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Zusammenfassung Es wird eine Methode zur Hintergrundmodellie-

rung und Vordergrundsegmentierung von Bildsequenzen vorgestellt, 

die auf der Verknüpfung von Farb- und Entfernungsinformationen 

beruht. Die Entfernung wird durch die Disparität von Stereo-

Bildpaaren ausgedrückt. Der Hintergrund wird pixelweise durch 

sogenannte Codebooks dargestellt, die eine kombinierte Farb- und 

Disparitätsstatistik in kompakter Form beinhalten. Mit Hilfe einer 

praxisnahen Versuchsanlage zur Arbeitsraumüberwachung wird die 

Methode verifiziert. 

1 Problemstellung 

Bei der Video-Überwachung besteht oft die Aufgabe, veränderliche Objekte von 

einem relativ konstanten Hintergrund zu trennen. Zu den bekannten Anwendungen 

zählen Gebäudeüberwachung und Verkehrsflussanalyse. Der vorliegende Beitrag 

ist innerhalb eines Projektes zur Arbeitssicherheit entstanden; die Ergebnisse sind 



jedoch allgemeiner verwendbar. Gegenstand dieses Projektes war die automatische 

Überwachung von Produktionsräumen, um zu verhindern, dass Personen in den 

Gefahrenbereich von Maschinen geraten [3]. Gestartet wurden die Forschungs- und 

Entwicklungsarbeiten im Rahmen eines vom Europäischen Fond für regionale 

Entwicklung geförderten zweijährigen Verbundprojektes (2008FE9063). 

Bevor die veränderlichen Objekte im Detail verarbeitet werden, ist es sinnvoll, sie 

in ihrer Gesamtheit zu erfassen und vom Hintergrund zu unterscheiden. Hierzu 

ermittelt man für das aktuelle Kamerabild (oder die aktuellen Bilder eines Mehr-

kamerasystems) den sogenannten Vordergrund. Er ist defininiert als eine Menge 

von Bildpunkten, die möglichst alle veränderlichen Objekte, aber möglichst keine 

Hintergrundpunkte enthalten soll. Eine perfekte Trennung von Vorder- und 

Hintergrund wird meist durch die große Objektvariabilität verhindert. Aber schon 

eine grobe Trennung erleichert wesentlich die nachfolgenden Verarbeitungsschritte, 

wie die Verrechnung der Kamerbilder zu einer 3D-Szene sowie die Objektsegmen-

tierung und das Objekttracking. 

Die Ermittlung des Vordergrundes erfolgt unabhängig für jedes Pixel. Der 

momentane Zustand des Pixels wird durch einen Merkmalsvektor definiert, z. B. 

eine RGB-Farbvalenz. Außerdem ist dem Pixel ein Parametersatz zugeordnet, der 

den Hintergrund beschreibt und nur in größeren Zeitabständen neu ermittelt wird. 

Durch Vergleich des Merkmalsvektors mit der Hintergrundbeschreibung wird 

entschieden, ob das Pixel gerade zum Vordergrund gehört. Der Hintergrund wird 

im einfachsten Fall durch einen Merkmalsvektor gleicher Art wie der aktuelle 

Pixelzustand beschrieben. Ist dies ein Grauwert oder eine Farbvalenz, so ergeben 

die Vektoren aller Pixel ein „Hintergrundbild“. Die Ermittlung des Vordergrundes 

reduziert sich dann auf eine Differenzbildanalyse zwischen Momentaufnahme und 

Hintergrundbild. 

In der Praxis ist eine derart deterministische Darstellung des Hintergrundes meist 

nicht ausreichend. Zu berücksichtigen sind sowohl Fluktuationen von nahezu festen 

Objekten (Beleuchtungsänderungen, Bewegung von Laub usw.) als auch mehrere 

deutlich verschiedene Hintergrundvarianten (etwa offene und geschlossene Türen). 

Es ist also erforderlich, für jedes Pixel eine statistische Beschreibung des Hinter-

grundes bezüglich eines geeigneten Merkmalssatzes zu hinterlegen. Die statisti-

schen Parameter müssen experimentell aus einer Bildsequenz ermittelt werden. 

Auch die Ermittlung der Vordergrund-Eigenschaft wird nun aufwändiger: Letztlich 

ist anhand der Hintergrundstatistik eine Hypothese für den aktuellen Merkmals-

vektor aufzustellen, die aufgrund einer stochastischen Analyse anzunehmen oder 

abzulehnen ist. Hier ist oft ein pragmatischer Ansatz an Stelle wahrscheinlichkeits-

theoretischer Untersuchungen vorzuziehen. 

Die Bestimmung des Vordergrundes setzt sich denmach aus folgenden Prozessen 

zusammen:  



 der pixelweisen Emittlung der Hintergrundstatistik (Hintergrundmodellierung), 

 der Klassifizierung der Pixel des aktuellen Bildes in Vordergrund / Hintergrund 

(Vordergrundsegmentierung). 

2 Hintergrundmodellierung 

Struktur des Hintergrundmodells 

Als Merkmale für die Hintergrundstatistik verwenden wir die Farbwerte Y, U, V 

und – wegen des Einsatzes von Stereokameras – die Disparität D. Unter Disparität 

versteht man den Abstand korrespondierender Bildpunkte in einem kalibrierten 

Stereo-Bildpaar, woraus unmittelbar die Entfernung des abgebildeten Objekt-

punktes folgt. Der Vorteil des YUV-Farbraums gegenüber RGB wird bei der 

Vordergrundsegmentierung deutlich. 

Zunächst ist ein stochastisches Modell für den Zufallsvektor           zu finden, 

das einerseits die Realität hinreichend genau abbildet und andererseits aus nur 

wenigen Parametern besteht. Man beachte, dass diese Parameter für jedes Pixel im 

Arbeitsspeicher eines Prozessrechners zu halten sind schätzungsweise bis zu 100 

Byte je Pixel zur Verfügung stehen. Es ist z. B. nicht praktikabel, die vollständigen 

Histogramme der Zufallsvektoren zu speichern
1
. Verbreitet ist die Modellierung 

durch eine multimodale Gaußverteilung mit einer vorgegebenen Anzahl von 

Moden [5]. Dieser Ansatz wurde in Arbeiten des ZBS erfolgreich zur 

Verkehrsflussanalyse angewendet [1]. Für das o. g. Projekt wurde ein anderes Mo-

dell gewählt, das wegen seiner Grundstruktur eine höhere Flexibilität und kurze 

Rechenzeiten versprach, allerdings bei relativ hohem Speicherbedarf: das soge-

nannte Codebook. Die Grundidee stammt von Kim u. a. [4] und wurde für die vor-

liegende Anwendung modifiziert. 

Im Codebook wird dem Zufallsvektor eine multimodale Gleichverteilung zugeord-

net, wobei die Anzahl der Moden nicht von vornherein feststeht. Der Zufallsvektor 

wird wahlweise als Ganzes durch eine mehrdimensionale Dichtefunktion dar-

gestellt oder komponentenweise durch einen Satz unabhängiger 1D-Verteilungen. 

Wir gehen von der stochastischen Unabhängigkeit von Farbe und Disparität aus 

und kombinieren beide Varianten: der YUV-Farbvalenz wird eine 3D-Verteilung 

und der Disparität eine 1D-Verteilung zugeordnet. Abbildung 1 zeigt schematisch 

den wesentlichen Inhalt dieses Codebooks für den Fall, dass beide Verteilungen aus 

zwei Moden bestehen. Im oberen Diagramm sind die Daten für die Farbstatistik 

veranschaulicht. Da eine 3D-Verteilung nicht darstellbar ist, wurden die V- und die 
                                                 
1
  Im günstigsten Fall, bei Unabhängigkeit der Komponenten des Zufallsvektors, benö-

tigen die Histogramme 4096 Byte je Pixel (4 x 256 Zellen mit 4 Byte Datenlänge). Bei 

Abhängigkeit der Farbkomponenten sind es ca. 64 MB je Pixel. 



Häufigkeitskoordinate weggelassen.  Das untere Diagramm zeigt die Parameter der 

Disparitätsstatistik. 

 

Abbildung 1: Veranschaulichung der Codebook-Daten für ein einzelnes Pixel 

Die Daten einer einzelnen Verteilungsmode werden als Codebook-Eintrag bezeich-

net. Ein Eintrag einer Disparitätsmode besteht aus dem Zahlentupel 
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sowie einigen Verwaltungsdaten, auf die nicht näher eingegangen wird. Hierbei 

sind   der Index der Mode,     
   

 und     
   

 die Grenzen der Verteilungsfunktion 

und   
   

 der Funktionswert (absolute Häufigkeit) der Mode. Daneben wird ein 

„Fangbereich“    
   

   
   

  definiert, der das Verteilungsintervall als echte Teil-

menge enthält und während der Belehrungsphase (siehe unten) von Bedeutung ist. 
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Die Zahl   
   

 gibt die Dauer der Inaktivität des Codebook-Eintrags während der 

Belehrung an. 

Ein Codebook-Eintrag für die Farbvalenz ist analog aufgebaut und besteht aus dem 

Tupel 
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  ⃗   
   

  ⃗   
   

  ⃗ 
   

     
   

     
   

) . (2) 

Die Intervallgrenzen   ⃗ 
       sind jetzt Farbvalenzen, die Quader im YUV-Farb-

raum definieren. Absolute Häufigkeit     
   

 und Inaktivitätsdauer     
   

 werden wie 

bei der Disparität als skalare Größen angegeben. 

Belehrung des Hintergrundes 

Es ist zwischen initialer und adaptiver Belehrung zu unterscheiden. Die initiale 

Belehrung erfolgt anhand einer Bildsequenz, die keine Vordergrund-Objekte 

enthält, in unserem Fall durch Aufnahme des leeren Produktionsraumes. Bei der 

adaptiven Variante wird die Belehrung auch im aktiven Betrieb des Überwachungs-

systems fortgesetzt. Unter günstigen Umständen werden dabei Vorder- und Hinter-

grundobjekte auf verschiedene Verteilungsmoden abgebildet, die stets in den 

Codebooks identifizierbar sind. Wir haben uns zur Sicherheit auf eine initiale Be-

lehrung beschränkt, die bei Bedarf in Überwachungspausen fortgesetzt wird. Der 

Algorithmus zur Belehrung eines einzelnen Pixels bei Verwendung einer Stereo-

kamera wird im Folgenden beschrieben. 

Vorbereitung: Ein leeres Codebook wird reserviert. 

Nach jeder Bildaufnahme: 

 Der RGB-Farbwert des linken Kamerabildes wird in eine YUV-Farbvalenz  ⃗ 

transformiert. 

 Wenn    ⃗    ⃗ 
   

  ⃗ 
   

  für einen Codebook-Eintrag   gilt: 

     
   

     
   

   ,         
   

   . 

 Wenn    ⃗    ⃗   
   

  ⃗   
   

  gilt: 

 Das Intervall   ⃗   
   

  ⃗   
   

  wird so vergrößert, dass es  ⃗ gerade ein-

schließt. 



 Der Fangbereich   ⃗ 
   

  ⃗ 
   

  wird geringfügig vergrößert. 

Sonst: 

 Ein neuer Codebook-Eintrag      wird angelegt, wobei   die momentane 

Anzahl der Einträge und   ⃗⃗⃗⃗⃗⃗  eine fest vorgegebene Farbtoleranz ist: 

     ( ⃗    ⃗⃗⃗⃗⃗⃗   ⃗  ⃗  ⃗    ⃗⃗⃗⃗⃗⃗     ) ,           . 

 Für alle     {         } : (*) 

Mit einer vorgegebenen maximalen Inaktivitätsdauer     : 

 Wenn       
   

      gilt: 

 Der Eintrag   wird aus dem Codebook entfernt. Zur dieser Entscheidung 

können auch andere Eigenschaften, etwa die Häufigkeit     
   

, herangezo-

gen werden. 

 Wenn dem Pixel eine gültige Disparität   zugewiesen wurde: 

 Wenn        
   

   
   

  für einen Codebook-Eintrag   gilt: 

   
   

   
   

   ,       
   

   . 

 Wenn          
   

     
   

  gilt: 

 Das Intervall      
   

     
   

  wird so vergrößert, dass es   gerade ein-

schließt. 

 Der Fangbereich    
   

   
   

  wird geringfügig vergrößert. 

Sonst: 

 Ein neuer Codebook-Eintrag      wird angelegt, wobei   die momentane 

Anzahl der Einträge und    eine fest vorgegebene Disparitätstoleranz ist: 

                         ,           . 

 Für alle     {         } : (*) 

 Wenn       
   

      (maximale Inaktivitätsdauer) gilt: 



 Der Eintrag   wird aus dem Codebook entfernt. Zur dieser Entschei-

dung können auch andere Eigenschaften, etwa die Häufigkeit   
   

, her-

angezogen werden. 

Nach der letzten Bildaufnahme: 

 Die YUV-Einträge werden nach ihrer Häufigkeit absteigend sortiert. 

 Alle Disparitätsmoden des Codebooks werden entfernt, wenn der Stickproben-

umfang der Disparität zu gering ist, also z. B. weniger als 10% der Bildanzahl 

beträgt. (**) 

 Die Einträge der Disparität werden nach dem Erwartungswert der Verteilungs-

mode aufsteigend sortiert: 

    
   

     
   

     
 1 

     
 1 

     
 2 

     
 2 

   

 Ende 

Die Schritte (*) sorgen für eine begrenzte „Gedächtnisdauer“ des Codebooks. 

Lange zurückliegende und/oder seltene Ereignisse der Objektszene werden aus dem 

„Gedächtnis“ gelöscht. Dies ist vor allem für die Fortsetzung der Belehrung bei 

veränderter Objektszene bedeutsam. Die Vorverarbeitungs-Software sorgt dafür, 

dass keine unzuverlässigen Disparitäten von strukturarmen Objektbereichen wei-

tergegeben werden und markiert die entsprechenden Bildpunkte als „ungültig“. 

Somit ist die Disparitätsstatistik oft nur für einen Teil der Pixel einigermaßen gesi-

chert. In Schritt (**) wird dies berücksichtigt. 

Unsere Implementierung bietet die Möglichkeit, Teilaspekte des Hintergrund-

modells zu visualisieren. Eine vollständige Visualisierung ist wegen der Größe der 

Datenmenge je Pixel nicht möglich. Abbildung 2 rechts zeigt an einem Beispiel den 

wahrscheinlichsten Zustand des Hintergrundes, wie er aus den YUV-Codebook-

Einträgen folgt. Die Farbwerte wurden der Anschaulichkeit halber nach RGB 

zurücktransformiert. In der zugrunde liegenden Bildsequenz hat sich der Roboter-

arm periodisch bewegt. Links ist ein Einzelbild dieser Sequenz zu sehen. Der 

Roboterarm darf als potentiell gefährliches Objekt nicht in den Hintergrund 

eingehen. Die visuelle Darstellung legt nahe, dass diese Bedingung erfüllt ist. 

Damit ist noch nicht sichergestellt, dass der Roboterarm auch in einem Vorder-

grundsegment enthalten ist. 



  

Abbildung 2: Visualisierung des Hintergrundmodells. Links Momentaufnahme der 

Bildsequenz; rechts Erwartungswerte der YUV-Statistik (nach RGB transformiert) 

3 Vordergrundsegmentierung 

Die Vordergrundsegmentierung wurde flexibel implementiert, so dass mehrere 

parametrierbare Varianten wählbar sind. Von Gordon u. a. [2] stammt der Vor-

schlag, primär die Disparitätsstatistik zu verwenden und bei mangelnder Zuver-

lässigkeit die Farbstatistik heranzuziehen. An Stelle der Codebooks erzeugen die 

Autoren temporär vollständige Histogramme, die sie nachträglich auf eine Multi-

Gauß-Statistik abbilden. Diese Prozedur ist aus eingangs genannten Gründen für 

den Echtzeitbetrieb ungeeignet. Wir haben jedoch Anregungen dieser Arbeit 

übernommen und adaptiert, z. B. segmentieren wir optional nur auf Grundlage der 

Farb- oder der Disparitätsstatistik. 

Wir betrachten die Option, dass beide Statistiken einbezogen werden. Dann lautet 

der Algorithmus der Vordergrundsegmentierung für ein Pixel in einem einzelnen 

Stereo-Bildpaar lautet wie folgt: 

 Wenn ein Codebook-Eintrag der Disparität existiert 

und die Disparität   des Pixels gültig ist: 

Es sei     ein fester Toleranzwert
2
 (geschätzter Messfehler der Disparität). 

 Wenn             
   

: Das Pixel gehört zum Vordergrund. 

Sonst: Das Pixel gehört zum Hintergrund. 

Sonst: 

                                                 
2
  Dies ist im Allgemeinen ein anderer Toleranzwert als der bei der Hintergrundmodellie-

rung verwendete Wert    . 



Es seien  ⃗ die gemessene YUV-Farbvalenz des Pixels und    ⃗⃗⃗⃗⃗⃗   ein fester Tole-

ranzvektor
3
 (geschätzter maximaler Farbwiedergabefehler). 

 Für         bis       : 

 Wenn   [ ⃗    ⃗⃗⃗⃗⃗⃗     ⃗    ⃗⃗⃗⃗⃗⃗  ]  [ ⃗   
   

  ⃗   
   

]    : 

 Das Pixel gehört zum Hintergrund. 

 Ende 

 Das Pixel gehört zum Vordergrund. 

 Ende 

Die Disparität wird nur mit dem ersten Codebook-Eintrag (Index 0) verglichen, der 

die Mode der kleinsten Disparität bzw. des größten Abstandes von der Kamera re-

präsentiert. Andere Moden stellen Objekte mit einem geringeren Abstand dar, die 

aber nur zeitweise vor den entferntesten Objekten auftauchen
4
 und daher zum 

Vordergrund zu rechnen sind. Für die Farbvalenz-Moden existiert keine solche na-

türliche Ordnung, sie müssen daher alle bei der Prüfung der Vordergrund-Eigen-

schaft berücksichtigt werden. 

Es ist oft günstig, für die Y-Komponente des Toleranzvektors   ⃗⃗⃗⃗⃗⃗   einen (unend-

lich) großen Wert anzugeben. In diesem Fall wird die Vordergrund-Eigenschaft des 

Pixels nicht von der Luminanz   beeinflusst, und der natürliche Gang der Tages-

licht-Intensität lässt sich weitgehend eliminieren. Die RGB-Darstellung der Farb-

valenz wäre dafür weniger geeignet. 

Im Ergebnis der Vordergrundsegmentierung erhält man für die Pixel Binärwerte, 

die man als binäres Grauwertbild darstellen könnte. Sinnvoller ist es, in den ver-

fügbaren Grauwertstufen weitere Informationen zu kodieren, etwa die Disparität. 

Abbildung 3 zeigt ein solches Vordergrundbild für die Momentaufnahme in 

Abbildung 2 links. Unvermeidliche Störungen, wie Rauschen und Schatten, wurden 

in der Nachbearbeitung herausgefiltert; u. a. wurden kleinflächige zusammen-

hängende Segmente beseitigt. Der Hintergrund ist schwarz dargestellt, der Vorder-

grund grau entsprechend der Disparität bzw. weiß an den Stellen ungültiger Dispa-

                                                 
3
  Dies ist im Allgemeinen ein anderer Toleranzvektor als der bei der Hintergrund-

modellierung verwendete Vektor    ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ . 
4
  Würden sie sich permanent vor den entferntesten Objekten befinden, würden sie diese 

ständig verdecken und daher selbst als entfernteste Objekte gelten (Widerspruch). 



rität. Wie erwartet, stimmt der Vordergrund recht genau mit den beweglichen 

Teilen des Roboters überein. 

 

Abbildung 3: 

Ergebnis der Vordergrundsegmentierung 

von Abbildung 2 links 

 

4 Praxistest einer Demonstrationsanlage 

Das oben gezeigte Beispiel betrifft einen kleinen Laboraufbau unter idealisierten 

Bedingungen, für den wir voll zufriedenstellende Ergebnisse erhalten. Inzwischen 

existiert eine größere Anlage mit Mehrkamerasystem und erweiterten 3D-Fähig-

keiten [3]. Eine leere Szene an dieser Anlage sowie die Hintergrundvisualisierung 

sind in Abbildung 4 dargestellt. Der Hintergrund hat sich von Zeit zu Zeit verän-

dert, so dass eine Nachbelehrung erforderlich wurde. Die Dauer der Nachbelehrung 

hat jedoch nicht ausgereicht, um den Tisch rechts unten in das Hintergrundmodell 

zu integrieren. 

Optionen der Vordergrundsegmentierung können für das Bild als Ganzes angege-

ben werden, aber auch pixelweise in Form einer Maske, die jedem Pixel eine 

Kombination binärer Flags zuordnet. Die aktuelle Maske ist in Abbildung 5 in 

Falschfarbendarstellung gezeigt. Darin ist der Bereich, den der Roboter einnimmt 

(Bildmitte), als festes Vordergrundobjekt markiert. Zusätzlich werden Farbinforma-

tionen an solchen Bildstellen ignoriert, wo die Farbe durch Glanz- und Schatten-

effekte stark schwankt. Die spezielle Maske gibt vor, dass ein Pixel im Zweifelsfall 

zum Hintergrund zu zählen ist. Durch Setzen eines Flags ist jedoch die gegenteilige 

Vorgabe möglich. Dadurch lässt sich die Gefahr verringern, dass wesentliche 

Objekte verloren gehen. 



 

  

Abbildung 4: Hintergrundmodell der Demonstrationsanlage. Oben Momentaufnah-

me; links unten Visualisierung der Farbstatistik (rot: ungültige Bereiche, zu dun-

kel); rechts unten Visualisierung des Abstandes (Grauwertskala 4–6 m) 

Ein Beispiel zur Vordergrundsegmentierung ist in Abbildung 6 dargestellt. Neben 

dem Kamerabild ist das Segmentierungsergebnis in drei Varianten zu sehen. Die 

Farbschattierungen markieren verschiedene Abstands-(Disparitäts-)Intervalle; Be-

reiche mit ungültiger Disparität sind weiß gekennzeichnet. In allen Varianten erhält 

man eine brauchbare Segmentierung des nachträglich in die Szene eingebrachten 

Objektes (Baum). Außer diesem Objekt befinden sich gemäß Vorgabe der Roboter 

sowie einige Störungen im Vordergrund. 



 

Abbildung 5: Links Bildmaske mit Optionen zur Vordergrundsegmentierung; 

rechts Legende der Maskenfelder 

  

  

Abbildung 6: Vordergrundsegmentierung an der Demonstrationsanlage. Links oben 

Kamerabild. Rechts oben Segmentierung mit Farbe und Disparität, links unten nur 

mit Farbe, rechts unten nur mit Disparität. 

Ignoriere Farbinformation 

Fester Hintergrund 

Fester Vordergrund 

Vordergrundsegmentierung 

ohne Einschränkung 



Nachfolgend sind einige Parameter aufgelistet, die zur Hintergrundmodellierung 

und Vordergrundsegmentierung eingestellt wurden: 

 Farbtoleranz zur Belehrung:   ⃗⃗⃗⃗⃗⃗  = (4, 2, 2) 

 Entfernungstoleranz zur Belehrung
5
: 50 mm 

 Diskretisierungsintervall der Entfernung: 5 mm 

 Farbtoleranz zur Segmentierung:   ⃗⃗⃗⃗⃗⃗   = (80, 10, 20) 

 Entfernungstoleranz zur Segmentierung
6
: 300 mm 

Auffällig ist die große Toleranz der Luminanz bei der Segmentierung (erste 

Komponente von   ⃗⃗⃗⃗⃗⃗  ). Dadurch ist, wie erwähnt, das Segmentierungsresultat nur 

wenig von der Bildhelligkeit, sondern vorwiegend vom Buntton abhängig. 

Bisher kann keine allgemeingültige Aussage getroffen werden, welche Variante der 

Segmentierung zu bevorzugen ist. Wenn im größten Teil des Bildes die Disparität 

zuverlässig bestimmbar ist, erhält man mit der Disparität allein eine recht störungs-

freie Segmentierung. Nachteilig ist der Dilatationseffekt der Stereobild-Korrelation, 

der die Segmente mit einem dicken Rand umgibt. Die Segmentierung allein auf Ba-

sis der Farbe ist störanfälliger und für die vorliegende Szene weniger geeignet. 

Allerdings begrenzen die Segmente die Vordergrundobjekte schärfer, was die Ver-

rechnung der Kamerabilder zu 3D-Objekten erleichtert. Die Segmentierung nach 

Farbe und Disparität gemeinsam ist aus pragmatischer Sicht am zuverlässigsten und 

sollte die realen Verhältnisse am besten wiedergeben. Dies ist aber noch nicht ab-

schließend geklärt. 

5 Zusammenfassung 

Es wurde eine Methode zur Segmentierung von Vordergrundobjekten entwickelt, 

die auf einer durch Codebooks dargestellten Hintergrundstatistik basiert. Diese 

Darstellung ist bei vertretbarer Speicherbelastung schneller und flexibler als die 

Beschreibung durch multimodale Gauß-Verteilungen. Die Methode wurde inner-

halb einer Demonstrationsanlage zur automatischen Arbeitsraumüberwachung 

implementiert. Sie dient dort zur Vorbereitung der 3D-Objektmodellierung und 

Objektverfolgung und letztlich zur Erkennung gefährlicher Situationen. Das Hinter-

grundmodell setzt sich aus den statistischen Eigenschaften der Farbe und des 

stereoskopischen Bildversatzes (Disparität) zusammen, was bisher noch wenig 

verbreitet ist. Die Darstellung dieses Merkmalssatzes mittels Codebooks ist aus 

einschlägigen Quellen nicht bekannt. 
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Das Segmentierungsverfahren ist nicht auf Objekte mit einem bestimmten Erschei-

nungsbild zugeschnitten. Aus dieser Sicht sind die Ergebnisse akzeptabel, auch im 

Vergleich mit bekannten Lösungen. Sie erfüllen ihren Zweck als Eingangsdaten für 

die nachfolgende komplexe Bildverarbeitung. Es wurden aber noch nicht alle 

Möglichkeiten untersucht, wie man Disparitäts- und Farbstatistik sinnvoll in Bezie-

hung setzen und die Vorteile dieser Kombination ausschöpfen kann. Dies ist 

Gegenstand weiterer Experimente mit der o. g. Versuchsanlage. 
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