarstellungen

Auch Anfragen zur künstlerischen Darstellung ( z.B. „Suche alle Wappen auf denen Löwen in
sehr langgestreckter (gotischer) Form dargestellt werden.“) wären nur noch sehr beschränkt
möglich, und ein allgemeinerer Ansatz –wie z.B. der hier beschriebene– sollte implementiert
werden.
Besonders empfehlenswert, wäre die Erweiterung der Formerkennung um einen Ansatz, der
stärker gebietsbezogene Features in die Ähnlichkeitssuche einbezieht, so daß z.B. Scheiben,
Ringe, Räder und Kugeln, die zwar den gleichen Umriß haben, aber aufgrund ihres Inneren
unterscheidbar sind (vgl. Abb. 15), auch vom System unterschieden werden können.

Abb. 15: Verschiedene Elemente mit kreisförmigem Umriß

Beachtung verdient auch die stärkere Betonung einer besonderen Komponente, der Hauptachse der Ausrichtung. Insbesondere zur Unterscheidung der Stellung von Figuren (aufrecht,
schrägrechts klimmend, etc.) im Vergleich zur Stellung des Wappenschildes (z.B. Abb.3). Hier
werden von der Heraldik im wesentlichen Stellungen unterschieden, welche um jeweils 45º
Grad versetzt sind. Durch die Elimination der Rotationsinvarianz in der Formbeschreibung
können solche Formen allerdings von vornherein unterschieden werden und auch die Lage einzelner Figuren wird offenbar (z.B. haben liegende und gestürzte Mondsicheln zwar die gleiche
Hauptachse der Ausrichtung, aber die Spitzen der Mondsicheln zeigen bei liegenden Monden
nach oben, bei gestürzten Monden jedoch nach unten).
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ii. Farbverteilungshistogramm

F

arbe ist der wohl bestverstandene Bestandteil aller Features für die bildinhaltliche Suche.
Viele Systeme, die bildinhaltliche Suchfähigkeiten anbieten, beziehen sich sogar nur auf
die Farbattribute eines Bildes. Die Farben werden i.a. als Punkte in einem Farbraum dargestellt,
etwa im RGB-Raum, (L, u*, v*)-Raum, (Y, i, q)-Raum oder Munsell-Raum. Der Ultimedia
Manager unterteilt die Farb-Features in zwei Konzepte nämlich die Farbverteilung in Bildern
und die Durchschnittsfarbe von Bildern, die in Kapitel V-iii vorgestellt wird. Da die Grundkonzepte zur Farberkennung auf alle Räume übertragbar sind, werden die hier vorgestellten Konzepte weitgehend anhand des RGB-Raumes3 dargestellt. Die Verwendung anderer Räume
kann jedoch in bestimmten Fällen zu besserer Performance führen. Mathematische Transformationen in andere Räume sind im allgemeinen problemlos möglich.

D

ie Farbverteilung eines Bildes wird durch ein Farbverteilungshistogramm dargestellt. Dabei werden die Farbwerte pixelweise analysiert und durch den Ultimedia Manager in 64
die menschliche Farbwahrnehmung gut repräsentierende Histogrammsäulen zusammengefaßt
[N+93].
Weil Farbbilder aus bis zu (28)3 ≈ 16×106 Farben bestehen können, wird der Farbraum in 256
Teile aufgeteilt. Dazu werden erst auf jeder Achse des RGB-Raumes 16 Abschnitte festgelegt,
damit der RGB-Raum in 4096 Würfel zerfällt. Da der Ultimedia Manager den MunsellFarbraum4 benutzt, werden vom Mittelpunkt jedes Würfels die MTM-Koordinaten („Mathematical Transform to Munsell“, jeder Punkt im RGB-Raum kann auf genau einen Punkt im
Munsell-Farbraum abgebildet werden) berechnet und mit einem Standardalgorithmus (über die
Methode der kleinsten Quadrate) erhält man eine Zerlegung des Raumes in die 256 Zielfarben
(sog. Clustering). Jede dieser Farbe stellt also den Mittelpunkt einer Verbindung von kleineren
Würfeln dar, die den Raum vollständig und disjunkt zerlegen. Die so erhaltenen Farbklassen
werden dann nochmals auf 64 Diagrammsäulen verteilt. Das Farbverteilungshistogramm gibt
jetzt in jeder Säule die Anzahl der Pixel, die der jeweiligen Farbklasse entsprechen, wieder. Um
Vergleichbarkeit der Histogramme untereinander zu gewährleisten, müssen alle noch so normalisiert werden, daß die Summe der Histogrammsäulen 1 ergibt. Damit ist jede Komponente
des Farbverteilungshistogramms der Prozentsatz von Pixeln, welche der zugehörigen Farbe
sehr ähnlich sind.
Bereits während des Clustering wird eine Tabelle mit 4096 Elementen berechnet, die jedem
Würfel im RGB-Raum seine zugehörige Zielfarbe zuordnet, um also ein Histogramm zu erstellen, muß man nur noch zu den RGB-Werten jedes Pixels mit Hilfe der Tabelle eine Zielfarbe bestimmen, die entsprechende Histogrammsäule um eins erhöhen und jedes fertige Histogramm normalisieren.

3

Der RGB-Raum ist ein dreidimensionaler Vektorraum, auf dessen Achsen der Rot-, Grün- bzw. Blauanteil
einer Farbe aufgetragen wird (i.a. jeweils in Werten zwischen 0 und 255). Jede Farbe entspricht also genau
einem Punkt im RGB-Raum (subtraktive Farbmischung).
4

Der Munsell-Farbraum ist ein dreidimensionaler Farbraum in zylindrischer Form , in welchem jede Farbe
durch ihre Höhe (Helligkeit [von 0 bis 20]) auf, den Abstand (Sättigung [von 0 bis 30]) von der vertikalen
Mittelachse, sowie der Position auf dem Kreis der Mantelfläche, auf welchem ein Farbspektrum aufgetragen ist
(von rot über gelb, grün, blau, purpur wieder zu rot [aufgeteilt in 100 Teile]) eindeutig dargestellt werden kann.
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U

m nun Ähnlichkeiten zwischen zwei Histogrammen zu bestimmen, gibt es mehrere Ansätze; grundsätzlich können zwei Histogramme als (64×1) - Vektoren x , y dargestellt
und die Ähnlichkeit wie folgt berechnet werden [Io89]:
64

64

d hist ( x, y ) = ( x − y )t A( x − y ) = ∑ ∑ aij ( xi − yi )( x j − y j )
2

i =1 j =1

wobei A eine symmetrische (64×64) - Matrix mit Einträgen aij darstellt, wobei die aij die Ähnlichkeit zwischen Farbe i und Farbe j beschreibt. Dieses Maß stellt z.B. fest, daß ein oranges
Bild einem roten ähnlich ist und unterscheidet ein halb blaues und halb rotes Bild von einem
durchgehend purpurfarbenen. Die Berechnung einer solchen Bilinearform (deren einfachste
Form der euklidische Abstand ist, im Falle, daß A als Einheitsmatrix gewählt wird) für je zwei
Histogramme wird schon bei relativ kleinen Datenbeständen viel zu ineffizient, da alle Elemente der Datenbank paarweise verglichen werden müssen, um das Queryergebnis zu erhalten.
Da zudem in der Wahrnehmung des Menschen alle Farben in einem bestimmten Ähnlichkeitsverhältnis zueinander stehen (z.B. gleicht ein oranges Bild einem roten wesentlich stärker als
einem blauen), muß die Matrix A als stark besetzt angenommen werden, so daß die Struktur
der Matrix nur wenig Berechnungsalgorithmen zuläßt, die einen effizienteren Vergleich ermöglichen. Um eine Steigerung der Effizienz zu erzielen, muß eine Vorauswahl erfolgen, die
als Datenbankfilter garantiert, daß nur wenige Datensätze zum (teuren) Vergleich herangezogen werden müssen (auf dieses Problem wird in Kap. VII ausführlicher eingegangen).

Abb. 16: Werkzeug zur Erstellung von Anfrage-Histogrammen
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W

eitergehende Maße, die sogar erlauben nur partielle Histogramme zu vergleichen und so
Queries, wie z.B. „Ermittle alle Bilder, die zur Hälfte grün und zu einem Viertel gelb
sind, das restliche Viertel ist beliebig.“, ermöglichen, werden in [F+94] vorgeschlagen.
Anfragen können einfach mittels einer graphischen Oberfläche zusammengestellt werden (Abb.
16). Dabei kann man eine beliebige Farbe und ihr prozentuales Auftreten in einem Bild vorgeben.

Abb. 17: Ergebnis der Query nach einer Farbverteilung (1)

A

ls Beispiel der Anwendung werden zwei Anfragen betrachtet, welche zu einem halb blauen und halb weißen Wappen (vgl. Abb. 17), sowie zu einem zu einem Drittel gelben und
zu zwei Dritteln rotem Bild gestellt werden (vgl. Abb. 18). Deutlich festzustellen ist, daß alle
erwarteten Wappen (vgl. Anhang A-ii) auch in der Ergebnismenge innerhalb des tolerierbaren
Abstandes auftreten.
Tatsächlich werden in der ersten Anfrage in Abb. 17 alle blau-weißen Wappen, welche in etwa
die spezifizierten Anteile (je 50 %) enthalten, als erste zurückgeliefert. Der zwar geringe, aber
doch vorhandene Schwarzanteil in den Wappendarstellungen, erhöht die gemessene Distanz
zum Anfragebild ohne Schwarzanteil hierbei allerdings etwas.
Bemerkenswert ist auch das blau-gelbe Wappen mit Abstand 0.91 in Query 1, das vom Histogramm wohl am ehesten dem Anfrage-Histogramm gleicht, denn es hat im wesentlichen zwei
gleich hohe Histogrammsäulen je eine im blauen und im gelben Bereich. Da sich gelb und weiß
relativ ähnlich sind steht es noch vor den nachfolgenden Wappen, welche nur je zu einem
Drittel blau und weiß sind, aber noch eine dritte Histogrammsäule anderer Farbe aufweisen.
In Query 2 werden erst jene Wappen zurückgeliefert, welche ungefähr zur Hälfte rot und gelb
sind (siehe Abb. 18), da im Katalog keine rot-gelben Wappen mit den spezifizierten Anteilen
auftreten. Die Zugehörigkeit zu den Farbgruppen ist also etwas wichtiger als die Höhe der Histogrammsäulen relativ zueinander. Dann treten solche Wappen auf, welche zu zwei Dritteln
rot und zu einem Drittel weiß sind, wieder geht also die Ähnlichkeit von weiß und gelb in das
Ergebnis ein. Beachtenswert sind die beiden rot-gelb gefehten Wappen, welche sich zwar nur
durch stärkere schwarze Umrandungen der Felle unterscheiden, aber deutlich unterschieden
werden können.
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Abb. 18: Ergebnis der Query nach einer Farbverteilung (2)

A

ufgrund der speziellen Maßgabe der Heraldik, überhaupt nur 9 Farben für Wappen zuzulassen (vgl. Abb. 1), könnte man hier sicherlich auch Histogramme mit lediglich 9
Säulen verwenden, also die 256 Zielfarben noch einem Clustering auf 9 Säulen unterziehen.
Allerdings würden somit alle Wappen, die Verstöße gegen die Farbfestlegung enthalten, oder
auf denen Gegenstände in Naturfarbe dargestellt sind, nicht mehr explizit durch die Farbverteilung von anderen unterschieden werden.
Eine weitere Schwierigkeit liegt in der Tatsache begründet, daß Wappenbilder nur in den seltensten Fällen farbig dargestellt sind, sondern weitaus häufiger Farben lediglich durch Schraffierungen ausgedrückt sind. Bevor Farbuntersuchungen durchgeführt werden können, müßten
diese Schraffierungen erst in die zugehörigen Farben umgesetzt werden. Die dabei auftretenden
Probleme werden in Kapitel IX-vi ausführlich besprochen.

iii. Durchschnittsfarbe

U

m die Durchschnittsfarbe eines Bildes zu bestimmen, werden die Farbwerte aller Pixel
aufsummiert und durch die Anzahl der Pixel geteilt. Mehrfarbige Flächen können dadurch
Durchschnittsfarben besitzen, die überhaupt nicht im Bild vorkommen, z.B. könnte ein halb
rotes und halb blaues Bild eine Durchschnittsfarbe von Purpur aufweisen.
Die Möglichkeit zur Abfrage auf Durchschnittsfarben ist nur sinnvoll, falls Bilder mit einem
überwiegenden Farbanteil nur geringfügig unterschiedlicher Farben betrachtet werden sollen
(z.B. Bilder in verschiedenen Rot-, Orange- und Gelbtönen, die eine Durchschnittsfarbe von
Orange ergeben).
Um nun Ähnlichkeiten zwischen zwei Bildern oder Objekten zu bestimmen, bedient man sich
des (evtl. gewichteten) euklidischen Abstands, also:
2
d avg ( x, y ) = ( x − y )t ( x − y ) .
Hier stellen x , y dreidimensionale Vektoren im RGB-Raum dar:
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wobei R(p), G(p) und B(p) dem jeweiligen Rot-, Grün- und Blauanteil des p-ten Pixels entsprechen (i.a. eine ganze Zahl zwischen 0 - 255). Natürlich können zur Berechnung der Durchschnittsfarbe auch andere Farbräume benutzt werden.
Die besten Resultate wurden im QBIC-Projekt dabei durch Repräsentation der Durchschnittsfarbe als Punkt im Munsell-Farbraum erzielt, wobei der euklidische Abstand zweier Punkte mit
dem Inversen der Standardabweichung jeder Komponente, berechnet über alle Bilder der Datenbank, gewichtet wird.

A

ufgrund der starken Aussagekraft jeder einzelnen
Farbe in der Heraldik, sowie
ihrer beschränkten Anzahl, ist
ein sinnvoller Einsatz der
Durchschnittsfarbe hier nicht
zu erwarten, da Farbverläufe
ähnlicher Farben nur selten
auftreten (wie z.B. Naturfarbe)
und Objekte generell nur aus
deutlich begrenzten Flächen in
wohlunterscheidbaren Farben
bestehen.
Beachtenswert ist jedoch die
Möglichkeit, mit einer Frage
nach Durchschnittsfarben einzelner Objekte bereits während
der Vorverarbeitung des Bildes, eventuelle Farbfehler, die
durch den Scanvorgang entstanden oder bereits in der
Vorlage enthalten sind, auszuAbb. 19: Eine Anfrage nach Durchschnittsfarbe
gleichen. Insbesondere bei
einer automatischen Segmentierung des Bildes in Flächen könnten ganze umrandete Bereiche
mit einer der heraldischen Farben gefüllt werden, wenn ihre Durchschnittsfarbe nur nahe genug
an dieser Farbe liegt und das zugehörige Farbverteilungshistogramm lediglich im Bereich dieser
Farbe hohe Histogrammsäulen aufweist.
Wichtig ist die Durchschnittsfarbe auch als Abschätzung für die Ähnlichkeit von Farbverteilungshistogrammen (vgl. Kapitel VII).
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Abb. 20: Ergebnis der Query nach einer Durchschnittsfarbe

D

as Ergebnis einer typischen Anfrage nach einer Durchschnittsfarbe von gelb, wird in Abbildung 20 vorgestellt. Obwohl nicht einmal gelb darin vorkommt wird als erstes Wappen
in einer doch schon recht hohen Distanz ein grün-weißes Wappen zurückgeliefert. Die relative
Helligkeit der Farben bedeutet hier eine geringere Distanz als die zwei folgenden Wappen aufweisen, welche zwar eine gelbe Hintergrundfarbe, aber auch einen deutlichen Anteil an
schwarzen Flächen besitzen. Die schwarz-weißen Wappen an sechster und siebter Stelle, lassen
für den Betrachter letztendlich überhaupt keine Rückschlüsse mehr auf die Durchschnittsfarbe
in der Anfrage zu.

iv. Oberflächenstruktur

D

er Feature-Vektor für die Oberflächenstruktur wird aus drei Werten ermittelt, dem Kontrast auf der Oberfläche (z.B. Schattenwurf), der Granularität, also der Größe sich wiederholender Objekte (z.B. Ziegelsteine gegenüber Kieselsteinen) und einer eventuell vorherrschenden Direktionalität (z.B. Lattenzäune, Grashalme).
Diese drei Werte sind die Haupt-Features des sogenannten Tamura-Struktur-Maßes [T+78].
Dieses Maß wurde konstruiert, um jede Oberflächenstruktur möglichst genau beschreiben zu
können. Aufgrund der in [RL 92] durchgeführten Experimente können bereits zwei bis drei
solcher Maßzahlen als ausreichend betrachtet werden, um die menschliche Wahrnehmung hinreichend genau zu simulieren.
Da diese Maßzahlen jedoch nicht auf Farbbildern definiert sind, muß aus der RGB-Darstellung
für jedes Objekt ein Graustufen-Histogramm erstellt werden.
Der Kontrast wird dann als einfachste Funktion aus der Varianz dieser Helligkeitsverteilungen
berechnet. Die Maßzahl Ki für den Kontrast eines Objektes i ist [EN94] :

K =σ
i
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4

α

4

,

wobei σ die Standardabweichung der Helligkeitsverteilung über alle Bilder der Datenbank,
und α 4 die Wölbung darstellt, also α4 = ( µ4 / σ 4 ) , mit µ4 als dem vierten zentralen Moment
(siehe z.B. [PR69]). Während die Standardabweichung ein einfaches Maß für den Kontrast
bietet, kann mittels der Wölbung sogar zwischen uni-modalen und bi-modalen Verteilungen
unterschieden werden.
ie Granularität wird mittels Bildausschnitten in diversen Größen (von 1 ×1 bis 32 × 32
Pixel) festgestellt. Für jede einzelne Bildgröße wird der gleitende Mittelwert bezüglich
der Helligkeitsverteilung bestimmt [EN94]. Nun werden für alle Pixel p die Differenzen
δ1, , δ2 ,..., δ32 bestimmt, mit δi = max(δi h , δi v ) , wobei δih die Differenz der gleitenden Mittel-

D

werte der Ausschnitte mit Größe i × i ist, welche sich horizontal direkt links, bzw. rechts an
den um Pixel p zentrierten Ausschnitt mit Größe i × i anschließen. Analog ist δiv die Differenz
zwischen den vertikal angrenzenden Ausschnitten. Nach vollständiger Berechnung aller 32
Differenzen kann für jedes Pixel die maximale Ausschnittgröße j × j bestimmt werden, deren
δ j noch innerhalb einer gewissen Toleranz vom größten der δi liegt. Die Granularität des gesamten Bildes ergibt sich dann aus dem Durchschnitt über die maximalen Ausschnittsgrößen
aller Pixel des Bildes.
Leider ist diese Methode nicht direkt implementierbar, da die ausgezeichneten Objekte, deren
Granularität bestimmt werden soll, zu klein sein könnten, um die gleitenden Mittelwerte auch
für höhere Ausschnittgrößen zu berechnen. Denn einerseits ist die Methode nicht definiert, falls
nicht alle δi berechnet werden können, nimmt man andererseits nur die berechenbaren Größen
als Grundlage, so haben alle kleinen Objekte auch eine niedrige Granularität, was die Anfrageergebnisse deutlich verfälscht. Für solche Objekte muß also die maximale Ausschnittgröße aus
den ersten δi geschätzt werden. Der ausformulierte zugrundeliegende Algorithmus wird in
[EN94] besprochen.
Für die vorherrschende Direktionalität werden wie in der Formerkennung die Gradientenrichtungen bestimmt und einem Histogramm zugeordnet. In jedem Pixel wird der Gradient durch
seinen Betrag und seinen Winkel festgelegt. Die Winkel werden nun in 16 Histogrammsäulen
zusammengefaßt, in denen jedes Pixel gezählt wird, dessen Winkel im spezifizierten Bereich
einer Säule liegt und dessen Betrag eine gewisse Schranke überschreitet. Ist in einem Bild eine
spezielle Richtung bevorzugt, so muß sich im zugehörigen Histogramm (mindestens) eine
Säule stark von den restlichen abheben (ein sog. Peak). Der Wert für die Direktionalität berechnet sich nun aus der Anzahl und Höhe solcher Peaks; weil jedoch der genaue Ort der Peaks nicht in die Rechnung eingeht, ist dieses Maß rotationsinvariant.

D

a in bisherigen Versuchen keinerlei Korrelation zwischen den einzelnen Features nachgewiesen werden konnte, wird die Ähnlichkeit zweier Objekte i und j bezüglich der
Oberflächenstruktur (entsprechend der Durchschnittsfarbe) als gewichteter euklidischer Abstand von Punkten in einem dreidimensionalen Raum, auf dessen Achsen Feinstruktur, Kontrast und Direktionalität aufgetragen sind, bestimmt:

d

2
texture

( x, y ) =

( Fx − Fy ) 2

σ F2

+

( K x − K y )2
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σ K2

+

( Dx − D y )2

σ D2

,

dabei ist das Gewicht σ X die Varianz des jeweiligen Features X über alle Objekte der Datenbank.

A

ls Anwendung der Oberflächenstruktur auf die bildinhaltliche Suche nach Wappen lag es
nahe, die in Kapitel II angesprochenen Schraffierungen, welche die heraldischen Farben
codieren, näher zu betrachten.

Abb. 21: Schraffierungen als Oberflächenstruktur

Die Bereiche mit Schraffierungen besitzen ein sehr hohes Maß an Kontrast (im Idealfall
schwarz und weiß gestreift) genauso wie an Direktionalität; sie sind also gut von nicht schraffierten Flächen zu unterscheiden. Da jedoch die Direktionalität rotationsinvariant ist, kann die
durch eine Schraffierung dargestellte Farbe nicht erkannt werden, so daß die Oberflächenstruktur nicht zum Aufspüren bestimmter Farben, sondern lediglich schraffierter Flächen genutzt werden kann, was die Anwendung des Features in dieser Form wenig sinnvoll erscheinen
läßt.

Abb. 22: Ergebnis der Query nach Schraffierungen (1)
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Weitere Mängel werden bei der Ansicht zweier beispielhafter Anfragen (Abb. 22 und 23) deutlich. Es ist kaum ein Zusammenhang des Anfrageergebnisses mit der Schraffierung der Anfrage
festzustellen. Durch Ungenauigkeiten (verschwimmende Linien, Farbfehler, etc.) in den digitalisierten Bildern wird die Aussage der Direktionalität in beiden Fällen auf ein Minimum reduziert. Da die sich wiederholenden Objekte (Linien) i.a. nicht gleichförmig sind, ist auch dieses
Kriterium ohne besondere Aussagekraft und die Bilder werden fast ausschließlich nach ihren
Kontrasteigenschaften geordnet, was die große Anzahl an falschen Treffern in der Ergebnismenge erklärt. Schraffierungen können also nicht über die Oberflächenstruktur mit den bestehenden Komponenten gehandhabt werden.

Abb. 23: Ergebnis der Query nach Schraffierungen (2)

A

ls weitere Einsatzmöglichkeit kommen die ebenfalls in Kapitel II erwähnten Pelzwerke in
Betracht. Sie haben eine deutliche Oberflächenstruktur durch die regelmäßig angeordneten Hermelinschwänze oder Fellstücke (Feh / Kürsch). Hier kann also – trotz der wie bei den
Schraffierungen auftretenden Farbfehlern – angenommen werden, daß die Komponente der
Größe sich wiederholender Objekte stärker zum Tragen kommt.

Abb. 24: Ergebnis der Query nach Pelzwerken (1)
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Tatsächlich sieht man in Abbildung 24 deutlich, daß im Falle des sehr kontrastreichen Hermelins sehr gute Ergebnisse erzielt werden. Alle mit Hermelin besetzten Wappen weisen nur eine
geringe Distanz zum Anfragebild auf. Nach einem kleinen Distanzsprung folgen danach Wappen mit sehr starkem Kontrast.
Hermelin tritt allerdings nur in den Farben schwarz-weiß oder schwarz-gold auf. Daß auch hier
der Kontrast eine beeinträchtigende Rolle einnehmen kann, wird klar, wenn man in verschiedenen Farben gefehte Wappen betrachtet (vgl. Abb. 25).

Abb. 25: Ergebnis der Query nach Pelzwerken (2)

Auch hier treten die sehr kontrastreich gefehten Wappen zu Anfang auf, doch mit schwindendem Kontrast, nehmen die Abstände zum Anfragebild schnell zu. Allerdings muß darauf aufmerksam gemacht werden, daß die rot-blau, bzw. braun-blau gefehten Wappen gegen die Bestimmung verstoßen, daß Wappen nur in einer Farbe und einem Metall gefeht sein sollen. Sie
wurden hier lediglich verwendet, um den starken Einfluß des Kontrasts auf das Anfrageergebnis deutlich zu machen.

F

estzustellen ist also, daß sich die Oberflächenstruktur zwar nicht für die Charakterisierung
von Schraffierungen und damit zu Farberkennung eignet, dafür aber Pelzwerke recht effektiv unterschieden werden können, wenn der Einfluß des Kontrastes auf das Anfrageergebnis
reduziert wird. Eventuell kann eine andere Auswahl von Maßzahlen des Tamura-StrukturMaßes zur Beschreibung der Oberflächenstruktur für die spezielle Anwendung in der Heraldik
bessere Ergebnisse liefern.
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v. Position

D

ie Position bestimmt den Ort des betrachteten Ausschnitts relativ zum ganzen Bild. Für
jede umrandete Fläche wird jeweils ein Zentrum berechnet, dessen relative Koordinaten
die Position einer Fläche bestimmen [B+94]. Damit sind also auch zusammengesetzte Queries
wie etwa: „Suche ein Bild, das in den unteren linken Ecke ein blaues kreisförmiges Objekt
aufweist“ möglich.
Für die Anwendung in der Heraldik ist angesichts der genau bestimmten Schildteilungen diese
Aussage allerdings zu vage. So stellt es sehr wohl einen Unterschied – sowohl für das Wappen,
als auch für die Relevanz eines Wappen in der Ausgabe – dar, ob ein bestimmtes Objekt z.B.
im ersten Feld einer Vierung oder aber in einem oberen rechten Freiviertel auftritt (vgl. Anhang
B-ii), obwohl beide Objekte relativ zum Schild „links oben“ dargestellt sind. Die einfache und
ziemlich eindeutige Zuordnung von Schildteilungen zu den entsprechenden Wappen, sowie ihre
gute Erkennbarkeit legt auch für den in der Heraldik unerfahrenen Benutzer die Einteilung des
Schildes in bestimmte Felder, welche mittels Aufteilung in Kategorien (vgl. Kap. VI) graphisch
zur Auswahl angeboten werden, nahe.

L

eider ist für den Ultimedia Manager nicht möglich, die Position mehrerer Objekte zueinander innerhalb eines Bildes festzulegen.
Diese Untersuchung wäre für die spezielle Frage nach Anordnung von Objekten im selben
Schildteil nötig. So verändert die Anordnung der Darstellungen ein Wappen grundlegend, es ist
z.B. ein Unterschied, ob bei einem Wappen, auf welchem drei Ringe dargestellt sind, zwei Ringe in einer Ebene und einer darunter oder ein Ring über Zweien in einer Ebene oder alle drei in
einer Reihe angeordnet sind. Diese Information muß jeweils in der Blasonierung genau angegeben werden.
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VI. Kategorien und zusätzliche Datenbankspalten

I

n diesem Kapitel werden Möglichkeiten betrachtet, die Ergebnismenge effektiv und effizient
zu berechnen, indem bereits in der Anfrage geeignete Bedingungen spezifiziert werden, um
einen großen Teil des Datenbestandes von der bildinhaltlichen Suche ausschließen. Die hier
betrachteten Techniken beruhen auf der Zuweisung von Information zu den Bildern, welche
nicht aus dem Bild selbst zu erhalten ist.
Obwohl bei der bildinhaltlichen Suche generell auf Annotationen weitesgehend verzichtet werden sollte, da das System gerade für Benutzer, welche die spezielle Terminologie der Heraldik
nicht beherrschen, ausgelegt ist, sollten den Bildern doch einige Informationen beigefügt werden, um das System einerseits für Experten noch effektiver und effizienter nutzbar zu machen
und um andererseits auch Anfragen bearbeiten zu können, die auf rein alphanumerischen Eingabewerten beruhen und Bildinformation als Ausgabe erhalten. Zu beachten ist dabei, daß alle
Informationen, welche direkt den Bildinhalt beschreiben, auch für Benutzer ohne besondere
Vorkenntnisse klar aus dem Bild erkennbar sein müssen, um eine Effizienzsteigerung zu erreichen.
Im Ultimedia Manager sind zwei solche Möglichkeiten vorgesehen: Kategorien und zusätzliche
Datenbanktabellen für alphanumerische Information. Der hauptsächliche Unterschied ist, daß
Datenbanktabellen sich nur auf das gesamte Wappenbild beziehen und mit beliebiger Information belegt werden können, während Kategorien auch einzelne Bildbereiche von Wappen enthalten können. Sie müssen dabei weder alle Bildbereiche eines Wappens, noch ausschließlich
Bildbereiche eines einzigen Wappens enthalten. Kategorien sind deshalb weniger spezifisch für
ein spezielle Wappen als Datenbanktabellen und enthalten im Normalfall weniger Information.

U

nter Kategorien versteht man ein besonderes Textattribut, daß einem Gesamtbild und
auch jedem ausgezeichnetem Bildbereich zugeordnet werden kann. Dieses Vorgehen
erlaubt die Einteilung aller Bildbereiche in verschiedene Klassen, welche durch das jeweilige
Attribut eindeutig gekennzeichnet sind (z.B. könnten Bereiche von Naturbildern in die Klassen:
Tier, Pflanze und Gestein eingeteilt werden).
Bei der Suche besteht dann die Möglichkeit durch Wahl einer bestimmten Klasse, alle Bilder,
die einer anderen Klasse zugeordnet sind auszuschließen. Eine Kategorie wirkt also wie ein
Filter auf die Menge der zu durchsuchenden Bilder, der Bilder anderer Klassen vom Ähnlichkeitsvergleich ausschließt und somit wesentlich zur Effizienzsteigerung beiträgt.
Im vorliegenden Beispiel wurden als Kategorien die einzelnen Flächen gewählt, die durch
Schildteilungen entstanden sind (sog. Heroldsstücke). Wappen unterscheiden sich erheblich,
falls gleiche Figuren oder Farben in unterschiedlichen Heroldsstücken vorkommen, damit ist
ein gute, mit einer i.a. beträchtlichen Einschränkung der Suchmenge verbundene Vorauswahl
möglich. Zudem sind die Einteilungen von Wappenschilden für alle Benutzer relativ gut zu
erkennen und zu unterscheiden, da für jede als Kategorie wählbare Teilung immer ein entsprechend geteilter Schild als Beispiel graphisch dargestellt und zur Auswahl angeboten wird (vgl.
Abb. 26).
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Zusätzlich wurden zwei Kategorien gewählt, welche Wappen mit Schildhäuptern und gespaltene Wappen, die Gegenstände in verwechselten Farben enthalten, besonders auszeichnen.
Da Kategorien jedoch nicht zwingend in Anfragen angegeben werden müssen, kann weiterhin
lediglich nach einem bestimmtem Objekt (z.B. dem deutschen Reichsadler) an einer beliebigen
Stelle auf Wappen gesucht werden.

Abb. 26: Die implementierten Schildteilungen

Leider sieht der Ultimedia Manager nur vor, jeden Bildbereich höchstens einer Kategorie zuzuordnen. Oft wäre es aber wünschenswert, mehrere Klassen von Kategorien zu haben und
somit ein Bild noch präziser beschreiben zu können. Eine Figur steht z.B. nicht nur auf einen
bestimmten Platz im Wappen, sondern kann auch selbst wieder geteilt oder geviert sein. Allein
aufgrund der Farbverteilung können solche Figuren nicht immer unterschieden werden. Die
Möglichkeit, hier mehr Zusatzinformation zu speichern, würde also noch genauere Anfragen
erlauben.

N

eben der Anordnung der Darstellungen gibt es noch viele alphanumerische Daten, die
zwar in enger Beziehung zum Bild stehen, aber nicht direkt aus der Bildinformation gewonnen werden können, z.B. die Blasonierung. Wie bereits erwähnt wurde, besteht die Möglichkeit alphanumerische Daten in einer jedem Katalog zugeordneten DB2-Tabelle zu speichern
und in der Abfrage mittels einer graphischen Oberfläche (Data Selector, vgl. Abb. 27) mit einer
bildinhaltlichen Suche zu verknüpfen. Die dabei spezifizierten Bedingungen werden als erstes
ausgewertet und wirken wie ein Filter auf die Menge der Bilder. Zur bildinhaltlichen Suche
werden nur noch solche Bilder zugelassen, welche alle angegebenen alphanumerischen Bedingungen erfüllen.
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Als Anwendung wurden im ersten der beiden Kataloge jedem Wappenbild der Name der zugehörigen Familie zugeordnet (siehe Anhang A-i). Zum Beispiel werden in der Anfrage aus Abbildung 27 nur Wappen als Ergebnis zurückgeliefert, die Familien mit dem Namen „Helfenstein“ zugeordnet sind.

Abb. 27: Verbindung zu alphanumerischen Datenbankabfragen

Die wesentlichen Zusatzinformationen, welche dem Wappen unbedingt zugeordnet werden
sollten, sind:
•
•
•
•

Der Familienname
Die vollständige Blasonierung, evtl. mit Helmzier und Prunkstücken
Die genaue Angabe, aus welchem Buch das entsprechende Wappen gescannt wurde
Andere Standardwerke, in denen das Wappen gefunden werden kann (Siebmachers großes
Wappenbuch, oder ähnliche)

Auch weiterführende Informationen könnten zur Verfügung gestellt werden, wie z.B.:
• genealogische Angaben und Stammbäume
• Angaben darüber, wo das Wappen erstmals erwähnt wurde (Chroniken, etc.)
• Angabe über Verbreitung oder Abänderungen des Wappens
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VII. Effizienzsteigerung durch Index strukturen

I

n diesem Kapitel werden die Probleme behandelt, welche sich einerseits aus der hohen Dimensionalität einiger Feature-Vektoren („curse of dimensionalty“) insbesondere bezüglich
der notwendigen (teueren) Vergleichsoperationen mit allen anderen Objekten der Datenbank,
andererseits aus dem Aufwand, die Ähnlichkeit einzelner Features zu berechnen, die nicht voneinander unabhängig sind („quadratic nature of the distance function“ oder „crosstalk“), also
keine euklidische Abstandsmessung erlauben (vgl. Kap. V-ii), ergeben.
Die offensichtliche Methode ist es, den Feature-Vektor für das gesuchte Objekt zu berechnen
und mit allen in der Datenbank gespeicherten Vektoren zu vergleichen (sequentielle Suche).
Danach werden alle Objekte (evtl. geordnet) zurückgeliefert , deren Vektoren sich innerhalb
einer gewissen Toleranz zum Vektor des gesuchten Objekts befinden.
Dabei wird man jedoch mit zwei wesentlichen Problemen konfrontiert:
• Die Abstandsmessung kann mit steigender Dimension der Feature-Vektoren oder nichteuklidischer Abstandsfunktion sehr zeitaufwendig werden.
• Die Menge der Bilder in der Datenbank kann beträchtlich sein.
Es müssen also Indexstrukturen oder andere Methoden gefunden werden, die in der Lage sind,
beide Probleme zu lösen. Die ideale Methode für Vergleiche sollte im wesentlichen vier Dinge
erfüllen:
• Schnelligkeit, selbst in großen Datenbanken.
• Korrektheit: Alle relevanten Objekte müssen zurückgeliefert werden, während nicht relevante Objekte in der Ergebnismenge akzeptabel sind.
• Dynamik: Objekte sollen einfach eingefügt, verändert oder gelöscht werden können.
• Minimaler Speicherverbrauch.

D

ie Idee einer effizienten Auswahl ist, daß alle durch Punkte im Feature-Raum dargestellten Objekte, die nahe beieinander liegen, sich also bezüglich des jeweiligen Features ähnlich sind, durch sog. „Spatial Access“ - Methoden zu einem Cluster zusammengefaßt, in eine
hierarchische Struktur eingebunden und damit durch eine multidimensionale Indexstruktur effizient und vollständig aufgefunden werden können. Also ist die Vorgehensweise wie folgt:
Spatial Access - Algorithmus [Fa95]:
1. Transformiere das Query-Bild Q in einen Punkt PQ im Feature-Raum mit den Koordinaten des zugehörigen Feature-Vektors

f

Q

.

2. Benutze eine beliebige Spatial Access - Methode, um alle Punkte PX innerhalb einer
Kugel S(ε) der gewünschten Toleranz ε um PQ zu ermitteln.
3. Finde zu jedem ermittelten Punkt PX das korrespondierende Objekt X und berechne den
tatsächlichen Abstand zu Q. Ordne die Liste der Objekte X nach der Minimalität der
Abstände.
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Um hierbei jedoch nicht schon relevante Bilder auszuschließen, muß die Abstandsmessung im
Feature-Raum den tatsächlichen Abstand der Objekte genau wiedergeben oder unterschätzen.
Daraus ergibt sich die Forderung nach einem Schranken - Lemma:
Lemma 1:
Alle relevanten Objekte werden zurückgeliefert, wenn die folgende Formel erfüllt ist:
d ( f Q , f P ) ≤ d (Q , P ) .
Für die genaue Formulierung und einen Beweis siehe etwa [Fa95], Lemma 1: „Lower Bounding Lemma“.

I

m QBIC-Projekt wurde als allgemeine Spatial Access - Methode der R*-Baum [N+93] gewählt. Hierbei werden komplexe räumliche Objekte mit dem kleinsten umgebenden Rechteck (minimum bounding rectangle, MBR), dessen Seiten parallel zu den Achsen des Datenraumes sind, approximiert. Da diese Rechtecke sich natürlich auch überlappen können, müssen
bei der Suche nach einzelnen Objekten auch alle Rechtecke betrachtet werden, welche das
MBR des entsprechenden Objekts überlappen.
Allgemein sind R-Bäume spezielle B+-Bäume [Kn73], in welchen multidimensionale Rechtecke
gespeichert werden, ohne sie vorher in höherdimensionale Punkte zu transformieren. Punkte in
mehrdimensionalen Räumen werden als degenerierte Rechtecke angesehen und die Suche nach
Punkten erreicht sogar einen noch höheren Performancegewinn durch R*-Bäume als die Suche
nach komplexen Objekten. Dabei haben Knoten, welche keine Blätter sind, Einträge von der
Form (cp, rect), wobei cp die Adresse des zugehörigen Sohnes ist und rect das MBR aller
Rechtecke ist, welche Einträge des Sohnes sind. Die Blätter sind von der Form (OID, rect)
oder (dataobject, rect), wobei die OID sich auf einen Eintrag in der Datenbank bezieht, welcher ein räumliches Objekt beschreibt, und rect das Rechteck ist, das das Objekt selbst umschließt.

Abb. 28: Daten (schwarze Rechtecke) in einem R-Baum mit M=3 angeordnet
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R-Bäume genügen damit den folgenden Eigenschaften:
Wenn N die maximale und n die minimale Anzahl von Einträgen in einem Knoten ist, so daß
gilt 2 ≤ n ≤ N 2 , dann zeichnet sich ein R-Baum aus durch:
• Die Wurzel hat mindestens zwei Söhne (falls sie kein Blatt ist).
• Ein Knoten, der kein Blatt ist, hat zwischen n und N Söhne (falls er nicht die Wurzel ist).
• Jedes Blatt hat zwischen n und N Einträge (falls es nicht die Wurzel ist).
• Alle Blätter befinden sich in derselben Tiefe
Bei allen R-Bäumen hängt die Struktur stark von der Reihenfolge ab, in der die Elemente eingefügt wurden. Darum können sich alte Einträge bei neuen Einfügungen sehr störend auswirken und die Struktur des Baumes verschlechtern. So werden unterbesetzte Knoten bei Ausfügungen vernichtet und die verbliebenen Söhne in die entsprechende Tiefe wiedereingefügt,
doch überfüllte Knoten müssen aufgeteilt werden, was sich als sehr aufwendig erweist. Es
wurden viele Varianten von R-Bäumen vorgeschlagen, welche diese Strukturverschlechterung
bei Neueinfügungen ausgleichen sollen, unter ihnen der R*-Baum [B+90], der in Versuchen für
bis zu 20 Dimensionen gute Effizienzgewinne gegenüber anderen Indexstrukturen bringt
[N+93]. Um R*-Bäume dynamisch zu reorganisieren, werden aus Knoten, in die neue Elemente eingefügt werden müssen, welche die maximale Zahl der Einträge übersteigen würden,
Elemente nach einem bestimmten Algorithmus (vgl. [B+90]) ausgewählt, ausgefügt und wieder
eingefügt (sog. „forced reinsert“). Man hat dabei zwar wesentlich mehr Einfügungen, aber auf
diese Weise kann häufig ein aufwendiger Split vermieden werden und eine bessere Struktur
erzeugt werden.
Eine Query nach Objekten, welche sich innerhalb eines bestimmten Abstandes von einem spezifiziertem Punkt befinden, soll alle Daten auswählen, die sich in einer gewissen Region des
Datenraumes befinden. Also muß das MBR dieser Region berechnet werden und der R*-Baum
rekursiv durchschritten werden, wobei alle Teilbäume ausgeschlossen werden können, deren
MBR das Query-MBR nicht schneidet. Die verbliebenen Teilbäume werden auf die gleiche
Weise weiter durchsucht, bis nur noch die Daten übrigbleiben, welche im Query-MBR liegen.
Nach aktuellen Untersuchungen, werden R*-Bäume für mehr als 5 Dimensionen von neueren
Indexstrukturen allerdings bei weitem in der Performance übertroffen, z.B. durch X-Bäume
[B+96]. Beim R*-Baum tritt als Hauptproblem das Überlappen von MBRs auf, wobei die Anzahl der überlappenden MBRs mit wachsender Dimension stark ansteigt. In R*-Bäumen werden durch viele Überlappungen bei einer Suche nur wenige Teilbäume von vornherein ausgeschlossen, sondern sie müssen bis in eine gewisse Tiefe durchlaufen werden, was die Effizienz
deutlich beeinträchtigt. Der X-Baum dagegen verfügt über Algorithmen, um die Überlappungen von MBRs auf ein Minimum zu reduzieren und bietet somit einen weit höheren Effizienzgewinn.

E

ine zweite Idee ist es, durch einen einfachen und deshalb effizienten Test schon im Vorfeld der Suche einen großen Teil der Datensätze vom Vergleich auszuschließen. Dieser
Test soll also jedes Bild durch eine wesentlich schneller zu berechnende Maßzahl derartig charakterisieren, daß bei der Abstandsmessung von vornherein einige Bilder ausgeschlossen werden.
Dabei ist wiederum darauf zu achten, daß der gewählte Test höchstens zu viele Bilder zum
Vergleich zuläßt, nicht aber relevante ausschließt.

Damit läßt sich folgender Algorithmus zur Indexierung aufstellen:
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GEMINI (GEneric Multimedia object Indexing approach) [Fa95]:
1. Bestimme die Distanzfunktion zwischen zwei Objekten.
2. Führe eine oder mehrere geeignete Feature - Extraktionen durch und finde einen einfachen Test, um schon im Vorfeld der Suche möglichst viele Objekte auszuschließen.
3. Zeige, daß die Distanz im Feature-Raum die wirkliche Distanz zwischen Objekten gemäß dem Schranken - Lemma unterschätzt, um Korrektheit zu garantieren.
4. Wähle eine Spatial Access - Methode, um die Feature-Vektoren gemäß dem Spatial
Access - Algorithmus zu verarbeiten und einen weiteren Effizienzgewinn zu erzielen.

A

nwendung findet dieser Algorithmus zum Beispiel im Falle der Farbverteilungshistogramme. Hier treten beide Probleme auf, also die hohe Dimensionalität des FeatureVektors und die Notwendigkeit zur nichteuklidischen Abstandsmessung:
Die zugehörige nichteuklidische Distanzfunktion wurde bereits in Kap. V-ii vorgestellt. Die
Feature - Extraktion liefert für jedes Histogramm einen 64-dimensionalen Vektor. Eine naheliegende effizient zu berechnende Maßzahl zur Schätzung der Distanz ist die Durchschnittsfarbe eines Bildes (Ein normiertes Histogramm, das hohe Säulen im Orange-Bereich besitzt, wird
auch eine Durchschnittsfarbe zwischen Rot und Gelb besitzen, keinesfalls aber blau). Also kann
man alle Vektoren, für welche d hist ≤ ε gilt, durch die Menge der Vektoren abschätzen, für
die λ ⋅ d avg ≤ ε mit einer gewissen Konstante λ gilt, jedoch nur, wenn nach dem Schranken Lemma (s.o.) gilt:

d hist ≥ λ ⋅ d avg

. Für den Beweis dieser Behauptung siehe

[F+94](Appendix): Theorem 1 (QDB - Quadratic Distance Bounding). Schließlich können die
Vektoren in R*-Bäumen organisiert werden, damit auch der tatsächliche Zugriff noch effizienter wird.
Nun kann also jede Query auf Farbverteilungshistogramme durch eine erste Vorauswahl mittels
der Durchschnittsfarbe und einem folgenden exakten Vergleich der Histogramme für die übrig
gebliebenen Vektoren effizient beantwortet werden.
Eine experimentelle Untersuchung des so erzeugten Geschwindigkeitsgewinns wird in
[F+94](Section 6.1) ausführlich beschrieben. Allein die Einschränkung der zum Vergleich zugelassenen Feature-Vektoren durch den beschriebenen Test ohne Verwendung einer Spatial
Access - Methode verkürzt die Antwortzeiten i.a. mindestens auf die Hälfte [Fa95].

A

uch die Abstände hochdimensionaler Feature-Vektoren ohne aussagekräftige Durchschnittswerte können bereits im Vorfeld abgeschätzt werde. Gesucht ist also eine Methode, die mit weniger Dimensionen den Abstand zwischen Objekten (unter-) schätzt.
Als Beispiel sei hier der hochdimensionale Form-Vektor betrachtet, dessen euklidische Abstandsfunktion bereits in Kap. V-i vorgestellt wurde.
Wendet man eine orthonormale Transformation A ∈ Rn×n , d.h. AtA = 1n , auf zwei FeatureVektoren f Q , f P an, so wird ihre Distanz zueinander erhalten, wegen:
( f Q − f P )t ( f

Q

− f P ) = ( f Q − f P ) t At A( f Q − f P ) = ( A( f

Q

− f P )) t A( f Q − f P )

n

= ( Af

Q

− Af P ) t ( Af

Q

− Af P ) = ∑ ( a i ( f Q − f P ))2
i =1

mit a i als der i-ten Zeile von A. Diese Summe kann in zwei Teile aufgespaltet werden:
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Betrachtet man nur die erstem m transformierten Features, so entsteht als Fehler in der Abstandsmessung genau der zweite Term (von m+1 bis n), welcher als Summe von Quadraten
größer oder gleich Null ist, d.h. schätzt man den Abstand mit dem m-dimensionalen FeatureVektor, dann wird kein relevantes Objekt ausgelassen, allerdings können nicht relevante Objekte hinzukommen. Um m möglichst klein zu halten, braucht man Transformationen, welche
die Aussage der Feature-Vektoren in den ersten Komponenten konzentrieren. Über diese kann
nun z.B. mittels eines m-dimensionalen R*-Baumes oder einer beliebigen anderen Spatial
Access - Methode ein Index erstellt werden.
Man unterscheidet hauptsächlich zwei Transformationsarten:
• Die datenunabhängige Transformation, bei der die Transformationsmatrix im voraus berechnet wird. Zum Beispiel könnte man die Polygonzüge, welche die Form umrandenden,
Fourier - transformieren (DFT, Discrete Fourier Transformation) und nur die ersten Koeffizienten betrachten (z.B. [M+95]).
• Die datenabhängige Transformation, bei der die Transformationsmatrix mittels einer statistischen Analyse eines typischen Bildes aus der Datenbank ermittelt wird (z.B. die Karhunen
Loeve Transformation (KLT), welche auch im Ultimedia Manager benutzt wird [F+94]).
Bei der Karhunen Loeve Transformation wird der Fehler mittels der Methode der kleinsten
Quadrate minimiert. Die Transformationsmatrix besteht dann aus den Eigenvektoren der Kovarianzmatrix der zugrundeliegenden Daten, geordnet nach den größten Eigenwerten. Für eine
genaue Beschreibung dieser Transformation siehe [Fu90]. Die Ausgabe ist ein neuer FeatureVektor, dessen Komponenten nach der entsprechenden Aussagekraft geordnet sind
Jetzt gilt es nur noch zu ermitteln, wie viele Komponenten des neuen Vektors notwendig sind,
um ausreichend genaue Ergebnisse zu liefern und nicht etwa zu viele nicht relevante Objekte
zuzulassen. Eine häufig gebrauchte Vorgehensweise dabei ist es, die m Eigenvektoren zu verwenden, welche über 80% der gesamten Varianz der Daten enthalten. Falls also die Eigenvektoren λi der Größe nach geordnet sind ( λi ≥ λi+1 ), muß ein m gefunden werden, so daß:

∑  λ tr( Σ ) > 0.8 ,
m

i

i=0

wobei Σ die Kovarianzmatrix und tr die Spur der Matrix bezeichnet.
Nach Angaben aus [F+94] wurde in Tests festgestellt, daß für nicht zu große Toleranzen i.a.
bereits 2 Komponenten völlig ausreichen. Eine experimentelle Untersuchung des so erzeugten
beträchtlichen Geschwindigkeitsgewinns wird in [F+94](Section 6.2) ausführlich beschrieben.
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VIII. Anwendungsspezifische Probleme
i. Autosegmentierung

D

er erste Verarbeitungsschritt zur Neuaufnahme eines Bildes in einen Katalog ist stets eine
Bearbeitung mit anschließender Analyse im Image Classifier. Dazu wird das jeweilige
Bild geladen und jede Form, welche später bei der bildinhaltlichen Suche auffindbar sein soll,
muß mit Hilfe der angebotenen Werkzeuge (Rechtecke, Polygonzug oder Freihandzeichnung)
von Hand umrandet und einzeln in den Datenbestand aufgenommen werden, bevor die jeweiligen markierten Bereiche durch eine Analyse des Classifiers endgültig zur Recherche herangezogen werden können.
Um diese notwendige Vorarbeit zu erleichtern, sollte die Möglichkeit einer rechnergestützten
interaktiven Segmentierung der Einzelflächen in Betracht gezogen werden, bei der dem Benutzer fertig segmentierte Flächen zur Aufnahme in den Katalog vorgeschlagen werden, trotzdem
aber die Möglichkeit zur Segmentierung von Hand – etwa von besonders komplexen oder unzusammenhängenden Flächen – weiterbesteht.
Ein Schritt in dieser Richtung wurde bereits durch QBIC - Technologie in einem Prototypen
verwirklicht, aber nicht in den Ultimedia Manager aufgenommen, das „Interaktive Umranden“
[A+95]. Dabei gibt der Anwender einen groben Umriß des zu umrandenden Objektes an, den
das System dann benutzt, um eine exaktere Umrandung anzugeben. Dabei paßt der Algorithmus iterativ den Umriß der wirklichen Umrandung an, indem er einen Ausdruck minimiert,
welcher in der Hauptsache aus zwei Termen besteht: der Häufung von Eckpunkten entlang der
Umrandung und ihrer Krümmung.
Eine andere Methode gleicht der Fill - Funktion in Graphikprogrammen: Durch einen Mouseklick kennzeichnet man einen Punkt im zu spezifizierenden Objekt. Ausgehend von diesem
Punkt, werden alle angrenzenden Pixel, deren Farbe sich innerhalb eines gewissen Abstands
von der Farbe des Ausgangspixels befinden, eingeschlossen. Der Umriß aller eingeschlossenen
Pixel wird dann die Umrandung des Objekts. Diese Methode ist als einzige im Ultimedia Manager vorgesehen. Sie ist durch die sogenannte Mask/Unmask - Funktion implementiert, bei
der zuerst eine Maske über das Bild gelegt wird (Mask) und dann ein Punkt innerhalb des zu
umzeichnenden Bereichs markiert wird (Unmask). Durch die Auto-Unmask-Funktion kann nun
das gesamte Objekt gemäß obigen Algorithmus’ freigelegt werden (vgl. Abb. 29).

Abb. 29: Auto-Unmask auf einer vollständig umrandeten weißen Fläche
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D

ieser Algorithmus eignet sich leider nur gut, um einfarbige Flächen vom Untergrund zu
unterscheiden; wichtig ist dabei jedoch, daß der Untergrund eine deutlich andere Farbe
als die zu segmentierende Fläche hat. Die Arbeit mit schwarz-weißen Bildern, auf denen Farben durch Schraffierungen angedeutet sind, oder leicht fehlerhaften Scanvorlagen ist mittels
dieses Algorithmus’ i.a. nicht zu empfehlen (vgl. Abb. 30). Da dies jedoch der Regelfall ist,
müssen andere Möglichkeiten der Autosegmentierung (Wasserscheidentransformation, etc.
(siehe z.B. [SW97])) in Betracht gezogen werden.

Abb. 30: Auto-Unmask auf einer fehlerhaft umrandeten weißen Fläche

B

ei schraffierten Flächen versagen jedoch auch komplexere Verfahren häufig, denn viele
dieser Verfahren beruhen auf der Annahme, daß die zu segmentierende Fläche in einer
(fast) einheitlichen Farbe vorliegt und die Umrandung als deutlicher Farbunterschied zum Hintergrund festzustellen ist. Leider gehen die Schraffierungen
fast immer direkt in die Umrandung über, damit werden nur
die Zwischenräume zwischen je zwei Linien der Schraffierung
erkannt oder aber der gesuchte Umriß zusammen mit den
angrenzenden Schraffierungslinien.
Ein weiteres Problem bilden Reliefs, welche durch Linien in
der Darstellung angedeutet werden, die dabei aber den dargestellten Gegenstand so aufteilen, daß er nicht mehr als ganzes
erkannt werden kann. Zum Beispiel liefert die Segmentierung
des Kreuzes aus Abbildung 31 acht Teilbereiche, aber kein
zusammenhängendes Kreuz. Die vier Flächen um das Kreuz
herum können aufgrund der Schraffierungen ebenfalls nicht
Abb. 31: Kreuz mit Relief
als ganzes erkannt werden.
Derzeit wird ein großer Teil der Forschungsarbeit in der bildinhaltlichen Suche auf die Entwicklung immer wirkungsvollerer Autosegmentierungsalgorithmen verwandt. Eine effiziente
Lösung dieses Problems würde dem Prinzip der bildinhaltlichen Suche wesentliche Impulse
geben und den Anwendungsbereich deutlich erweitern. Semi-automatische Algorithmen, mit
welchen kleinere Fehler in bestehenden Autosegmentierungsverfahren ausgeglichen werden
können, werden zwar in [A+95] vorgestellt, lösen jedoch das Problem nur teilweise.
Insbesondere Wappenbilder zeichnen sich i.a. gerade durch ihre gute Erkennbarkeit aus, was
auf eine wirksame Möglichkeit zu ihrer Autosegmentierung in naher Zukunft hoffen läßt.
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ii. Anzahl der aufgeführten Bildelemente

E

s ist dem Ultimedia Manager nicht möglich festzustellen, ob eine Form mehrmals in einem
Wappen auftritt. Wappen mit fünf Sternen etwa können somit nicht von solchen mit dreien unterschieden werden. Jede ausgezeichnete Form muß mit einem geschlossenen Polygonzug
umrandet werden. Sie wird einzeln analysiert und gespeichert. Es ist daher nicht einmal möglich, mehrere nicht zusammenhängende Formen in einem Bild über eine entsprechende Auszeichnung der Formen aufzufinden. Der Anzahl der Bildelemente kommt in der Heraldik jedoch eine nicht zu vernachlässigende Bedeutung zu.
Eine Bearbeitung der Ergebnismenge kann hier den gewünschten Erfolg bringen. Die mit der
Anfrage nach einer Form erzielte Ergebnismenge muß dabei auf mehrfach auftretende Wappen
durchsucht werden. Enthält ein Wappen z.B. drei Sterne, so sind alle drei während der Vorbearbeitung als Formen erfaßt worden und das entsprechende Wappen wird auch dreimal in der
Ergebnismenge einer Anfrage nach sternförmigen Darstellungen auftreten. Sollte also ein
Wappen seltener auftreten, hat es entweder von den entsprechenden Formen weniger als die
spezifizierte Anzahl oder einzelne Formen sind nur schlecht zu erkennen. Die gesamte Distanz
kann aus den Distanzen der einzelnen auftretenden Objekte berechnet werden.
Eine andere Möglichkeit wäre, direkt in der Vorbearbeitung jede umrandete Form mit der Gesamtanzahl auf dem Wappenschild zu versehen. Diese Möglichkeit ist jedoch – wie alle manuellen Annotationen – extrem fehleranfällig und arbeitsaufwendig. Insbesondere bei der Betrachtung von Teilen eines Wappenschildes, müßten sämtliche Anzahlen auf allen Teilstücken
angegeben werden.

iii. Ergebnisverfeinerung

D

er Ultimedia Manager akzeptiert nur Suchanfragen, bei denen eine Kombination aus jeweils höchstens einer Angabe zu jedem Feature vorliegt. Anfragen, bei welchen alle
Wappen gefunden werden sollen, die z.B. einen Löwen und eine Lilie enthalten, sind nicht
möglich, da hier zwei Form - Features vorkommen.
Auch das Relevance-Feedback ist leider nur sehr begrenzt in der Lage diesen Mangel auszugleichen. Dabei müßte zuerst nach nur einer Form gefragt werden und aus der Ergebnismenge
ein Wappen gewählt werden, welches dem gewünschten ähnlich ist. Diese Wappen würde nun
die Grundlage eines zweiten Suchschrittes bilden. Doch selbst wenn aus der Ergebnismenge
immer ein solches Wappen ausgewählt werden könnte, würde sich die Suche nun auf die allgemeine Gestalt und Struktur des Beispiels beschränken und anhand der Graphik der Eckpunkte ausgeführt werden. So wäre nicht einmal mehr sichergestellt, daß der Gegenstand, welcher in der ersten Anfrage spezifiziert worden ist, noch in den Bildern der neuen Ergebnismenge enthalten ist.
Eine Lösung besteht wiederum in der Bearbeitung der Ergebnismengen. Soll nach zwei Features der gleichen Art gefragt werden, muß je eine Anfrage für beide Features gemacht werden.
In den entstandenen Ergebnismengen werden alle Wappen, welche in beiden Mengen vertreten
sind, ausgewählt und als Gesamtergebnis ausgegeben. Sie können dabei wieder nach Distanzen
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geordnet werden, wobei die Gesamtdistanz aus den Einzelabständen in beiden Anfragen berechnet wird (etwa als arithmetisches Mittel). Gewichte können Einzelbestandteile der kombinierten Anfrage betonen und so Präferenzen ausdrücken („Es ist wichtiger, daß ein Adler auftritt, als daß ein Kreuz vertreten ist“).
Diese Vorgehensweise ermöglicht beliebig komplexe zusammengesetzte Queries, wie z.B.
„Suche alle Wappen, welche einen Löwen und ein Kreuz zeigen“ (vgl. Abb. 32).

Abb. 32: Ergebnisverfeinerung durch Auswertung der Ergebnismengen

iv. Invarianz gegenüber affinen Transformationen

S

owohl das Form- als auch das Oberflächenmaß wurden rotationsinvariant implementiert,
um die menschliche Wahrnehmung besser zu imitieren. So bleibt ein z.B. Dreieck als solches erkennbar auch wenn es um einen beliebigen Winkel gedreht wird.
Leider kann durch diese Invarianz auch wesentliche Information verloren gehen. So wird die
Anfrage nach allen Bildern, welche einen Mond enthalten, zwar richtig beantwortet, allerdings
sind in der Heraldik durch verschiedene Stellungen von Gegenständen auch verschiedene
Wappen ausgedrückt. Betrachtet man etwa den schrägrechts klimmenden Bären in Abb. 3, so
ist dieser strikt von einem aufrechtem Bären zu unterscheiden. Die Stellung eines dargestellten
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Gegenstandes muß immer in der Blasonierung angegeben werden. Abbildung 33 zeigt vier
Stellungen von Monden, jeweils um 90 Grad gedreht, und die zugehörigen Beschreibungen in
der Blasonierung.

Abb. 33: Verschiedene Stellungen von Monden

D

as Erreichen der Rotationsinvarianz in der Formerkennung ist allerdings häufig wesentlich komplizierter, als ihre Vermeidung (vgl. den Abschnitt über algebraische MomentInvarianten in Kap. V-i).
Ein ideales System sollte beide Möglichkeiten bieten, um sowohl allgemeine Anfragen mit rotationsinvarianter Ergebnismenge („Suche alle Wappen, auf welchem ein Mond abgebildet
ist.“), als auch spezielle Anfragen („Suche alle Wappen , die einen gestürzten Mond zeigen.“)
direkt aus der Bildinformation beantworten zu können.
Die Auswertung der Blasonierung ist zur Unterscheidung der Stellungen nicht unbedingt zu
empfehlen, da die Beschreibung der Stellung oft vom dargestellten Gegenstand abhängt (z.B.
ist die Beschreibung „zunehmend“ nur bei Monden sinnvoll, allerdings auch notwendig, da
„aufrecht“, wie es für Tiere verwendet wird, keine sinnvolle Beschreibung darstellen würde).
Die Suche über Schlüsselworte in der Blasonierung würde also beträchtliche Fachkenntnis voraussetzen, während die Abfrage der Bildinformation einfach zu konstruieren ist.

v. Fehlen eines Application Programmers
Interface (API)

E

in großer Teil der beschriebenen Probleme könnte gelöst werden, wenn durch Anfragen
entstehende Ergebnismengen verarbeitet werden könnten.
Dazu wäre eine Schnittstelle notwendig, über die im Rahmen einer Applikation alle für eine
Anfrage notwendigen Informationen an den Ultimedia Manager übermittelt, das Anfrageergebnis zurückgegeben und innerhalb der Applikation weiterverarbeitet werden könnte. Der Ultimedia Manager sollte also nur als Search-Engine einer speziell auf die Heraldik ausgelegten
Applikation dienen.
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Leider ist der Ultimedia Manager als “Stand alone“ - Produkt konzipiert und verfügt in der
Version 1.1 über keinerlei Schnittstellen zur Anwendungsprogrammierung (API).
QBIC- Technologie wurde jedoch bereits in Prototypen mit Schnittstellen für Forschungsarbeiten einzelner Gruppen (University of California, etc.) zur Verfügung gestellt, sowie in einem
QBIC-Server für das WorldWide Web (WWW) als Teil der IBM Digital Library® implementiert [P+96].

vi. Das Problem der Farberkennung in
Wappen

W

ie bereits in früheren Sektionen angesprochen wurde, ist die Farberkennung in Wappen
von großem praktischem Wert. Zwei Wappen mit gleichen Darstellungen in unterschiedlichen Farben haben zwar häufig denselben Ursprung, könne jedoch auch zu vollkommen
unterschiedlichen Familien gehören (insbesondere häufig auftretende Darstellungen, z.B. Löwen oder Kreuze).
Leider sind die Wappen in den meisten Katalogwerken (z.B. Siebmachers großes Wappenbuch,
Bucelin [B1660] oder [Neu92]) nicht farbig dargestellt, sondern nur als schwarz-weiße Abbildungen vertreten. Farben sind dabei häufig in Form von Schraffierungen angedeutet (vgl. Anhang B-i). Die i.a. sehr gute Ergebnisse liefernde bildinhaltliche Suche mit Hilfe der Farbwerte
(vgl. Kap. V-ii, V-iii) kann also kaum zum Einsatz kommen.
Da der Versuch, Schraffierungen mit Hilfe von Oberflächenstrukturen aufzufinden und auszuwerten, beim Ultimedia Manager fehlgeschlagen ist (vgl. Kap. V-iv), müssen andere Möglichkeiten, Schraffierungen in Farben umzusetzen, betrachtet werden. Generell kann man dabei
zwei Möglichkeiten unterscheiden:
• Die Elimination der Schraffierungen in der Vorbearbeitung.
Hierbei werden die Schraffierungen in Wappenbildern bereits während der Vorbearbeitung
durch einheitliche Flächen in der Farbe, die der Schraffierung entspricht, ersetzt. Dieser
Vorgang sollte zur Vermeidung von Fehlern interaktiv mit dem Benutzer stattfinden.
• Die Entwicklung eines geeigneten Strukturmaßes.
Als weiterer Versuch, die Oberflächenstruktur direkt zu nutzen, müßte hierbei ein komplexes Maß entwickelt werden, welches die Nachteile des im Ultimedia Manager verwendeten
Strukturmaßes ausgleicht (z.B. Rotationsinvarianz).

N

aturgemäß haben beide Ansätze große Vor- und Nachteile. Während der zweite Ansatz
direkt auf dem gescannten Wappenbild arbeiten könnte und ein zusätzlicher Schritt in der
Vorbearbeitung umgangen würde, ist der erste Ansatz zwar zeitaufwendiger, aber die Arbeit in
der Vorbearbeitung ist nur ein einziges Mal notwendig und würde einen großen Katalog von
farbigen Wappen auch für andere Anwendungen, bzw. für die Ergebnisausgabe zur Verfügung
stellen. Zudem können in diesem Fall die Suchanfragen mittels der bereits hochentwickelten
Algorithmen der bildinhaltlichen Suche bezüglich Farbe, welche sich durch hervorragende Effektivität und gute Effizienz auszeichnen, bearbeitet werden, während im anderen Fall in jeder
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Anfrage erst die Auswertung eines komplexen Struktur-Maßes das gewünschte Ergebnis bringen würde.
Leider ist der erste Ansatz durch die Interaktion mit dem Benutzer fehleranfällig, weil das gescannte Bild eventuell mit falschen Informationen versehen werden könnte. Außerdem wäre
eine wirkungsvolle Autosegmentierung nötig, um alle schraffierten Flächen auszuzeichnen.
Diese wird jedoch häufig sowieso zur effizienten Kennzeichnung der verwendeten Formen als
interaktiver Vorgang gebraucht. Die Zuordnung der Farbe zu einer Form wäre also nur ein
weiterer vergleichsweise geringer Aufwand in der Kennzeichnung der Formen.

D

ie Entscheidung, welcher der beiden Ansätze benutzt werden sollte, hängt demgemäß
ziemlich stark von der Existenz einer wirkungsvollen Autosegmentierungsmethode und
dem zugrundeliegendem System ab.
Viele Systeme arbeiten nicht speziell auf mit Polygonzügen umrandeten Flächen wie der Ultimedia Manager, sondern benötigen nur Graphiken der Ecken oder andere allgemeinere Information über die vorhandenen Formen und ihre Ähnlichkeit. In solchen Systemen ist überhaupt
keine Autosegmentierung nötig und demgemäß die Einfärbung in der Vorverarbeitung nicht
empfehlenswert. Zu untersuchen bleibt dabei, wie gut ein Strukturmaß die Verhältnisse der
verschiedenartig schraffierten Flächen zueinander bestimmen kann und somit eine dem
Farbverteilungshistogramm entsprechende Information auswerten kann.
Mit der Entwicklung einer wirkungsvollen Autosegmentierungsmethode ist jedoch die Einfärbung bereits während der Vorbearbeitung sicher sowohl die effektivere, als auch die effizientere Lösung.
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IX. Zusammenfassung und Ausblick

O

bwohl der Ultimedia Manager in seiner jetzigen Form als “Stand alone“ - Produkt aufgrund der in Kap. VIII geschilderten Probleme für den Einsatz in der visuellen Recherche
in heraldischen Sammlungen als nicht geeignet erscheint, bestätigen die Untersuchungen doch,
daß unter Zuhilfenahme geeigneter Algorithmen (wie z.B. der hier beschriebenen QBIC Technologie) ein durchaus geeignetes System mit heutigen Mitteln aufgebaut werden kann.
Eine beispielhafte Anwendung mit guten Ergebnissen in der Recherche wurde in dieser Diplomarbeit implementiert und vorgestellt. Ähnliche allerdings weniger spezielle Projekte zur bildinhaltlichen Suche in der Kunstgeschichte wurden an der University of California bereits mit
Erfolg betrieben. Dabei wurde eine visuelle Datenbank mit Bildern aus Malerei (Landschaften,
Portraits) und Skulptur aufgebaut, mit QBIC-Technologie bearbeitet und innerhalb der Universitätsbibliothek zur bildinhaltliche Recherche angeboten [HH94].
Im Verlauf der Arbeit hat sich herausgestellt, daß gute Algorithmen zur Formerkennung eine
zentrale Rolle für die bildinhaltliche Suche in der Heraldik spielen. Denn im Gegensatz zu Farben und Oberflächenstrukturen, welche nur in relativ geringer Anzahl auftreten, ist der zur
Komposition von Wappen zur Verfügung stehende Vorrat an Formen praktisch unbegrenzt.
Dabei ist zu beachten, daß Formen in Wappendarstellungen nicht immer klar vom Hintergrund
abgehoben sind. Als unverzichtbar hat sich eine wirkungsvolle Möglichkeit zur Autosegmentierung herausgestellt, welche möglichst interaktiv gestaltet werden sollte.
Eines der Hauptprobleme bleibt die Umsetzung von Schraffierungen in Farben. Als Lösung
bietet sich die genauere Untersuchung von Oberflächenstrukturen oder eine direkte Umsetzung
mittels der Autosegmentierung an.

N

atürlich ist QBIC nicht die einzige Technologie in der bildinhaltlichen Suche. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit erheben zu wollen, sollen im folgenden noch andere (zum Teil
kommerzielle) Systeme kurz betrachtet werden. Zwar fällt ein Vergleich schwer, da bisher kein
allgemeingültiger Benchmark für bildinhaltliche Anfragesysteme geschaffen wurde [N+95],
aber wenigstens ihre Arbeitsweise und die unterstützten Features sollen kurz vorgestellt werden.

Die betrachteten kommerziellen Systeme sind:
• VIR Image Engine (Virage Incorporated)
• Excalibur Visual RetrievalWare (Excalibur Technologies Corporation)
• DB2 Relational Extender (IBM Corporation)
Zusätzlich sollen noch einige Projekte betrachtet werden:
• VisualSEEK CBVQ (ADVENT - Projekt, University of Columbia)
• CANDID (Los Alamos National Laboratory)
• Photobook (Vision and Modeling Group, MIT Media Lab)
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Der VIR (Visual Information Retrieval) Image Engine extrahiert Feature-Vektoren automatisch aus:
• der Farbe
• der Bildkomposition
• der Oberflächenstruktur
• der Gesamtstruktur eines Bildes
Aus den Farbwerten jedes Bildes wird sowohl die auf dem Bild dominante Farbe, als auch die
Verteilung der Farben berechnet. Die Anordnung von Flächen verschiedener Farbe relativ zum
Gesamtbild wird als Komposition des Bildes ausgewertet. Auftretende Oberflächenstrukturen
werden zu einem Gesamtwert zusammengefaßt, dabei werden einzelne Regionen des Bildes auf
Granularität, Feinstruktur, Wiederholungen, etc. überprüft und das Ergebnis statistisch ausgewertet. Schließlich wird die Struktur eines Bildes bewertet; sie stellt fest, inwiefern die dargestellten Gegenstände sich durch eine klare Abgrenzung zum Hintergrund auszeichnen. Je stärker Formen ineinander übergehen, desto niedriger ist der Strukturwert.
Je nach erwartetem Ergebnis können diese Features verschieden gewichtet werden. Die Anfrage wird dann graphisch anhand von Beispielen zusammengestellt, z.B. „Suche alle Bilder, welche die Struktur von Bild 1 und die Farbverteilung von Bild 2 haben“. Einzelne Formen können
im VIR Image Engine jedoch nicht ausgezeichnet und aufgefunden werden.

Die Excalibur Visual RetrievalWare enthält ein Software Developers Kit (SDK), welches verschiedene APIs zur Bildverarbeitung zur Verfügung stellt, darunter auch Komponenten zur
bildinhaltlichen Suche. Es ist also vorrangig ein Werkzeug, um Applikationen aufzubauen und
nicht eine bereits fertige Applikation, wie z.B. der Ultimedia Manager. Auch hier können für
jedes Bild Feature-Vektoren berechnet werden. Sie setzen sich zusammen aus:
• Farbe,
• Kontrast,
• Komposition,
• Oberflächenstruktur
• im Bild auftretende Formen
Komposition und Struktur entsprechen dabei im wesentlichen den Features im VIR Image Engine. Formen werden dabei nur durch Kantengraphiken des Gesamtbildes betrachtet. Die einzelnen Features können je nach Anfrage gewichtet werden und sind wahlweise auch invariant
gegenüber affinen Transformationen.
Die Anfragen werden graphisch mittels Beispielen aus der Datenbank zusammengestellt. Danach kann man mittels der sogenannten APRP (Adaptive Pattern Recognition Processing) Technologie alle Bilder in der Datenbank aufspüren, welche dem gewünschtem bezüglich der
Struktur und den anderen Features ähnlich sind und sie dazu benutzen, die Anfrage zu verfeinern. Einzelne Formen können dabei allerdings nicht betrachtet werden, sondern lediglich
Strukturen auf einem Bild.

Der DB2 Relational Extender wurde speziell für die Verwaltung und Manipulation von Multimedia Dokumenten in Datenbanken geschaffen. Er besteht im wesentlichen aus vier Teilen,
dem Text Extender, dem Audio Extender, dem Video Extender und speziell zur bildinhaltlichen Suche dem Image Extender.
Der Image Extender bietet dabei neben Möglichkeiten zur Manipulation von Bildern Recherche - Fähigkeiten. Diese beschränken sich allerdings auf:
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• verschiedene Graphikformate
• Höhe und Breite von Bildern
• Farbverteilungen
Erkennung von Formen oder Strukturen wird dabei nicht unterstützt. Es ist auch nicht möglich
einzelne Formen wie im Ultimedia Manager auszuzeichnen.

VisualSEEK CBVQ (Content Based Visual Query System) ist ein System, welches nicht nur
die visuelle Eigenschaften von Bildregionen, sondern auch ihre räumliche Lage auswertet
(Bildkomposition). Die Bildanalyse von Regionen ist dabei völlig automatisiert und wird auf
der Basis von Farbinformation durchgeführt. Diese farblich hervorstechenden Regionen werden dann mittels ihrer Farbe, Größe und Lage relativ zum Gesamtbild ausgezeichnet. Ineinander übergehende Formen können nicht bearbeitet werden. Unterstützt werden:
• Bildkomposition
• Farbverteilung
• Oberflächenstruktur
Die Anfrage wird durch die Wahl geeigneter Beispiele aus einer (Ergebnis-) Menge von Bildern graphisch zusammengestellt. VisualSEEK verfügt zusätzlich über ein HTML/Java - basiertes Interface, um Verbindung mit Bildmengen aus dem Internet herstellen zu können.

CANDID (Comparison Algorithm for Navigating Digital Image Databases) verwendet einen
statistischen Ansatz. Zu jedem Bild der Datenbank wird eine sogenannte globale Signatur berechnet. Eine globale Signatur besteht hierbei aus Wahrscheinlichkeitsverteilungen, welche
nicht nur eine globale Aussage aufgrund von Durchschnitten über einzelne Features treffen
können, sondern auch lokale Phänomene enthalten. Betrachtet werden hierbei:
• Farbe
• Oberflächenstrukturen
• Formen
Um eine Signatur zu erhalten, werden alle Features lokal ausgewertet und ihre Verteilung auf
dem Gesamtbild berechnet. Mit solchen Verteilungen ist allerdings nur die Suche nach ähnlichen Bildern zu einem vorgegebenen Bild möglich, nicht aber die explizite Vorgabe bestimmter
Werte, welche im Bild enthalten sein sollen.

Photobook ist ein Werkzeug, das über eine ganze Bibliothek verschiedener Algorithmen zur
Feature-Extraktion und Distanzfunktionen verfügt, mit denen Informationen aus Bildern z.B.
über Farbe, Oberflächenstruktur und Formen gewonnen werden können. Aufgrund dieser Bibliothek können fast beliebige jeweils dem Zweck der visuellen Datenbank angemessene Bildinhalte extrahiert und auf Ähnlichkeit hin untersucht werden. Eine spezielle Auszeichnung
einzelner Formen ist zwar nicht vorgesehen, doch können Bildteile, für welche ähnliche Werte
einzelner Features berechnet wurden, gruppiert werden.
Da die optimale Auswahl dieser Features i.a. nicht sofort für jeden Zweck ersichtlich ist, wurde
ein Programm namens FourEyes eingeschlossen, welches durch Interaktion mit dem Anwender
feststellt, welche Algorithmen geeignet erscheinen, optimale Performance zu liefern. Dabei
werden verschiedene Algorithmen vom System ausgewählt und kombiniert, nachdem der Anwender einige Beispiele von ähnlichen Bildern vorgegeben hat. Durch die geschickte Kombi52

nation einfacher Features entstehen so komplexe Features, welche der jeweiligen Anwendung
angemessen sind. Anfragen werden graphisch durch Angabe von Beispielen oder Verwendung
von sogenannten Queryfiltern, welche alphanumerische Information verarbeiten, zusammengestellt.

E

in Großteil der vorgestellten Systeme basiert extrem stark auf Farbeigenschaften von Bildern und der Annahme, daß alle wichtigen vorkommenden Formen sich deutlich vom
Untergrund abheben. Leider trifft diese gerade bei schwarz-weißen Wappendarstellungen nicht
zu. Obwohl ein großer Teil der vorgestellten Systeme eine vollautomatische Bildbearbeitung
anbietet, kann auf die manuelle Auszeichnung aufzufindender Formen deshalb bisher nicht verzichtet werden. Allerdings ist die manuelle Auszeichnung einzelner Formen in den meisten automatischen Systemen nicht vorgesehen, eine effektive Nutzung der Formerkennung also nicht
zu erwarten.
Die Lösung dieses Problems wird die Möglichkeiten, ein effektives und effizientes System zur
bildinhaltlichen Suche in heraldischen Sammlungen zu erstellen, nachhaltig beeinflussen.
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Anhang A
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Die 100 Wappen des Schwarz-weiß Katalogs
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ii. Die 36 Wappen des Farbkatalogs
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Anhang B

i. Die heraldischen Farben/Metalle und ihre
zugehörigen Schraffierungen:

Silber

Gold

Schwarz

Rot

Orange

Blau

Purpur
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Grün

Braun

ii. Hauptsächlich vorkommende Schildteilungen:
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