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Abstract

The automatic recognition of technical drawings like flow charts or circuit diagrams
is a persistent problem. The aim of industrial image analysis is to provide methods

for systematic archiving and for using the data as input to existing CAD-Systems.

Usually graph-theoretical methods have been used to detect symbols by subgraph

isomorphism between symbol graph and image graph. Structured lines (e.g. dashed

lines) impede the recognition because the spatial relations are not represented by
the image graph.

In this thesis a new approach is presented which overcomes these difficulties and

allows to recognize complex structures in diagrams.

The image is segmented into objects and complementary background using standard

methods of low level vision. By a combination of thinning and distance transform

a connected skeleton is built, whose points contain the distance to the contour of a

figure. A geometric-topological image translation extracts the position and topology
of the line primitives. Also the 'radius' of each skeleton point is entered in the data

stucture as additional property. The obtained primitives 'Point', 'Line' and 'Node'

allow a complete description of the object components.

Most structured lines are arranged in characteristic patterns and relative position,
which are not represented by topological features. Through a definite marking of

the extracted lines and propagation of the corresponding labels during the distance

transform of the background an attributed exoskeleton results. The borderlines of

the "zones of influence" are decomposed in the same constituent parts ('Dpoint',
'Dline','Dnode') as the object primitives.

The model description of the structures to be analysed is based on an attributed

context-free grammar, which allows to formulate syntactic and semantic constraints.

The terminal elements are represented by the primitives, the non-terminals by the

structures to be looked for. The production rules are formulated by predicate

calculus, which allows straightforward implementation in PROLOG, a logical pro¬

gramming language. Symbol recognition is thus reduced to an instantiation process

using the built-in inference mechanism of PROLOG.

The efficiency of the presented method is demonstrated by the analysis of a tech¬

nical drawing, where all structured lines are recognized. Two other applications,

symbol recognition in road maps and restauration of contour lines, show the general

applicability of the interpretation system.
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Zusammenfassung

Gezeichnete Dokumente wie Schaltplane, Flussdiagramme oder Katasterdaten au-

tomatisch zu erfassen, ist ein Ziel der industriellen Bildanalyse, um die Daten kom-

pakt zu archivieren und sie fiir das CAD als Informationsgrundlagen zur Verfiigung
zu stellen. Bisherige Verfahren basieren meist auf graph-theoretischen Ansatzen,
welche Symbole durch Nachweis eines Teilgraphenisomorphismus detektieren. Li-

nienstrukturen, wie strichlierte Linie, parallele Linienzuge, konnen mit diesen Me¬

thoden nicht erkannt werden, da raumliche Beziehungen im Bildgraphen nicht ent¬

halten sind.

In dieser Arbeit wird ein zweistufiges Bildanalyse-Verfahren vorgestellt, welches

erlaubt, komplexe Strukturen in Grafiken zu erfassen:

Nach der Unterteilung des Bildes in Objekt- und Hintergrundpunkte, wird durch

eine Kombination von Verdiinnung und Distanztransformation ein zusammen-

hangendes Skelett gebildet, dessen Punkte den Abstand zum Rand der Figur
enthalten. Mittels erweiterter geometrisch-topologischer Bildiibersetzung werden

der Verlauf und die Topologie der Linien extrahiert, wobei der 'Radius' jedes
Skelettpunktes als Zusatzeigenschaft in die Datenstruktur uberfuhrt wird. Die so

erhaltenen Primitive 'Point', 'Line' und 'Node' erlauben eine vollstandige Beschrei¬

bung des Objektes.

Linienstrukturen zeichnen sich haufig durch charakteristische Linien-Nachbar-

schaften (Fortsetzung, Parallelitat) aus, die nicht anhand der Topologie zu be-

stimmen sind. Durch eine eindeutige Kennzeichnung der extrahierten Linien und

Mitpropagation der Kennummern bei der Distanztransformation des Hintergrun-

des, entstehen Einflusszonen der Komponenten. Die so erhaltenen Regionengrenzen
konnen wieder als Linien aufgefasst und fibersetzt werden, was zu einem analogen

Primitiv-Tripel ffihrt ('Dpoint'.'Dline', 'Dnode') wie aus der Objektbeschreibung.

Die Modell-Beschreibung der zu analysierenden Strukturen basiert auf einer attribu-

tierten kontext-freien Grammatik, welche es erlaubt, syntaktische und semantische

Bedingungen zu formulieren. Die Terminalsymbole entsprechen den Primitiven,

die Nichtterminalsymbole den zu suchenden Strukturen und Beziehungen. Durch

die Verwendung der Pradikatenlogik fiir die Formulierung der Produktionsregeln,

eignet sich PROLOG, eine logische Programmiersprache, fur die Implementierung.
Die Suche der objekt-konstituierenden Primitive wird gestartet durch Angabe des

Startsymbols als zu beweisende Zielklausel. Das gewflnschte Objekt wird dann

durch progressives Abarbeiten der Teilziele instanziiert.
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Das Verfahren wird ausfiihrlich demonstriert bei der Analyse einer technischen

Zeichnung, wo samtiiche strukturierten Verbindungslinien erkannt werden. Zwei

weitere erfolgreiche Anwendungen, Symbolerkennung in Strassenkarten und Restau¬
ration von unterbrochenen Hohenlinien, zeigen die Robustheit des vorgestellten Ver-

fahrens.


