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Kurzzusammenfassung

Die Wiedererkennung bekannter oder unbekannter Personen in Bildern und Videos befindet
sich aktuell im Fokus vieler Interessenten. Bisher wurde die Wiedererkennung meist mittels
eines Gesichtserkennungssystems realisiert. Allerdings ist dies in vielen Situationen nicht
ausreichend. Oft wenden Personen ihr Gesicht nicht zur Kamera oder die Auflösung des
Gesichts ist für eine gesichtsbasierte Wiedererkennung zu gering.

In dieser Arbeit wird die Personenwiedererkennung anhand des äußeren Erscheinungsbildes
realisiert. Dominant für dieses Erscheinungsbild ist die getragene Kleidung einer Person.
Um allerdings in der Lage zu sein, eine Person anhand ihrer Kleidung wiederzuerkennen,
muss diese möglichst gut segmentiert werden. Durch eine schlechte Segmentierung der
Kleidung fließt in den Vergleich von Personen auch der jeweilige Hintergrund oder eine
mögliche Verdeckung ein.

Aus diesem Grund wird in der vorliegenden Arbeit ein Verfahren zur genauen Segmentie-
rung der Kleidung einer Person entwickelt. Realisiert wird dies anhand der sogenannten
Poselets. Diese Detektoren wurden trainiert, Teile einer menschlichen Pose zu detektieren.
In der vorliegenden Arbeit wird ein Verfahren entwickelt, die Kleidung in den einzelnen De-
tektionen zu segmentieren. Dazu wird für jeden Teil einer Pose, den der Poselet-Detektor
zu detektieren in der Lage ist, eine Wahrscheinlichkeitsmaske für Kleidung erlernt.

Anhand aller Detektionen auf einem Bild kann so ein Wahrscheinlichkeitsbild für Kleidung
berechnet werden. In dieser Arbeit wird die Kleidung von Oberkörper und Unterkörper
separat betrachtet, wodurch für jedes Bild einer Person zwei Wahrscheinlichkeitsbilder
entstehen. Diese Wahrscheinlichkeitsbilder werden zur Berechnung von Farbhistogram-
men verwendet, welche die Kleidung der Person repräsentieren. Als weiteres Merkmal ist
beispielsweise auch die Textur denkbar, dies wurde allerdings im Rahmen dieser Arbeit
nicht umgesetzt.

Zum Vergleich zweier Personen wird die Distanz der einzelnen Farbhistogramme der Klei-
dung von Oberkörper und Unterkörper getrennt berechnet. Als Distanzmaß wird die
Bhattacharyya-Distanz verwendet. Kombiniert werden die einzelnen Distanzen von Ober-
und Unterkörperkleidung anhand einer gewichteten Summe. Diese Gewichtung berücksich-
tigt den Anteil der sichtbaren Kleidung der zu vergleichenden Personen.

Zur Evaluation dieses Verfahrens wird aufgrund fehlender Alternativen ein eigens dafür
erstellter, neuer Datensatz vorgestellt. Von den in diesem Datensatz enthaltenen Perso-
nen sind jeweils mehrere Aufnahmen in gleicher Kleidung aus verschiedenen Blickwinkeln
vorhanden. Grundlage für den Datensatz sind einzelne Bilder aus der TV-Serie The Big
Bang Theory. Es wurden die ersten sechs Episoden verwendet, wobei aus jeder Episode
eine Bildserie hervorging.

Für die Evaluation des entwickelten Verfahrens auf diesem Datensatz werden zusätzlich ein
Baseline-Verfahren und ein erweitertes Baseline-Verfahren herangezogen. Dabei handelt es
sich um Farbhistogramme und Sliced-Histogramme, welche über die komplette Bounding-
Box einer Person berechnet werden. Das in dieser Arbeit entwickelte Verfahren liefert
dabei meist deutlich bessere Wiedererkennungsraten als die Baseline-Verfahren. So liegt
die initiale Wiedererkennungsrate auf der Bildserie zu Episode 3 bei den Baseline-Verfahren
bei unter 73%. Das in dieser Arbeit entwickelte Verfahren erreicht auf derselben Bildserie
initial 89%.



Zum Vergleich mit dem SDALF-Verfahren zur Personenwiedererkennung von Farenzena
wird das Verfahren zusätzlich auf dem ETHZ-Datensatz von Schwartz evaluiert. Der Ver-
gleich beider Verfahren ist dabei problematisch, da SDALF zusätzlich Textur als Merkmal
verwendet. Auch ist der Datensatz aus verschiedenen Gründen, wie den Lichtverhältnissen
und der sehr geringen Auflösung der einzelnen Bilder, nur bedingt geeignet. Der ETHZ
Datensatz wurde dennoch zur Evaluation verwendet, da dies die einzige Möglichkeit ist,
den hier entwickelten Ansatz mit einem aktuellen Ansatz zur kleidungsbasierten Personen-
wiedererkennung zu vergleichen. Auf ihm erreicht das SDALF-Verfahren eine circa 12%
höhere Wiedererkennungsrate.
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1. Einleitung

Die Wiedererkennung von Personen in Bildern und Videos befindet sich aktuell im Fokus
vieler Interessenten. Sowohl für Anwendungen im Internet, als auch im Bereich der Video-
überwachung werden große Anstrengungen unternommen, Personenwiedererkennungssys-
teme zu entwickeln. Die Problemstellung bei der Personenwiedererkennung besteht darin,
eine bereits erkannte Person in anderen Bildern oder Videos wiederzufinden. Dazu muss
die Identität der Person nicht zwangsläufig bekannt sein. Auch das Wiedererkennen nicht
identifizierter Personen ist in vielen Anwendungsbereichen von Nutzen.

1.1 Motivation

In bisherigen Forschungsansätzen wird die Personenwiedererkennung meist durch die Wie-
dererkennung des Gesichts realisiert. Erweitert wurde dies in einigen Arbeiten durch eine
rudimentäre Kleidungswiedererkennung zusätzlich zu den biometrischen Merkmalen aus
dem Gesicht. Diese Kleidungswiedererkennung wird allerdings lediglich im Kontext der
Gesichtswiedererkennung genutzt und kann nicht separat verwendet werden. So muss zur
Wiedererkennung einer Person auch in diesen Ansätzen immer deren Gesicht sichtbar sein.

Diese Systeme zur Gesichtswiedererkennung erreichen inzwischen sehr gute Wiedererken-
nungsraten. Bei der Personenwiedererkennung auf beliebigen Bildern oder Videos existieren
allerdings einige grundsätzliche Probleme für die Gesichtswiedererkennung. Personen ste-
hen häufig in einem ungünstigen Winkel zur Kamera, wodurch deren Gesicht nur teilweise
oder überhaupt nicht sichtbar ist. Da die Gesichtswiedererkennung zwei Gesichter lediglich
bis zu einer gewissen Abweichung des Betrachtungswinkels zuverlässig vergleichen kann,
werden sehr schnell deren Grenzen erreicht. Auch ist die Auflösung des Gesichts häufig sehr
niedrig, bei Bildern aus einer Überwachungskamera beispielsweise. In einem solchen Fall
sind eventuell die verwendeten biometrischen Merkmale in zu vergleichenden Gesichtern
nicht mehr erkennbar.

Es kommt auch vor, dass sich Gesichter verschiedener Personen sehr ähnlich sehen. Diese
können teilweise selbst von Menschen kaum unterschieden werden. Ein Beispiel dafür ist
in Abbildung 1.1 zu sehen. Die erste Reihe der Abbildung zeigt sechs Ausschnitte von
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1. Einleitung

Abbildung 1.1: Gesichter können ohne zusätzliche Informationen teilweise nur schwer
unterschieden werden (oben), mit gegebenen Kleidungsinformationen fällt dies sehr leicht

(Mitte), allerdings können auch die Kleidungsinformationen allein oft ausreichen,
Personen zu unterscheiden (unten). Bildquelle: [1]

Gesichtern, welche zu drei verschiedenen Kindern gehören. Anhand des Gesichtes allein ist
es kaum möglich, die abgebildeten Kinder zu unterscheiden. Verwendet man allerdings die
in der zweiten Reihe gegebenen, größeren Ausschnitte derselben Kinder mit zusätzlichen
Kleidungsinformationen, ist eine Unterscheidung ohne Probleme möglich. Somit sind die
Kleidungsinformationen in diesem Fall ausschlaggebend für eine erfolgreiche Detektion.
Dies wird in der dritten Reihe der Abbildung verdeutlicht. Obwohl dort keine Gesichter
zu sehen sind, können die abgebildeten Personen leicht unterschieden werden.

Anhand dieses Beispiels wird schon eine mögliche Lösung der angesprochenen Probleme
deutlich. Das äußere Erscheinungsbild einer Person kann, auch ohne Informationen über
deren Gesicht, dazu verwendet werden, sie wiederzuerkennen. Geprägt ist das äußere Er-
scheinungsbild einer Person von deren Kleidung. Diese ändert sich meist über mehrere
Stunden nicht, wodurch eine Person innerhalb dieses Zeitraumes anhand ihrer Kleidung
wiedererkannt werden kann. Die Kleidung einer Person ist relativ unabhängig von dem
Blickwinkel, aus dem man die Person betrachtet. Auch können bei einer niedrigen Auflö-
sung noch Aussagen, beispielsweise über die Farbe der Kleidung, getroffen werden.

Um allerdings eine Person in einem Bild anhand ihrer Kleidung wiedererkennen zu können,
muss die Kleidung im Bild zunächst segmentiert werden. In vorhandenen Ansätzen wurde
die Kleidung einer Person meist großzügig, beispielsweise in Form eines Rechtecks um die
Person, segmentiert. Allerdings bringt dieses Vorgehen einige Probleme mit sich.

So ist eine der wichtigsten Eigenschaften des Menschen die Beweglichkeit. Die vielen Gelen-
ke des menschlichen Körpers erlauben eine Vielzahl von Konfigurationen und damit auch
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1.2. Einsatzgebiete

eine große Menge verschiedener Posen. Aus diesem Grund kann auch die Kleidung einer
Person in einem Bild vielfältige Formen annehmen. Diese sind durch ein Rechteck nur sehr
ungenau zu segmentieren. Somit ist in der segmentierten Kleidung sehr viel Hintergrund
enthalten.

Auch sind Personen in Bildern häufig teilweise verdeckt. Solche Verdeckungen sollen aller-
dings nicht in die Merkmalsberechnung der Kleidung einfließen. Die erwähnten Probleme
führen zu einer sehr ungenauen Segmentierung der Kleidung. Somit fließen in die Berech-
nung der Kleidungsmerkmale auch Bildbereiche ein, die keine Kleidung enthalten.

Diese Probleme können durch die Verwendung eines Part-Based-Detectors gelöst werden.
Solch ein Detektor wird lediglich auf die Erkennung einzelner Teile einer Person bzw. deren
Kleidung trainiert. Da bei vielen unterschiedlichen Posen eines Menschen zumindest ein
Teil des Körpers die Konfiguration nicht verändert, können diese Teile leicht wiederver-
wendet werden. Auch größere Verdeckungen können so ausgespart werden, da an diesen
Stellen keine Teile von Menschen detektiert werden können. In dieser Arbeit werden die
in Kapitel 3 beschriebenen Poselets verwendet. Diese sind darauf trainiert, Teile einer
menschlichen Pose zu detektieren.

1.2 Einsatzgebiete

Eine gute Wiedererkennung von Personen kann in verschiedenen Bereichen eingesetzt wer-
den. Der Fokus liegt dabei auf Szenarien, in denen Personen häufig in nicht frontalen
Ansichten vorkommen. In dieser Arbeit wird lediglich die Wiedererkennung von Personen
anhand ihrer Kleidung behandelt. Grundsätzlich ist in verschiedenen Szenarien auch eine
kombinierte Verwendung von Kleidungs- und Gesichtsinformationen denkbar.

Inhaltsbasierte Bild- und Videoanalyse

Durch den Siegeszug des Web 2.0 ist eine unüberschaubare Menge an Bildern und Videos
im weltweiten Netz vorhanden. Dieses Web 2.0 beschreibt eine Änderung des Nutzerver-
haltens normaler Nutzer im Internet. Diese treten nicht mehr nur als reine Konsumenten
auf, sie produzieren auch Inhalte, wie beispielsweise Bilder. Solche Bilder sind dabei meist
in sozialen Netzwerken wie Facebook oder Online-Communities wie flickr verfügbar und
werden innerhalb dieser Netze in Form persönlicher Fotoalben des jeweiligen Nutzers veröf-
fentlicht. Dort existiert nun dasselbe Problem, wie bei vielen privaten, digitalen Fotoalben
auf den Festplatten heimischer Computer. Es ist eine unüberschaubare Menge an Bildern
vorhanden, die allerdings nicht automatisch nach bestimmten Personen durchsucht werden
kann. Lediglich durch ein manuelles Labeln der einzelnen Personen in den Bildern kann
mit viel Aufwand ein automatisches Durchsuchen der Alben ermöglicht werden.

Mit Hilfe kleidungsbasierter Personenwiedererkennung können verschiedene Bilder gefun-
den werden, auf denen dieselbe Person abgebildet ist. Die Erkennung anhand der Kleidung
ist natürlich nur in einem engen zeitlichen Rahmen möglich, da sich die Kleidung über die
Zeit ändert. Existiert innerhalb der so gefundenen Menge an Bildern einer Person ein La-
bel, um welche Person es sich handelt, kann diese in allen gefundenen Bildern mit dem
Label versehen werden. Auch kann ein in einem Bild sichtbares Gesicht eine Identifizierung
der Person ermöglichen und so einen Bezug zu Bildmengen herstellen, auf denen dieselbe
Person mit anderer Kleidung zu sehen ist.
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1. Einleitung

Abbildung 1.2: Beispiel des Überwachungsszenarios aus [2]

Visuelle Überwachung

Die Überwachung öffentlicher Bereiche ist ein Thema, welches zunehmend Bedeutung er-
langt. Beispiele solcher Bereiche sind Flughäfen, Bahnhöfe, U-Bahn-Stationen oder große
Einkaufszentren. Zum Zweck der Überwachung solch teilweise sicherheitstechnisch sehr
sensibler Orte werden zunehmend ganze Kameranetze eingesetzt. Diese produzieren al-
lerdings eine unüberschaubar große Menge an Informationen. Eine manuelle Auswertung
dieser Informationen ist nahezu unmöglich. Zur effektiven Nutzung solcher Kameranetze
ist also eine automatische oder zumindest semi-automatische Auswertung notwendig.

Es ist zu beachten, dass in Bildern von Überwachungskameras oft das Gesicht von Personen
nicht zu sehen ist. Dies ist der Fall, da die Personen meist nicht frontal zur Kamera
stehen. Auch ist die Auflösung der Personen in einem Überwachungsbild häufig nicht sehr
hoch. Aus diesen Gründen ist die Personenwiedererkennung anhand des Gesichts allein
sehr schwierig. Gut sichtbar wird dies im rechten Teil von Abbildung 1.2. Das Gesicht der
abgebildeten Person enthält auf dem Bild nahezu keine Informationen. Die Verwendung der
Kleidung zur Wiedererkennung kann helfen, diese Probleme zu überwinden. Zu beachten
ist, dass die Kleidung einer Person sich im Laufe der Zeit verändert. Allerdings finden
diese Veränderungen im Normalfall nicht innerhalb der Anwesenheit in einem überwachten
Bereich statt.

Für die Personenwiedererkennung existieren in Kameranetzen hauptsächlich zwei verschie-
dene Anwendungsszenarien. Eines ist die automatische Erkennung verdächtiger Personen
anhand ihrer Anwesenheitsdauer. In [2] wird ein Szenario vorgestellt, bei welchem Bus-
haltestellen mit dem Ziel überwacht werden, Drogendealer zu erkennen. Dies ist in Ab-
bildung 1.2 dargestellt. Es wurde festgestellt, dass diese meist an den Haltestellen her-
umlungern und so deutlich länger dort verbleiben als normale Fahrgäste. Mit Hilfe der
Personenwiedererkennung wird in diesem Szenario die Anwesenheitsdauer jeder Person
registriert. Bei einer überdurchschnittlich langen Verweildauer generiert das System eine
Meldung.

Ein anderes Anwendungsszenario der Personenwiedererkennung in großen Kameranetzen
besteht im Wiederfinden verdächtiger Personen. So soll für eine manuell markierte Person

4



1.3. Beiträge der Arbeit

herausgefunden werden können, an welchen Orten sich diese noch bewegt hat und wo sich
ihr aktueller Aufenthaltsort oder der Ort ihres letzten Erscheinens befindet. Ein Beispiel
für einen möglichen Einsatz dieses Szenarios ist ein Vorfall am Franz-Josef-Strauß Flugha-
fen in München im Januar 2010 [3]. Durch eine Unachtsamkeit bei der Sicherheitskontrolle
gelangte ein nicht vollständig kontrollierter Passagier in den Sicherheitsbereich eines Termi-
nals. Der Laptop dieses Passagiers wurde im Vorfeld bei einer Sprengstoffkontrolle positiv
auf Sprengstoff getestet. Da der fragliche Passagier die weiteren Tests nicht abwartete
und danach nicht mehr auffindbar war, mussten Teile des betroffenen Terminals mehrere
Stunden für die Suche des Passagiers gesperrt werden. Mit einem Personenwiedererken-
nungssystem wäre es möglich gewesen, mit Hilfe des Videobildes der Sicherheitsschleuse
den verdächtigen Passagier in allen Kamerabildern des Terminals zu suchen.

Serviceroboter

Der Arbeitsbereich eines Serviceroboters ist meist stark mit dem Aufenthaltsbereich von
Menschen verknüpft. Zur Bewältigung seiner Aufgaben muss der Roboter häufig mit diesen
Menschen interagieren. Dabei ist es für viele Aufgaben wichtig, den betreffenden Menschen
auch zu identifizieren oder zumindest wiederzuerkennen. Allerdings darf eine Identifikation
nicht davon abhängig sein, ob die entsprechende Person dem Roboter zugeneigt steht.

Somit sind gesichtsbasierte Wiedererkennungsverfahren ohne zusätzliche Unterstützung
nicht geeignet. Diese Unterstützung kann durch ein System zur kleidungsbasierten Perso-
nenwiedererkennung geleistet werden. Mit Hilfe eines solchen Systems können auch Perso-
nen identifiziert werden, bei denen das Gesicht nicht im Blickfeld des Roboters liegt.

1.3 Beiträge der Arbeit

Diese Arbeit behandelt die Personenwiedererkennung anhand der getragenen Kleidung.
Da die gesichtsbasierte Wiedererkennung bereits Gegenstand vieler Forschungsarbeiten
war, wird diese hier nicht weiter betrachtet. Im Gegensatz zu den meisten bisherigen
Forschungsarbeiten auf dem Gebiet der kleidungsbasierten Personenwiedererkennung soll
in dieser Arbeit die Segmentierung der Kleidung nicht Rechteck-basiert erfolgen. Es soll
eine Methode entwickelt werden, welche unabhängig von der aktuellen Pose einer Person
eine sehr genaue Segmentierung der Kleidung ermöglicht. Deshalb wurden die von Bourdev
und Malik entwickelten Poselets [4] als Basis dieser Arbeit gewählt. Es soll die Eignung
dieser Poselets zur Segmentierung der Kleidung einer Person untersucht werden.

Zu diesem Zweck wird in dieser Arbeit ein Ansatz entwickelt, welcher anhand der Detek-
tionen der erwähnten Poselets in der Lage ist, die Kleidung einer Person zu segmentieren.
Dies wird durch die Einführung von Wahrscheinlichkeitsmasken ermöglicht. Diese liefern
eine Wahrscheinlichkeitsverteilung für Kleidung in den Detektionen der Poselets. Des Wei-
teren werden Wahrscheinlichkeitsbilder eingeführt, welche durch die Kombination einzelner
Wahrscheinlichkeitsmasken eine genaue Segmentierung der Kleidung ermitteln. Dadurch
wird es ermöglicht, zur Personenwiedererkennung verwendete Merkmale in den relevanten
Bereichen exakt zu extrahieren.

Die Güte dieser Poselet-basierten Segmentierung soll exemplarisch anhand von Farbhisto-
grammen überprüft werden. Das daraus resultierende Verfahren wird mit anderen Farb-
histogramm-basierten Baseline-Verfahren verglichen. Eine Erweiterung des Ansatzes auf
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1. Einleitung

andere visuelle Merkmale, wie beispielsweise Textur, ist mit Hilfe der vorhandenen Seg-
mentierung leicht möglich.

1.4 Überblick

Dieser Abschnitt soll einen Überblick über die vorliegende Arbeit ermöglichen. In Kapi-
tel 2 wird der bisherige Stand der Forschung näher betrachtet. Besonderes Augenmerk
liegt dabei auf vorhandenen Lösungen, die Kleidung von Personen zu segmentieren. Die
Grundlagen zu den in dieser Arbeit zur Segmentierung verwendeten Poselets werden in
Kapitel 3 näher erläutert. Es werden die entsprechenden Klassifikatoren vorgestellt und
deren Benutzung zur Detektion auf Eingabebildern.

Die Theorie der in dieser Arbeit entwickelten Segmentierung von Kleidung wird in Kapitel 4
vorgestellt. Die Wahrscheinlichkeitsmasken, welche in diesem Kontext entwickelt wurden,
werden abschließend in Abschnitt 4.3 evaluiert. In Kapitel 5 wird deren Anwendung zur
Extraktion von Merkmalen zur Personenwiedererkennung betrachtet. Zusätzlich werden
die verwendeten Merkmale genauer beleuchtet. In diesem Kontext wird auch die Güte der
entwickelten kleidungsbasierten Personenwiedererkennung auf zwei Datensätzen evaluiert.
Abgeschlossen wird die vorliegende Arbeit mit einem kurzen Ausblick auf weiterführende
Forschungsmöglichkeiten in Kapitel 6.
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2. Verwandte Arbeiten

Die kleidungsbasierte Personenwiedererkennung in Bildern ist ein bisher wenig erforschtes
Thema. In vorhandenen Forschungsansätzen wurde die Personenwiedererkennung meist
durch gesichtsbasierte Systeme realisiert. Ein erster Ansatz, welcher das gesamte Aussehen
einer Person betrachtet, stammt von Nakajima et al. [5] aus dem Jahr 2003.

In anderen Arbeiten wurden Kleidungsinformationen meist unterstützend als zusätzliche
Merkmale zu einer gesichtsbasierten Personenwiedererkennung genutzt. Zu diesen Arbeiten
zählt auch die von Zhang et al. [6], welche Anfang 2003 veröffentlicht wurde. Der dort
verwendete Ansatz ist in Abbildung 2.1 zu sehen. Auch in anderen Arbeiten wird die
Kleidung unterstützend zur gesichtsbasierten Wiedererkennung verwendet [7][8][9].

Abbildung 2.1: Erster bekannter Ansatz zur Nutzung von Kleidungsinformationen für die
Personenwiedererkennung. Bildquelle: [6]
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2. Verwandte Arbeiten

Es existieren bisher nur wenige Ansätze, in denen die Kleidungsinformationen als domi-
nantes oder einziges Merkmal verwendet werden. Zu nennen ist Sivic et al. [10], welcher auf
kleidungsbasierte Wiedererkennung ausweicht, falls das Gesicht einer Person nicht sichtbar
ist.

2.1 Segmentierung von Kleidungsregionen

Zur Verwendung der Kleidungsinformationen ist es wichtig, die Regionen im Bild genau zu
finden, in denen Kleidung sichtbar ist. Diese Segmentierung der Kleidung ist entscheidend
für die Qualität der darauf aufbauenden Personenwiedererkennung. Dabei bezeichnet die
Segmentierung eines Bildes eine Unterteilung der Bildpixel in zwei Mengen. Eine dieser
Mengen enthält alle Pixel, welche Kleidungsinformationen enthalten. Die restlichen Pi-
xel sind in der zweiten Menge vereinigt. In einigen Arbeiten [11][5] wurde das gesamte
Aussehen einer Person betrachtet. Dort wurde die komplette Person statt der Kleidung
segmentiert.

Die Segmentierung wird in früheren Arbeiten meist durch ein einfaches Rechteck reali-
siert. Eine Ausnahme ist die Arbeit von Nakajima [5], welche allerdings ganze Bildfolgen
als Eingabe verwendet. Mit diesen wird eine Vordergrundsegmentierung durchgeführt. Eine
weitere Ausnahme stellt [11] dar, der bereits früh Masken verwendet. Diese werden aller-
dings im Vorfeld für jedes Bild manuell erstellt. In neueren Forschungsarbeiten wurden
vermehrt Masken zur feineren Segmentierung der Kleidung verwendet [1][12].

Rechteck-basierte Segmentierung

Die Verwendung eines Rechtecks stellt eine sehr einfache Form der Kleidungssegmentierung
dar. Eine solche Segmentierung ist sehr einfach zu realisieren, weshalb sie in verschiedenen
Varianten häufig verwendet wird. Ein wichtiges Problem ist die Platzierung des Recht-
ecks. Die meisten Ansätze verwenden dazu einfache, gesichtsabhängige Verfahren [13][14].
Anhand der Position des Gesichtes wird nach einer festgelegten Regel die Position des
Rechtecks bestimmt. Ein Beispiel dafür ist in Abbildung 2.2 zu sehen.

Abbildung 2.2: Detektion des Gesichtes und daran ausgerichtetes Rechteck zur
Segmentierung der Kleidung des Oberkörpers. Bildquelle: [7]

Zur Wahl der Rechteckgröße existieren zwei unterschiedliche Varianten. Bei der ersten
Variante wird ein relativ kleines Rechteck, eine sogenannte Inner-Box, verwendet [15][13].
Die von Anguelov et al. verwendete Inner-Box ist in Abbildung 2.3 visualisiert.
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2.1. Segmentierung von Kleidungsregionen

Abbildung 2.3: Inner-Box Ansatz: Gesichtsdetektion (gelbes Rechteck) und daran
ausgerichtete Inner-Box der Kleidung (rotes Rechteck). Bildquelle: [13]

Der Ansatz von Song et al. beinhaltet eine Erweiterung des Inner-Box Konzeptes. Da
Personen häufig nah zusammen stehen und sich so oft gegenseitig verdecken, kann die
Kleidungssegmentierung Kleidungsstücke der falschen Person enthalten. Zur Vermeidung
dieses Effektes wird versucht, den Abstand zwischen den Farbhistogrammen der Inner-
Boxes zu maximieren. Dies ist in Abbildung 2.4 dargestellt. In Abbildung 2.4(a) ist die
initiale Position der Inner-Boxes dargestellt. Abbildung 2.4(b) zeigt die Inner-Boxes nach
der Abstandsmaximierung.

(a) (b)

Abbildung 2.4: (a) Initiale Schätzung der Kleidungsregionen, (b) Verbesserte Schätzung
mit Hilfe von Abstandsmaximierung zwischen den Personen. Bildquelle: [15]
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2. Verwandte Arbeiten

In den zur Segmentierung verwendeten Inner-Boxes ist häufig neben der Kleidung auch
Hautfarbe enthalten. Dies ist in Abbildung 2.3 gut zu erkennen. Der Umgang mit dieser
Hautfarbe ist dabei zwischen den verschiedenen Inner-Box Ansätzen sehr unterschiedlich.
Song et al. versucht, die Hautfarbe zu erkennen und aus der Segmentierung zu entfernen.
Dies wird mit der Irrelevanz der Hautfarbe für die Kleidungswiedererkennung begründet.
Ein entgegengesetzter Ansatz wird von Anguelov et al. verwendet. Dort wird die Haut-
farbe bewusst in der Segmentierung toleriert. Es wird argumentiert, dass die Hautfarbe
Informationen darüber liefern kann, ob Hals und Brustkorb mit Kleidung bedeckt sind.

Einen etwas anderen Ansatz zur Segmentierung verfolgt Vaquero et al. [14]. Dort wird
die Kleidung durch Bounding-Boxes segmentiert. Auch werden verschiedene Regionen in-
nerhalb der Kleidung betrachtet. So existiert jeweils eine Bounding-Box für die Oberkör-
perbekleidung und eine für die Unterkörperbekleidung. So können die Teile der Kleidung
separat mit der Kleidung anderer Personen verglichen werden.

Abbildung 2.5: Segmentierung mehrerer Kleidungsregionen durch Bounding-Boxes. Diese
werden anhand der Gesichtsdetektion gefunden. Bildquelle: [14]

Auch Sivic et al. [10] verwendet mehrere Bounding-Boxes zur Segmentierung in einem
Teil seines Ansatzes. Falls kein Gesicht erkennbar ist, wird der Körper einer Person mit
Hilfe von Pictorial Structures [16] detektiert. Anhand manuell gelabelter Personen werden
durchschnittliche Positionen der Bounding-Boxes berechnet und auf die Person projiziert.
Die Bounding-Boxes repräsentieren Haare, Gesicht und Oberkörperbekleidung, wie in Ab-
bildung 2.6 zu sehen ist.
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2.1. Segmentierung von Kleidungsregionen

Abbildung 2.6: Durchschnittliche Bounding-Boxes aus manuell gelabelten Personen (a),
Histogramme von Haaren (b), Gesicht (c) und Oberkörperbekleidung (d). Bildquelle: [10]

Maskenbasierte Segmentierung

Durch die Verwendung von Masken soll eine genauere Segmentierung der Kleidung ermög-
licht werden. Diese Masken können entweder in Form von binären Masken oder Wahr-
scheinlichkeitsmasken vorliegen. Sie geben für jedes Pixel eines Bildes eine binäre Ent-
scheidung bzw. eine Wahrscheinlichkeit an, ob dieses Kleidung darstellt.

Der Ansatz von Nakajima et al. [5] ist in diesem Kontext gesondert zu betrachten. Dieser
verwendet ganze Bildfolgen zur Vordergrundsegmentierung. Die Vordergrundsegmentie-
rung kann dabei als eine Art Maske betrachtet werden.

Der erste maskenbasierte Ansatz stammt von Borràs et al. [11]. Allerdings wird in diesem
Ansatz die Segmentierung nicht automatisch durchgeführt. Für jedes Bild existiert bereits
eine Segmentierung in Form einer binären Maske, durch welche die zur Maskenberechnung
relevante Region fest vorgegeben ist. In Abbildung 2.7 ist exemplarisch ein Eingabebild
mit zugehöriger Maske der relevanten Region dargestellt.

(a) Binäre Maske (b) Eingabebild

Abbildung 2.7: Einfacher Ansatz einer Maske. Die binäre Maske ist dabei für jedes Bild
fest vorgegeben. Bildquelle: [11]
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2. Verwandte Arbeiten

Feste Masken verwendet auch Sivic et al. [10] in der ersten Stufe seines Ansatzes. Dazu wird
eine Wahrscheinlichkeitsmaske aus per Hand gelabelten Personen vorberechnet. Anhand
dieser Maske werden Kleidungsinformationen zum Clustern gleicher Personen segmentiert.
Die resultierende Segmentierung ist in Abbildung 2.8 anhand von zwei Beispielbildern
dargestellt.

(a) (b) (c)

Abbildung 2.8: Aus manuellen Annotationen vorberechnete
Wahrscheinlichkeitsmaske (a). Segmentierung durch die Platzierung dieser Maske anhand

des Gesichts (b), (c). Bildquelle: [10]

Der Ansatz von Farenzena et al. [12] verwendet ebenfalls feste Masken. Dazu werden geo-
metrische Eigenschaften der betreffenden Person aus dem Eingabebild extrahiert. Anhand
dieser Eigenschaften wird eine entsprechende Maske ausgewählt. In Abbildung 2.9 wird
dies anhand einiger Beispiele visualisiert. Die Masken für verschiedene geometrische Eigen-
schaften werden allerdings nicht vorgegeben, sondern automatisch durch den STEL An-
satz [17] berechnet. STEL erstellt diese Masken anhand von Farbverläufen einer Menge
gleichartiger Bilder.

Abbildung 2.9: Mit Hilfe von [12] wiedererkannte Personen. Die horizontalen Linien (rot,
blau) beschreiben die Unterteilung in Körperregionen. Gemeinsam mit den vertikalen

Linien (grün, gelb) bilden diese die geometrischen Eigenschaften. Die schwarzen Bereiche
visualisieren die durch STEL berechneten Masken. Bildquelle: [12]
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2.2. Vergleich der segmentierten Kleidung

Gallagher et al. [1] lokalisiert die Person anhand der Augen. Der Abstand zwischen den
Augen wird zur Skalierung der Person genutzt. Auf dem so gefundenen Bereich werden
Superpixel berechnet. Diese werden mit Hilfe des Normalized Cuts Ansatzes [18] gefunden,
wie in Abbildung 2.10 dargestellt. Aus den Superpixeln verschiedener Bilder werden dann
automatisch Kleidungsmasken berechnet. Anhand dieser Masken wird ein Teil der Klei-
dung einer Person segmentiert. Diese Segmentierung wird zur Berechnung von Merkmalen
verwendet, welche anschließend durch eine Histogram-Backprojection auf das Superpixel-
Bild rückprojiziert werden. Zur finalen Kleidungssegmentierung werden die Superpixel mit
Hilfe des Graph-Cut Algorithmus [19] aufgeteilt.

Abbildung 2.10: Eingabebilder (obere Reihe) und korrespondierende Einteilung in
Superpixel (untere Reihe). Bildquelle: [1]

2.2 Vergleich der segmentierten Kleidung

Zum Vergleich der Kleidung von Personen wird oft deren Farbe als Merkmal verwendet. Als
Deskriptoren zur Beschreibung der Farbverteilung in den segmentierten Bereichen werden
Histogramme und Gaussian Mixture Models verwendet. Vielfach werden Farbhistogramme
in verschiedenen Farbräumen (RGB [13], HSV [9], YCbCr [7], LCC [1]) als Deskriptoren
für die Kleidung einer Person verwendet. Selten wird auch die Textur der segmentierten
Regionen betrachtet [1][2].

Ein anderer farbbasierter Ansatz wird von Bird et al. [2] vorgestellt. In diesem Ansatz
wird zunächst eine Bounding-Box um die gesamte Person detektiert. Dies ist in Abbil-
dung 1.2 dargestellt. Diese Bounding-Box wird horizontal in zehn Slices unterteilt, wie in
Abbildung 2.11 zu sehen ist. Innerhalb jedes Slices wird die mittlere vorkommende Farbe
ermittelt und als Deskriptor verwendet.

Gallagher et al. [1] verwendet neben Farbhistogrammen auch die Kanten als Deskriptoren.
Zum Einsatz kommen in seinem Ansatz je ein horizontaler und ein vertikaler Kantende-
tektor. Von Gray et al. [20] werden Gabor- und Schmidt-Filter genutzt.

Als Distanzmaß zwischen diesen Deskriptoren werden χ2-Distanz [1], Bhattacharyya Ko-
effizient [2], Earth Mover’s Distance [13] oder Mahalanobis-Distanz [10] verwendet.
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2. Verwandte Arbeiten

Abbildung 2.11: Einteilung einer detektierten Person in Slices (links), mittlere HSL Farbe
jedes Slices (rechts). Bildquelle: [2]

2.3 Diskussion

Die Verwendung von Rechtecken erlaubt grundsätzlich nur eine recht ungenaue Segmen-
tierung der Kleidung. Dies ist bedingt durch die Form einer Person, welche sich in den
wenigsten Fällen gut durch Rechtecke abdecken lässt. Insbesondere für Personen in nicht
aufrechten Posen kann lediglich eine sehr ungenaue Abdeckung erreicht werden. Da die
Rechtecke meist in Relation zum Gesicht eine feste Größe besitzen, können auch Verde-
ckungen und bestimmte Posen nicht berücksichtigt werden. Beispiele dafür sind in Abbil-
dung 2.12 zu sehen.

Abbildung 2.12: Schlechte Segmentierung der Kleidungsregion durch eine Bounding-Box.
Bildquelle: [9]

Im linken Bild wird die schräg zur Kamera stehende Person zu groß segmentiert. Bedingt
dadurch ist sehr viel Hintergrund in der Segmentierung enthalten. Das rechte Bild zeigt eine
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2.3. Diskussion

teilweise verdeckte Person. Es sind sowohl die Verdeckung, als auch Teile des Hintergrundes
in der Segmentierung enthalten. In diesem Fall beträgt der tatsächliche Anteil der Kleidung
in der Segmentierung unter 50%.

In einigen Ansätzen wurden die Rechtecke sehr klein gewählt. Durch diese Wahl werden
die beschriebenen Probleme gelöst. Allerdings kann so nicht mehr die komplette Kleidung
einer Person repräsentiert werden. In der Segmentierung ist lediglich ein sehr kleiner Anteil
enthalten, wie in Abbildung 2.3 zu sehen ist. Ändert sich die Pose einer Person etwas, kann
ein völlig anderer Teil der Kleidung segmentiert werden. Rechtecke scheinen somit für die
Kleidungssegmentierung nur bedingt geeignet.

Die Verwendung von Masken bietet die Möglichkeit einer sehr genauen Segmentierung.
Manuell segmentierte Masken [11][10] sollten allerdings nicht verwendet werden. In heu-
tigen Einsatzszenarien ist eine manuelle Vorarbeit nicht vorgesehen. Das Erreichen einer
qualitativ gleichwertigen, automatischen Segmentierung ist allerdings wünschenswert. Der
Ansatz von Gallagher et al. [1] verspricht eine sehr gute, automatische Segmentierung.
Allerdings ist er stark von der Farbverteilung im Bild abhängig. Falls die Farbverteilungen
von Hinter- und Vordergrund sich ähnlich sind, ist eine farbbasierte Vordergrundsegmen-
tierung zur Berechnung der Wahrscheinlichkeitsmasken schwierig.

Von den zum Vergleich der Kleidungsfarbe verwendeten Farbräumen konnte bisher kein
bestimmter seine Konkurrenten deutlich übertreffen. Auch bei den verschiedenen Distanz-
maßen konnte sich bisher keines als deutlich besser herausstellen. Die Wahl wird meist
durch den konkreten Einsatzzweck und dessen Anforderungen begründet.
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3. Poselets

Poselets sind Detektoren für spezifische Teile einer menschlichen Pose, die erstmals von
Bourdev und Malik in [4] vorgestellt wurden. Verwendung fanden die einzelnen Poselet-
Detektoren bislang hauptsächlich als Teile eines Part-Based Detektors zur Personende-
tektion. Bisherige Ansätze in diesem Gebiet waren meist darauf ausgelegt, den ganzen
Körper einer Person [21] oder festgelegte Körperteile [22] zu detektieren. Körperteile wa-
ren dabei häufig manuell festgelegte, elementare anatomische Teile. Nachteil dieser manuell
festgelegten Teile ist, dass sie nicht notwendigerweise gute Merkmale zur visuellen Wie-
dererkennung von Personen sind. Im Gegensatz dazu werden bei Poselets im Vorfeld keine
festen Teile definiert. Erst das Training mit nachfolgender Auslese bestimmt, welchen Teil
einer Pose ein Poselet repräsentiert. So wird sichergestellt, dass jedes Poselet einen beson-
ders diskriminativen Teil einer menschlichen Pose darstellt. In diesem Kapitel sollen die
Grundlagen der Poselets vermittelt werden, da diese für das Verständnis der vorliegenden
Arbeit unumgänglich sind.

3.1 Charakteristik von Poselets

Ein Poselet beschreibt einen bestimmten Teil einer menschlichen Pose unter einem be-
stimmten Blickwinkel. In Abbildung 3.1 sind beispielhaft einige Ausschnitte von Posen zu
sehen. Nach Definition in [23] wird durch eine Pose die Position und Ausrichtung eines Ob-
jektes im dreidimensionalen Raum festgelegt. Dieser Raum wird im Kontext dieser Arbeit
als Konfigurationsraum bezeichnet.

Im Falle eines Menschen wird eine Pose durch die Position und Ausrichtung der einzel-
nen Körperteile definiert. Um eine Pose beschreiben zu können, wird die genaue Position
der Gelenke im Konfigurationsraum angegeben. Allerdings ist es mit diesen Informationen
noch nicht möglich, die genaue Ausrichtung eines Menschen zu beschreiben. Zu diesem
Zweck wird zusätzlich die Position von Augen, Ohren und Nase hinzugefügt. Mit diesen
Informationen kann nun die genaue Position und Ausrichtung eines Menschen im Konfi-
gurationsraum bestimmt werden. Die Position dieser Schlüsselpunkte einer Pose wird im
weiteren Verlauf als Konfiguration dieser Pose bezeichnet. Somit beschreibt ein Poselet im
Konfigurationsraum einen Teil der Konfiguration einer menschlichen Pose.
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3. Poselets

Abbildung 3.1: Verschiedene Ausschnitte von Posen (links) und dazugehörige
Vorkommen (rechts). Bildquelle: [4]

Zusätzlich zu einem Ausschnitt einer Konfiguration im Konfigurationsraum ist ein Poselet
auch im Bildraum darstellbar. Der Bildraum ist eine Projektion der zum Konfigurations-
raum korrespondierenden dreidimensionalen Szene auf eine zweidimensionale Bildebene.
Anschaulich betrachtet ist der Bildraum eine 2D Darstellung einer 3D Szene aus einem
bestimmten Blickwinkel. Ein Poselet beschreibt also einen Transfer von Informationen
über die menschliche Pose aus dem Konfigurationsraum in den Bildraum. Die genauen
Grenzen eines Poselets sind lediglich im Bildraum definiert. Dort sind die Grenzen vi-
sualisierbar als Bounding-Box mit einer normierten Größe von 96x64 Pixeln. Das Poselet
selbst ist der darin liegende Bildausschnitt. Diese Erscheinungsform ist bedingt durch das
in Abschnitt 3.2.2 näher beschriebene Verfahren, bei welchem rechteckige Suchfenster zum
Finden von Poselet-Kandidaten verwendet werden.

In [4] werden an ein Poselet hauptsächlich zwei Anforderungen gestellt. Die erste Anforde-
rung besagt, dass ein Poselet in einem gegebenen Bild einfach zu finden sein sollte. Dazu
ist es nötig, dass die Vorkommen eines Poselets im Bildraum einen geringen Abstand be-
sitzen. Nach der zweiten Anforderung sollte es möglich sein, die 3D Konfiguration einer
Person anhand der Detektion eines Poselets zu bestimmen. Dies ist zu erreichen, wenn die
einzelnen Vorkommen eines Poselets auch im Konfigurationsraum einen geringen Abstand
besitzen.

3.2 Trainieren der Poselets

Zur Detektion der in Abschnitt 3.1 beschriebenen Poselets ist es nötig, Poselet-Klassifika-
toren zu trainieren. Dazu werden für jeden Klassifikator eine Menge von Bildausschnitten
mit Personen in gleicher Pose benötigt. Zur Bestimmung der jeweiligen Pose einer Person
werden 3D Gelenkinformationen verwendet. Da in existierenden Datensätzen derartige
Informationen nicht verfügbar sind, wurde speziell für das Training dieser Klassifikatoren
ein neuer Datensatz geschaffen. In diesem Humans in 3D (H3D) genannten Datensatz
sind Personen mit 3D-Informationen annotiert. Dieser Datensatz wird nachfolgend genauer
beschrieben.
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3.2. Trainieren der Poselets

Abbildung 3.2: Schlüsselpunkte einer Annotation im Bildraum (links) und in einer 2D
Darstellung des Konfigurationsraums (rechts). Bildquelle: [4]

3.2.1 H3D Datensatz1

Der in [4] vorgestellte H3D Datensatz besteht aus 429 Bildern, welche aus der Online-
Community Flickr entnommen wurden. Dabei wurde darauf geachtet, für Fotoalben ty-
pische Bilder auszuwählen. So soll eine möglichst realistische Verteilung von Posen und
Aussehen von Personen in Fotoalben erhalten werden. Es wurden lediglich Bilder verwen-
det, welche unter der Creative Commons Attribution License2 veröffentlicht wurden. In
diesen Bildern wurden 1000 Personen annotiert, welche zur Generierung weiterer Daten an
der vertikalen Achse gespiegelt und den ursprünglichen Annotationen hinzugefügt wurden.
Somit besteht der H3D Datensatz aus insgesamt 2000 Annotationen. Die Anzahl der abge-
bildeten Personen in den Bildern reicht von einer einzigen bis zu einer unüberschaubaren
Menge an Personen. In einigen Bildern sind nicht alle vorkommenden Personen annotiert.
Dies ist vor allem bei Bildern der Fall, die viele Personen enthalten. Auch wenn Perso-
nen nur sehr klein zu sehen sind oder im Hintergrund stehen, wurden sie teilweise nicht
annotiert.

Besonderheit dieses Datensatzes ist, dass Personen in 2D Bildern anhand der 3D Ge-
lenkinformationen annotiert sind. Der H3D Datensatz liefert aus diesem Grund für jede
Annotation die 3D Koordinaten von bis zu 17 fest definierten Schlüsselpunkten. Zusätzlich
wird für jeden dieser Punkte eine Aussage getroffen, ob er im zugehörigen 2D Bild sichtbar
oder verdeckt ist. Die Schlüsselpunkte bestimmen die genaue Position von Nase, Augen,
Ohren und der jeweils drei Bein- und Armgelenke beider Körperhälften.

Neben diesen 3D Punkten sind die 2D Bilder mit dem in [24] beschriebenen Verfahren
in verschiedene Regionen segmentiert. Diese Segmentierung ist vollständig und überde-
ckungsfrei. Zur Beschreibung der Regionen existieren 19 verschiedene Labels. Diese liefern
Informationen darüber, welche Teile einer Person die jeweilige Region repräsentiert. Die im

1http://www.eecs.berkeley.edu/∼lbourdev/h3d/
2http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/
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3. Poselets

Abbildung 3.3: Originalbild (links), Bild mit Regionenlabels (rechts). Bildquelle: [4]

Kontext dieser Arbeit wichtigen Label sind Oberkörperbekleidung, Unterkörperbekleidung
und Hintergrund.

3.2.2 Finden geeigneter Kandidaten

Bevor die Poselet-Klassifikatoren trainiert werden können, müssen Kandidaten gefunden
werden, die sich zum Poselet eignen. Dazu werden zufällig Bildausschnitte aus dem H3D
ausgewählt, in deren korrespondierenden Ausschnitten aus dem Konfigurationsraum sich
Schlüsselpunkte von Annotationen befinden. So werden viele hunderttausend Bildaus-
schnitte gefunden, von denen jedes als Startfenster zur Suche eines geeigneten Poselet-
Kandidaten verwendet werden kann.

Ein Poselet-Kandidat wird bestimmt durch eine Menge an Beispielausschnitten, welche im
weiteren Verlauf als Vorkommen bezeichnet werden. Jedes dieser Vorkommen entspricht
sowohl einem Bildausschnitt an einer bestimmten Position mit einer gegebenen Größe und
Orientierung, als auch einem bestimmten Punkt im 3D Konfigurationsraum der Posen. Die
Vorkommen eines Poselets müssen nach Abschnitt 3.1 einen geringen Abstand im 3D Kon-
figurationsraum besitzen. Somit müssen die einzelnen Vorkommen im Konfigurationsraum
der Posen einen geringen Abstand besitzen.

Kandidaten für die Vorkommen eines Poselet werden durch ein Scanning Window über
alle Positionen und einige Skalen der Annotationen generiert. Der Abstand der einzelnen
Kandidaten mit dem jeweiligen Startfenster wird im Konfigurationsraum durch die sum
of squared errors(SSE) nach folgender Formel berechnet:

ds(r) =
∑

i

ωs(i)‖xs(i) − xr(i)‖22(1 + hs,r(i)) (3.1)

Dabei steht xs(i) = [x, y, z] für die normalisierten 3D Koordinaten des i -ten Schlüssel-
punktes in Ausschnitt s. Der Term ωs(i) ∝ exp(−xs(i)2/(2σ2)) dient der Gewichtung
und beschreibt eine Gauß-Verteilung mit Mittelpunkt in der Mitte des Bildausschnittes.
Dadurch werden Schlüsselpunkte, die sich nahe der Mitte des Bildausschnittes befinden,
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3.2. Trainieren der Poselets

Abbildung 3.4: Verschiedene Vorkommen eines Poselet-Kandidaten im
Konfigurationsraum (oben) und im Bildraum (unten). Bildquelle: [4]

stärker in die Abstandsberechnung einbezogen. Schlüsselpunkte, die sich weiter entfernt
von der Mitte befinden, werden schwächer gewichtet. Diese Schlüsselpunkte sind in Abbil-
dung 3.4 beispielhaft visualisiert. Es werden entgegen der Visualisierung aus der Abbildung
allerdings auch Punkte betrachtet, die sich außerhalb des Bildausschnittes befinden. Diese
fließen, bedingt durch den großen Abstand zur Mitte des Bildausschnittes, allerdings nur
mit geringem Gewicht in die Abstandsberechnung ein.

Der Term hs,r(i) beschreibt einen zusätzlichen Strafwert. Falls der Schlüsselpunkt i in
beiden Bildausschnitten s und r sichtbar ist, gilt hs,r(i) = 0. Dies gilt auch, falls der
Schlüsselpunkt i in keinem der beiden Ausschnitte sichtbar ist. Lediglich, wenn i in einem
Ausschnitt sichtbar ist, im anderen allerdings nicht, gilt hs,r(i) > a mit a > 0. Zu beachten
ist, dass der beschriebene Strafwert nur die Fälle abdeckt, in denen der entsprechende
Schlüsselpunkt i in beiden Annotationen vorhanden ist. Ist i in einer Annotation nicht
vorhanden, berechnet sich der i-te Summand aus Formel 3.1 durch ωs(i)b. Dabei sind
(ω, a, b) Parameter des jeweils verwendeten Modells.

Zu jedem Startfenster werden die Ausschnitte selektiert, deren Abstand unterhalb des
Schwellwertes λ liegt. Die selektierten Ausschnitte und das Startfenster selbst bilden ge-
meinsam die Vorkommen des Poselet-Kandidaten. Der Parameter λ bestimmt dabei den
Kompromiss zwischen Qualität und Quantität der Vorkommen, die zum Trainieren der
Poselet-Klassifikatoren in Abschnitt 3.2.3 verwendet werden. Grundsätzlich steigt die Qua-
lität eines Poselets mit der Anzahl der Vorkommen, mit der es trainiert wird. Allerdings
ist die Anzahl der qualitativ guten Vorkommen begrenzt. Somit führt ein hoher Schwell-
wert λ zwar zu vielen Vorkommen, allerdings werden so auch Ausschnitte mit größerem
Abstand verwendet. Dadurch wird die Variabilität innerhalb des Poselet-Kandidaten ver-
größert – die Vorkommen liegen im Konfigurationsraum in einem größeren Bereich. Dies
widerspricht allerdings der Forderung in Abschnitt 3.1, dass die Vorkommen eines Poselets
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eine geringe In-Class-Variabilität aufweisen müssen. Erreicht werden kann dies wiederum
durch einen niedrigen Schwellwert. Damit wird die Variabilität innerhalb der Vorkommen
verkleinert. Allerdings wird so auch die Anzahl der Vorkommen reduziert. Dies hat zur
Folge, dass die Qualität der Poselet-Klassifikatoren sinkt. Nach [4] ist λ = 0.1 ein guter
Kompromiss.

Da allerdings λ global für alle Poselet-Kandidaten gilt, ist es möglich, dass für einzelne
Poselet-Kandidaten nicht ausreichend viele Vorkommen übrig bleiben. Dies ist vor allem
bei Konfigurationen der Fall, welche im H3D Datensatz selten vorkommen. Auch können
verschiedene Poselet-Kandidaten selbst einen geringen Abstand im Konfigurationsraum
haben. Dies ist beispielsweise möglich, wenn das jeweilige Startfenster des einen Kandi-
daten Vorkommen des jeweils anderen Kandidaten ist. Sowohl Poselet-Kandidaten mit
wenigen Vorkommen als auch Kandidaten mit geringem Abstand zu einem anderen Kan-
didaten werden verworfen.

3.2.3 Trainieren der Poselet-Klassifikatoren

Die Detektion von Poselets erfolgt im Bildraum mittels linearer SVM Klassifikatoren.
Für jeden der in Abschnitt 3.2.2 bestimmten Poselet-Kandidaten wird dabei ein SVM
Klassifikator trainiert. Die Features für diese Klassifikatoren sind die in [21] vorgestell-
ten Histograms of Oriented Gradients. Mit einer Ausnahme werden alle dort empfohlenen
Einstellungen verwendet: Die Größe der Bildausschnitte beträgt lediglich 96x64 Pixel.

Für das Trainieren der einzelnen SVM Klassifikatoren werden die Vorkommen des entspre-
chenden Poselet-Kandidaten als positive Trainingsbeispiele, und zufällige Bildausschnitte
von Bildern, welche keine Personen enthalten, als negative Trainingsbeispiele verwendet.
Dazu werden über alle Trainingsbeispiele die Histograms of Oriented Gradients berechnet.
Die aus diesem Training hervorgegangenen initialen Klassifikatoren werden durch Boot-
strapping weiter verfeinert. Dazu werden die initialen Klassifikatoren wie in Abschnitt 3.3
beschrieben auf Bilder angewandt, welche keine Personen enthalten. Die so erhaltenen
Detektionen können als False Positives angesehen werden. Diese werden in einer zweiten
Klassifikationsstufe den negativen Trainingsbeispielen hinzugefügt.

3.2.4 Auswahl guter Poselets

Einzelne der in Abschnitt 3.2.3 erhaltenen Poselet-Klassifikatoren können aus verschiede-
nen Gründen zur weiteren Verwendung ungeeignet sein. Aus einigen der Poselet-Kandi-
daten können keine guten linearen SVM Klassifikatoren trainiert werden. Dies ist zumeist
dann der Fall, wenn in den Vorkommen viele Verdeckungen vorhanden sind. Um solche
schlechten Poselet-Kandidaten zu entdecken, werden sämtliche Poselet-Klassifikatoren auf
realen Testdaten evaluiert. Klassifikatoren, welche viele False Positives generieren, werden
verworfen.

Auch können Poselet-Klassifikatoren ungeeignet sein, wenn sie redundant zu anderen Klas-
sifikatoren sind. Um diese herauszufiltern, werden sowohl deren Cross Validation Scores
als auch der paarweise Abstand der Klassifikatoren im Konfigurationsraum berechnet.
Durch eine Greedy-Suche werden die Klassifikatoren mit hohem Cross Validation Score
und großem Abstand ausgewählt.
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3.3 Poselet-Detektion

Die Detektion von Poselets in gegebenen Eingabebildern erfolgt mit Hilfe des zu [4] gelie-
ferten Matlab-Code. Dieser bietet zu Beginn die Option, jedes Bild auf eine einheitliche
Größe zu skalieren. So ist es möglich, erheblich zu große oder zu kleine Eingabebilder so zu
vereinheitlichen, dass die Detektion von Poselets wahrscheinlicher wird. Begründen lässt
sich dies durch die wahrscheinliche Größe von Personen im Eingabebild, welche im Opti-
malfall zu der Größe korrespondiert, mit der die Poselet-Klassifikatoren trainiert wurden.

Ebenso besteht die Möglichkeit, das Eingabebild mit einem Rand variabler Pixelbreite zu
umrahmen. Dies verbessert die Detektion von Poselets an den eigentlichen Bildrändern.
Anschließend folgt die eigentliche Detektion der Poselets. Dazu wird das Eingabebild in
vorgegebene Größen skaliert. Auf diesen skalierten Bildern werden mittels der Sliding-
Window Technik 96x64 Pixel große Fenster selektiert. In jedem dieser Fenster werden
anschließend die Histograms of Oriented Gradients berechnet.

Zur Klassifikation können die Original-Poselets aus [4] verwendet, oder eigene Poselets
nach dem Verfahren in Abschnitt 3.2 trainiert werden. Jedes Poselet liegt in Form einer
Support-Vector-Machine vor, mit der jedes erhaltene Fenster klassifiziert wird. Dies erfolgt
mittels linearer Klassifikation, wobei im Fall einer positiven Detektion zusätzlich ein Score
zurückgegeben wird. Der Score beschreibt dabei den Abstand der Detektion zur entspre-
chenden SVM-Hyperebene. Poselet-Detektionen, deren Score unter einem vorbestimmten
Schwellwert liegt, werden als zu unsicher eingestuft und verworfen.

Wahlweise kann die Poselet-Detektion auf dem an der vertikalen Achse gespiegelten Ein-
gabebild wiederholt werden. Da die Poselets nicht achsensymmetrisch sind, wird somit die
Anzahl der Detektoren verdoppelt.

Abschließend werden die Detektionen jedes Poselets mit Meanshift geclustert. Dies dient
der Zusammenfassung von Detektionen, welche um wenige Pixel verschoben oder auf zwei
benachbarten Skalen an derselben Stelle detektiert wurden. Dabei werden auch die Scores
der geclusterten Detektionen angepasst.

In Abbildung 3.5 ist das Ergebnis einer Poselet-Detektion visualisiert. Es ist zu beachten,
dass nur ein kleiner Teil der detektierten Poselets im Bild zu sehen ist. Diese Einschränkung
soll eine bessere Sichtbarkeit der einzelnen Detektionen ermöglichen.
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Abbildung 3.5: Ergebnis einer Poselet-Detektion. Die einzelnen Rechtecke spiegeln die
Umrisse von einigen Detektionen der Poselet-Klassifikatoren wieder. Zur Erhaltung der

Übersichtlichkeit wurden nicht alle Detektionen eingezeichnet. Die verschiedenen Farben
dienen lediglich der besseren Erkennbarkeit und besitzen keine weitere Bedeutung.
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4. Poselet-basierte
Kleidungssegmentierung

Die in Kapitel 3 vorgestellten Poselets werden nun dazu verwendet, in einem gegebenen
Bild die Kleidung einer Person zu segmentieren. Zu diesem Zweck werden die 1178 Poselet-
Klassifikatoren, welche von Bourdev als Zusatz zu [4] veröffentlicht wurden, verwendet.
Grundsätzlich sind in Poselet-Klassifikatoren allerdings keinerlei Kleidungsinformationen
enthalten. Für das in Abschnitt 3.2 beschriebene Training der Klassifikatoren werden aus-
schließlich Gelenkinformationen verwendet. Mit Hilfe der Poselets ist es also bisher lediglich
möglich, Aussagen über die Position von bestimmten Körperteilen in einem gegebenen Bild
zu treffen.

Durch das Training ist bekannt, an welchen Stellen des Poselet-Ausschnittes aus dem
Bildraum sich Teile von Personen befinden. Da für das zu entwickelnde Verfahren zur klei-
dungsbasierten Personenwiedererkennung die Kleidung von besonderem Interesse ist, müs-
sen zusätzlich Kleidungsinformationen mit den Poselets in Verbindung gebracht werden.
Dazu sollen die Kleidungsinformationen des in Abschnitt 3.2.1 beschriebenen H3D Daten-
satzes genutzt werden. Mit diesen Informationen werden Wahrscheinlichkeitsmasken für
die einzelnen Klassifikatoren trainiert. Jede Maske entspricht dabei der Kleidungssegmen-
tierung in einem bestimmten Poselet. Details hierzu werden nachfolgend in Abschnitt 4.1
näher erläutert.

Zur Segmentierung der Kleidung einer kompletten Person ist es notwendig, die Vielzahl an
einzelnen Wahrscheinlichkeitsmasken miteinander zu verknüpfen. Dazu werden die Wahr-
scheinlichkeitsmasken von Poselets, welche den Posen der Person entsprechen, zu einem
größeren Ganzen vereinigt. Dieses wird als Wahrscheinlichkeitsbild bezeichnet und in Ab-
schnitt 4.2 vorgestellt.

4.1 Kleidungssegmentierung in einzelnen Poselets

Zur Segmentierung der Kleidung einer Person müssen in einem ersten Schritt Poselets auf
dem entsprechenden Eingabebild detektiert werden. Dies erfolgt nach dem in Abschnitt 3.2
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beschriebenen Verfahren. Die Kleidungssegmentierung findet komplett im Bildraum der
entsprechenden Poselets statt. Nach Definition in Abschnitt 3.1 besitzen die Vorkommen
eines Poselets im Bildraum einen geringen Abstand. Dabei ist zu beachten, dass sich dies
nur auf bestimmte Variablen des Bildraumes bezieht. Durch die Verwendung von Kanten-
detektoren zur Extraktion von Features weisen hauptsächlich diese Kanten eine geringe
Varianz innerhalb der Vorkommen auf. Beleuchtungssituation und Farbe spielen nahezu
keine Rolle beim Training der Poselet-Klassifikatoren und können deutlich variieren.

Auch im Konfigurationsraum weisen die einzelnen Vorkommen einen geringen Abstand auf.
Dies ergibt sich aus der in Abschnitt 3.2.2 beschriebenen Methode, Vorkommen für Poselet-
Kandidaten zu finden. Somit wird durch die grundsätzlichen Eigenschaften der Poselets
sichergestellt, dass sich in einem Poselet der Teil der dargestellten Person stets im selben
Bereich befindet. Deshalb kann auch davon ausgegangen werden, dass sich die Kleidung
der entsprechenden Person immer an derselben Stelle befindet. Dies ist die notwendige
Bedingung für Wahrscheinlichkeitsmasken, welche nachfolgend vorgestellt werden.

4.1.1 Charakteristik von Wahrscheinlichkeitsmasken

Eine Wahrscheinlichkeitsmaske existiert zu jedem einzelnen Poselet-Klassifikator. Visuali-
siert werden kann sie durch eine auf die Größe von 96x64 Pixel normierte Matrix. Die Wahr-
scheinlichkeitsmaske beschreibt für jede Detektion des Klassifikators eine Segmentierung
der Kleidung. Es können auch Wahrscheinlichkeitsmasken zur Segmentierung beliebiger
Teilmengen der Kleidung erstellt werden, wobei Kleidungsstücke die atomaren Elemente
sind. Dabei wird die Bekleidung eines Körperteils als ein Kleidungsstück betrachtet. Diese
genaue Auswahl der Kleidung wird durch vielfältige Label im H3D Datensatz ermöglicht.
In dessen Bildern enthält jedes Pixel ein Label und ist so einem Kleidungsstück, dem
menschlichen Körper, Verdeckungen oder dem Hintergrund zuzuordnen. Zu beachten ist
dabei, dass Kleidungsstücke, welche einen Großteil des Körpers bedecken, bei Vergabe der
Labels in Oberkörper- und Unterkörperbekleidung aufgeteilt werden.

In dieser Arbeit wird lediglich eine Maske für Bekleidung des Oberkörpers und eine Maske
für Bekleidung des Unterkörpers verwendet. Begründet wird dies einerseits damit, dass
diese die bei weitem größten Regionen des menschlichen Körpers sind. Andererseits spre-
chen bei jeweils einzelnen Labels weitere Gründe gegen eine Verwendung. Gegenstände wie
Taschen haben keine feste Position in den Masken – deren Position besitzt keine Abhängig-
keit zur Pose der Person. Weitere Gegenstände, wie beispielsweise ein Hut, haben zwar eine
feste Position, doch kommen sie nur in wenigen Detektionen vor. Trägt eine Person keinen
Hut, befindet sich auf dem Großteil dieser Fläche Hintergrund. So können im Durchschnitt
der Detektionen eines Poselets für einen Hut nur sehr geringe Wahrscheinlichkeiten erreicht
werden. Das Gesicht wurde in der Aufgabenstellung dieser Arbeit explizit ausgeschlossen,
da bereits sehr viele Ansätze zur gesichtsbasierten Personenwiedererkennung existieren.

Die Maske zur Segmentierung der Oberkörperbekleidung beinhaltet auch Arme, Hals und
Handschuhe. Die Arme sind enthalten, da innerhalb der Detektionen eines Poselets sowohl
Kurzarm- als auch Langarmkleidung vorkommen kann. Würden unbekleidete Arme nicht
als Kleidung behandelt, hätten die Wahrscheinlichkeitsmasken in Bereichen der Arme eine
deutlich geringere Wahrscheinlichkeit. Des Weiteren charakterisieren auch unbekleidete
Arme die Kleidung einer Person. Für den Hals trifft dies ebenso zu.
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Die Maske zur Segmentierung der Unterkörperbekleidung beinhaltet neben Hosen und Rö-
cken auch unbekleidete Beine, Socken, Schuhe sowie Strumpfhosen. Strumpfhosen wurden
je nach Beschaffenheit entweder als Hose oder unbekleidete Beine gelabelt. Die Begrün-
dung, Beine, Schuhe und Socken in die Segmentierung aufzunehmen, erfolgt analog zur
Oberkörperbekleidung.

4.1.2 Designentscheidungen

Bevor das eigentliche Trainieren der Wahrscheinlichkeitsmasken möglich ist, müssen einige
Designentscheidungen getroffen werden. Auch ist es zunächst nötig, auf jedem Bild des
H3D Datensatzes eine Poselet-Detektion, wie in Abschnitt 3.3 beschrieben, durchzuführen.
Dieser Schritt ist unvermeidbar, da die verwendeten Poselet-Klassifikatoren lediglich in
Form von Support-Vector-Machines zur Verfügung stehen. Die Vorkommen, mit welchen
die Klassifikatoren trainiert wurden, sind leider nicht verfügbar. Diese müssen mit Hilfe
der Detektion rekonstruiert werden. Dies beeinflusst die Qualität der Masken allerdings
nicht, da diese aus den besten detektierten Vorkommen berechnet werden. Aufgrund der
Tatsache, dass die Trainingsvorkommen auf demselben Datensatz gefunden wurden, kann
deren Qualität die der besten Vorkommen nicht übertreffen.

Prinzipiell besteht auch die Möglichkeit, einen anderen Datensatz zum Trainieren der
Wahrscheinlichkeitsmasken zu nutzen. Die 3D Personenannotationen, welche den H3D
Datensatz auszeichnen, werden dazu nicht mehr benötigt. Es muss lediglich eine entspre-
chend feingranulare Annotation der getragenen Kleidung im 2D Bildraum vorhanden sein.
Dabei ist es optimal, wenn die Kleidung nicht durch andere Gegenstände verdeckt wird.

Anzahl der verwendeten Vorkommen

Zum Training der einzelnen Wahrscheinlichkeitsmasken werden die n besten Detektionen
des entsprechenden Poselets verwendet. Qualitätsmaß für die Detektionen ist dabei der
Score, welcher von der SVM zurückgegeben wird. Es ist zu beachten, dass sowohl eine zu
geringe, als auch eine zu große Anzahl an Detektionen negative Auswirkungen haben kann.
Wird eine zu geringe Anzahl an Detektionen gewählt, wirken sich Ausreißer stark auf die
fertige Wahrscheinlichkeitsmaske aus. Ausreißer kann zum Beispiel eine Verdeckung vor
einem Kleidungsstück sein. Diese ist unabhängig von der Pose und tritt somit zufällig in
einzelnen Vorkommen auf. Ein geringer Prozentsatz an Ausreißern kann durch die Art
des Trainings, welches im zweiten Teil dieses Abschnitts beschrieben wird, kompensiert
werden. Wird die Anzahl der verwendeten Detektionen zu großzügig gewählt, werden die
Wahrscheinlichkeitsmasken durch viele qualitativ schlechtere Detektionen beeinflusst. Dies
führt zu einer größeren Unschärfe innerhalb der Masken.

Problematisch bei der Suche nach einem Kompromiss für n ist, dass die Anzahl der De-
tektionen zwischen den einzelnen Poselets stark variiert. Falls zu einem Poselet nur wenige
Detektionen gefunden werden, ist dies ein Anzeichen für eine im H3D selten vorhandene
Pose. Solch eine seltene Pose resultiert in einem seltenen Poselet, welches ein besonderes
Problem für das Training der Wahrscheinlichkeitsmasken darstellt. Bei genauerer Betrach-
tung stellte sich heraus, dass ein überdurchschnittlich hoher Anteil der Detektionen von
seltenen Poselets einen sehr niedrigen Score aufweist. Ein niedriger Score steht dabei für
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Abbildung 4.1: Gut trainierte Masken (oben), Masken, für die keine 50 Trainingsbeispiele
vorhanden waren (Mitte), Masken mit gleicher Verdeckung in vielen Vorkommen (unten)

eine sehr unsichere Klassifikation durch den Poselet-Klassifikator. Zusammenfassend exis-
tieren zu seltenen Poselets also wenige Detektionen, wobei überdurchschnittlich viele die-
ser Detektionen zur Erstellung der Wahrscheinlichkeitsmasken ungeeignet sind. Dies kann
zu einem Problem für die daraus entstehende Wahrscheinlichkeitsmaske führen, da unter
Umständen nicht mehr ausreichend brauchbare Vorkommen zum Trainieren einer Maske
vorhanden sind.

Für n wurde empirisch ein Wert von 50 Vorkommen gefunden, was einen guten Kom-
promiss zur Maskenerzeugung darstellt. Zusätzlich wurde ein Schwellwert η eingeführt.
Aufgabe dieses Schwellwertes ist es, dem Problem der seltenen Poselets entgegenzuwirken.
Es werden zum Training der Wahrscheinlichkeitsmaske jedes Poselets nur Detektionen ver-
wendet, für deren Score Sp(i) gilt: Sp(i) > η. In dieser Arbeit wurde η = 1 verwendet.
Dies entspricht dem Abstand des jeweils nächsten Support-Vektors zur entsprechenden
Hyperebene jedes Poselet-Klassifikators. Bei Verwendung von η besteht die Möglichkeit,
dass für einige Poselets keine 50 Vorkommen zum Training der Wahrscheinlichkeitsmaske
verfügbar sind. Durch diesen Mangel kann, wie zu Beginn des Abschnitts beschrieben,
die Qualität dieser Wahrscheinlichkeitsmasken nicht garantiert werden. Deshalb werden
Poselets, für deren Maskentraining weniger als 50 Detektionen zur Verfügung stehen, mar-
kiert und zur Kleidungssegmentierung nicht verwendet. Beispiele solcher Masken sind in
Abbildung 4.1(Mitte) visualisiert.
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Wahl der Skalen

Die Qualität der Wahrscheinlichkeitsmasken wird ebenfalls beeinflusst durch die Wahl der
verschiedenen Skalierungen der Eingabebilder bei der Detektion. Bei zu kleinen Skalie-
rungsschritten ist es möglich, dass ein Poselet-Klassifikator auf benachbarten Skalen eines
Ausschnittes ein Vorkommen detektiert. So können einige Vorkommen eines Poselets na-
hezu denselben Bildausschnitt beinhalten. Befindet sich in dem vielfach detektierten Aus-
schnitt eine Anomalie im Erscheinungsbild, so hat diese Einfluss auf die entstehende Wahr-
scheinlichkeitsmaske. Eine solche Anomalie wird dadurch charakterisiert, dass sie nicht der
eigentlich im Poselet enthaltenen Pose eines Menschen entspricht oder diese verdeckt. Bei-
spiel dafür kann eine Verdeckung der Kleidung oder auch eine einfache Fehldetektion sein.
Einige Masken mit Verdeckungen sind in Abbildung 4.1(unten) visualisiert.

Wählt man allerdings größere Skalierungsschritte, resultiert daraus eine erheblich gerin-
gere Anzahl an Detektionen. Der in dieser Arbeit verwendete H3D Datensatz besteht aus
2000 annotierten Personen. Da zur Poselet-Klassifikation die von Bourdev veröffentlichten
1178 Detektoren verwendet wurden, existiert zu jedem Poselet nur eine begrenzte Anzahl
an Vorkommen. Deshalb wurden in dieser Arbeit relativ geringe Skalierungsschritte ge-
wählt, um eine ausreichend große Anzahl an Detektionen für jedes Poselet zu generieren.
Der Nachteil von einigen schlechten Vorkommen in wenigen Masken wurde dabei bewusst
in Kauf genommen. Somit können die restlichen Masken mit mehr Detektionen besser
trainiert werden.

4.1.3 Training der Masken

Berechnung der Binärbilder

Um eine Wahrscheinlichkeitsmaske für ein Poselet zu trainieren, werden dessen 50 beste
Detektionen ausgewählt. Die Gründe dieser Auswahl wurden in Abschnitt 4.1.2 näher er-
läutert. Zu jeder dieser Detektionen werden zwei Binärbilder erstellt. Im ersten Binärbild
sind Informationen darüber enthalten, an welchen Pixeln in der entsprechenden Detektion
sich Oberkörperbekleidung befindet. Das zweite Binärbild enthält analog Informationen
über die Pixel, an denen sich Unterkörperbekleidung befindet. Aus welchen Labels sich
Ober- und Unterkörperbekleidung genau zusammensetzen, wurde in Abschnitt 4.1.1 nä-
her erläutert. Da die Binärbilder in den Kanälen R und G eines RGB-Bildes gespeichert
werden, erscheint das Oberkörperbild auf den Abbildungen in dieser Arbeit rot und das
Unterkörperbild grün.

Die Binärbilder werden aus den Labels des H3D Datensatzes generiert. Dort ist zu jedem
Bild eine Regionskarte verfügbar. Diese ist in Form eines Grauwertbildes vorhanden und
enthält die am Ende von Abschnitt 3.2.1 beschriebenen Regionen. Dabei enthält jedes Pixel
die Nummer der Region, zu der es gehört. Die Zuordnung zwischen Region und Label ist in
den Annotationen hinterlegt, welche dem Bild zugeordnet sind. Es wird zum Training der
Wahrscheinlichkeitsmasken nicht die gesamte Regionskarte benötigt. Lediglich der durch
die jeweilige Detektion definierte Ausschnitt ist von Interesse.

Da die Detektionen eines Poselet-Klassifikators auf verschiedene Skalen verteilt sind, muss
deren Größe vorher normiert werden. Zur Normierung wurde die Basis 96x64 Pixel ge-
wählt, da dies die ursprüngliche Größe der Poselets ist. Die Regionskarte jedes Poselets
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Abbildung 4.2: Erstellung der Wahrscheinlichkeitsmasken aus Bildausschnitten und den
zugehörigen Kleidungslabels

wird mit demselben Faktor reskaliert, wie das entsprechende Poselet. Zur Reskalierung
wird dabei mit dem Nearest Neighbor Verfahren interpoliert, da die Werte der Regions-
karte erhalten bleiben müssen. Da zum Trainieren der Wahrscheinlichkeitsmasken lediglich
der detektierte Ausschnitt benötigt wird, wird dieser aus der Regionskarte extrahiert. Aus
diesem Regionskartenausschnitt werden die beiden Binärbilder berechnet. Im ersten Bi-
närbild werden die Regionen markiert, die in den Annotationen als Oberkörperbekleidung
gelabelt sind. Analog dazu wird im zweiten Binärbild mit den Annotationen der Unter-
körperbekleidung verfahren.

Bei der Erstellung der Binärbilder muss überprüft werden, ob in dem entsprechenden
Bildausschnitt Annotationen enthalten sind. Da die Bildausschnitte aus Detektionen re-
sultieren, kann es vorkommen, dass zu diesen im Datensatz keine Annotation existiert.
Dies ist der Fall, wenn es sich bei der Detektion um eine Fehldetektion handelt, an deren
Stelle im Bild sich keine Person befindet. Auch möglich ist die korrekte Detektion einer
Person, die allerdings nicht annotiert wurde. Dies kann vorkommen, da im H3D Datensatz,
wie in Abschnitt 3.2.1 beschrieben, einige Bilder existieren, in denen nicht alle Personen
annotiert wurden. Dies ist hauptsächlich bei Bildern der Fall, auf denen sehr viele Personen
zu sehen sind.
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4.1. Kleidungssegmentierung in einzelnen Poselets

Abbildung 4.3: Bildausschnitt eines Poselets (oben), Binärbild mit allen
Annotationen (Mitte), Binärbild mit lediglich der relevanten Annotation (unten)

Durch die zu Beginn des Abschnitts beschriebene Neudetektion der Poselets auf dem H3D
Datensatz entsteht bei der Erstellung der Binärbilder ein Problem. Die Zuordnung der
Annotationen zu einem Bild ist problemlos möglich, allerdings beschreibt die Detektion
eines Poselets lediglich einen kleinen Ausschnitt eines Bildes. Ausschlaggebend für die
Detektion war dabei ein Teil der Pose von einer im entsprechenden Ausschnitt sichtbaren
Person. Eine genaue Zuordnung zwischen dieser in der Detektion enthaltenen Person und
der entsprechenden Annotation im H3D ist nicht mehr möglich. Es kann lediglich bestimmt
werden, von welchen Annotationen Teile im Ausschnitt der Detektion sichtbar sind. Da
es zu Beginn des Trainings allerdings keine Anhaltspunkte über den Inhalt der Poselets
gibt, kann von den sichtbaren Annotationen keine ausgeschlossen werden. Es muss also
eine Schätzung erfolgen, welche der im Ausschnitt der Detektion vorhandenen Personen
in Teilen vom entsprechenden Poselet repräsentiert wird. Dieses Problem lässt sich durch
eine zweistufige Maskenerzeugung lösen, welche nachfolgend beschrieben wird.

System zur Berechnung der Wahrscheinlichkeitsmasken

Das System zur Berechnung der Wahrscheinlichkeitsmasken besteht aus zwei Stufen. In der
ersten Stufe werden die Binärbilder aus den Annotationen aller Personen berechnet. Binär-
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4. Poselet-basierte Kleidungssegmentierung

bilder, in denen keine Annotationen vorhanden sind, werden verworfen. Aus den restlichen
Binärbildern werden die einzelnen Wahrscheinlichkeiten wi,j der Wahrscheinlichkeitsmaske
W durch

wi,j =

∑
k
bki,j
· sk∑

k
sk

(4.1)

berechnet. Dabei beschreibt bki,j
den Punkt in Zeile i und Spalte j des k-ten Binärbildes.

sk entspricht dem Score des Poselets, aus dem das k-te Binärbild extrahiert wurde. Die
resultierenden Wahrscheinlichkeitsmasken enthalten nun die Informationen zur Position
der im entsprechenden Poselet relevanten Person. Allerdings sind noch viele Informationen
nicht relevanter Personen enthalten. Dargestellt ist dies in Abbildung 4.4(oben). Diese
werden nun in einer zweiten Stufe eliminiert.

In der zweiten Stufe der Maskenerzeugung werden zusätzlich zu den Binärbildern auch
die aus der ersten Stufe resultierenden Wahrscheinlichkeitsmasken für Ober- und Unter-
körperbekleidung verwendet. Mit Hilfe dieser Wahrscheinlichkeitsmasken wird in jedem
Binärbild nur diejenige Annotation ausgewählt, welche die größte Übereinstimmung mit
der vom entsprechenden Poselet repräsentierten Person hat. Dazu wird für jede in einer
Detektion enthaltene Annotation ein separater Binärbildkandidat Kp erzeugt. Für jeden
der n Kandidaten wird der Abstand d(Kp(n),Wp) zur entsprechenden Wahrscheinlich-
keitsmaske Wp durch die Formel

d(Kp(n),Wp) =
∑
i,j

∣∣∣kpi,j (n)− wpi,j

∣∣∣ (4.2)

berechnet. Von jeder Detektion wird der Binärbildkandidat mit dem geringsten Abstand
ausgewählt und zur Berechnung einer verbesserten Wahrscheinlichkeitsmaske verwendet.
Diese wird analog zu Stufe eins berechnet. Falls zu einer Detektion kein Binärbildkandidat
mit einer Übereinstimmung existiert, wird diese Detektion von der weiteren Berechnung
ausgeschlossen. Dies kommt vor, falls der entsprechende Poselet-Klassifikator eine Fehl-
detektion liefert oder die detektierte Person nicht annotiert ist. In Abbildung 4.3 sind
beispielhaft einige Binärbilder und deren beste Annotationen visualisiert.

Es ist auch möglich, in einer optionalen dritten Stufe einen Grenzwert für den Abstand
d(Kp(n),Wp) einzuführen. Alle Detektionen, bei denen keiner der Binärbildkandidaten
diesen Grenzwert unterschreitet, werden verworfen. Auf diese optionale Stufe wurde in
vorliegender Arbeit verzichtet. Grund hierfür ist zum einen, dass wie in Abschnitt 4.3
gezeigt wird, die Qualität der einzelnen Masken schon nach Stufe zwei eine gute Über-
deckung erreichte. Zum anderen existieren zu jedem Poselet im verwendeten Datensatz
relativ wenige Vorkommen. Bei Auslassen einiger dieser Vorkommen kann es zu den be-
reits in Abschnitt 4.1.2 beschriebenen Problemen kommen.

4.1.4 Weitere Informationen in den Masken

Durch die im H3D Datensatz enthaltenen 3D Informationen besteht die Möglichkeit, die in
Abschnitt 4.1.3 gelernten Masken um zusätzliche Informationen zu erweitern. Dazu werden
erneut die Ergebnisse der Poselet-Detektion auf dem H3D Datensatz aus Abschnitt 4.1.2
verwendet. In der zu jeder Detektion gehörigen Annotation sind die 3D Informationen für
alle Schlüsselpunkte enthalten. Falls die einzelnen Detektionen eines Poselets korrekt sind,
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4.1. Kleidungssegmentierung in einzelnen Poselets

Abbildung 4.4: Wahrscheinlichkeitsmasken nach der ersten (oben) und der zweiten
Stufe (unten)

enthalten sie nach Abschnitt 3.1 eine ähnliche Konfiguration ihrer Schlüsselpunkte. Mit
diesen Schlüsselpunkten kann nun eine Prognose getroffen werden, wo jeder einzelne Schlüs-
selpunkt durchschnittlich in den Wahrscheinlichkeitsmasken positioniert ist. Anhand der
durchschnittlichen Schlüsselpunkte können verschiedene detektierte Poselets einer Person
in einen Kontext gebracht werden.

Bei genauerer Betrachtung stellte sich heraus, dass der Schultermittelpunkt sehr gut für
eine Schätzung geeignet ist. Dies ergibt sich daraus, dass die Schultermittelpunkte der
einzelnen Vorkommen eines Poselets eine sehr geringe Varianz besitzen. Da zum Schulter-
mittelpunkt kein Schlüsselpunkt in den Annotationen existiert, wird dieser nach folgender
Regel aus anderen Schlüsselpunkten berechnet. Der Schultermittelpunkt teilt die Strecke,
welche die zwei Schulterschlüsselpunkte verbindet, in zwei gleich große Abschnitte. Anhand
dieses Punktes wird nachfolgend die Berechnung der durchschnittlichen Schlüsselpunkte
in den Wahrscheinlichkeitsmasken genauer erläutert.

Zur Berechnung des durchschnittlichen Schultermittelpunktes Ps avg eines Poselets werden
die Schultermittelpunkte der einzelnen, zur Wahrscheinlichkeitsmaskenerzeugung verwen-
deten, Detektionen genutzt. Diese werden aus den Schlüsselpunkten der rechten und linken
Schulter berechnet. Detektionen, in deren Annotation einer dieser beiden Schlüsselpunkte
nicht vorhanden ist, werden von der weiteren Berechnung ausgeschlossen. Der durchschnitt-
liche Schultermittelpunkt eines Poselets wird so aus den n Schultermittelpunkten Ps durch
die Formel

Ps avg =
1
n
·
∑

i

Ps(i) (4.3)

berechnet. Dabei ist zu beachten, dass Informationen zu den Schlüsselpunkten auch vor-
handen sind, wenn diese im durch das Poselet repräsentierten Ausschnitt des Bildes nicht
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zu sehen sind. Es kann also vorkommen, dass der durchschnittliche Schultermittelpunkt
eines Poselets außerhalb von dessen Wahrscheinlichkeitsmaske liegt. Dies ist insbesondere
dann der Fall, wenn ein Poselet Teile des Unterkörpers repräsentiert.

Dieser durchschnittliche Schultermittelpunkt kann als Ansatzpunkt für eine Generalized
Hough Transformation [25] verwendet werden. So entstehen Möglichkeiten, den Detek-
tionen eines Poselet-Klassifikators einen Kontext zuzuordnen. Es kann beispielsweise ein
Clustering aller auf einem Eingabebild detektierter Poselets durchgeführt werden. Dazu
werden die durchschnittlichen Schultermittelpunkte in die Detektionen projiziert. Dies ist
in Abbildung 4.5(c) visualisiert. Anhand der Häufungspunkte können Personen gefunden
und einzelne Poselets diesen Personen zugeordnet werden.

4.2 Erstellung eines Wahrscheinlichkeitsbildes

Zur Segmentierung der Kleidung einer Person werden nun die in Abschnitt 4.1 vorgestellten
Wahrscheinlichkeitsmasken verwendet. Für den Bildausschnitt, in dem sich die zu segmen-
tierende Person befindet, wird ein Wahrscheinlichkeitsbild erstellt. Dieses enthält Informa-
tionen über die Wahrscheinlichkeit jedes Bereiches im gegebenen Bildausschnitt, Kleidung
zu repräsentieren. Zur Erstellung dieses Wahrscheinlichkeitsbildes werden zunächst die für
die entsprechende Person relevanten Poselets selektiert. Die zu diesen Poselets gehörigen
Wahrscheinlichkeitsmasken liefern dann die entsprechenden Wahrscheinlichkeiten.

4.2.1 Selektion relevanter Poselets

Bevor ein Wahrscheinlichkeitsbild zu einer Person erstellt werden kann, muss festgelegt
werden, welche der auf einem Bild detektierten Poselets zu dieser Person gehören. Für die-
se Aufgabe existieren mehrere Lösungsmöglichkeiten. Am einfachsten gestaltet sich diese
Zuordnung, wenn das Eingabebild bereits aus einer vorausgeschnittenen Person besteht. So
können alle durch eine Poselet-Detektion nach Abschnitt 3.3 gelieferten Poselets genutzt
werden.

Ist die Person im Eingabebild nicht bereits vorausgeschnitten, besteht die Möglichkeit, eine
Poselet-basierte Personendetektion [4] durchzuführen. So können in einem Schritt sowohl
die Person detektiert, als auch die Poselets zur weiteren Segmentierung berechnet werden.
Dazu wird nach der Personendetektion der Treffer mit dem höchsten Score ausgewählt.
Zur weiteren Segmentierung werden lediglich die Poselet-Detektionen verwendet, aus wel-
chen der Treffer entstanden ist. So kann die Kleidungssegmentierung mit relativ geringem
Zusatzaufwand erfolgen.

Eine weitere Möglichkeit zur Selektion relevanter Poselets besteht darin, zunächst die Po-
selets über das gesamte Eingabebild zu detektieren und diese danach nach Personen zu
clustern. Dazu können die in Abschnitt 4.1.4 beschriebenen durchschnittlichen Schulter-
mittelpunkte genutzt werden. Diese werden mit Hilfe der Generalized Hough Transforma-
tion in verschiedene Personen zusammengefasst. Somit enthält jedes Poselet-Cluster die
Poselet-Detektionen zu einer bestimmten Person.

Welches dieser Verfahren im Einzelfall verwendet wird, ist von der jeweiligen Form der
Eingabedaten abhängig. Zusätzlich ist es auch möglich, die Generalized Hough Transfor-
mation mit Hilfe der durchschnittlichen Schultermittelpunkte in den beiden erstgenannten
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(a) (b)

(c) (d)

Abbildung 4.5: (a) Eingabebild, (b) sämtliche zur Berechnung des
Wahrscheinlichkeitsbildes herangezogenen Poselet-Detektionen, (c)

Wahrscheinlichkeitsbild mit projizierten durchschnittlichen Schultermittelpunkten der
Wahrscheinlichkeitsmasken, (d) Hough-Votes für die Schultermittelpunkte der beiden
Personen – Zur besseren Sichtbarkeit wurde in den Wahrscheinlichkeitsbildern nicht

zwischen Ober- und Unterkörperbekleidung unterschieden

Möglichkeiten zur Verfeinerung einzusetzen. So können nach Abschluss des eigentlichen
Verfahrens zusätzlich Poselet-Detektionen ausgefiltert werden, deren durchschnittlicher
Schultermittelpunkt nicht im entsprechenden Häufungspunkt liegt. Dies ist hilfreich, falls
auf den Eingabedaten viele Fehldetektionen auftreten.

4.2.2 Berechnung des Wahrscheinlichkeitsbildes

Die in Abschnitt 4.2.1 selektierten, relevanten Poselets werden nun zur Erstellung eines
Wahrscheinlichkeitsbildes verwendet. Dieses Wahrscheinlichkeitsbild setzt sich ebenfalls
aus zwei Teilbildern zusammen. Das erste Teilbild enthält für jedes Pixel des Eingabe-
bildes die Wahrscheinlichkeit, nach der dieses zur Oberkörperbekleidung der relevanten
Person gehört. Das zweite Teilbild enthält analog die Wahrscheinlichkeiten für die Unter-
körperbekleidung.

Es ist zu beachten, dass die relevanten Poselets, wie in Abschnitt 4.1.2 beschrieben, auf
verschiedenen Skalen des Eingabebildes berechnet wurden. Somit besitzen die Detektionen
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nicht die eigentliche Poseletgröße von 96x64 Pixeln. Da die Wahrscheinlichkeitsmasken die
Informationen darüber enthalten, wo in den Poselets mit welcher Wahrscheinlichkeit Klei-
dung vorkommt, müssen diese zur Berechnung des Wahrscheinlichkeitsbildes verwendet
werden. Allerdings liegen diese Masken nur in der Größe 96x64 Pixel vor. Sie müssen also
zunächst auf die tatsächlichen Größen der Poselet-Detektionen reskaliert werden.

Die Wahrscheinlichkeit, dass Pixel xi,j des Eingabebildes X Kleidung darstellt, wird durch

P (xij = Kleidung) ∝

|H|∑
n=1

pn(i−bx,j−by) · sn

oi,j
(4.4)

modelliert. Die Menge H enthält die in Abschnitt 4.2.1 selektierten, relevanten Poselets.
bn = [x, y] entspricht dem linken oberen Eckpunkt der Bounding-Box um die n-te Poselet-
Detektion in X. Die Eckpunkte der Detektionen werden zur Umrechnung der Bildkoordi-
naten in Wahrscheinlichkeitsmaskenkoordinaten benötigt. Mit pn wird die Wahrscheinlich-
keitsmaske des n-ten Poselets in H bezeichnet. Für die Wahrscheinlichkeitsmasken wird
außerhalb des definierten Bereiches der Wert 0 angenommen. Durch sn wird der Score
beschrieben, welchen die n-te Poselet-Detektion bei dem entsprechenden Klassifikator er-
reichte.

Zusätzlich wurde die Häufigkeitsmatrix O verwendet. Jeder einzelne Wert oi,j enthält Infor-
mationen darüber, wie viele relevante Poselet-Detektionen den entsprechenden Pixel xi,j im
Eingabebild überdecken. Der Einsatz dieser Häufigkeitsmatrix beruht auf der Theorie, dass
eine gute Detektionen bessere Informationen liefert, als viele schlechte Detektion. Durch sie
wird eine Normalisierung der Wahrscheinlichkeitswerte über die Anzahl der jeweiligen De-
tektionen realisiert. Ohne diese Häufigkeitsmatrix würden Punkte, an denen viele Poselets
detektiert werden, einen verhältnismäßig größeren Wahrscheinlichkeitswert bekommen, als
Punkte mit wenigen detektierten Poselets. Dieses Problem ist bedingt durch die Möglich-
keit, auch mit vielen Poselets mit niedrigem Score eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit zu
generieren. So können ungenaue Detektionen und Fehldetektionen zu einem unbrauchbaren
Wahrscheinlichkeitsbild führen, auch wenn diesen ein relativ geringer Score zugeordnet ist.
In einem Bereich mit wenigen guten Detektionen können diese Wahrscheinlichkeitswerte
eventuell nicht erreicht werden.

Viele der verwendeten Poselets sind auf besonders diskriminative Körperteile zur Perso-
nendetektion trainiert [4]. So sind manche weniger diskriminativen Körperteile innerhalb
der Poselets unterrepräsentiert. In Abbildung 4.5(b) ist dies zu erkennen. Auf den Füßen
der Person links im Bild werden nur wenige Poselets detektiert. Im Gegensatz dazu werden
auf dem Torso derselben Person sehr viele Poselets detektiert. Wie Abbildung 4.5(c) zeigt,
konnte mit Hilfe der Häufigkeitsmatrix die gesamte Person gut segmentiert werden. Auch
die Beine wurden in Anbetracht der wenigen detektierten Poselets gut segmentiert.

4.3 Evaluation der Wahrscheinlichkeitsmasken

Die Qualität der berechneten Wahrscheinlichkeitsbilder hängt stark von der Güte der ein-
zelnen Wahrscheinlichkeitsmasken ab. Aus diesem Grund wird nachfolgend exemplarisch
die Genauigkeit einiger Wahrscheinlichkeitsmasken evaluiert. Zu diesem Zweck werden die
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Abbildung 4.6: Evaluation der Wahrscheinlichkeitsmasken

besten λ Vorkommen pro Poselet, wie in Abschnitt 4.1.3 beschrieben, in Binärbilder umge-
wandelt. Für λ wurde der in Abschnitt 4.1.2 beschriebene Kompromiss von 50 Vorkommen
gewählt. Diese 50 Vorkommen werden zufällig partitioniert in ein 40 Bilder großes Trai-
ningsset zur Maskenerzeugung und ein 10 Bilder großes Testset.

Die Evaluation erfolgt durch einen pixelbasierten Vergleich der binären Testbilder mit
den aus dem Trainingsset erstellten Wahrscheinlichkeitsmasken. Dazu werden verschiedene
Schwellwerte für die Wahrscheinlichkeitsmasken verwendet, woraus für jeden Schwellwert
eine Binärmaske resultiert. Jede dieser Binärmasken wird mit den binären Testbildern
pixelbasiert verglichen. In Abbildung 4.6 sind die Ergebnisse in Form einer ROC-Kurve
dargestellt. Dabei handelt es sich um die gemittelten Ergebnisse aller evaluierter Wahr-
scheinlichkeitsmasken. Die ROC-Kurve wird in Abschnitt 5.4.3.1 näher erläutert.

Anhand der Abbildung 4.6 ist zu erkennen, dass die Ergebnisse der Kleidungssegmen-
tierung durch die einzelnen Wahrscheinlichkeitsmasken vielversprechend sind. So wurden
durchschnittlich 90% der Kleidungspixel gefunden, bevor 10% Nichtkleidungspixel in der
Segmentierung enthalten waren.
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5. Personenwiedererkennung

Die Personenwiedererkennung erfolgt anhand gewisser Merkmale der zu vergleichenden
Personen. Diese Merkmale dienen der Charakterisierung einzelner Personen. Bei der klei-
dungsbasierten Personenwiedererkennung sind diese Merkmale die Kleidung einer Person
und deren Eigenschaften. Es muss für jeden Bildausschnitt einer Person ein Deskriptor
für deren Kleidung berechnet werden. Dazu ist es nötig, die Kleidung der Person auf
dem Bildausschnitt zu segmentieren. Für diese Segmentierung wird das in Abschnitt 4.2
beschriebene Wahrscheinlichkeitsbild verwendet.

Anhand der so erhaltenen Deskriptoren werden die gegebenen Personen verglichen. De-
tails zu diesem Vergleich und der daraus resultierenden Ähnlichkeit zweier abgebildeter
Personen wird in Abschnitt 5.3 erläutert. Die Güte dieser kleidungsbasierten Personenwie-
dererkennung wird in Abschnitt 5.4 evaluiert.

5.1 Segmentierung der Kleidung

Zu jeder Person steht ein Bildausschnitt zur Verfügung, auf dem der Deskriptor der Person
berechnet wird. Allerdings wird zur kleidungsbasierten Personenwiedererkennung nicht der
gesamte Bildausschnitt verwendet. Lediglich die Regionen, die Kleidungsinformationen zur
abgebildeten Person enthalten, sind von Interesse. Bevor die Deskriptoren berechnet wer-
den können, müssen die Bildausschnitte segmentiert werden. Diese Segmentierung liefern
die in Kapitel 4 vorgestellten Wahrscheinlichkeitsbilder. Zusätzlich sind in ihnen weitere
Informationen über die Kleidung enthalten. Die eigentliche Segmentierung der Kleidung
ist in den Wahrscheinlichkeitsbildern nochmals unterteilt in Ober- und Unterkörperbeklei-
dung.

Die Berechnung der Deskriptoren für die Kleidung einer Person soll lediglich in den Seg-
menten erfolgen, in denen laut Wahrscheinlichkeitsbild Kleidung enthalten ist. In Ab-
bildung 5.1 wird diese Segmentierung mit einem exemplarischen Eingabebild visualisiert.
Dabei wird zwischen Ober- und Unterkörperbekleidung unterschieden, da deren Merkmale
meist sehr unterschiedlich sind.
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(a) Eingabebild

(b) Kleidungssegmentierung

Abbildung 5.1: (a) Eingabebild, (b) Kleidungssegmentierung des Eingabebildes

5.2 Verwendete Deskriptoren

In dieser Arbeit wird lediglich die Kleidungsfarbe als Merkmal genutzt. Diese Entschei-
dung wurde getroffen, da die grundsätzliche Eignung der Wahrscheinlichkeitsbilder zur
Segmentierung untersucht werden soll. Prinzipiell sind die Wahrscheinlichkeitsbilder zur
Berechnung vielfältiger Merkmale, wie beispielsweise Textur, geeignet. Die Berechnung der
Deskriptoren erfolgt dabei analog zur nachfolgend erläuterten Deskriptorberechnung aus
den Farbinformationen.

Die in dieser Arbeit verwendeten Deskriptoren bestehen aus jeweils einem Farbhistogramm
für Ober- und einem für Unterkörperbekleidung. Diese Farbhistogramme werden über den
gesamten Bildausschnitt berechnet, wobei die einzelnen Pixel mit den Wahrscheinlichkei-
ten des jeweiligen Wahrscheinlichkeitsbildes gewichtet werden. So erhalten Pixel, die in
der entsprechenden Kleidungsregion liegen, einen großen Einfluss auf das entsprechende
Histogramm. Pixel, welche sicher nicht zur entsprechenden Kleidung gehören, fließen nicht
in die Berechnung des Histogramms ein.
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Es werden verschiedene Histogramme mit unterschiedlichen Eigenschaften zur Deskriptor-
berechnung verwendet. Diese werden in Abschnitt 5.4 gegeneinander evaluiert. Die varia-
blen Eigenschaften sind dabei Farbraum und Anzahl der Histogramm-Bins. Neben dem
RGB-Farbraum wurde auch der beleuchtungsunabhängigere, chromatische HS-Farbraum
verwendet. Zur Einteilung der einzelnen Farbkanäle wurden 8, 10, 12, 16, 24 oder 32 Hi-
stogramm-Bins genutzt. Innerhalb eines Histogramms wird für alle Dimensionen dieselbe
Anzahl Histogramm-Bins verwendet.

5.3 Vergleich von Personeninstanzen

Der Vergleich von Personeninstanzen erfolgt anhand der in Abschnitt 5.2 vorgestellten De-
skriptoren. Diese werden mittels Histogram Matching verglichen. Es erfolgt ein getrennter
Vergleich der in den Deskriptoren vorhandenen Histogramme für Ober- und Unterkör-
perbekleidung. Diese werden zunächst normalisiert, da durch einen Vergleich nicht nor-
malisierter Histogramme die Größe der zugrunde liegenden Bildausschnitte das Ergebnis
beeinflussen würde. Der eigentliche Vergleich zweier verschiedener Deskriptoren H1 und
H2 wird anhand der Formel

d(H1, H2) = wo ·DB(H1o, H2o) + wu ·DB(H1u, H2u) (5.1)

realisiert. Durch diese wird der gewichtete Abstand der Histogramme beider Deskriptoren
berechnet.

Der Term DB(H1, H2) bezeichnet die Bhattacharyya-Distanz zur Berechnung der Abstän-
de zwischen den Histogrammen H1 und H2. Die Bhattacharyya-Distanz wurde gewählt,
da diese sich gut zum Vergleich zweier diskreter Wahrscheinlichkeitsverteilungen eignet.
Ein Farbhistogramm kann als Wahrscheinlichkeitsverteilung für Farbe in einem Bild in-
terpretiert werden. H1o und H2o stehen für die Histogramme der Oberkörperbekleidung
beider zu vergleichender Deskriptoren. H1u und H2u bezeichnen analog die Histogramme
der Unterkörperbekleidung.

Die Gewichte wo und wu beschreiben die relative Aussagekraft der jeweiligen Kleidungsart
und werden durch die Formel

wi = min(
1

s(P1)
·
∑
j,k

p1i(j, k),
1

s(P2)
·
∑
j,k

p2i(j, k)) (5.2)

berechnet, wobei gilt: i ∈ {o, u}. Abschließend werden die Wahrscheinlichkeiten normali-
siert, so dass gilt wo + wu = 1. Die Laufvariablen j und k bezeichnen die Abmessungen
des Wahrscheinlichkeitsbildes P in x- und y-Richtung. p(j, k) bezeichnet die Wahrschein-
lichkeit in P an der Stelle (j, k). Durch s(P ) wird die Anzahl der Pixel in P ermittelt.

Die variable Gewichtung der einzelnen Distanzen ist notwendig, da Ober- und Unter-
körperbekleidung in verschiedenen Deskriptoren unterschiedlich stark repräsentiert sein
können. So ist es wenig zielführend, den Vergleich weniger Pixel Unterkörperbekleidung
mit demselben Gewicht zu versehen, wie eine Vielzahl von Oberkörperbekleidungspixeln.
Falls eine Bekleidungsart einer Person kaum im Bildausschnitt zu sehen ist, ist diese zur
Personenwiedererkennung ungeeignet. Dies wird durch die Gewichtung berücksichtigt. Das
Gewicht entspricht der minimalen Summe der Wahrscheinlichkeiten einer Bekleidungsart.
So wird die absolute Aussagekraft der Distanz dieser Bekleidungsart beschrieben. Die re-
lative Aussagekraft ergibt sich nun aus der Normalisierung der Gewichte.
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5.4 Evaluation

In diesem Abschnitt wird der in dieser Arbeit entwickelte Ansatz zur kleidungsbasierten
Personenwiedererkennung evaluiert. Zur Evaluation wurden zwei Datensätze ausgewählt,
welche in Abschnitt 5.4.1 charakterisiert werden. Die Baseline-Verfahren, gegen welche
das entwickelte Verfahren evaluiert wurde, werden in Abschnitt 5.4.2 beschrieben. Die
Ergebnisse dieser Evaluation werden in Abschnitt 5.4.3 vorgestellt.

5.4.1 Charakteristik Datensätze

Nachfolgend werden die zur Evaluation des entwickelten Ansatzes verwendeten Datensätze
vorgestellt. Verwendet wurde zum einen der im Rahmen dieser Arbeit erstellte Big Bang
Theory Datensatz. Zusätzlich wurde der Ansatz auf dem öffentlich zugänglichen ETHZ
Datensatz evaluiert.

5.4.1.1 The Big Bang Theory Datensatz

Der Big Bang Theory Datensatz wurde in seiner verwendeten Form speziell für diese
Arbeit erstellt. Die enthaltenen Personen sind meist in derselben Kleidungskonfiguration
aus mehreren Blickwinkeln zu sehen, wobei das Gesicht nicht grundsätzlich sichtbar ist.
Die Erstellung eines solchen Datensatzes war nötig, da bislang kein vergleichbarer existiert.

Die verschiedenen Bildserien des Datensatzes bestehen aus einzelnen Frames von je einer
Episode der TV-Serie The Big Bang Theory. Zur Evaluation dieser Arbeit wurden die
ersten sechs Episoden der ersten Staffel verwendet. Für jede Bildserie wurde aus einer
Episode jeder 500. Frame extrahiert. Somit existieren für jede Episode ca. 60 Bilder. Die
genauen Zahlen sind der Tabelle 5.1 zu entnehmen. Jede Kleidungskonfiguration bildet
dabei eine eigene Klasse. In Abbildung 5.2 sind exemplarisch einige Bilder des Datensatzes
dargestellt.

Bildserie Anzahl Anzahl Verschiedene Minimale Maximale
Bilder Personen Klassen # Vorkommen # Vorkommen

Episode 1 66 80 7 2 31

Episode 2 61 74 21 1 8

Episode 3 64 72 19 1 9

Episode 4 60 69 23 1 10

Episode 5 59 71 23 1 11

Episode 6 61 84 19 1 22

Episode 1.2 132 159 10 1 58

Episode 3.2 128 133 19 1 19

Tabelle 5.1: Charakteristik der einzelnen Bildserien des Big Bang Theory Datensatzes

Die einzelnen Personen zur Personenwiedererkennung wurden mit Hilfe des von Bourdev
und Malik entwickelten Personendetektors [4] aus den Bildern extrahiert. Dieser wurde
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Abbildung 5.2: Einige Bilder aus dem Big Bang Theory Datensatz

auf jeder Bildserie ausgeführt. Aus den resultierenden Detektionen wurden diejenigen mit
einem Score von mehr als 150 ausgewählt. Dieser Schritt ist notwendig, da der Personende-
tektor eine große Anzahl Detektionen liefert. Ab einem gewissen Score sind diese allerdings
sehr ungenau und es sind viele Fehldetektionen enthalten.

Die in den restlichen Daten enthaltenen Fehldetektionen wurden manuell entfernt. An-
hand der Bounding-Boxes aller restlichen Detektionen wurden die Bildausschnitte extra-
hiert, welche letztendlich zur Evaluation verwendet wurden. Einige dieser Bildausschnitte
wurden in Abbildung 5.3 visualisiert. Diese wurden manuell gelabelt, wobei jede Kleidungs-
konfiguration einer Person ein separates Label erhielt. Begründet wird diese Entscheidung
damit, dass der Fokus dieser Arbeit auf der Kleidungswiedererkennung liegt. Allein an-
hand der Kleidung kann eine Person, deren Kleidungskonfiguration auf zwei verschiedenen
Bildern komplett unterschiedlich ist, nicht als eine Person erkannt werden.

Die Personen in diesem Datensatz sind häufig teilweise verdeckt. Es existieren viele Bilder
sitzender Personen, bei welchen sich die Beine meist hinter einem Tisch oder ähnlichem
verbergen. Auch sind viele Personen in Nahaufnahmen zu sehen, wodurch lediglich das
Gesicht und der Oberkörper zu sehen sind. Die Bilder bestehen zum Großteil aus Innen-
aufnahmen, wobei die Beleuchtung der einzelnen Personen größtenteils gleichmäßig ist. Da
in Szenen von TV-Serien meist eine relativ konstante Beleuchtung gegeben ist, ändert sich
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Abbildung 5.3: Beispiele für die zur Evaluation verwendeten Personendetektionen
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daran im Verlauf der einzelnen Bildausschnitte wenig.

An dieser Stelle sollen noch einige Besonderheiten einzelner Episoden dargestellt werden. In
Episode 1 existieren ca. 30 Bilder von einer Person (Leonard) mit derselben Kleidungskon-
figuration. Eine nahezu gleiche Oberkörperbekleidung tragen zwei verschiedene Personen
in Episode 2. In Episode 4 ist eine Nachtszene enthalten, bei welcher die Beleuchtung
sehr schlecht ist. Episode 5 enthält mehrere Besonderheiten. Eine Person ist in zwei re-
lativ ähnlichen Kleidungskonfigurationen zu sehen. Auch befinden sich in einigen Bildern
zwei Personen in einem Treppenhaus. Von diesen Personen sind lediglich die Umrisse zu
erkennen.

Zusätzlich zu den erstellten sechs Bildserien wurden aus den Episoden 1 und 3 nochmals
zwei Bildserien generiert. Diese unterscheiden sich von den bereits vorhandenen lediglich
darin, dass jeder 250. Frame extrahiert wurde. Daraus resultiert eine Verdoppelung der
Datenmenge. Da die Menge der verschiedenen Personen innerhalb einer Episode konstant
ist, wird so die Anzahl der Bildausschnitte pro Person erhöht. Anhand dieser Bildserien soll
untersucht werden, ob diese Verdoppelung die Resultate beeinflusst. Im weiteren Verlauf
werden diese als Bildserie 1.2 und Bildserie 3.2 bezeichnet.

5.4.1.2 ETHZ Datensatz

Dieser Datensatz wurde ursprünglich von Ess et al. [26] erstellt und verfügbar gemacht.
Er besteht aus einer Vielzahl von Bildern, welche aus mehreren Videos extrahiert wurden.
Zu sehen ist auf den Bildern eine belebte Einkaufsstraße. Von Schwartz et al. [27] wur-
den Personen aus diesen Bildern extrahiert und nach Identität gruppiert. So befindet sich
auf den Bildausschnitten in dem neuen Datensatz je eine Person zentriert und in voller
Größe. Die verschiedenen Identitäten wurden in drei Sequenzen aufgeteilt, wobei jede die-
ser Sequenzen unterschiedliche Schwierigkeiten enthält. Die verschiedenen Schwierigkeiten
stehen hauptsächlich mit der Belichtungssituation der einzelnen Personen im Zusammen-
hang.

Die Bildausschnitte in diesem Datensatz haben meist eine sehr niedrige Auflösung. Ne-
ben der eigentlichen Person können auch noch weitere Personen in den Bildausschnitten
sichtbar sein. Diese können die Hauptperson teilweise oder ganz verdecken. So ist auf ei-
nigen Bildern die Hauptperson nicht zu sehen. Meist wirken sich diese Verdeckungen auf
eine ganze Reihe aufeinander folgender Bildausschnitte aus. Einige Beispiele für verdeckte
Personen sind in der unteren Hälfte von Abbildung 5.14 exemplarisch dargestellt.

Da die Bildausschnitte aus Bildern einer Videokamera extrahiert wurden, besitzen die
einzelnen Ausschnitte einer Person einen engen zeitlichen Bezug. Meist entstanden alle
Bildausschnitte einer Person innerhalb weniger Sekunden, bei einer großen Anzahl von
Bildausschnitten auch innerhalb weniger Minuten. Dies hat zur Folge, dass der Hinter-
grund nur eine geringe Varianz über alle Bildausschnitte einer Person besitzt. Bewegt sich
eine Person frontal auf die Kamera zu, bleibt der Hintergrund über deren Bildausschnitte
konstant.

Aufgrund der vielen Verdeckungen und des konstanten Hintergrundes erscheint der Daten-
satz nur bedingt geeignet zur kleidungsbasierten Personenwiedererkennung. Teilweise sind
die wiederzuerkennenden Personen nicht sichtbar, was eine Wiedererkennung schwierig ge-
staltet. Auch besteht die Gefahr, dass schlecht segmentierende Ansätze die Person indirekt
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anhand des Hintergrundes wiedererkennen. Er wurde dennoch zur Evaluation verwendet,
da auch der Ansatz von Farenzena et al. [12] auf diesen Datensatz evaluiert wurde. Der
in dieser Arbeit entwickelte Ansatz kann so mit einer anderen, aktuellen Forschungsar-
beit verglichen werden. Es können auch Erkenntnisse über die grundsätzliche Eignung der
Poselets zur kleidungsbasierten Personenwiedererkennung gewonnen werden.

Allerdings existiert ein Nachteil für den in dieser Arbeit entwickelten Ansatz. Dieser nutzt
bisher lediglich Farbinformationen, wohingegen der Ansatz aus [12] auch die Textur ver-
wendet. In einem Teil des Datensatzes existieren inkonsistente Belichtungssituationen, wo-
durch die alleinige Verwendung von Farbinformationen nachteilig ist.

Wie bereits erwähnt, ist der Datensatz in drei Sequenzen unterteilt. Diese unterscheiden
sich hauptsächlich anhand der Belichtungssituation und der Anzahl der verschiedenen
Personen. Die einzelnen Sequenzen werden nachfolgend charakterisiert.

Sequenz 1

• 4857 Bildausschnitte von 83 verschiedenen Personen

• Pro Person zwischen 7 und 226 Bildausschnitte

Die Sequenz besteht aus Außenaufnahmen, die bei bewölktem Himmel angefertigt wur-
den. So enthalten alle Bilder eine relativ gleichmäßige Belichtung. Allerdings wurden die
zentralen Personen in den Bildausschnitten meist bei Gegenlicht aufgenommen. So erschei-
nen die Personen und deren Kleidung häufig relativ dunkel. Auch wird der Farbkontrast
der Kleidung durch die Gegenlichtsituation abgeschwächt. In Abbildung 5.4 sind Bildfol-
gen einiger Personen dargestellt. Zu beachten ist dabei, dass es sich nicht um sämtliche
Bildausschnitte einer Person handelt. Lediglich eine Teilmenge dieser Ausschnitte ist zu
sehen.

Sequenz 2

• 1961 Bildausschnitte von 35 verschiedenen Personen

• Pro Person zwischen 6 und 206 Bildausschnitte

Die in dieser Sequenz vorhandenen Außenaufnahmen wurden hauptsächlich bei bewölktem
Himmel aufgenommen. Nicht bei bewölktem Himmel aufgenommene Bilder zeigen die Per-
sonen überwiegend in schattigen Bereichen. So existieren nur sehr wenige Bildausschnitte,
in denen die zentralen Personen nicht gleichmäßig belichtet sind. Im Gegensatz zu Sequenz
1 sind die Personen nicht im Gegenlicht aufgenommen. So sind die Personen und deren
Kleidung ausreichend belichtet. Bildfolgen einiger Personen aus dieser Sequenz sind im
oberen Teil von Abbildung 5.5 dargestellt. Auch in dieser Abbildung ist zu beachten, dass
es sich nicht um sämtliche Bildausschnitte einer Person handelt.

Sequenz 3

• 1762 Bildausschnitte von 28 verschiedenen Personen

• Pro Person zwischen 5 und 356 Bildausschnitte
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Abbildung 5.4: Ausschnitt aus Sequenz eins des ETHZ Datensatzes
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5. Personenwiedererkennung

Abbildung 5.5: Ausschnitt aus Sequenz zwei des ETHZ Datensatzes (obere Hälfte),
Ausschnitt aus Sequenz drei des ETHZ Datensatzes (untere Hälfte)
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Die Lichtsituation in den Aufnahmen dieser Sequenz ist sehr schwierig. Die Bilder wurden
bei Sonnenschein aufgenommen, wobei viele Personen teilweise oder ganz im direkten
Sonnenlicht stehen. Allerdings existieren auch viele Schatten werfende Gegenstände wie
Vordächer oder Laternenmasten. Die Schatten dieser Gegenstände wandern innerhalb der
Bildfolgen über einzelne Personen, welche während der Aufnahmen meist in Bewegung
waren. Aus diesem Grund sind manche Personen sehr ungleichmäßig belichtet. Auch ist
diese Belichtungssituation nicht konstant. Durch den Schattenwurf existiert für eine Person
in jedem Bildausschnitt eine neue Verteilung der Belichtung. In dieser Sequenz sind auch
einige falsch gelabelte Personen enthalten. Da nicht bekannt ist, wie in [12] mit diesen
verfahren wurde, wird das Wissen über die falschen Labels bei der Evaluation ignoriert.

5.4.2 Verglichene Baseline-Verfahren

An dieser Stelle werden die Baseline-Verfahren erläutert, gegen welche der entwickelte An-
satz im weiteren Verlauf evaluiert wird. Es werden lediglich farbbasierte Verfahren zum
Vergleich herangezogen, da der entwickelte Ansatz in der aktuellen Version, wie in Ab-
schnitt 5.2 beschrieben, ebenfalls rein farbbasiert arbeitet. So soll ein aussagekräftiger
Vergleich sichergestellt werden.

5.4.2.1 Farbhistogramme

Für das erste Baseline-Verfahren werden einfache Farbhistogramme verwendet. Diese wer-
den über die gesamte Bounding-Box einer Person berechnet. Die Bounding-Box ergibt
sich im Big Bang Theory Datensatz aus den Umrahmungen der verwendeten Personen-
detektion. Bei den Personen im ETHZ-Datensatz wird der vorhandene Bildausschnitt als
Bounding-Box verwendet.

Für die Evaluation auf dem Big Bang Theory Datensatz wurde als Deskriptor ein RGB-
Histogramm über den gesamten Inhalt der Bounding-Box verwendet. Zusätzlich wurde
für die Evaluation auf dem ETHZ Datensatz neben dem RGB-Histogramm auch ein HS-
Histogramm als Deskriptor verwendet. Auch dieses wird über den kompletten Inhalt der
Bounding-Box berechnet. Das HS-Histogramm wird über dem HSI-Farbraum berechnet,
allerdings wird der Intensitätskanal frühzeitig verworfen. So soll eine Invarianz gegenüber
Belichtungsunterschieden erreicht werden. Dieser Deskriptor wurde gewählt, da mit der
Sequenz 3 des ETHZ Datensatzes in der Evaluation Daten mit schwierigen Lichtverhält-
nissen vorliegen.

Auf dem ETHZ Datensatz werden RGB- und HS-Histogramme gegeneinander evaluiert.
Dies soll Informationen darüber liefern, wie sich die Lichtverhältnisse auf die Ergebnis-
se auswirken. Sowohl für die RGB-Histogramme als auch für die HS-Histogramme wur-
den verschiedene Konfigurationen verwendet. Diese unterscheiden sich in der Anzahl der
Histogramm-Bins. So existieren für jede Histogrammart sechs verschiedene Deskriptoren,
die gegeneinander evaluiert werden.

Verglichen werden die Farbhistogramme verschiedener Bounding-Boxes anhand ihrer Di-
stanz. Als Distanzmaß wird die Bhattacharyya-Distanz verwendet, welche auch in dem
in dieser Arbeit entwickelten Ansatz zur Anwendung kommt. Details dazu sind in Ab-
schnitt 5.3 zu finden.
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(a) Eingabebild (b) n = 8 (c) n= 10 (d) n = 12

Abbildung 5.6: Aufteilung des Eingabebildes für Sliced Histogramme

5.4.2.2 Sliced Histogramme

Sliced Histogramme sind eine Erweiterung des eigentlichen Baseline-Ansatzes. Die Mo-
tivation für diese Erweiterung besteht darin, innerhalb der Deskriptoren auch örtliche
Informationen zu berücksichtigen. Ein diesem Ansatz ähnliches Verfahren wurde in [2]
verwendet. Analog zu den normalen Farbhistogrammen wird als Basis der Sliced Histo-
gramme ebenfalls die Bounding-Box einer Person genutzt. Der Inhalt dieser Box wird
allerdings zunächst gleichmäßig in n horizontale Slices (Scheiben) unterteilt. Dies ist bei-
spielhaft für einige Belegungen von n in Abbildung 5.6 visualisiert. Für jeden der n Slices
wird ein RGB-Histogramm berechnet. Der Deskriptor besteht also aus der Konkatenation
von n Farbhistogrammen.

Verglichen werden die Deskriptoren zweier Personen Histogramm für Histogramm. Zwi-
schen diesen Histogrammen wird jeweils die Bhattacharyya-Distanz ermittelt. Anschaulich
betrachtet wird also der Inhalt von zwei Bounding-Boxes Slice für Slice miteinander vergli-
chen. Zur Berechnung der Distanz zwischen den Deskriptoren werden die Slice-Distanzen
miteinander kombiniert. Dazu wurde der Mittelwert der einzelnen Distanzen berechnet.

Zur Ermittlung der Mittelwerte werden zwei Verfahren gegeneinander evaluiert. Diese
Verfahren zur Mittelwertberechnung sind der Median und das arithmetische Mittel. Zur
Evaluation werden auch unterschiedliche Mengen horizontaler Slices verwendet. Ebenfalls
werden verschiedene Varianten der Sliced Histogramme evaluiert, welche sich durch die
Anzahl der Histogramm-Bins unterscheiden.
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Der Ansatz der Sliced Histogramme verfolgt das Ziel, nicht ein einziges Farbhistogramm
über die gesamte Person zu berechnen. So wird kein Farbmodell der kompletten Kleidung
einer Person erstellt. Es werden lediglich bestimmte Bereiche der Kleidung von Personen
verglichen. Der Vorteil gegenüber normalen Farbhistogrammen lässt sich am besten anhand
eines Beispiels visualisieren. Wird eine Person mit rotem Hemd und blauer Hose mit einer
Person verglichen, welche ein blaues Hemd und eine rote Hose trägt, ist die Distanz zwi-
schen den beiden Farbhistogrammen sehr gering. Werden allerdings Sliced-Histogramme
verwendet, ist die Distanz zwischen den einzelnen Slices groß.

5.4.3 Ergebnisse

Nachfolgend werden die Ergebnisse der Evaluation auf den zwei in Abschnitt 5.4.1 be-
schriebenen Datensätzen vorgestellt. Dazu wird zunächst jeweils die Art der Evaluation
erläutert. Darauf folgt eine Beschreibung der verglichenen Verfahren und der dazu verwen-
deten Parameter. Abschließend werden die Resultate näher beleuchtet.

5.4.3.1 Evaluation auf Big Bang Theory Datensatz

Die Evaluation auf dem Big Bang Theory Datensatz soll einen grundsätzlichen Vergleich
des in dieser Arbeit entwickelten Verfahrens zu den in Abschnitt 5.4.2 eingeführten Base-
line-Verfahren liefern. Die Bildserien der einzelnen Episoden wurden separat evaluiert.

Art der Evaluation

Die Bildausschnitte einer Bildserie bilden die Grundmenge der Personenbilder für eine
Evaluationsreihe. Vorbereitend werden die Personenbilder aus der Grundmenge entfernt,
deren Person in der gesamten Bildserie lediglich einfach vorkommt. Aus der so enthaltenen
Menge wird ein Bildausschnitt ausgewählt, welcher als Anfragebild verwendet wird. Die
verbleibenden Bildausschnitte werden in der Menge der Kandidaten zusammengefasst.
Ziel ist es, in der Menge der Kandidaten alle Bildausschnitte zu finden, welche die im
Anfragebild enthaltene Person zeigen.

Zu diesem Zweck wird der Abstand zwischen Anfragebild und jedem Bildausschnitt aus
der Menge der Kandidaten berechnet. Die Ergebnisliste zu dem Anfragebild entspricht
einem Ranking der Kandidatenmenge anhand ihres Abstandes. In Abbildung 5.8 sind
einige Anfragebilder und Ausschnitte aus deren Ergebnisliste visualisiert. Diese Ergebnisse
stammen von der aus Episode 3 gewonnenen Bildserie.

Als Leistungskriterium für die einzelnen Verfahren wird die ROC-Kurve verwendet. In
dieser wird das Verhältnis zwischen True Positive Rate und False Positive Rate an den
verschiedenen Stellen der Ergebnisliste visualisiert. Dazu werden an jedem Punkt der Er-
gebnisliste die kummulativen Ergebnisse bis zu diesem Punkt berücksichtigt. Die True
Positive Rate

True Positive Rate =
# gefundene V orkommen

# V orkommen
(5.3)

gibt die Anzahl der bereits gefundenen Vorkommen in Relation zur Gesamtzahl der Vor-
kommen einer Kleidungskonfiguration wieder. Zu beachten ist, dass die Anzahl der Vor-
kommen einer Kleidungskonfiguration das Anfragebild nicht enthält. Die False Positive
Rate

False Positive Rate =
# Fehldetektionen

# Kandidaten − # V orkommen
(5.4)
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gibt an, wie viele der anderen Kleidungskonfigurationen fälschlicherweise der Konfiguration
aus dem Anfragebild zugeordnet wurden.

Verglichene Verfahren

RGB-Histogramme: Beschrieben wurden diese Histogramme in Abschnitt 5.4.2.1. Auf
diesem Datensatz werden Versionen mit 8, 10, 12, 16, 24 und 32 Histogramm-Bins
verwendet.

Sliced RGB-Histogramme: Diese wurden beschrieben in Abschnitt 5.4.2.2. Sie werden mit
4, 6, 8, 10 und 12 Slices verwendet. Auf den einzelnen Slices werden Histogramme
mit 8, 10, 12, 16, 24 und 32 Histogramm-Bins berechnet.

Poselets mit beiden Wahrscheinlichkeitsbildern: Dieses Verfahren wurde in Kapitel 4
und den Abschnitten 5.2 und 5.3 beschrieben. Es werden, wie in Abschnitt 5.2 vor-
gesehen, beide Wahrscheinlichkeitsbilder zur Deskriptorberechnung verwendet. Zur
Berechnung der Wahrscheinlichkeitsbilder werden in diesem Datensatz die bereits
detektierten Poselets verwendet. Diese sind aufgrund der Verwendung eines Poselet-
basierten Personendetektors bereits für jeden Ausschnitt verfügbar. Die Berechnung
der Deskriptoren erfolgt jeweils anhand von Histogrammen mit 8, 10, 12, 16, 24 und
32 Bins.

Poselets mit Wahrscheinlichkeitsbild der Oberkörperbekleidung: Im Gegensatz zu dem
normalen Poselets-Verfahren wird der Deskriptor nicht exakt wie in Abschnitt 5.2
berechnet. Es fließt lediglich das Wahrscheinlichkeitsbild der Oberkörperbekleidung
in die Berechnung des Deskriptors ein. Auch für dieses Verfahren wird jeweils ein
Deskriptor mit 8, 10, 12, 16, 24 und 32 Histogramm-Bins berechnet. Durch die Ver-
wendung von diesem und dem nachfolgenden Verfahren soll die Qualität der Gewich-
tungsfunktion näher betrachtet werden.

Poselets mit Wahrscheinlichkeitsbild der Unterkörperbekleidung: Auch in diesem An-
satz wird nur ein Teil des Wahrscheinlichkeitsbildes zur Deskriptorberechnung ge-
nutzt. Lediglich das Wahrscheinlichkeitsbild der Oberkörperbekleidung wird zur Be-
rechnung des Deskriptors verwendet. Es werden ebenfalls Deskriptoren mit jeweils
8, 10, 12, 16, 24 und 32 Histogramm-Bins berechnet.

Sliced Poselets: Inspiriert durch die Sliced Histogramme wurde auch für das Poselet-
basierte Verfahren eine ähnliche Erweiterung entwickelt. Die Wahrscheinlichkeitsbil-
der werden in dieser Erweiterung ebenfalls in Slices unterteilt und separat verglichen.
Es wurden in dieser Evaluation 4, 6, 8 und 10 Slices evaluiert. Auf den einzelnen Slices
werden Histogramme mit 8, 10, 12, 16, 24 und 32 Histogramm-Bins berechnet.

Resultate

In Abbildung 5.9 sind die Ergebnisse für die einzelnen Episoden visualisiert. Diese sind
gemittelt über die Ergebnisse aller einzelnen Anfragebilder der jeweiligen Bildserie. Zu
beachten ist, dass zum Vergleich der Verfahren lediglich deren individuell beste Konfigura-
tion verwendet wurde. Das Poselet-basierte Verfahren liefert auf sämtlichen Bildserien die
besten Resultate. Lediglich bei einer hohen False Positive Rate erreichen die Sliced Histo-
gramme ähnliche Wiedererkennungsraten oder übertreffen diese, wie in Abbildung 5.9(c)
erkennbar ist.
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Abbildung 5.7: Segmentierung einiger Personenausschnitte: Originalbild (links),
berechnetes Wahrscheinlichkeitsbild (Mitte), Kleidungssegmentierung (rechts)
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Abbildung 5.8: Ergebnisse aus Episode 3: Vergleichsausschnitt (links), Rang eins bis acht
der Resultate (rechts)
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Poselets 24 Bins
Poselets (Obere Bekleidung) 32 Bins
Poselets (Untere Bekleidung) 32 Bins
Sliced Histogramm 12 Slices 24 Bins
Histogramm 32 Bins

(a) BBT Episode 1
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Poselets 24 Bins
Poselets (Obere Bekleidung) 24 Bins
Poselets (Untere Bekleidung) 24 Bins
Sliced Histogramm 10 Slices 24 Bins
Histogramm 32 Bins

(b) BBT Episode 2
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Poselets 16 Bins
Poselets (Obere Bekleidung) 16 Bins
Poselets (Untere Bekleidung) 16 Bins
Sliced Histogramm 12 Slices 16 Bins
Histogramm 16 Bins
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(f) BBT Episode 6

Abbildung 5.9: Beste Ergebnisse der einzelnen Verfahren auf dem Big Bang Theory
Datensatz
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Es ist auch zu erkennen, dass die Poselets mit Oberkörperbekleidung deutlich bessere Er-
gebnisse liefern als die Poselets mit Unterkörperbekleidung. Dies kann damit begründet
werden, dass in dem Big Bang Theory Datensatz häufig nur der Oberkörper zu sehen ist.
So ist bei vielen Personen keine Unterkörperbekleidung im Bild vorhanden, was in den
Bildausschnitten in Abbildung 5.3 deutlich zu sehen ist. Diese Personen können bei al-
leiniger Betrachtung des Unterkörpers lediglich zufällig der richtigen Person zugeordnet
werden. Auffällig ist allerdings auch, dass diese schlechten Resultate der Unterkörperer-
kennung nahezu keine Auswirkungen auf das eigentliche Verfahren hat. Dieses liefert auf
jedem Datensatz vergleichbare Ergebnisse wie das Verfahren, welches lediglich die Ober-
körperbekleidung verwendet. Die schlechte Wiedererkennung des Unterkörpers wird durch
die Gewichtungsfunktion aus Abschnitt 5.3 effektiv abgefangen.

In Abbildung 5.10 ist die Abhängigkeit des Poselet-Verfahrens von der Anzahl der Hi-
stogramm-Bins dargestellt. Es ist zu erkennen, dass eine Erhöhung der Bin-Anzahl meist
in einer Verbesserung der Ergebnisse resultiert. Allerdings wird diese Verbesserung im
Vergleich zu der Erhöhung der Bin-Anzahl ab 16 Bins relativ gering. Zu beachten ist, dass
in Episode 6 die Ergebnisse kaum von der Anzahl der Histogramm-Bins beeinflusst werden.
Dies ist in Abbildung 5.10(f) zu erkennen. Es ist zu vermuten, dass die rein farbbasierten
Merkmale in diesem Datensatz bereits das mögliche Maximum erreicht haben.

Die Ergebnisse bezüglich der Anzahl der Histogramm-Bins lassen sich so auch auf die
Baseline-Verfahren übertragen. Bei den Sliced Histogrammen wurde zusätzlich die Anzahl
der Slices betrachtet. Allerdings änderten sich die Ergebnisse bezogen auf die Anzahl der
Slices wenig. So konnte keine Konfiguration in mehreren Bildserien die besten Ergebnis-
se liefern. Jedoch waren sämtliche Konfigurationen dem normalen Histogramm-Verfahren
meist deutlich überlegen.

Ebenfalls wurde untersucht, wie die Resultate von der Menge der Bildausschnitte pro Per-
son abhängen. Dazu wurden die Ergebnisse der Bildserien 1 und 3 mit den Ergebnissen der
Bildserien 1.2 und 3.2 verglichen. Die Ergebnisse dieses Vergleiches sind in Abbildung 5.12
visualisiert. Aus diesen ist keine eindeutige Tendenz zu erkennen. Vermutlich beruhen die
Abweichungen auf einer nicht konstanten Qualität der zusätzlichen Bildausschnitte.

In Abbildung 5.11 sind die Resultate der Sliced Poselets visualisiert. Mit diesem Ansatz
konnte allerdings keine signifikante Steigerung der Wiedererkennungsrate erreicht werden.
Es liegt der Schluss nahe, dass durch eine weitere Unterteilung der Kleidungsregionen keine
zusätzlichen Verbesserungen erzielt werden können.

In Abbildung 5.8 sind die Ergebnisse einiger Anfragebilder aus Episode 3 visualisiert. Ne-
ben dem Anfragebild auf der linken Seite sind nach Abstand aufsteigend die besten acht
Ergebnisse zu sehen. In Zeile drei ist gut zu erkennen, dass ein Teil der rot-weißen Verde-
ckung im Vordergrund in die Merkmalsberechnung einfloss. So sind die Ergebnisse an den
Stellen fünf, sechs und acht zu erklären. Diese enthalten ebenfalls weiß in der Oberkörper-
bekleidung und eine rote Verdeckung, welche in die Merkmalsberechnung einflossen.

Die Kleidungssegmentierung auf diesem Datensatz ist in Abbildung 5.7 anhand einiger
Beispiele visualisiert. Zu sehen ist in jedem Beispiel links der Originalbildausschnitt. In
der Mitte ist das Wahrscheinlichkeitsbild visualisiert. Die Anwendung dieses Wahrschein-
lichkeitsbildes auf den Originalbildausschnitt ist im rechten Teilbild visualisiert.
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(f) BBT Episode 6

Abbildung 5.10: Ergebnisse des Poselet-Verfahrens in Abhängigkeit der Anzahl
verwendeter Histogramm-Bins
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Abbildung 5.11: Ergebnisse des Sliced-Poselets Verfahrens auf der Bildserie von Episode 2
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(b) BBT Episode 3

Abbildung 5.12: Ergebnisse in Abhängigkeit der Anzahl der Vorkommen einer
Kleidungskonfiguration
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5.4.3.2 Evaluation auf ETHZ Datensatz

Die Evaluation auf dem ETHZ Datensatz soll einen Vergleich mit dem SDALF-Verfahren
aus [12] ermöglichen, welches ebenfalls auf diesem Datensatz evaluiert wurde.

Art der Evaluation

Die Evaluation erfolgt analog zur SvsS Evaluation in [12]. In den Sequenzen des ETHZ
Datensatzes sind die Bildausschnitte bereits nach Personen gruppiert. Aus jeder dieser
Gruppen wird zufällig ein Bild ausgewählt. Diese ausgewählten Bilder ergeben gemeinsam
die Galleriemenge. In dieser Menge ist von jeder Person genau ein Bild enthalten. Aus den
restlichen Bildern wird die Testmenge gebildet.

Jedes Bild der Testmenge wird nun mit der Galleriemenge verglichen. Dabei erfolgt ein
Ranking der einzelnen Personen aus der Galleriemenge. Der Vergleich der Leistungsfähig-
keit der evaluierten Verfahren wird anhand der Cumulative Matching Curve visualisiert.
Diese zeigt für die gesamte Testmenge die Wiedererkennungsrate auf den einzelnen Rängen
an.

Verglichene Verfahren

Histogramme: Diese wurden beschrieben in Abschnitt 5.4.2.1. Auf diesem Datensatz wer-
den Versionen mit 8, 10, 12, 16, 24 und 32 Histogramm-Bins verwendet. Es wurden
HS-Histogramme und RGB-Histogramme gegeneinander evaluiert.

Sliced Histogramme: Beschrieben wurden diese in Abschnitt 5.4.2.2. Sie werden mit 4,
6, 8, 10 und 12 Slices verwendet. Auf den einzelnen Slices werden Histogramme
mit 8, 10, 12, 16, 24 und 32 Histogramm-Bins verwendet. Wie bei den normalen
Histogrammen wurde auch hier der RGB- und der HS-Farbraum verwendet.

Poselets: Auf diesem Datensatz wurde neben dem RGB-Farbraum alternativ auch der
HS-Farbraum zur Berechnung der Deskriptoren verwendet. Zur Berechnung die-
ser Histogramme wurden 8, 16 und 32 Histogramm-Bins verwendet. Neben dem
ursprünglichen Ansatz, welcher beide Wahrscheinlichkeitsbilder verwendet, wurden
auch Varianten verwendet, welche nur eines der beiden Bilder verwenden. Die zur
Berechnung der Wahrscheinlichkeitsbilder benötigten Poselets wurden auf jedem der
Eingabebilder detektiert.

SDALF [12]: Zum Vergleich mit SDALF flossen die Ergebnisse aus [12] mit in die Eva-
luation ein.

Resultate

Der Vergleich der einzelnen Verfahren auf diesem Datensatz wird in Abbildung 5.13 visua-
lisiert. Es ist erkennbar, dass keines der hier evaluierten Verfahren annähernd die Resultate
von SDALF [12] erreicht. Ein Grund dafür ist sicherlich, dass SDALF auch die Textur der
Kleidung verwendet. Dies ist bei der Belichtungssituation der einzelnen Personen, welche
in Abbildung 5.14(unten) dargestellt ist, hilfreich.

Das Einwirken der Belichtung in die Resultate wird auch anhand der Ergebnisse der
Poselets deutlich, welche im HS-Farbraum erzielt wurden. In den Abbildungen 5.13(b)
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und 5.13(f) ist zu erkennen, dass die HS-basierten Verfahren auf den Sequenzen 1 und 3
die RGB-basierten Verfahren deutlich übertreffen. Lediglich bei den konstanten und gu-
ten Lichtverhältnissen in Sequenz 2 erzielen die RGB-basierten Verfahren etwas bessere
Ergebnisse.

Auch liefert das Poselet-basierte Verfahren keine deutlich besseren Resultate als die Base-
line-Verfahren. In Abbildung 5.13(c) ist zu erkennen, dass auf Sequenz 2 das Histogramm-
Verfahren die besten Resultate aller Verfahren, mit Ausnahme des SDALF-Verfahrens,
liefert. Dies kann durch den Hintergrund im ETHZ Datensatz begründet werden. Da die-
ser auf den verschiedenen Bildern einer Person meist nahezu identisch ist, sind hier die
Baseline-Verfahren im Vorteil. Diese verwenden auch den in den Bildausschnitten vor-
handenen Hintergrund zur Wiedererkennung von Personen. Durch die Segmentierung der
Kleidung sind diese Informationen für das Poselet-basierte Verfahren nicht mehr verfüg-
bar. Da allerdings nicht grundsätzlich davon auszugehen ist, dass der Hintergrund über die
verschiedenen Bildausschnitte einer Person hinweg identisch bleibt, ist eine Verfügbarkeit
dieser Informationen nicht wünschenswert.

Es existieren auch viele Verdeckungen im ETHZ Datensatz. So sind in manchen Bildern
große Teile der eigentlich abgebildeten Person verdeckt, wie in Abbildung 5.14(oben) zu
sehen ist. Auf diesen Bildern ist teilweise keine Wiedererkennung der Person möglich. Die
Baseline-Verfahren können die Person dennoch teilweise anhand des Hintergrundes wie-
dererkennen. So werden auch durch Verdeckungen die Ergebnisse der Baseline-Verfahren
verbessert.

Auch die geringe Auflösung der einzelnen Bildausschnitte ist für das Poselet-basierte Ver-
fahren nachteilig. Die Poselet-Detektoren wurden auf eine bestimmte Auflösung von Per-
sonen trainiert. Um diese Auflösung auf kleinen Bildern zu erreichen, werden diese vor
Beginn der Poselet-Detektion auf eine einheitliche Größe skaliert. Durch diese Skalierung
werden die ursprünglichen Bildausschnitte des ETHZ Datensatzes allerdings sehr stark
vergrößert. So stark vergrößerte Bilder liefern der HoG-basierten Kantendetektion aller-
dings in vielen Fällen keine gute Grundlage, da die ursprünglichen Kanten nur noch sehr
unscharf vorhanden sind. Somit werden auf einigen Bildern nur noch sehr wenige Poselets
erkannt, was die Berechnung eines Wahrscheinlichkeitsbildes erschwert.

Aus den Abbildungen 5.13(b), 5.13(d) und 5.13(f) geht hervor, dass die Anzahl der Hi-
stogramm-Bins kaum Auswirkungen auf das Ergebnis des entwickelten Verfahrens hat.
Zum Teil verschlechtern sich die Ergebnisse mit steigender Bin-Anzahl sogar, wie in Ab-
bildung 5.13(d) zu sehen ist.

Die bereits in der Evaluation auf dem Big Bang Theory Datensatz erhaltene Robustheit
gegenüber schlechter Wiedererkennung von Ober- oder Unterkörperbekleidung kann bei
der Evaluation auf diesem Datensatz bestätigt werden. So erreicht das Gesamtverfahren
immer ungefähr die Resultate des besseren Teilverfahrens der Ober- oder Unterkörperbe-
kleidung. Meist liegen die Ergebnisse des Gesamtverfahrens jedoch deutlich über denen
der Teilverfahren. In Abbildung 5.13(e) ist zu erkennen, dass lediglich in Sequenz 3 die
Unterkörperbekleidung ein knapp besseres Ergebnis liefert, als das Gesamtverfahren. In
den beiden anderen Sequenzen ist das Gesamtverfahren den Teilverfahren jedoch deutlich
überlegen, wie in den Abbildungen 5.13(a) und 5.13(c) zu erkennen ist.
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(c) ETHZ Sequenz 2
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(d) ETHZ Sequenz 2
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(e) ETHZ Sequenz 3
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(f) ETHZ Sequenz 3

Abbildung 5.13: Ergebnisse auf dem ETHZ Datensatz. Vergleich der verschiedenen
Verfahren (a),(c),(e) und Vergleich der Anzahl der Histogramm-Bins (b),(d),(f)

61



5. Personenwiedererkennung

Abbildung 5.14: Schwierigkeiten im ETHZ Datensatz: Starke Verdeckung der
abgebildeten Person (oberes Drittel), Verdeckungen und Schatten (Mitte), über die

relevante Person wandernder Schatten (unteres Drittel)
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6. Zusammenfassung und Ausblick

In dieser Arbeit wurde ein Verfahren zur Poselet-basierten Kleidungssegmentierung für
die Personenwiedererkennung vorgestellt. Zu diesem Zweck wurden Wahrscheinlichkeits-
masken für bereits existierende Poselet-Klassifikatoren trainiert. Diese wurden verwendet,
um bei gegebenen Bildern Wahrscheinlichkeitsbilder für die darauf enthaltene Kleidung
zu berechnen. Mit Hilfe dieser Wahrscheinlichkeitsbilder konnte die Kleidung einer abge-
bildeten Person segmentiert werden. So war es möglich, detaillierte Deskriptoren für den
Oberkörper- und den Unterkörperbereich der Kleidung zu berechnen. Als Deskriptoren
wurden Farbhistogramme verwendet. Diese wurden zur Gegenüberstellung zweier Perso-
nen anhand der Bhattacharyya-Distanz verglichen. Die einzelnen Distanzen für Unter-
und Oberkörperbekleidung wurden anhand ihrer Quantität gewichtet. So entstand ein
gegenüber fehlenden Teilen der Bekleidung robustes Distanzmaß zwischen zwei Kleidungs-
konfigurationen.

Dieser entwickelte Ansatz wurde auf zwei sehr unterschiedlichen Datensätzen evaluiert.
Einer dieser Datensätze war der eigens zu diesem Zweck erstellte Big Bang Theory Da-
tensatz. Auf diesem wurden zwei histogrammbasierte Baseline-Verfahren mit dem Poselet-
basierten Ansatz verglichen. Die Resultate des in dieser Arbeit entwickelten Ansatzes wa-
ren dabei vielversprechend und übertrafen, vor allem bei der initialen Wiedererkennung,
die Baseline-Verfahren deutlich. So konnte beispielsweise in der Bildserie aus Episode 3
eine initiale Wiedererkennung von 89% erreicht werden. Die Baseline-Verfahren erreichten
auf dieser Bildserie lediglich maximal eine initiale Wiedererkennung von 73%.

Der zweite Datensatz, auf dem der Ansatz evaluiert wurde, ist der ETHZ Datensatz. Die-
ser wurde lediglich zum Vergleich mit einem aktuellen Verfahren, dem von Farenzena et
al. entwickelten SDALF, verwendet. Allerdings ist dieser Datensatz durch seine Charakte-
ristik nur bedingt für das in dieser Arbeit entwickelte, Poselet-basierte Verfahren geeignet.
Erwartungsgemäß konnte das Verfahren auf diesem Datensatz nicht die überzeugenden Re-
sultate des Big Bang Theory Datensatzes wiederholen. Der SDALF-Ansatz lieferte meist
ca. 12% bessere Wiedererkennungsraten.

Besonders auffällig war bei der Evaluation auf beiden Datensätzen, dass eine gute Robust-
heit gegenüber Verdeckungen der Bekleidung von Ober- oder Unterkörper erreicht wurde.
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Die Gewichtung der einzelnen Wahrscheinlichkeitsbilder scheint diese Robustheit zu ga-
rantieren. Vor allem bei der Evaluation auf dem Big Bang Theory Datensatz hatten die
schlechten Ergebnisse der Unterkörpermasken nahezu keinen negativen Einfluss auf das
Gesamtverfahren. Auch hatten die schlechten Oberkörpermasken in Sequenz 3 des ETHZ
Datensatzes keine negativen Auswirkungen auf das Gesamtverfahren.

6.1 Zukünftige Ansätze

Für weitergehende Arbeiten ist es wünschenswert, eigene Poselets zu trainieren. So ist
es möglich, diese besser an die konkreten Anforderungen der kleidungsbasierten Perso-
nenwiedererkennung anzupassen. Dabei ist zum Beispiel eine stärkere Fokussierung auf
Kleidungsteile denkbar. Auch ist eine gleichmäßigere Verteilung der Poselets über den ge-
samten Körper wünschenswert. Da die von Bourdev trainierten Poselets lediglich zur Per-
sonendetektion vorgesehen waren, ist durch diese keine gleichmäßige Verteilung gegeben.
Sie sind konzentriert auf Teile des menschlichen Körpers, welche sich besonders gut de-
tektieren lassen. Dies sind beispielsweise Gesicht, Oberkörper oder der komplette Körper.
Hauptsächlich die Regionen des Unterkörpers sind in den Poselets stark unterrepräsentiert.

Auch ist es möglich, die vorhandenen Poselets mit einem aufgabenbezogenen Score zu ver-
sehen. Dies wurde bereits von Bourdev so vorgesehen und auch für dessen Personendetektor
verwendet. Dazu müssten in einer Evaluation die einzelnen Poselets auf ihre Eignung zur
kleidungsbasierten Personenwiedererkennung überprüft werden.

Ein naheliegender Ansatz ist die zusätzliche Verwendung von Textur als Merkmal. So
kann eine gewisse Invarianz gegenüber Beleuchtungs- und Belichtungsunterschieden er-
reicht werden. Zur Extraktion der Textur können ebenfalls die existierenden Wahrschein-
lichkeitsbilder genutzt werden.

Zum Erstellen dieser Wahrscheinlichkeitsbilder ist auch ein größerer Datensatz mit gela-
belten Kleidungsinformationen wünschenswert. Da der H3D Datensatz relativ klein ist,
müssen bereits Kompromisse eingegangen werden, damit eine ausreichend große Anzahl
an Vorkommen einzelner Poselets zur Berechnung der Wahrscheinlichkeitsmasken verfüg-
bar ist. Durch diese Kompromisse ist die Vielfalt der Vorkommen zur Berechnung einer
Wahrscheinlichkeitsmaske nicht zwingend gegeben.

Eine andere Erweiterungsmöglichkeit bieten Informationen über die Orientierung der Per-
son in den einzelnen Poselets. So kann für jede Wahrscheinlichkeitsmaske eine durch-
schnittliche Orientierung berechnet werden. Anhand dieser Orientierungsinformationen
kann für einzelne Poselet-Detektionen überprüft werden, ob diese zu derselben Person
gehören. Auch ist es möglich, für jede Wahrscheinlichkeitsmaske einer Person deren Ori-
entierung zu bestimmen. So können die extrahierten Kleidungsinformationen im Kontext
des Blickwinkels ausgewertet werden.

Zusätzlich kann die Überdeckung verschiedener Personen explizit behandelt werden. Dies
wird bisher nur implizit dadurch behandelt, dass eine Segmentierung der Poselets in Seg-
mente jeder Person stattfindet. Bei einer expliziten Behandlung kann die Person im Vor-
dergrund anhand ihrer Größe selektiert werden. Das Wahrscheinlichkeitsbild dieser Person
kann dann in die Berechnung des Wahrscheinlichkeitsbildes der teilweise verdeckten Person
einfließen.
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