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Recognition

of motion from sequences of images is of great interest
in many domains in natural sciences such as meteorology and physi¬
cal oceanography. Everyone knows the effect of motion. that appears
when a sequence of satellite images is shown in the weather forecast
on TV. "Motion" is defined by a velocity field v(x,t), where x is the
space-variableand /; the time-variable. We distinguish between smooth
velocity fields like the wind fields that are responsable for the weather
and between discontinuous velocity fields. as they appear e.g. if just one
object moves in the image and the rest stays fixed.
In the present work

h(x,£),

method to estimate a smooth displacement field
which can be understood as the integrated velocity field, is sug¬
a

gested and applied to satellite images of total ozone. It must be pointed
out that the displacement field is estimated with.oi.it any other informa¬
tion, but the image itself. We do not use any explanatory variables, like
e.g. estimates of the geopotential height.
Our model is a discretization of the continuity equation. In order to
be able to deal with this equation we have to make a few assum.ptio.ns:
Absence of sources and sinks, pure advection and incompre.ssibil.ity of
the medium. Our model has the form of a transfer function model and
for a given displacement field the image of the next time point can
be calculated from the current image. Hence the method can also be
used to interpolate images in a way, which is much more realistic than
interpolatmg corresponding pixels in each image.
Due to the assumption of absence of divergence of the velocity field
h(x,/;) is supposed to be area preserving. This leads to an underdetermined differential equation, for which a parametric class of Solu¬
tions h0(x,£) is given in this work. Hence, once the global parameter 6
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Abstract

estimated, the displacement field can be evaluated at any place, even
at places in the image, where only very few structure is given. With
other methods, which estimate the velocity fields more locally and only
for certain grid points, there is a very high uncertainty in such regions.
is

field is estimated by a least Squares
method, which results in a non-linear minimization problem. In Or¬
der to get a consistent estimate of the displacement field, one has to
add a negative penalty term. This is due fco the fact that we have an
errors-in-variables phenomenon, because we assume that the intensity
values of the image are disturbed by an Observation error. Naturally,
the penalty term depends on the variance of this error process. As this
noise variance is unknown, it has to be estimated first. According to
ideas in non-parametricregression a difference-based estimate for the
two-dimensional case is proposed.
The parameter of the

displacement

The coefficients in the transfer function have a geometrical Interpreta¬
tion. They represent the portion of a pixel k that is covered by pixel 1
after the motion. More precisely this is the area of intersection of pixel
1 after its displacement with pixel k divided by the area of pixel k. If
we approximate the displaced pixel by a
quadrangle, we have to solve
the

problem

of calculating

The discretization error

an area

of intersections of two

depends on

the

polygons.

gra.die.nt

of the grey values in
can check how much the

the image. If one estimates this gradient one
residuals are affected by the discretization error.
As the

dependence

requires

some eare.

of the parameter vector 0 in the residual sum of
Squares is quite complicated, it is difficu.lt to determinethe behavior of
the estimate 9. Nevertheless. we are able to prove consistency in the
limit when the pixel size tends to zero. The exchange of taking the
limit of the criterion and of minimizing the criterion with respect to 0

Kurzfassung
Erkennung

einer Bildfolge ist in vielen natur¬
wissenschaftlichen Bereichen wie Meteorologie und physikalische
Ozeanographie von grossem Interesse. Jeder von uns kennt den Effekt
von Bewegung der aufkommt, wenn in der
Wettervorhersage am
Fernseheneine Folge von Met-e.ob.ildem im Zeitraffer gezeigt wird. "Be¬
wegung" ist definiert durch ein Geschwindigkeitsfeld v(x,f), wobei x
von

Bewegung

aus

die Raumvariable und t die Zeitvariable bezeichnet. Wir unterscheiden
zwischen glatten Geschwindigkeitsfeldern, wie es manche Windfelder

sind, und zwischen nicht stetigen Geschwindigkeitsfeldern, die zum
Beispiel Zustandekommen,wenn sich nur ein einziges Objekt im Bild

bewegt

und der Rest unverändert bleibt.

In der hier vorliegenden Arbeit wird ein Schätzverfahren für glatte Verschiebungsfekler h(x,f), welche als integrierte Geschwindigkeitsfelder
aufgefasst werden können, vorgestellt und auf Satellitenbilder von To¬
talozon angewandt. Es muss betont werden, dass dazu keine weitere In¬
formation ausser die Information, die das Bild liefert, einbezogen wird.
Es werden also keine zusätzlichenerklärenden Grössen, wie zum Beispiel
das Geoptential zu Hilfe genommen.

Unserem

Modell

riuitätsgleichung

zu

liegt

eine

Grunde.

Diskretisierung von der KontiUm überhaupt mit dieser Gleichung

arbeiten zu können, müssen wir einige Annahmen treffen: Abwesenheit
von Quellen und Senken, reine Advektion und lnkompressibilitätdes
Mediums. Unser Modell hat die Form eines Transferfimktionmodells
und für ein gegebenes Verschiebimgsfeld kann aus dem aktuellen Bild
das Bild für einen Zeitschritt später berechnet werden. Aus diesem

Grund kann

interpolieren.

Methode auch benutzt werden, um Bilder zu
Dies ist wesentlich realistischer als die naive Methode

unsere

vn
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vlii

korrespondierende Pixel interpoliert werden.
Wegen der Annahme der Divergenzfreiheitdes Geschwindigkeitsfeldes
muss auch das Verschiebungsfeld dieser Bedingung genügen, da es ja
das integrierte Geschwindigkeitsfeld darstellt. Dies führt zu einer un¬
terbestimmten Differentialgleichung, für welche hier eine Familie von
Lösungen hö(x5t) angegeben wird. Ist der globale Parameter 9 ein¬
mal geschätzt, so kann an jeder beliebigen Stelle das Verschiebungsfeld
berechnet werden, insbesondere auch dort, wo im Bild nur wenig Struk¬
tur zu erkennen ist. Bei Methoden die das Verschiebungsfeld sehr lokal
schätzen, ist die Unsicherheit in solchen Regionen sehr hoch.
Der Parameter des Verschiebungsfeldes wurde mit Kleinsten-Quadraten
geschätzt, woraus ein nicht-lineares Minimierungsproblem resultiert.
Um einen konsistenten Schätzer für das Verschiebungsfeld zu erhalten,
muss man einen negativen Bestrafungsterm zu der zu minimierenden
Funktion hinzufügen, weil wir davon ausgehen, dass die Grauwerte in
den Bildern mit Beobachtungsfehlernbehaftet sind. Dieser Bestrafungs¬
term hängt natürlich von der Varianz dieser Beobachtungsfehler ab. Da
dieser Fehlerprozess unbekannt ist, muss seine Varianz erst geschätzt
werden. Dazu wurden Ideen aus der nicht-parametrischen Regression
bei welcher einfach

verwendet und ein auf Differenzen basierter Schätzer

vorgeschlagen.
Die Koeffizienten des Transfermodells haben eine geometrische Bedeu¬
tung. Sie stellen den Anteil des Pixels k dar, welcher von Pixel 1 nach
der

stattgefundenen Bewegung bedeckt ist.

Etwas genauer gesagt, der
Koeffizient ist die Fläche des Durchschnitts von Pixel 1 nach seiner Ver¬
schiebung mit Pixel k, dividiert durch die Fläche von Pixel k. Um
die Fläche des Durchschnitts der beiden Pixel zu berechnen, wird das

verschobene Pixel erst durch ein Viereck approximiert, wodurch sich
das Problem auf das Berechnen des Durchschnittes von zwei Polygonen

reduziert.
Der

Diskretisierungsfehler hängt

unter anderem

Gradienten der
Grauwerfe ab, also von der Stärke der Struktur des Bildes. Je nach Bild
kann sich dieser Diskretisierungsfehler in den Residuen niederschlagen
und dort ungewollte Struktur verursachen. Deshalb wurde ein Ansatz
gefunden ihn abzuschätzen.
vom

Weil der Parametervektor9 in

Residuenquadrateeingeht

ist

komplizierter Weise in die Summe der
es schwierig sein asymptotisches Verhalten

abzuschätzen. Trotzdem konnte gezeigt werden, dass der Schätzer für
9 konsistent ist, falls die Pixelgrösseimmer kleiner wird.

