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Prof. Dr. Juraj Hromkovič, ETH Zürich, Korreferent
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Zusammenfassung
Mit der Verbreitung des Tablet PCs haben stiftbasierte Systeme an
Bedeutung gewonnen. In der Tat lassen sich breit gefächerte Anwendungsmöglichkeiten ﬁnden, die den besonderen Nutzen von StiftInteraktion eindrucksvoll belegen, beispielsweise in den Bereichen Design oder E-Teaching. Ein wichtiger Aspekt ist dabei die Erkennung der
handschriftlich eingegebenen Informationen, um natürlich und ﬂießend
mit der verwendeten Applikation interagieren zu können. Sketch Recognition beschäftigt sich mit der Erkennung handschriftlicher Zeichnungen,
sogenannten Sketchszenen. Ziel ist die Identiﬁkation der vom Benutzer
gezeichneten Symbole, welche durch Strokes in der Sketchszene repräsentiert sind.
In dieser Arbeit schlagen wir erstmals ein kombinatorisches Modell für
Sketch Recognition vor. In unserem Modell fassen wir ein Symbol gleichsam als eine Schablone auf, die über eine Menge von Strokes gelegt
werden kann, um festzustellen, wie gut die Schablone mit diesen Strokes zusammenpasst. Dazu benötigen die Strokes Platzhalter innerhalb
der Schablone. Diese Platzhalter sind die elementaren Bausteine eines
Symbols, repräsentieren einen bestimmten geometrischen Typ (Liniensegment, Kreis, Kreisbogen, etc.) und heißen Komponenten. Wie diese Komponenten miteinander in Beziehung stehen wird mit Hilfe von
Constraints beschrieben. Constraints machen z.B. eine Aussage darüber,
dass zwei Komponenten rechtwinklig zueinander stehen oder dass sie
gleich lang sind. Der Grundgedanke des kombinatorischen Modells besteht darin, dass jeder Constraint eine Bewertungsfunktion besitzt. Diese Bewertung berechnet für Strokes, die den Komponenten zugewiesen
werden, einen Konﬁdenzwert. Die Zusammenfassung aller Konﬁdenzen
von Constraints eines Symbols ist die Symbolkonﬁdenz. Das zugehörige Optimierungsproblem, das unter allen möglichen Zuordnungen von
Strokes zu Komponenten die Zuordnung mit der maximalen Symbolkonﬁdenz sucht, bezeichnen wir mit MaxSymbConf. Die Interpretation einer Sketchszene baut auf der Symbolkonﬁdenz auf. Wir betrachten die Szenenkonﬁdenz einer Sketchszene als die Zusammenfassung von
maximalen Symbolkonﬁdenzen von möglichen Symbolen. Das Problem
MaxSceneConf sucht unter allen Interpretationen von Strokes eine
solche, bei der die zugeordneten Symbole insgesamt zu einer maximalen
Szenenkonﬁdenz beitragen.

Wir analysieren die Komplexität beider Optimierungsprobleme und stellen Algorithmen zu deren Lösung vor. Wir zeigen, dass MaxSymbConf
ein NP-hartes und i.a. nicht approximierbares Problem ist. Für die praktische Bestimmung von MaxSymbConf haben wir einen Branch-andBound Algorithmus entwickelt, der mit einer Reihe von Heuristiken beschleunigt werden kann. Weiter zeigen wir, dass auch MaxSceneConf
NP-hart ist – unabhängig von MaxSymbConf. Für die Praxis schlagen
wir daher eine leichte Einschränkung der Zeichenfreiheit vor: Symbole
dürfen nur aus aufeinanderfolgend gezeichneten Strokes bestehen. Ein
Symbol muss demnach erst komplett gezeichnet worden sein, bevor der
Benutzer anfängt, ein weiteres Symbol zu zeichnen. Die zu einem bestimmten Symbol gehörenden Strokes sollen dagegen in beliebiger Reihenfolge gezeichnet werden können. Für das korrespondierende Problem
MaxSceneConfconsec geben wir einen Algorithmus an, der polynomiell
ist, falls die entsprechenden Symbolkonﬁdenzen gegeben oder in polynomieller Zeit berechenbar sind.
Wir haben das vorgestellte Sketch Recognition Modell und die entsprechenden Algorithmen in SketchWork implementiert. SketchWork ist ein
Framework, das die Umsetzung von Sketch Recognition in stiftbasierten
Applikationen unterstützt.
Die wichtigsten Beiträge der vorliegenden Arbeit sind die folgenden.
(1) Die Modellierung von Sketch Recognition als ein kombinatorisches
Optimierungsproblem macht den Vergleich und die Diskussion über verschiedene Lösungsansätze erst möglich. Alle uns bekannten Ansätze sind
heuristischer Natur, deren Qualität sehr schwer zu bewerten ist, da kein
klares Ziel deﬁniert wird. (2) Für die bei der Modellierung sich natürlicherweise ergebenden Teilprobleme erörtern wir genau, wo in Abhängigkeit der Stellenzahl von Constraints und der Anzahl von Komponenten
eines Symbols die Grenzen zwischen polynomieller Berechenbarkeit und
NP-Härte liegen. (3) Wir präsentieren Algorithmen und Heuristiken zu
deren Beschleunigung. Wir schlagen vor, eine einfache Anforderung an
den Zeichenstil zu stellen, wonach Sketchszenen eﬃzient interpretiert
werden können. (4) Unser Ansatz steht in einem einsatzfähigen System
zur Verfügung. Die mächtige Beschreibungssprache erlaubt auf einfache
Weise, Symbole für neue Anwendungsbereiche zu deﬁnieren oder bestehende Bereiche zu erweitern. Wir stellen Symbole für die Bereiche
Graphen, Geometrie und Buttons zur Verfügung, die sich z.B. für den
Einsatz in einer Vorlesung eignen. Die experimentelle Auswertung gibt
Aufschluss über die Leistungsfähigkeit unseres Ansatzes.
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Abstract
Pen-based systems have become more and more important with the dissemination of the Tablet PC. Indeed, one can ﬁnd a wide variety of tasks
for demonstrating the particular beneﬁts of pen-interaction, e.g., in the
ﬁeld of design or e-teaching. One important aspect is the recognition
of the user’s handwritten input to support natural interaction with the
underlying software application. Sketch recognition deals with the interpretation of hand-drawn sketches, so-called sketch scenes which consist
of strokes representing the pen input. The goal of sketch recognition is
to identify user-drawn symbols.
In this thesis we propose the ﬁrst combinatorial model for sketch recognition. In our model we see a symbol as a kind of template which
can be laid over a set of strokes to verify how well the template and
the strokes ﬁt together. Therefore, the template needs to provide placeholders for the strokes. These placeholders are the elementary building
blocks of a symbol. They represent a certain geometric type (line segment, circle, arc, etc.) and are called components. How these components
are related to each other can be described via constraints. Constraints
enforce that, e.g., two components are perpendicular to each other or
that they have the same length. One of the basic ideas of the combinatorial model is that every constraint has an associated evaluation function.
This function computes a conﬁdence value for the strokes which are assigned to components of a symbol. The combination of all conﬁdence
values of the constraints in a symbol is called symbol conﬁdence. We call
the related optimization problem MaxSymbConf, where the aim is to
ﬁnd the maximum symbol conﬁdence among all possible assignments of
strokes to components. For the interpretation of an entire sketch scene
MaxSymbConf appears as a subproblem. We consider the scene conﬁdence of a sketch scene as the combination of maximum symbol conﬁdences of possible symbols. Among all the interpretations of strokes the
problem MaxSceneConf searches for an interpretation such that the
assigned symbols contribute to an overall maximum scene conﬁdence.
We analyze the complexity of the two optimization problems and present algorithms for their solution. We show that MaxSymbConf is an
NP-hard and in general not approximable problem, unless P = NP. To
determine MaxSymbConf in practice we develop a branch-and-bound
algorithm and several heuristics to increase its performance in practice.

Furthermore, we show that MaxSceneConf is NP-hard – independent
of MaxSymbConf. To deal with the interpretation of sketch scenes
in practice we propose a modest restriction of the user’s drawing freedom: Symbols may only consist of consecutively drawn strokes. Hence,
a symbol must have been drawn completely before the user starts to
draw another symbol. In contrast, the strokes which belong to a certain symbol may be drawn in any order. For the corresponding problem
MaxSceneConfconsec we present an algorithm that is polynomial, if the
required symbol conﬁdences are given or can be computed in polynomial
time.
We have implemented the proposed sketch recognition model and the
related algorithms in SketchWork. SketchWork is a framework that supports the realization of sketch recognition in pen-based applications.
The main contributions of this thesis are the following. (1) The modeling
of sketch recognition as a combinatorial optimization problem now allows
to compare and discuss diﬀerent approaches and also solutions to speciﬁc
instances. All recent sketch recognition approaches that we are aware of
are of heuristic nature. This makes it diﬃcult to evaluate their quality
as the goal is not clearly deﬁned. (2) Two subproblems arise naturally in
the proposed model. For these subproblems we investigate the borderline
between polynomial computability and NP-hardness depending on the
number of components in the symbols and the number of arguments of
the constraints. (3) We present algorithms and heuristics. Furthermore,
we propose a simple restriction of drawing freedom, in which case sketch
scenes can be interpreted eﬃciently. (4) Our approach is implemented in
a deployable system. The easy to use and powerful symbol description
language allows the realization of sketch recognition applications in a
variety of domains. We provide diﬀerent examples of sketch domains
which can be used directly, e.g., in a lecture to support teaching. Our
experimental analysis demonstrates the performance of our approach.
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Diskrete Krümmung einer Polylinie . . . . . . . . . . . . .
Skizze zum Umfangswinkelsatz. . . . . . . . . . . . . . . .
Zeichengeschwindigkeit eines Strokes . . . . . . . . . . . .
Schritte des Ramer-Douglas-Peucker Algorithmus . . . . .

104
105
106
107
108
109
110
111
111
112
114
116

7.5

Symbolbeschreibung eines Pfeils. . . . . . . . . . . . . . .
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Teil I

Grundlagen

Kapitel 1
Einleitung
Die Geschichte stiftbasierter Computersysteme beginnt Anfang der sechziger Jahre, als Ivan Sutherland das System Sketchpad vorstellt [Sutherland, 1963]. Die damals revolutionäre Idee ﬁndet man heute z.B. in Tablet PCs wieder. Es gibt noch eine ganze Reihe anderer stiftbasierter
Geräte, zum Teil mit unterschiedlichen Anwendungsschwerpunkten, aber
sie alle stimmen darin überein, dass die Stift-Interaktion vor allem einer
größeren Benutzerfreundlichkeit dienen soll. Als Vision steht dahinter
der Wunsch, dass der Benutzer sich nicht dem Computer anpassen muss,
sondern der Computer die Ausdrucksformen des Benutzers versteht, indem beispielsweise Text, Skizzen, Diagramme, etc. direkt handschriftlich
eingegeben werden können. Entscheidend ist, dass es nicht bei der Eingabe bleibt, sondern dass die eingegebenen Objekte erkannt werden. Die
erkannten Objekte können dann im Computersystem weiterverarbeitet
werden, was einen echten Mehrwert gegenüber Papier und Bleistiftinteraktion bedeutet.
Stiftbasierte Systeme sind dadurch gekennzeichnet, dass als Schnittstelle
zwischen Stift und Computer ein sogenannter Digitizer fungiert, der die
Stifteingabe des Benutzers in Samplingpunkte umsetzt. Diese Samplingpunkte werden für die interne Repräsentation von Strokes benutzt. Ein
Stroke ist eine zusammenhängende Sequenz von Sampling Punkten, welche der Benutzer durch die drei Schritte Stift-Absetzen, Stift-Bewegen,
Stift-Abheben erzeugt. Beim Schreiben und Zeichnen mit traditionellen
Medien entspräche ein Stroke einem am Stück gezeichneten und auf dem
Schreibuntergrund sichtbaren Strich.
Sketch Recognition beschäftigt sich mit dem Erkennen von geometrischen
Objekten wie Quadraten, Rechtecken, Kreisen, etc., und daraus zusammengesetzten Symbolen, wie sie z.B. in Diagrammen vorkommen. Ein
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Problem besteht darin, einzelne Symbole aus einer Menge von möglichen Symbolen zu erkennen. Ein anderes Problem ist die Interpretation
einer komplexen Sketchszene, die aus mehreren nicht notwendigerweise
verschiedenen Symbolen besteht. Etwas genauer können wir die Problemstellung wie folgt umreien.
Die sukzessive Stifteingabe eines Benutzers resultiert in einer Menge von
Strokes, die per Sketch Recognition automatisch interpretiert werden
soll. Beispielsweise soll ein Graph erkannt werden. Ein Sketch Recognizer bekommt eine Menge von Strokes Q = {q1 , q2 , . . . , qt } als Eingabe
und liefert deren Interpretation: einzelnen oder mehreren Strokes werden jeweils Symbole (z.B. Pfeile, Kreise, etc.) zugeordnet. Alle Symbole
zusammen, die vom Sketch Recognizer erkannt werden können, beschreiben eine Sketch Domain S = {s1 , s2 , . . . , sn } (z.B. gerichtete Graphen).
Eine Sketchszene (z.B. ein bestimmter gerichteter Graph) umfasst eine Menge von Strokes zu einem bestimmten Zeitpunkt, etwa nachdem t
Strokes gezeichnet worden sind, wobei eine Interpretation für die Strokes
insgesamt gefunden werden soll.
Die Motivation hinter dieser Arbeit ist es, Methoden zu entwickeln und
in einem Framework umzusetzen, wodurch es möglich wird, Sketch Recognition Systeme mit relativ geringem Entwicklungsaufwand zu implementieren. Die Grundidee ist, Symbole mittels elementarer Bausteine
und Eigenschaften zu beschreiben, um dann aufgrund dieser Beschreibung die eingegebenen Strokes zu klassiﬁzieren. Der Umweg über die
Beschreibung hat den Vorteil, dass nicht für jedes neue Symbol ein Recognizer von Grund auf neu entwickelt werden muss.

1.1 Beispiel einer Symbolbeschreibung
Ein Symbol ist gewissermaßen eine Schablone, die auf eine Menge von
Strokes gelegt werden kann, um festzustellen, wie gut die Schablone mit
diesen Strokes zusammenpasst. Dazu braucht jeder Stroke einen Platzhalter innerhalb der Schablone. Diese Platzhalter sind die Komponenten,
d.h. die elementaren Bausteine eines Symbols. Um welche Art von Komponenten es sich handelt wird über die Elementartypen festgelegt. Wie
diese Komponenten miteinander in Beziehung stehen wird mit Hilfe von
Komponentenconstraints beschrieben, welche aus einer Menge von zur
Verfügung gestellten Constraints ausgewählt werden können.
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Line3

Line2

Line4

Line1

Abbildung 1.1: Sketch Symbol: Rechtwinkliges Trapez.

Der skizzierte Ansatz legt nahe, zur Beschreibung der Symbole eine einheitliche Sprache zu verwenden. Die Sprache stellt gewissermaßen die
Schnittstelle zwischen Symboldesigner und dem universellen Sketch Recognition System dar. In [Pasternak, 1994] wird ein solcher Ansatz zur
Interpretation von CAD-Zeichnungen vorgestellt. Man kann graphische
Objekte über die Beschreibungssprache deﬁnieren, welche dann in vorgelegten Zeichnungen erkannt werden. In diesem Sinne wird ein spezieller
Ansatz für Sketch Recognition in [Hammond & Davis, 2003] entwickelt.
Die dort vorgestellte Beschreibungssprache LADDER kann als Anhaltspunkt für die Constraints dienen, die ein solches System sinnvollerweise
zur Verfügung stellen sollte.
Wir wollen den Ansatz mit Hilfe eines Beispiels illustrieren. Als zu beschreibendes Symbol wählen wir ein rechtwinkliges Trapez (vgl. Abbildung 1.1). Die Komponenten können aus einer vorgegebenen Menge von
Elementartypen wie Line, Circle, Ellipse, Stroke, . . . gewählt werden. Dieses Trapez wird man aus vier Komponenten des Typs Line aufbauen, also
CRTrapez := {Line1, Line2, Line3, Line4}.
Die Komponentenconstraints können aus einer vorgegebenen Menge
von Constraints wie Perpendicular(), Parallel(), Coincident(), . . .
gewählt werden. Um beispielsweise das Symbol RTrapez zu deﬁnieren,
wird man die Constraints Parallel() und Perpendicular() benutzen
können, etwa in der Art
r1 := Parallel(Line1,Line3),
r2 := Perpendicular(Line1,Line2).
Wir müssen dann noch ausdrücken, dass die vier Linien einen geschlossenen Polygonzug ergeben. Das wäre mit dem Constraint PolyLineClosed
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möglich, also
r3 := PolyLineClosed(Line1,Line2,Line3,Line4).
Eine vollständige Beschreibung des Symbols RTrapez in einer XMLartigen Syntax zeigt die folgende Abbildung.
<symbol name="RTrapez">
<components>
Line1: Line
Line2: Line
Line3: Line
Line4: Line
</components>
<constraints>
Parallel(Line1,Line3)
Perpendicular(Line1,Line2)
PolyLineClosed(Line1,Line2,Line3,Line4)
</constraints>
</symbol>
Um Strokes klassiﬁzieren zu können, haben alle Komponenten und Constraints eine Bewertungsfunktion. Diese Funktionen messen, wie gut Strokes zu den Komponenten eines Symbols und zu dessen Constraints passen. Als Ergebnis erhält man eine Bewertung oder Konﬁdenz . Aus den
Konﬁdenzen aller Komponenten und Constraints eines Symbols s wird
die Symbolkonﬁdenz einer Eingabemenge von Strokes in Bezug auf s
bestimmt.

1.2 Beitrag der Arbeit
Wir haben ein kombinatorisches Modell für Sketch Recognition entwickelt und zwei wesentliche Probleme von Sketch Recognition, nämlich
die Erkennung von Symbolen und die Interpretation von Sketchszenen,
als kombinatorische Optimierungsprobleme formuliert. Wir haben unseren Ansatz in SketchWork implementiert. SketchWork ist ein Framework, das die Umsetzung von Sketch Recognition in stiftbasierten Applikationen unterstützt. Die auf der Basis von SketchWork entstandenen
Applikationen haben wir in Experimenten getestet.

1.2 Beitrag der Arbeit
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In Kapitel 2 gehen wir auf stiftbasierte Computersysteme ein, beleuchten deren Stärken und bieten einen kurzen Einblick in die Technik stiftbasierter Systeme am Beispiel des Tablet PCs. Danach geben wir einen
Überblick über die aus der Literatur bekannten sketchbasierten Anwendungen, Sketch Recognition Systeme und Ansätze. Wir führen dabei die
Hauptkriterien auf, nach denen Systeme und Ansätze klassiﬁziert werden. Wir beschließen dieses Kapitel, indem wir uns mit Fragen zu Zielen
und Anforderungen auseinandersetzen, die sich bei der Entwicklung eines
Sketch Recognition Ansatzes ergeben.
In Kapitel 3 entwickeln wir unser kombinatorisches Modell. Dies ist
der erste kombinatorische Ansatz für Sketch Recognition. Damit wird
der Vergleich und die Diskussion über verschiedene Lösungsansätze für
Sketch Recognition erst möglich. Alle uns bekannten Ansätze sind heuristischer Natur, deren Qualität nur sehr schwer zu bewerten ist, da
kein klares Ziel deﬁniert wird. Die hier in der Einleitung beschriebenen Konzepte wie Elementartypen, Komponenten oder Constraints werden in Kapitel 3 formalisiert. Der Grundgedanke des kombinatorischen
Modells besteht darin, dass jeder Constraint eine Bewertungsfunktion
besitzt. Diese Bewertung berechnet für Strokes, die den Komponenten
zugewiesenen werden, einen Konﬁdenzwert. Die Zusammenfassung aller Konﬁdenzen von Constraints eines Symbols ist die Symbolkonﬁdenz.
Das zugehörige Optimierungsproblem, das unter allen möglichen Zuordnungen von Strokes zu Komponenten die Zuordnung mit der maximalen Symbolkonﬁdenz sucht, heißt MaxSymbConf. Die Interpretation
einer Sketchszene baut auf der Symbolkonﬁdenz auf. Wir betrachten
die Szenenkonﬁdenz einer Sketchszene als die Zusammenfassung von
maximalen Symbolkonﬁdenzen von möglichen Symbolen. Das Problem
MaxSceneConf sucht unter allen Interpretationen von Strokes eine
solche, bei der die zugeordneten Symbole insgesamt zu einer maximalen
Szenenkonﬁdenz beitragen. Zur Übersicht sind alle im Modell verwendeten Variablen und Bezeichnungen auf Seite 191ﬀ in einem Symbolindex
zusammengefasst.
Kapitel 4 ist der Erkennung bzw. Bewertung von Symbolen gewidmet. Wir untersuchen die Berechnungskomplexität des zugehörigen Optimierungsproblems MaxSymbConf und zeigen, wo die Grenzen zwischen polynomieller Berechenbarkeit und NP-Härte liegen. Dazu betrachten wir die Teilprobleme MaxCompConf und MaxConstrConf. Bei
MaxCompConf wird nach einer maximalen Bewertung der Komponenten gesucht. Das Problem lässt sich in ein klassisches Assignment Pro-
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blem transformieren, für das ein Algorithmus mit kubischer Laufzeit existiert. Die maximale Symbolkonﬁdenz von Symbolen, deren Constraints
wie die Komponentenbewertungen nur einstellig sind (z.B. Horizontal
oder Vertical), läßt sich demnach auch in polynomieller Zeit berechnen. Allerdings sind die meisten Constraints dazu da, die Komponenten
eines Symbols miteinander in Beziehung zu setzen, was bedeutet, dass
diese Constraints mindestens zweistellig sind. Aber schon für den Fall
zweistelliger Constraints zeigen wir, dass MaxConstrConf und damit auch MaxSymbConf NP-hart ist und sogar nicht approximierbar,
sofern P = NP. Für die praktische Bestimmung der maximalen Symbolkonﬁdenz stellen wir einen Branch-and-Bound Algorithmus vor, der mit
einer Reihe von Heuristiken beschleunigt werden kann.
Das Kapitel 5 beschäftigt sich mit der Interpretation von Sketchszenen. Wir loten die Grenzen der Komplexität von MaxSceneConf
aus – unabhängig von der Berechnung der maximalen Symbolkonﬁdenz.
MaxSceneConf ist schon dann NP-hart, wenn wir uns auf nur ein
Symbol beschränken, welches drei Komponenten und nur einen dreistelligen Constraint besitzt. Im Falle von Symbolen mit nur zwei Komponenten können wir allerdings einen polynomiellen Algorithmus angeben, der auf der Berechnung eines maximalen Matchings beruht. Wenn
wir diese Voraussetzung wieder etwas lockern und Symbole mit mehreren Komponenten, aber nur zweistellige Constraints zulassen, dann ist
MaxSceneConf erneut NP-hart.
Wir schlagen erstmals einen speziellen Zeichenstil vor, wonach Sketchszenen eﬃzient interpretiert werden können. Die vereinfachte Problemversion MaxSceneConfconsec korrespondiert mit einer leichten Einschränkung der Zeichenfreiheit: Symbole dürfen nur aus aufeinanderfolgend gezeichneten Strokes bestehen. Der Benutzer muss also erst ein
Symbol vollständig gezeichnet haben, bevor er ein weiteres Symbol zu
zeichnen beginnt. Für MaxSceneConfconsec geben wir einen Algorithmus an, der polynomiell ist, falls die betreﬀenden Symbolkonﬁdenzen
gegeben oder in polynomieller Zeit berechenbar sind. Die Idee beruht
darauf, einen Szenengraphen mit potentiellen Symbolinterpretationen
aufzubauen und anschließend auf diesem Graphen eine Kürzeste-WegeBerechnung durchzuführen.
Unser kombinatorisches Sketch Recognition Modell setzt voraus, dass
jede Komponente eines Symbols durch genau einen Stroke repräsentiert
wird. Um durch eine solche Anforderung die Zeichenfreiheit des Benut-
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zers nicht zu sehr einzuschränken, beschäftigen wir uns in Kapitel 6 mit
der automatischen Segmentierung von Strokes. Die Positionen, an denen
ein Stroke segmentiert werden muss, bezeichnet man als Feature Points.
In der Literatur ist mehrfach belegt, dass Krümmung und Zeichengeschwindigkeit eines Strokes relativ zuverlässig auf seine Feature Points
verweisen. Wir stellen diese beiden Kriterien vor und betrachten den
zur Vereinfachung von Linienzügen bekannten Ramer-Douglas-Peucker
Algorithmus als weiteren, bislang unbeachteten eﬃzienten Filter für potentielle Feature Points.
In den beiden folgenden Kapiteln geht es darum, wie das kombinatorische
Sketch Recognition Modell in SketchWork umgesetzt worden ist. Wir
beschreiben zunächst in Kapitel 7 die Sprachelemente der von uns verwendeten Symbol Description Language (SDL). Wir haben SDL an die
Beschreibungssprache LADDER [Hammond & Davis, 2003] angelehnt,
aber eine unserer Meinung nach besser lesbare XML-Syntax gewählt sowie neue Sprachelemente hinzugefügt. Wir haben einen SDL-Parser für
SketchWork entwickelt, der leicht um neue Elementartypen, Constraints,
etc. erweitert werden kann. In Kapitel 8 stellen wir die Architektur von
SketchWork vor. Diese Architektur erlaubt es, dass Sketch Recognition
sehr einfach innerhalb von anderen Applikationen verwendet und an die
eigenen Anforderungen angepasst werden kann. Wir gehen auf das verwendete Microsoft Tablet PC SDK ein und beschreiben Funktion und
Verwendung der einzelnen Bausteine.
Die Leistungsfähigkeit von SketchWork belegen wir in Kapitel 9 mit
einer Reihe von Experimenten. Dort zeigen wir an konkreten Beispielen
aus den Bereichen Graphen, Geometrie und Buttons die Möglichkeiten
und Grenzen unseres Ansatzes.

1.3 Optimierungsprobleme und
Approximierbarkeit
In diesem Abschnitt rekapitulieren wir grundlegende Begriﬀe zur Approximierbarkeit von Optimierungsproblemen, auf die wir in Teil II bei
der Darstellung unserer Ergebnisse zurückgreifen werden. Als Referenz
verweisen wir auf [Ausiello et al., 1999] oder [Vazirani, 2001].
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Optimierungsprobleme. Ein Optimierungsproblem Π zeichnet sich
dadurch aus, dass zu einer gegebenen Instanz I eine Lösung gesucht wird,
welche den Wert einer zu Π zugehörigen Zielfunktion minimiert (Minimierungsproblem) oder maximiert (Maximierungsproblem). Sei OPT(I)
das zu einer Instanz I gehörige Optimum.
Analog zu den Klassen P und NP für Entscheidungsprobleme kann
man die Klassen PO und NPO für Optimierungsprobleme deﬁnieren.
Die fundamentale Frage, ob P = NP gilt oder P = NP, ist bis dato
ungelöst, aber die meisten Wissenschaftler vermuten P = NP. Die Probleme P = NP? und PO = NPO? sind in dem Sinne äquivalent, dass
eine positive Antwort auf das erste Problem eine positive Antwort auf
das zweite Problem implizieren würde und umgekehrt. Details sind in
[Ausiello et al., 1999] zu ﬁnden.
Approximationsalgorithmen. Jedes Optimierungsproblem Π kann
man in ein Entscheidungsproblem transformieren. Für jede Instanz I von
Π kann man die Frage ‘Ist das Optimum OPT(I) kleiner (größer) als ein
bestimmter Wert?’ formulieren. Wenn man diese Entscheidungsvariante
als NP-hart identiﬁziert hat, dann gibt es keinen eﬃzienten Algorithmus
für Π, sofern man von der Richtigkeit der Vermutung P = NP ausgeht.
Daher ist es sinnvoll, nach Algorithmen zu suchen, die eine beweisbar
gute Approximationslösung in polynomieller Zeit ﬁnden.
Sei ein Optimierungsproblem Π gegeben. Sei A ein polynomieller Algorithmus, welcher für jede Instanz I von Π eine Lösung ﬁndet. Sei A(I)
der zu dieser Lösung zugehörige Wert der Zielfunktion. Man bezeichnet A als einen -Approximationsalgorithmus, wenn folgendes für jede
Instanz I gilt:
A(I)
≤
OPT(I)

wenn Π ein Minimierungsproblem ist,
oder

OPT(I)
≤
A(I)

wenn Π ein Maximierungsproblem ist.

Gemäß der Deﬁnition ist  immer größer oder gleich 1. Man nennt ein
Problem nicht approximierbar innerhalb eines Faktors , wenn es keinen
-Approximationsalgorithmus gibt, es sei denn P = NP.

1.3 Optimierungsprobleme und Approximierbarkeit
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Die Klassen PTAS und APX. Die Klasse PTAS enthält alle NP-Optimierungsprobleme Π, welche ein polynomielles Approximationsschema für Π zulassen (P olynomial-T ime Approximation
S cheme). Ein polynomielles Approximationsschema ist ein (1 + ε)Approximationsalgorithmus, dessen Laufzeit von der Wahl von ε > 0
abhängt.
Die Klasse APX umfasst alle NP-Optimierungsprobleme, die mit einem
konstanten Faktor approximierbar sind. Man bezeichnet ein Problem Π
als APX-hart , wenn jedes Problem aus APX durch eine approximationserhaltende Reduktion auf Π reduziert werden kann.
Wenn P = NP, dann gilt PTAS  APX. Wenn man daher zeigt, dass ein
Problem APX-hart ist, so kann es für dieses Problem kein polynomielles
Approximationsschema geben, sofern P = NP.
Übersetzung von NP-hard“. Im deutschen Sprachgebrauch existie”
ren die Begriﬀe NP-schwer und NP-hart simultan für das englische NPhard. Obwohl NP-schwer vermutlich die sprachlich bessere Variante ist,
wollen wir die Bezeichnung NP-hart verwenden in Übereinstimmung mit
den beiden Standardwerken [Schöning, 1992] und [Wegener, 1993].

Kapitel 2
Stiftbasierte Systeme und
Sketch Recognition
Stiftbasierte Systeme haben mittlerweile in vielerlei Formen Einzug in
den Alltag gehalten. Wir wollen zunächst auf Hintergrund und Technik stiftbasierter Systeme eingehen. Anschließend werden Ansätze und
existierende Systeme für Sketch Recognition sowie deren Anwendungsgebiete besprochen. Im letzten Abschnitt setzen wir uns mit Fragen auseinander, die sich bei der Entwicklung eines Sketch Recognition Ansatzes
stellen.

2.1 Stiftbasierte Computersysteme
Anfang der sechziger Jahre stellte Ivan Sutherland mit Sketchpad das
erste stiftbasierte Computersystem vor [Sutherland, 1963]. Heute hat
diese Technologie ihre Verbreitung in Geräten wie interaktiven Wandtafeln und Displays, Graﬁktabletts oder PDAs (Personal Digital Assistants) gefunden. Das möglicherweise prominenteste Beispiel ist der Tablet PC, der von Microsoft ins Leben gerufen wurde, als im Jahr 2002
das Betriebssystem Windows XP Tablet PC Edition auf den Markt kam.
Der große Vorteil stiftbasierter Interaktion wird deutlich, wenn es um
handschriftliche Eingabe von Text, Symbolen, Skizzen, etc. geht. Zwar
ist aus der Sicht des Computersystems ein Stift nichts anderes als ein
Point-und-Klick Eingabegerät wie z.B. eine Maus auch. Aber ein Stift
ist einer Maus im Falle handschriftlicher Eingabe eindeutig überlegen.
Das gilt zum einen, weil für den Benutzer das Schreiben und Zeichnen
mit einem Stift viel vertrauter ist als mit einer Maus, zum anderen, weil
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(a)

(b)

Abbildung 2.1: (a) Mit Maus und (b) mit Stift gezeichnete Objekte im Vergleich. Ein Stift ermöglicht viel glattere Linien. Insbesondere die Texteingabe
ist mit der Maus extrem schwierig und benötigt ein mehrfaches an Zeit (im
Beispiel: 15 Sek. mit der Maus gegenüber 6 Sek. mit dem Stift).

das Design einer Maus eine handschriftliche Eingabe mehr behindert als
unterstützt, sofern es auf Qualität und Geschwindigkeit ankommt (vgl.
Abbildung 2.1).
Motivation. Bei der Frage, warum stiftbasierte Systeme zum Einsatz
kommen, steht die Benutzerfreundlichkeit im Mittelpunkt. Dass eine
größere Verbreitung erst in den letzten Jahren stattgefunden hat, könnte daran liegen, dass Stift-Systeme in der Regel aufwändiger und damit
teuerer sind als z.B. ein Maus-Eingabegerät. In bestimmten Bereichen,
wie etwa im Design- oder Graﬁkbereich, weiss man allerdings die Vorteile
von Stift-Systemen schon länger zu schätzen. In diesen Fällen brauchen
die Applikationen gar nicht für die Stifteingabe umgestaltet zu werden,
sondern allein der andere Eingabemodus bringt den Vorteil. Es gibt aber
mittlerweile auch eine ganze Reihe von Anwendungen, die speziell auf
Stiftinteraktion hin optimiert sind (siehe den folgenden Abschnitt 2.2).
Letztlich soll stiftbasierte Interaktion ein ﬂüssigeres Arbeiten ermöglichen, z.B. indem Unterbrüche durch Auswahl von Menus oder Modi vermieden werden. Geht es z.B. darum, Ideen an einem Computersystem zu
entwerfen oder zu skizzieren, so kann man sich gut vorstellen, dass ein
intuitiv zu bedienendes und auch intelligentes Interface diesen Prozess
positiv beeinﬂusst. Sketch Recognition kann dabei ein Baustein sein, um
dem Ziel intuitiver und ﬂüssiger Interaktion näher zu kommen.
Funktionsprinzip stiftbasierter Systeme. Die Umwandlung von
(analogen) Stiftbewegungen des Benutzers in vom Computer verarbeitbare (digitale) Signale übernimmt ein sogenannter Digitizer . Der Digitizer ermittelt Stiftpositionen auf der Eingabeoberﬂäche und transformiert
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diese in Koordinatenpositionen eines zugrundegelegten Koordinatensystems. Je nach verwendeter Technologie stehen darüber hinaus weitere
Informationen zur Verfügung. Beim Tablet PC sind das z.B. Stiftdruck,
Stiftneigung oder Zustand zusätzlicher Stifttasten.
Der Tablet PC als Beispiel. Bei Tablet PCs kommt ein batterieund kabelloser Stift zum Einsatz. Die von der Firma Wacom entwickelte
und patentgeschützte Technologie beruht auf dem Prinzip der elektromagnetischen Resonanz. Das Sensorboard, das hinter der Schutzscheibe
und dem LCD-Display für den Benutzer eines Tablet PCs unsichtbar ist,
versorgt den Stift mit Energie (vgl. Abbildung 2.2). Diese Energie wird
genutzt, um in einem Signal kodierte Informationen wie Druckstärke
oder Schalterzustände zurückzusenden. Das Sensorboard kann den Stift
über das zurückgesendete Signal sehr genau lokalisieren und neben den
Positionskoordinaten auch die Stiftneigung ermitteln [Wacom, 2005]. Ein
aktueller Digitizer (Wacom Cintiq 21 UX Interactive Pen Display) hat
beispielsweise eine Reaktionszeit von nur 30 Millisekunden, kann bis
auf +/ − 0.5 mm genau die Stiftposition bestimmen und zwischen 1024
Druckstufen unterscheiden [Wacom, 2006].

Batterie- und kabelloser Stift

Drucksensitiver
kapazitiver
Widerstand
Stromspule

Abdeckung und Schutzglas

LCD Display
Sensorboard

Abbildung 2.2: Aufbau des stiftsensitiven LCD-Displays eines Tablet PCs.
c Mit freundlicher Genehmigung von Wacom Technology Corporation, 2006.
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Abbildung 2.3: Ein Stroke: Samplingpunkte und Interpolation.

Samplingpunkte und Strokes. Von Seiten der Digitizer-Hardware bekommen wir also Stiftpositionen zusammen mit den Zeitpunkten, an denen diese Positionen gemessen wurden. Die digitalisierten Daten werden
innerhalb sogenannter Strokes gespeichert. Ein Stroke ist die Eingabe,
die der Benutzer durch folgende drei Aktionen erzeugt: (1) Stift auf die
Schreiboberﬂäche absetzen, (2) Stift bewegen, (3) Stift wieder von der
Schreiboberﬂäche abheben. Die interne Repräsentation von Strokes besteht aus Samplingpunkten (vgl. Abbildung 2.3). Ein Stroke wird auf
Basis seiner Samplingpunkte interpoliert und z.B. mittels Splines, Bezierkurven oder einfach nur durch Polylinien dargestellt. Jeder Samplingpunkt hat einen Zeitstempel. Damit lässt sich jedem Stroke durch
den Zeitstempel des ersten Samplingpunkts und durch den Zeitstempel
des letzten Samplingpunkts ein Zeitintervall zuordnen, innerhalb dessen
der Stroke gezeichnet wurde.
Mit dem Microsoft Tablet PC SDK steht ein Framework für Tablet PCs
zur Verfügung, mit dem man auf die Stift-Informationen, Strokes und
Sampling Punkte, etc. komfortabel zugreifen kann. Auf diesem Framework werden wir für die konkrete Implementierung aufsetzen. Das SDK
sieht sogar mehrere identiﬁzierbare Stifte vor, aber momentan ist uns
keine Hardware bekannt, die dieses Feature unterstützt. Insofern ist es
sinnvoll, wenn wir von einem Stift-System mit nur einem Stift ausgehen.
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2.2 Sketch Recognition in der Literatur
Wir können Systeme, die Sketch Recognition in irgendeiner Art und Weise verwenden, in drei Kategorien einteilen: (1) Systeme, die nur Symbole
oder Gesten erkennen. (2) Systeme, die ganze Sketchszenen (einer bestimmten Sketch Domain) interpretieren können. (3) Systeme, die ein
ganzes Dokument (mit Text, mit verschiedenen Domains, etc.) analysieren oder sogar interpretieren können.
Viele Systeme erlauben der Einfachheit halber nur Gesten bzw. Symbole, die nur aus einem Stroke bestehen, und verwenden den relativ
leistungsfähigen Ansatz aus [Rubine, 1991]. Aus Trainingsbeispielen ermittelt Rubine Eigenschaften einer bestimmten Geste, sogenannte Features, um daraus einen Statistik-basierten Erkenner abzuleiten. Es sind
insgesamt 13 Features, darunter z.B. die Distanz zwischen erstem und
letztem Samplingpunkt, die Länge der Diagonale der Bounding Box, etc.
Für Symbole, die aus mehreren Strokes bestehen können, ist dieser Ansatz allerdings ungeeignet, denn die Features charakterisieren in diesem
Fall ein Symbol nur unzureichend.
Eine andere Art der Kategorisierung bezieht sich auf die Sketch Domain,
mit der ein System fähig ist umzugehen. Wir unterscheiden zwischen
Single-Domain und Multi-Domain Sketch Recognition Systemen. SingleDomain Systeme sind auf eine spezielle Anwendung hin ausgerichtet.
Solchen Systemen ist v.a. Abschnitt 2.2.1 gewidmet. Bei Multi-Domain
Systemen besteht dagegen die Möglichkeit, die Liste der erkennbaren
Symbole auf systematische Weise zu ändern. Solche Ansätze und Systeme
werden in Abschnitt 2.2.2 diskutiert.
Single-Domain und Multi-Domain Systeme werden häuﬁg auch als domainspeziﬁsche Ansätze bezeichnet im Gegensatz zu domainunabhängigen
Ansätzen. Letztere kommen ohne Symbole einer bestimmten Domain
aus. Es wird vielmehr nur mit räumlichen, zeitlichen, etc. Informationen
gearbeitet. Es geht dabei aber auch nicht um Erkennung im eigentlichen Sinne, sondern um Verarbeitungsschritte, die für die Erkennung
notwendig oder hilfreich sind. Domainunabhängige Methoden werden in
Abschnitt 2.2.3 Preprocessing behandelt.
Den Versuch eines systematischen Überblicks über Sketch Recognition
Systeme und Ansätze bietet [Liu, 2004].
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2.2.1 Existierende Systeme für spezielle Sketch
Domains
In diesem Abschnitt wollen wir zeigen, in welchen Bereichen Sketch Recognition zum Einsatz kommt. Meistens wird die Erkennung innerhalb
einer Applikation verwendet, die auf eine bestimmte Sketch Domain eingeschränkt ist. Es handelt sich hier also meist um Single-Domain Sketch
Recognition Systeme. Dementsprechend ist auch das User Interface auf
diese spezielle Anwendung hin optimiert, z.B. auf einfache geometrische
Objekte, Diagramme, Rapid Prototyping von User Interfaces oder Webdesign, Simulation elektrischer Schaltkreise, etc. Bei vielen dieser Systeme liegt der Schwerpunkt nicht auf einem ausgefeilten Ansatz zur Sketch
Recognition, sondern mehr auf der Interaktion, die durch Sketch Recognition ermöglicht wird. Ein interessantes Unterscheidungsmerkmal besteht darin, wie und wofür die Systeme die Zeichenfreiheit des Benutzers
einschränken.
Design. Eines der ersten leistungsfähigen Systeme war The Electronic
Cocktail Napkin [Gross & Do, 1996] von M. D. Gross. Das System besitzt
ein Interface für Entwürfe aller Art, z.B. für visuelle Datenbanken, als
LAN Design Editor sowie in [Gross, 1996] mit der Unterstützung von
Querying-by-Sketching in einer Architekturdatenbank. In den Arbeiten
wird die Bedeutung von sketchbasierten Systemen für den Designprozess
immer wieder betont [Do & Gross, 1996].
Es gibt mittlerweile eine ganze Reihe von Systemen, die sich mit Design,
Modellieren oder CAD-Anwendungen im weitesten Sinne beschäftigen.
Die Ansätze sind jeweils sehr speziell auf die konkrete Anwendung zugeschnitten. Beispiele dafür sind [Hsu & Lee, 1994; Zeleznik et al., 1996;
Matsuda et al., 1997; Igarashi et al., 1999; Vansichem et al., 2001; Fiore
& Reeth, 2002; Lipson & Shpitalni, 2002].
Querying-by-Sketching. Ziel des Ansatzes ist es, gewünschte Objekte zu skizzieren, um dann aus einer Datenbank von Vektorzeichnungen
diejenigen angezeigt zu bekommen, die mit dem skizzierten Objekt die
größte Ähnlichkeit aufweisen. Das in [Fonseca et al., 2004] beschriebene
Querying-by-Sketching System arbeitet mit Topologiegraphen, worüber
die Beziehungen Einschluss und Nachbarschaft einer Zeichnung kodiert
werden, und bestimmt die Ähnlichkeit mit Hilfe des Spektrums der zugehörigen Adjazenzmatrix.
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Unmittelbares Feedback. Arvo und Novins stellen ein System vor,
das sich durch eine besondere Art des Feedbacks hervorhebt: Während
der Benutzer einen Stroke zeichnet, wird der Stroke kontinuierlich gegen
das am wahrscheinlichsten vermutete Objekt gemorpht [Arvo & Novins,
2000]. Die Symbole sind allerdings wenige und sehr einfach (Kreise, achsenparallele Rechtecke, Liniensegmente) und müssen mit einem Stroke
gezeichnet werden. Die Erkennung geschieht simultan während der Benutzer noch am Zeichnen ist. Es bleibt oﬀen, in wieweit sich diese interessante Form des Feedbacks auch auf kompliziertere Symbole und Sketch
Domains verallgemeinern lässt.
User Interface Prototyping. Landay und Myers haben das System
SILK (Sketching Interfaces Like Krazy) beschrieben [Landay & Myers,
2001]. Ziel der Anwendung ist es, User Interface Design durch Rapid
Prototyping zu unterstützen. Es geht dabei vor allem um eine ﬂüssige
Interaktion. Daher wird auch nur eine fest vorgegebene Menge von Interface Komponenten zugelassen, die mit nur einem Stroke gezeichnet
werden müssen. Dieselbe Gruppe hat auch SATIN (Entwicklung stiftbasierter Interfaces) und DENIM (Design von HTML Seiten) entwickelt
[Hong & Landay, 2000; Lin et al., 2000]. Die Einschränkungen gelten in
gleicher Weise wie für das schon erwähnte SILK.
JavaSketchIt [Caetano et al., 2002] dient der Entwicklung von Java Benutzeroberﬂächen, die aus den Skizzen automatisch generiert werden.
Zur Beschreibung der Elemente eines Interfaces wurde eine Grammatik
entwickelt. Die Symbole werden durch einen Gestenerkenner klassiﬁziert,
d.h. die Objekte müssen mit einem Stroke gezeichnet werden.
UML Diagramme. Sketch Domains mit viel Struktur und Kontextinformation eignen sich besonders gut für Sketch Recognition, weshalb
UML Diagramme ein sehr schönes Anwendungsgebiet darstellen. UML
steht für Uniﬁed Modeling Language und ist eine standardisierte Sprache zur Beschreibung von Software und Architekturen. Insbesondere
die Hierarchien in der objektorientierten Softwareentwicklung werden
mit UML Klassendiagrammen visualisiert – siehe Abbildung 2.4. Das
in [Lank et al., 2000] vorgestellte System benutzt ein Sketch Recognition Framework mit speziﬁschen Erweiterungen für UML Diagramme,
insbesondere Methoden zur Segmentierung und zur Erkennung spezieller UML Symbole. Das in [Hammond & Davis, 2002] beschriebene System Tahuti arbeitet die Schritte Preprocessing, Gruppierung der Strokes, Erkennung eines Symbols, Erkennung der restlichen Symbole der
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Reihe nach ab. Symbole werden aufgrund geometrischer Eigenschaften
erkannt, dürfen mit mehreren Strokes gezeichnet werden und sind rotationsinvariant.
Simulationen. Mit dem System SketchIT können Entwürfe eines mechanischen Geräts automatisch in eine ablauﬀähige Simulation transformiert werden [Stahovich, 1996]. Das System versucht, aus der Geometrie
des Sketches abzuleiten, wie sich das gezeichnete Gerät verhalten soll.
Die Software ist nur auf high-Level Interpretation von Skizzen ausgerichtet – low-Level Erkennung wird nicht berücksichtigt.
Das in [Alvarado, 2000] vorgestellte Single-Domain System ASSIST erlaubt die Eingabe mechanischer Objekte, die erkannt und an eine externe
physikalische Simulation übergeben werden. Die Erkennung ist Graphenbasiert und bezieht auch den Kontext mit ein.
Mathematische Notation. Die zweidimensionale graphische Struktur
mathematischer Schreibweise legt eine enge Verknüpfung zu Sketch Recognition nahe. Allerdings sprechen einige Eigenschaften dafür, dass das
Erkennen mathematischer Ausdrücke doch näher an der Handschrifterkennung ist als an Sketch Recognition. Denn mathematische Ausdrücke
sind sehr strukturiert und durch eine vorgegebene Schreibrichtung gekennzeichnet. Zudem spielt die Erkennung von einzelnen Symbolen und
Buchstaben eine wichtige Rolle. Viele Gemeinsamkeiten triﬀt man dagegen bei der Analyse der zweidimensionalen Struktur, die in der Regel bei

MFC

+render(): void
+paint(pdc:CDC*): void
+insertPoint(x:int,y:int): void
+serialize(ar:CArchive&): void
+deserialize(ar:CArchive&): MyPolygon*

+a: double*

+config(): void
+capture(): void
+clear(): void
+setPos(x:SHORT,y:SHORT): void
+setArrow(arrow:SHORT): void

+next(): Object*
+hasNext(): bool
+split(): Object*
+remove(): void

+next(): Object*
+hasNext(): bool
+split(): Object*
+remove(): void

+insert(o:Object*)
+iterator(): Iterator*
+backIterator(): Iterator*
+size(): int
+getFirst(): Object*
+getLast(): Object*

+x: int
+y: int

+next(): Object*
+hasNext(): bool
+obj: Object*
+next: Node*
+prev: Node*

+createDouble(n:int,s:int): void
+allocDouble(n:int): double*
+deallocDouble(p:double*): void

Abbildung 2.4: Beispiel eines UML Klassendiagramms. Letztlich handelt es
sich um eine Graphenstruktur, wobei die Klassenbeschreibungen als Knoten
und die Beziehungen zwischen den Klassen als Kanten vorkommen.
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vielen Ansätzen als ein Preprocessing vorgeschaltet ist. [Matsakis, 1999]
wie [Tapia & Rojas, 2003] benutzen etwa einen Minimum Spanning Tree
Algorithmus zur Analyse der räumlichen Beziehungen. Letztere haben
ihren Ansatz im e-Teaching und Authoring System e-Chalk integriert.
Die entscheidende Datenstruktur in [Zanibbi et al., 2002] ist ein sogenannter Baseline Structure Tree, mit dessen Hilfe mathematische Ausdrücke erkannt werden. In [Chan & Yeung, 2001] wird die Erkennung
mathematischer Ausdrücke in einem stiftbasierten Rechnerinterface vorgestellt. Einen Überblick über die verschiedenen Ansätze liefert [Chan &
Yeung, 2000].
Musiknotation. Die Applikation Music Notepad wird in [Forsberg
et al., 1998] beschrieben. Das User Interface ist ganz speziell auf die Eingabe von Musik Notation optimiert worden. Da Notenlinien etc. schon
vorgegeben sind, ist die Erkennung von Noten weniger spannend als vielmehr die Umsetzung in ein durchdachtes Interface mit entsprechend intelligenter Interaktion. Interessanterweise ﬁnanzierte Microsoft 2002 die
Re-Implementation der Software für den Tablet PC, um diese spezielle
Anwendung für Demozwecke nutzen zu können [Forsberg et al., 2006].
Kommerzielle Produkte. Microsoft unterstützt zwar mit den Applikationen MS Journal und MS OneNote den Tablet PC, aber außer einer
sehr guten Handschrifterkennung wird noch nichts in Richtung Sketch
Recognition geboten.
Weiter geht der Graﬁkspezialist Corel mit seiner Graphics Suite 12. Symbole können erkannt und Layouts skizziert werden. In der Produktbeschreibung heißt es: ‘Die Anwendung erkennt automatisch Formen wie
Kreise, Dreiecke, Pfeile und Parallelogramme und gleicht freihändig gezeichnete Kurven aus’ [Corel, 2006].
Mit der Software MathJournal soll man mathematische Ausdrücke
schreiben können wie man es auf Papier gewohnt ist. Diese Ausdrücke
können berechnet oder ein Funktionsplot unter Angabe des Funktionsterms in den Aufschrieb integriert werden [xThink, 2006]. Allerdings ist
ein häuﬁger Wechsel in der Interaktion zwischen Stifteingabe und Menus
notwendig.
Diese Zusammenfassung zeigt einen kleinen, aber charakteristischen Ausschnitt sketchbasierter Applikationen. Eine ganze Reihe neuer Systeme
sind erst vor kurzem auf dem 2. Eurographics Workshop ‘Sketch-Based
Interfaces and Modeling 2005’ vorgestellt worden [Jorge, 2005].
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2.2.2 Ansätze zu Sketch Recognition
An dieser Stelle sollen verschiedene Methoden zur Interpretation von
Symbolen und Sketchszenen vorgestellt werden. Es ist schwierig, die
Ansätze in ihrer Leistungsfähigkeit zu vergleichen, da es noch keine standardisierte Testdatenbank bzw. keinen Testcorpus gibt, wie das im Bereich Pattern Recognition oder Machine Learning üblich ist. In [Oltmans
et al., 2004] werden erste Bestrebungen für einen Sketch-Testcorpus beschrieben.
Hierarchisches Parsen und Erkennen. In [Kara & Stahovich, 2004]
wird eine dreischrittige Methode zur Erkennung von Sketchszenen vorgeschlagen: Als erstes werden sogenannte Marker, d.h. bestimmte Begrenzungsmuster, erkannt. Als zweites werden die Marker für eine räumliche
Analyse der Sketchszene benutzt, wodurch die Strokes in Cluster aufgeteilt werden, die einzelne Objekte repräsentieren. Als drittes werden
Symbole auf Basis der Cluster und des Marker-Kontexts erkannt. Die
Sketch Domains, auf die diese Methode angewandt werden kann, müssen
gut identiﬁzierbare Marker aufweisen, z.B. die Pfeile eines Graphen. Eine
falsche Erkennung der Marker führt zu einer falschen Interpretation der
Szene. Auf diesem Ansatz aufbauend wurde u.a. SimuSketch als sketchbasiertes Interface für das MatLab Paket Simulink entwickelt.
Statistisches Parsing. [Shilman et al., 2002] betrachten Sketch Recognition als ein statistisches Parsing Problem. Mittels einer kontextfreien
Grammatik und eines statistischen Modells werden hierarchisch aufgebaute Symbole deﬁniert. Die elementaren Objekte, die nicht weiter zerlegt werden können, sind aus einem Stroke gezeichnete Objekte, welche
mit der Methode aus [Rubine, 1991] erkannt werden. Allerdings scheint
der Ansatz nicht ohne weiteres auf größere Sketchszenen angewandt werden zu können und benötigt eine große Menge an Trainingsdaten.
Regel-basierte Erkennung. In [Hammond & Davis, 2003] wird die
Beschreibungssprache LADDER für Sketchsymbole vorgeschlagen. Neben den Informationen für den Erkenner kann mit der Sprache auch die
Anzeige von Strokes und Symbolen sowie das Editierverhalten speziﬁziert werden. T. Hammond und R. Davis haben darüber hinaus einen
Debugger entwickelt [Hammond & Davis, 2004b], um Fehler in den Beschreibungen relativ komfortabel zu eliminieren. Das eigentliche Sketch
Recognition System basiert auf einem Framework, das auf dem Regelsystem Jess aufsetzt. Beschreibungen von Symbolen können automatisch
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in das Framework übersetzt werden [Hammond & Davis, 2004a]. Damit
wird das System durch die Flexibilität der Beschreibungssprache und
den Übersetzungsmechanismus zu einem Multi-Domain Sketch Recognition System. Grundsätzlich hat man relativ grosse Freiheit in der Beschreibung der Symbole. Aber es gibt keine Aussage darüber, in welcher
Laufzeit die deﬁnierten Symbole erkannt werden können. Die Laufzeit
ist abhängig vom Framework selber und natürlich vom zugrundeliegenden Expertensystem. Das Jess-System implementiert den sogenannten
Rete-Algorithmus. Im Worstcase hat dieser Algorithmus exponentielle
Laufzeit und Speicherbedarf [Forgy, 1982].
Bayessche Netzwerke. Der Ansatz von [Alvarado & Davis, 2002; Alvarado, 2003] beschreibt ein Framework für Multi-Domain Sketch Recognition. Symbole einer Sketch Domain werden mit Hilfe der Beschreibungssprache aus [Hammond & Davis, 2003] deﬁniert. Auf Basis der Eingabestrokes wird ein Bayessches Netzwerk mit Symbolhypothesen aufgebaut. Über die Auswahl der Hypothesen mit der größten Wahrscheinlichkeit wird die Sketchszene interpretiert. Indem sehr viele Hypothesen
aufgestellt werden, ist das System prinzipiell in der Lage, Segmentierungsfehler zu bereinigen. Dennoch scheint ein wesentlicher Grund für
falsche Interpretationen die Qualität der Segmentierung zu sein [Alvarado, 2004]. Das System ist nicht echtzeitfähig, denn mit wachsender Zahl
der Symbole einer Sketchszene wächst die Größe des Bayessschen Netzwerkes und damit die Reaktionszeit, die im Bereich von Sekunden bis
hin zu Minuten liegt.

2.2.3 Preprocessing
Oft gehen der eigentlichen Erkennung von Symbolen und Sketchszenen
bestimmte Verarbeitungsschritte voraus. In diese Kategorie fallen die
Segmentierung von Strokes und die Analyse ganzer per Stift erstellter
Dokumente.
Segmentierung von Strokes. Meist wird das Preprocessing ohne domainspeziﬁsche Informationen ausgeführt und hat zum Ziel, die Benutzereingabe in einer gewissen Weise zu normalisieren. Z.B. benutzen [Sezgin, 2001; Calhoun et al., 2002; Stahovich, 2004] Informationen über
Geschwindigkeit und Krümmung der Strokes, um diese zu approximieren und Eckpunkte bzw. Übergangspunkte zwischen Linien- und Kurvensegmenten zu bestimmen.
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[Hse et al., 2004] beschreibt einen Algorithmus, der mit Hilfe eines vorgegebenen Templates eine Menge von Strokes zu segmentieren versucht.
Ein Template gibt an, in wie viele Linien- und Kurvensegmente die Strokes zerlegt werden sollen. Aufgrund der Templateinformation werden
die Strokes mit dynamischer Programmierung so segmentiert, dass der
Least-Squares-Fehler insgesamt minimal wird. Für die Praxis bleibt jedoch das Problem, einer Strokemenge das adäquate Template zuzuordnen.
Dokumentenanalyse. [Jain et al., 2001; Shilman et al., 2003] beschreiben Methoden, um die Strokes eines Dokuments ohne domainspeziﬁsche
Einschränkungen zu analysieren und z.B. Text von Tabellen, Graﬁken,
etc. zu trennen. Ein wesentliches Ergebnis von Jain et al. ist, dass sich
handschriftlicher Text via Krümmung und relativer Länge der Strokes
recht gut von den restlichen Dokumentelementen trennen lässt. [Li, 2004]
beschreibt einen Clustering-Ansatz, der nur die räumlichen Eigenschaften der gezeichneten Strokes ohne Informationen aus einer Domain verwendet. Insbesondere mathematische Ausdrücke lassen sich damit gut
strukturieren.

2.3 Ziele und Anforderungen
Das ideale stiftbasierte System mit Sketch Recognition würde einem Benutzer erlauben, ohne Einschränkungen zu zeichnen und zu editieren. Zu
jedem Zeitpunkt würde das System die Symbole einer Sketchszene als
die erkennen, die zu zeichnen beabsichtigt waren (als ob man es einem
anderen Menschen mit gleicher Schreibkultur zur Interpretation vorlegen würde). Von diesen idealen Zuständen sind wir weit entfernt und es
stellt sich die Frage, wie nahe wir diesem Idealzustand überhaupt jemals
kommen können. Soll ein leistungsfähiges Sketch Recognition System
entwickelt werden, so gilt es, einen ausgewogenen Kompromiss zwischen
den Anforderungen an das System und den Einschränkungen in der Zeichenfreiheit des Benutzers zu ﬁnden.
Es ist überhaupt die Frage, was wir als Sketch im Sinne von Sketch Recognition zulassen wollen und was nicht. Xiaoou Tang und Xiaogang
Wang haben ein System entwickelt, mit dessen Hilfe man Gesichter
skizzieren kann, um anschließend in einer Fotodatenbank die am besten zur Skizze passenden Gesichter herausﬁnden zu können [Tang &
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Wang, 2003]. Derartige Systeme entsprechen nicht unserem Verständnis
von Sketch Recognition. Wird ein Gesicht gezeichnet, um ein möglichst
ähnlich aussehendes Foto zu ﬁnden, so kommt es auf Details in der Zeichnung an, z.B. eine große Nase oder eine kantige Kopﬀorm. Es gibt zwar
Regeln, wo sich prinzipiell ein Mund, ein Ohr, ein Auge, zu beﬁnden haben, wie groß in etwa ein Ohr im Verhältnis zum Mund zu sein hat, etc.,
aber spezielle Ausprägungen all dieser Elemente ergeben in der Summe
einen ganz individuellen Eindruck eines Gesichts. Auf diesen speziellen Eindruck kommt es bei der Suche nach ähnlichen Gesichtern gerade
an. Wird dagegen ein Diagramm mit Rechtecken und Pfeilen gezeichnet, so sollen etwaige Unterschiede beim Zeichnen der Pfeile eben nicht
ins Gewicht fallen. Ein solches Diagramm besteht aus klar deﬁnierbaren Symbolen, nämlich Rechtecken und Pfeilen, von deren Idealform der
Benutzer möglichst wenig abweichen soll.
An diesem Vergleich wollen wir unsere Auﬀassung von Sketch Recognition festmachen. Mit Sketch Recognition geht es uns darum, gezeichnete
Symbole und Szenen zu erkennen, die sehr stark abstrahiert sind und mit
einer endlichen Zahl von Kategorien klassiﬁziert werden können. Die folgenden Abschnitte beschäftigen sich mit Anforderungen und Fragen, die
für die Realisation eines Sketch Recognition Systems entschieden werden
müssen.

2.3.1 Fragen zur Zeichenfreiheit
In diesem Abschnitt wollen wir darüber reﬂektieren, inwieweit eine
Einschränkung der Zeichenfreiheit für die Realisation eines Sketch Recognition Frameworks sinnvoll oder sogar notwendig erscheint. Die
Grundfrage lautet also: Ist der Zeichenstil eingeschränkt? Idealerweise
würde man ohne irgendwelche Vorgaben zeichnen können. Einschränkungen der Zeichenfreiheit zielen darauf ab, die Erkennung von Skizzen in
einer bestimmten Weise einfacher oder leistungsfähiger zu machen. Es
gibt natürlich auch Einschränkungen, die ein Sketch Recognition System
nahezu unbrauchbar machen würden, z.B. wenn alle Symbole in einer
fest vorgegebenen Größe gezeichnet werden müssten. Die Kunst ist,
solche Regeln zu ﬁnden, welche die Balance zwischen Einschränkung der
Zeichenfreiheit einerseits und Leistungsfähigkeit des Sketch Recognizers andererseits wahren. Im Bereich der Texteingabe ist der normierte
Zeichensatz Graﬃti ein erfolgreiches Beispiel. Graﬃti wurde von der
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(a)

(b)

(c)

(d)

Abbildung 2.5: (a) Die obere Seite des ersten Rechtecks und die untere
Seite des zweiten Rechtecks ist mit einem einzigen Stroke gezeichnet. (b) Die
zwei Rechtecke sind in einem Zug gezeichnet. (c) Das kleine Rechteck (oben)
hat keine eigene untere Seite, sondern benutzt die obere Seite des größeren
Rechtecks. (d) Ein in einem Zug gezeichneter Pfeil. Zwischen Rumpf und
Kopf des Pfeils entsteht eine Verbindungslinie als Artefakt.

Firma Palm für deren PDA Geräte entwickelt und ist mittlerweile der
De-Facto-Standard für PDA Geräte mit Stifteingabe (PDA: Personal
Digital Assistant). Damit ein Buchstabe mittels Graﬃti eingegeben werden kann, muss ein dafür vorgesehenes Zeichen auf eine festgelegte Art
mit einem Stroke gezeichnet werden. Im folgenden listen wir eine Reihe
von möglichen Einschränkung der Zeichenfreiheit auf. Die Fragen sind
so formuliert, dass die Antwort NEIN keine Einschränkung bedeutet.
Q1 Soll die Sketch Domain auf Symbole, die mit nur einem Stroke gezeichnet werden können, beschränkt werden?
Im Zusammenhang mit Benutzerinteraktion nennt man Symbole, die mit
genau einem Stroke gezeichnet werden müssen, auch Gesten. In [Rubine,
1991] wurde ein Ansatz zur Erkennung von Gesten vorgestellt, auf den
immer wieder zurückgegriﬀen wird, weil er relativ einfach umzusetzen
ist. [Long et al., 2000; Long, 2001] haben auf dem Ansatz von Rubine
aufgebaut und Modelle für die Ähnlichkeit von Gesten sowie Modelle für
die Behaltens- und Lernfähigkeit von Gesten entwickelt. Damit kann eine
Sketch Domain von Gesten beispielsweise so gestaltet werden, dass die
enthaltenen Objekte gut voneinander unterschieden werden können.
Q2 Soll die Zahl der Strokes, mit denen ein Symbol gezeichnet wird,
exakt festgelegt sein?
Q3 Soll die Zeichenreihenfolge der Komponenten eines Symbols festgelegt werden?
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Q4 Müssen Symbole in einer fest vorgegebenen Orientierung gezeichnet
werden?
Q5 Sind in einer Sketchszene unvollständige Symbole oder Artefakte
(durchgestrichene Versuche, versehentlich gezeichnete Strokes, etc.)
verboten?
Q6 Muss ein Symbol exakt die Elemente gemäß Beschreibung oder Trainingsdaten enthalten (vgl. Abbildung 2.5 (d))?
Entscheidung: Diese Punkte wollen wir alle mit NEIN beantworten, denn
ansonsten scheint uns die Zeichenfreiheit des Benutzers zu sehr eingeschränkt zu sein.
Q7 Sind gemeinsame Strokes zweier verschiedener Symbole verboten
(vgl. Abbildung 2.5 (c))?
Q8 Sind Komponenten von verschiedenen Symbolen, die mit einem
gemeinsamen Stroke gezeichnet werden, verboten (vgl. Abbildung 2.5 (a) und (b))?
Q9 Müssen Symbole vollständig gezeichnet sein, bevor der Benutzer ein
neues Symbol zeichnen darf ?
Entscheidung: Diese Punkte wollen wir alle mit JA beantworten. Um die
Segmentierungsphase zu erleichtern, dürfen verschiedene Symbole einen
Stroke nicht mehrfach verwenden (Q7) und keine symbolübergreifenden
Strokes verwenden (Q8). Für die Interpretation einer Sketchszene untersuchen wir den Fall, dass Symbole vollständig gezeichnet sein müssen,
bevor ein neues Symbol begonnen wird (Q9). Damit wird die Zuordnung
von Strokes, die in einer Sketchszene enthalten sind, deutlich vereinfacht.
Dagegen ist die Reihenfolge, in welcher die Komponenten eines einzelnen
Symbols gezeichnet werden, beliebig.

2.3.2 Fragen zum Sketch Recognition System
Q10 Soll die Erkennung in Echtzeit stattﬁnden?
Entscheidung: JA, denn eine Zielanwendung wäre z.B. ein intelligentes
Whiteboard, das in der Lehre eingesetzt werden soll. Um mit den gezeichneten Symbolen interaktiv arbeiten zu können, etwa indem auf einem
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erkannten Graphen ein Kürzeste-Wege-Algorithmus ausgeführt werden
soll, muss die Erkennung in Echtzeit garantiert sein.
Q11 Soll ein Sketch Recognition System kontinuierliche Interpretation
unterstützen, d.h. erfolgt eine Interpretation nach jedem gezeichneten Stroke?
Oder soll die Erkennung durch Auslösen eines bestimmten Ereignisses
(Button drücken, Geste ausführen oder Symbol zeichnen, Timeout) gestartete werden? Wie soll im Fall von kontinuierlicher Interpretation mit
Schreibfehlern umgegangen werden? Muss der Benutzer signalisieren,
dass er ein Symbol abgeschlossen hat?
Entscheidung: Eine ständig aktuelle Interpretation der dem Benutzer
vorliegenden Sketchszene ist sicher wünschenswert, aber auch eine Eventgesteuerte Interpretation kann sinnvoll sein. Das Framework sollte beide
Möglichkeiten anbieten. Wenn die Event-Steuerung aber so weit geht,
dass der Benutzer immer wieder signalisieren muss, wenn er ein Symbol
vollständig gezeichnet hat, so ist dies abzulehnen. Dadurch würde zwar
die Zuordnung der Strokes zu Symbolen wesentlich vereinfacht, aber die
Interaktion wäre sehr unnatürlich. Außerdem verlangt eine immer wiederkehrende Bestätigung ein erhöhtes Maß an Aufmerksamkeit und kann
damit auf längere Zeit gesehen fehleranfällig werden.
Q12 Soll eine statische oder eine dynamische Interpretation stattﬁnden?
Statische Interpretation: Wenn ein Symbol erkannt worden ist, dann wird
die Interpretation dieses Symbols nicht mehr geändert. Das ist natürlich
eine massive Einschränkung, die andererseits die Menge der zu analysierenden Symbole klein hält und die Erkennung deutlich einfacher macht.
Die Alternative ist dynamische Interpretation: Die Bedeutung bzw. Zuordnung von Strokes kann sich im Laufe der Zeit ändern (vgl. einen
Ansatz mit Bayesschen Netzwerken [Alvarado, 2003, 2004]).
Ein Kompromiss kann darin bestehen, dass eine statische Interpretation mit einem User Interface kombiniert wird, welches gewisse Editiermöglichkeiten erlaubt. Ausgelöst durch bestimmte Gesten oder durch
Übermalen der bereits erkannten Symbole könnte z.B. der Status einzelner Interpretationen geändert werden.
Entscheidung: Aufgrund der größeren Flexibilität ist eine dynamische
Interpretation vorzuziehen.
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Q13 Muss das Sketch Recognition System trainiert werden? Wie viele
Beispiele sind für das Training notwendig?
Entscheidung: Der kombinatorische Ansatz zu Sketch Recognition verlangt grundsätzlich keine Trainingsdaten, sondern nur die Beschreibung
eines zu erkennenden Symbols. Es wäre aber denkbar, Trainingsdaten
dazu zu benutzen, um die Parameter in den verschiedenen Bewertungsfunktionen zu justieren. Wir werden dies im kleinen Rahmen von Hand
umsetzen, ohne einen automatischen Prozess zu implementieren.
Q14 Soll zwischen handgeschriebenem Text und gezeichneten Symbolen
unterschieden werden? Soll es einen speziellen Eingabemodus für
Text geben? Kann handgeschriebener Text innerhalb von Symbolen
benutzt und dann erkannt werden?
Entscheidung: Handgeschriebener Text soll möglich sein, aber nur in
dafür vorgesehenen Bereichen, die bei der Deﬁnition von Symbolen festgelegt werden können. Zur Schrifterkennung werden wir auf das MS Tablet PC SDK zugreifen. Das Analysieren und Verstehen von Dokumenten, in denen Text und Symbole mehr oder weniger beliebig positioniert
vorkommen können, stellt eine eigenständige Herausforderung dar (Document Understanding, Document Analysis). Diese Problematik wollen
wir in einem Framework für Sketch Recognition nicht weiter thematisieren.
Q15 Ist das Kombinieren von Sketch Domains möglich? Wie?
Diese Forderung scheint auf den ersten Blick unproblematisch. Aber sollen Sketch Domains kombiniert werden, die sehr ähnliche Symbole enthalten, so kann die Unterscheidung zu einer schwierigen Aufgabe werden. Beispielsweise unterscheiden sich die Sketch Domain Ungerichtete
Graphen (Kreise als Knoten, Verbindungslinien als Kanten) kaum von
der Domain Elementargeometrie in der Ebene (Kreise als Punkte, Linien als Geraden). Die Entscheidung, welche Domain vorliegt, ließe sich
höchstens aus dem Kontext ableiten, aber auch dann nicht immer.
Die Frage, wie verschiedene Sketch Domains aktiviert werden sollen, ist
genauso spannend wie die Frage nach der Kombination von Sketch Domains selbst. Eine Auswahl der benötigten Domains durch ein Menu
oder durch Buttons wäre eine praktikable und akzeptable Lösung. Eine
noch intuitivere Interaktion wäre aber dadurch möglich, dass die jeweilige Sketch Domain aus den gezeichneten Objekten abgeleitet wird. Dabei

30

Kapitel 2 Stiftbasierte Systeme und Sketch Recognition

stehen wir aber vor dem Henne-Ei-Problem: Die gezeichneten Objekte
sollen ja gerade erst erkannt werden. Es gibt sicher Ansätze, mit denen
man eine automatische Selektion von Sketch Domains angehen könnte.
Aber um den Rahmen dieser Arbeit nicht zu sprengen, wollen wir davon
absehen.
Entscheidung: Das Framework soll die Kombination von Sketch Domains
unterstützen, aber im Sinne einer Addition von Symbolen, ohne einen
möglichen Kontext zu berücksichtigen. Die sinnvolle Kombination von
Sketch Domains bleibt in der Verantwortung des Benutzers.
Q16 Wie soll mit einer Inkongruenz zwischen einem gezeichneten Symbol und dessen Beschreibung umgegangen werden?
Z.B. haben wir ein Symbol in unserer Sketch Domain, das drei Verbindungen braucht (z.B. ein if-Symbol, eine Fallunterscheidung in einem
Flussdiagramm mit einem Eingang und zwei Ausgängen). Bei kontinuierlicher Interpretation ﬁnden wir eine Menge von Strokes, die scheinbar
am besten durch das if-Symbol repräsentiert wird, obwohl ein Stroke
für den if-Ausgang fehlt. Es gibt drei Möglichkeiten zu reagieren: (1)
Warten. (2) Dem Benutzer einen Hinweis geben, dass bei dem if-Symbol
etwas fehlt. (3) Die Strokes nicht als if-Symbol interpretieren, sondern
als ein Symbol mit nur zwei Eingängen.
Im Falle einer solchen Inkongruenz könnte man auch den Kontext von
Symbolen heranziehen, also in etwa die Umgebung des in Frage stehenden
Symbols – siehe Frage Q19 im Abschnitt zur Beschreibungssprache.
Entscheidung: Es ist nicht klar, was denn tatsächlich die beste Strategie
ist. Wenn im Beispiel das if-Symbol sehr sicher erkannt wurde, und alle
Alternativen viel schlechter bewertet werden, dann scheint eine alternative Interpretation nicht sinnvoll zu sein. Das Framework sollte daher
alle drei Möglichkeiten unterstützen und die Wahl dem Entwickler der
sketchbasierten Applikation überlassen. Wird der Status der Erkennung
sinnvoll in der graﬁschen Benutzeroberﬂäche angezeigt, so muss die Entscheidung gar nicht schon bei der Entwicklung getroﬀen werden, sondern
der Benutzer kann entscheiden, was geschehen soll (vgl. die Fragen zum
sketchbasierten User Interface in Abschnitt 2.3.5).
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2.3.3 Fragen zur Beschreibungssprache
Die Beschreibungssprache soll natürlich erlauben, alle Symbole zu deﬁnieren, die zu unserem Verständnis von Sketch Recognition passen.
Anderseits muss der Sketch Recognizer aber auch mit den deﬁnierten
Symbolen umgehen können. Wir wollen dabei einen pragmatischen Weg
wählen und die Sprache so gestalten, dass wir optional auch komplexere
Symbole beschreiben können, die bis jetzt noch nicht vom Sketch Recognizer unterstützt werden. Als Beschreibungsformat wählen wir XML,
genauer gesagt eine nicht ganz strenge Form von XML, die dafür aber
von Menschen leichter lesbar ist. Da man als Benutzer oder Entwickler mit den Symbolbeschreibungen gut umgehen können sollte, ist die
Lesbarkeit der Beschreibungstexte keine unwesentliche Forderung.
Q17 Soll die Beschreibungssprache hierarchische Symbole erlauben?
Hierarchische Symbole benutzen bereits deﬁnierte Symbole in der eigenen Beschreibung. Z.B. kann so ein Symbol Doppelpfeil deﬁniert werden,
indem auf ein bestehendes Symbol Pfeil zugegriﬀen und dieses um zwei
Komponenten ergänzt wird.
Entscheidung: Die Sprache soll zulassen, dass ein Symbol s andere Symbole s1 , . . . , sn in seinem Komponentenblock deklariert. Dies soll dann
aber nur als abkürzende Schreibweise verstanden werden, nämlich dass
alle Komponenten und Constraints der deklarierten Symbole s1 , . . . ,
sn innerhalb von s zur Verfügung stehen. Der kombinatorische Ansatz
macht von dieser Art der Beschreibung keinen Gebrauch und betrachtet
s wie jedes andere Symbol bestehend aus einer Menge von Komponenten
und Constraints.
Q18 Ist eine Parametrisierung der Symbole erlaubt?
Gemeint ist z.B. ob die Zahl der Komponenten variabel sein darf. Etwa
in der Deﬁnition einer Tabelle, die mindestens aus einer sich scheidenden
waagrechten und senkrechten Linie besteht, aber durchaus noch mehrere
solche waagrechte und senkrechte Linien besitzen kann.
Entscheidung: Eine Parametrisierung im Sinne einer variablen Komponentenanzahl ist mit unserem Ansatz prinzipiell verträglich. Wir werden
das Konzept aber zunächst nicht im Framework umsetzen.
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Q19 Können kontextabhängige Symbole deﬁniert werden?
Ein kontextabhängiges Symbol wird in Abhängigkeit von anderen in der
Sketch Domain enthaltenen Symbolen deﬁniert. Z.B. könnten in einem
Graphen die Kanten kontextabhängig deﬁniert werden, indem man eine
Kante nur zwischen zwei Knoten erlaubt. In einer so deﬁnierten Sketch
Domain wäre garantiert, dass eine Kante nie für sich alleine existieren
kann. Das würde mit dem theoretischen Begriﬀ Graph korrespondieren,
denn dort sind Kanten ohne zugehörige Knoten ebenfalls nicht möglich.
Wird dagegen ein Kantensymbol ohne weiteren Kontext deﬁniert, so
stimmt eine gezeichnete Kante auch dann mit ihrer Beschreibung überein, wenn sie zu keinem Knoten inzident ist.
Entscheidung: In unserem Ansatz ist es nicht möglich, kontextabhängige
Symbole zu deﬁnieren.
Q20 Sind Variablen erlaubt, mit deren Hilfe man z.B. Hilfspunkte oder
Hilfslinien berechnen könnte?
Variablen wären dazu da, implizit vorkommende geometrische Objekte
explizit zu deﬁnieren und diese somit wie eine Symbolkomponente in
der Beschreibung zugänglich zu machen. Beispielsweise könnte man mit
einer Variablen IntersectionPoint den Schnittpunkt deﬁnieren, welcher implizit im Constraint Intersect(Line1,Line2) gefordert wird.
IntersectionPoint könnte als Konstruktionspunkt für das Symbol in
weiteren Constraints verwendet werden.
Entscheidung: Wesentlich für den kombinatorischen Ansatz sind Constraints, die allein von Strokes abhängen und nicht auf schon festgelegten
Symbolinterpretationen beruhen. Variablen sind somit möglich. Lediglich die auszuwertenden Constraints werden dann komplizierter, weil sie
von zusätzlichen Strokes abhängen, nämlich von denen, die zur Deﬁnition
der Variablen nötig waren. Wir halten die Möglichkeit, Konstruktionspunkte zu deﬁnieren, für sinnvoll und erlauben daher Variablen.
Q21 Welche weiteren Features sollen bei der Symbolbeschreibung unterstützt werden?
Es gibt viele Anwendungsmöglichkeiten, um aus der symbolischen Repräsentation von Skizzen Kapital schlagen zu können. Einige hängen
direkt mit der Darstellung und Manipulation der Symbole in einem
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User Interface zusammen. Es kann sinnvoll sein, die dazu relevanten
Informationen schon in der Beschreibung eines jeden Symbols festlegen
zu können. Beispielsweise erlaubt LADDER, das Editierverhalten eines
Symbols zu deﬁnieren, etwa dass sich der Rumpf eines Pfeilsymbols wie
ein Gummiband verhält, sofern man den Pfeil bewegt. Eine andere Anwendung wäre die Glättung und Verschönerung (Beautiﬁcation) eines
Symbols, die in einem weiteren Abschnitt der Symbolbeschreibung genauer festgelegt werden könnte.
Entscheidung: Anwendungen der oben beschriebenen Art werden wir
nicht im Framework implementieren. Wir halten diese Anwendungen
und deren Verknüpfung mit der Symbolbeschreibung allerdings für sinnvoll. Wir werden daher die Grammatik der Beschreibungssprache so
konzipieren, dass entsprechende Blöcke wie <editing> ... </editing>
oder <beautification> ... </beautification> und zusätzliche Anweisungen leicht eingefügt werden können.

2.3.4 Fragen zur Modellierung des
Bewertungssystems
Eine wesentliche Idee des kombinatorischen Ansatzes besteht darin, Eigenschaften gezeichneter Objekte zu messen und die Messergebnisse in
ein Bewertungssystem zu überführen. Die zu jedem Symbol insgesamt
anfallenden Bewertungen sollen dann darüber Aufschluss geben, als welches der Symbole, die in der Sketch Domain enthalten sind, das gezeichnete Objekt zu klassiﬁzieren ist. Daraus ergeben sich aber eine ganze
Reihe von Fragen.
Q22 Soll das gesamte Bewertungssystem eine stochastische Grundlage
haben?
Gemeint ist ein System folgender Art: Wenn man ausreichend viele Eigenschaften von Symbolen misst, so kann daraus eine Wahrscheinlichkeit
berechnet werden. Diese Wahrscheinlichkeit kann als Maß interpretiert
werden, in wieweit es sich bei den gezeichneten Strokes um ein bestimmtes Symbol handelt.
Entscheidung: Wir verfolgen mit unserem Ansatz, ein kombinatorisches
Problem zu formulieren, für das mit Hilfe geeigneter Algorithmen eine
optimale Lösung bestimmt werden kann. Ein stochastischer Hintergrund
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ist daher nicht notwendig. Wir wollen vielmehr die Bewertung einer Symboleigenschaft als Konﬁdenz bezeichnen und einen Konﬁdenzwert als
Maß ansehen, wie sehr eine Menge gezeichneter Strokes eine bestimmte
Eigenschaft eines Symbols erfüllt.
Q23 Wie soll die Bewertungsskala aussehen?
Es gibt viele Möglichkeiten, eine Bewertungsskala zu deﬁnieren. Z.B. benutzt [Alvarado, 2004] eine Bewertung, die einem Messergebnis einen der
drei Werte 0, 1 oder 2 zuweist. Diese Bewertungsskala ist an der Wahrnehmung von Menschen orientiert. In einer Untersuchung zeigte sich,
dass Eigenschaften von Symbolen in drei Abstufungen wahrgenommen
werden: Eine Eigenschaft ist sicher erfüllt (Wert 0), eine Eigenschaft ist
erfüllt oder auch nicht (Wert 1), eine Eigenschaft ist sicher nicht erfüllt
(Wert 2). In C. Alvarados Ansatz werden diese Bewertungen benutzt, um
Hypothesen (potentielle Symbole) in einem Bayesschen Netzwerk dynamisch zu erzeugen. In einer Art empirisch begründetem Voting-Verfahren
wird eine Hypothese für ein Symbol erzeugt, sofern mindestens die Hälfte aller gemessenen Eigenschaften mit 0 bewertet werden und nicht mehr
als eine mit 2. Der erste Eindruck, dass es sich um eine sehr grobe Skala handelt, wird dadurch relativiert, dass die Bewertungen nur über die
Erzeugung einer Hypothese entscheiden. Die Interpretation von Strokes
geschieht mit Hilfe des Bayesschen Netzwerks.
Das Beispiel zeigt, dass wir die Bewertungsskala nicht losgelöst vom restlichen Ansatz betrachten dürfen. Unser Schwerpunkt liegt darauf, aus
den einzelnen Bewertungen eine Konﬁdenz abzuleiten, die etwas mit der
Interpretation von Strokes als Komponenten eines Symbols zu tun haben
soll. Daher müssen die Bewertungen von Symboleigenschaften miteinander verrechnet werden können.
Entscheidung: Wir haben uns als Wertebereich für das Intervall [0, 1] der
reellen Zahlen zwischen 0 und 1 entschieden. Für [0, 1] ist gewährleistet,
dass man beim Multiplizieren das Intervall nicht verlässt. In Analogie
zur Stochastik soll eine Bewertung mit 0 bedeuten, dass die zur Diskussion stehende Eigenschaft überhaupt nicht festgestellt werden kann.
Eine Bewertung mit 1 soll bedeuten, dass die Eigenschaft in höchstem
Masse festgestellt werden kann.
Die Frage, wie bestimmte Eigenschaften von Strokes festgestellt und auf
das Intervall [0, 1] abgebildet werden, ist damit aber noch nicht beantwortet. Wie werden z.B. gemessene Abstände oder Winkel sinnvoll in eine
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Konﬁdenz zwischen 0 und 1 übersetzt? Es gibt viele Antwortmöglichkeiten. Als Grundregel könnte höchstens gelten, möglichst auf ﬁxierte
Parameter zu verzichten und stattdessen die Bewertung relativ zu Eigenschaften der zu untersuchenden Strokes vorzunehmen. Etwa die Überprüfung, ob ein Stroke sich in der Nähe eines anderen Strokes beﬁndet,
wäre nicht allein vom Abstand der beiden Bounding Boxen abhängig,
sondern auch von der Länge beider Strokes. Die Abbildungen 3.1 und
3.2 im folgenden Kapitel zeigen jeweils ein Beispiel für die Bewertung
von Elementartypen und Constraints. Für den kombinatorischen Ansatz
spielt die konkrete Umsetzung jedoch keine Rolle.
Q24 Nach welcher Methode wird aus mehreren Bewertungen ein einziger
Konﬁdenzwert berechnet?
Auf der Suche nach einem Verfahren, die einzelnen Bewertungen eines
Symbols zusammenzufassen, scheint irgendeine Art von Mittelwertbildung sinnvoll zu sein. Würde man beispielsweise die Bewertungen von
Symbolen nur aufsummieren, so wären Symbole mit vielen Komponenten und vielen Komponentenconstraints im Vorteil. Daher ist es plausibel, die Anzahl der einem Symbol zugrundeliegenden Bewertungen zu
berücksichtigen. In Frage käme etwa der Median der Bewertungen oder
aber der arithmetische oder geometrische Mittelwert. Komplexere Verfahren, in denen eine bestimmte Zahl bester und schlechtester Bewertungen gestrichen und dann die restlichen gemittelt werden, sind auch
denkbar.
Eine wichtiges Kriterium zur Auswahl eines Verfahrens ist die Frage, wie
sehr Ausreisser bei Bewertungen die Gesamtkonﬁdenz eines Symbols beeinﬂussen. Wir haben als Beispiel in Abbildung 2.6 zwei rechtwinklige
Trapeze gezeichnet und die sich daraus ergebenden Bewertungen und
Konﬁdenzen mit den Methoden Median, arithmetisches Mittel, geometrisches Mittel und einem Selection-Verfahren in Abbildung 2.7 aufgelistet.
Das Selection-Verfahren löscht die beste und die schlechteste Bewertung
und nimmt von den restlichen das arithmetische Mittel. Die Bewertungen
für (1) Komponenten und (2) Constraints sind jeweils einzeln aufgeführt.
Aus diesen Bewertungen wird dann z.B. das arithmetische Mittel M1 der
Bewertungen aus (1) berechnet. Dasselbe geschieht mit den Bewertungen aus (2), was M2 ergibt. Schließlich werden die Bewertungen aus (1)
und (2) insgesamt zusammengefasst. Das geschieht auf zwei Arten: Einerseits wird das arithmetische Mittel direkt von allen Bewertungen aus
(1) und (2) berechnet (1+2). Andererseits wird das arithmetische Mittel
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(a)

(b)

Abbildung 2.6: (a): Fast ideal gezeichnetes rechtwinkliges Trapez. (b): Sehr
schlecht gezeichnetes rechtwinkliges Trapez.
Beispiel (a)

Beispiel (b)

(1) Komponenten
L1: Line
L2: Line
L3: Line
L4: Line

0.9
0.9
1.0
0.9

0.8
0.9
1.0
1.0

(2) Constraints
Parallel
Perpendicular
PolyLineClosed

1.0
0.9
0.8

0.4
0.3
0.2

Berechnung
Median (1)
Median (2)
Median (1+2)
Arithm. Mittel (1),(2)
Arithm. Mittel (1)
Arithm. Mittel (2)
Arithm. Mittel (1+2)
Arithm. Mittel (1),(2)
Geom. Mittel (1)
Geom. Mittel (2)
Geom. Mittel (1+2)
Geom. Mittel (1),(2)
Selection (1)
Selection (2)
Selection (1+2)
Arithm. Mittel (1),(2)

0.90
0.90
0.90
0.90
0.93
0.90
0.91
0.92
0.92
0.90
0.91
0.91
0.90
0.90
0.92
0.90

0.95
0.30
0.80
0.63
0.93
0.30
0.66
0.62
0.90
0.29
0.56
0.51
0.95
0.30
0.68
0.63

Abbildung 2.7: Die Tabelle zeigt die Bewertungen der beiden Beispiele aus
Abbildung 2.6 und die daraus berechneten Mittelwerte. Stroke L1 repräsentiert Komponente Line1, Stroke L2 repräsentiert Komponente Line2, etc. –
vgl. Abbildung 1.1.

37

2.3 Ziele und Anforderungen

von M1 und M2 berechnet (1),(2). Im Fall (1+2) gehen alle Bewertungen gleichberechtigt in die Gesamtkonﬁdenz eines Symbols mit ein. Bei
(1),(2) haben die Komponenten und die Constraints jeweils ihr eigenes
Gewicht.
Wir stellen bei allen Verfahren fest, dass eine ausgeglichene Bewertung
von Komponenten und Constraints nur dann gewährleistet ist, wenn die
Konﬁdenzen für Komponenten und für Constraints getrennt ermittelt
und anschließend nochmals miteinander verrechnet werden. Ansonsten
könnte im Extremfall eine der beiden Seiten völlig untergehen. Man betrachte etwa folgende Daten.
Komponenten

0.9

Constraints

0.1

0.9

0.9

0.9

Das arithmetische Mittel der Komponenten ist 0.9, das der Constraints
0.1. Werden diese beiden Werte nochmals gemittelt, so erhalten wir 0.5
als Gesamtbewertung. Würden dagegen die Bewertungen von Komponenten und Constraints insgesamt gemittelt, so erhielte man 0.74. Dieser
Wert spiegelt kaum mehr wider, dass die Constraints extrem schlecht bewertet sind.
Wir beobachten weiter, dass im Falle von Beispiel (a) die Bewertungen
sehr nahe beieinander liegen und daher die verschiedenen Arten, die Gesamtkonﬁdenz zu berechnen, keinen großen Unterschied machen. Bei Beispiel (b) zeigen sich allerdings deutliche Unterschiede. Die Komponenten
des Symbols an sich wurden sehr gut gezeichnet, aber die Constraints
sind nur sehr unzureichend erfüllt. Eine vernünftige Gesamtbewertungsmethode sollte die gut gezeichneten Komponenten nicht überbewerten.
Das leistet das geometrische Mittel.
Grundsätzlich ist das arithmetische Mittel immer größer als das geometrische Mittel. Das geometrische Mittel lässt sich von Ausreißern nach
oben wenig beeinﬂussen, aber umgekehrt hat ein Ausreißer nach unten
relativ großes Gewicht. Betrachten wir die folgenden Daten als Komponentenbewertungen für zwei verschiedene rechtwinklige Trapeze.
Trapez1

0.1

0.2

0.2

0.9

AM: 0.35

GM: 0.25

Trapez2

0.2

0.8

0.9

0.9

AM: 0.70

GM: 0.60
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Bei der Komponentenbewertung von Trapez1 ist das arithmetische Mittel 0.35, das geometrische Mittel nur 0.25. Die Bewertung 0.9 hat also
relativ wenig Einﬂuss auf die schlechten Bewertungen 0.1, 0.2, 0.2. Dagegen ist bei Trapez2 das arithmetische Mittel 0.70, das geometrische
Mittel 0.60. Der Wert 0.2 nimmt also einen relativ großen Einﬂuss. Man
könnte sagen, dass das geometrische Mittel eine vorsichtige Bewertung
abliefert. Starke Abweichungen zwischen gezeichnetem Symbol und abstrakter Symbolbeschreibung gehen nicht unter, auch wenn das Symbol
viele Komponenten oder Constraints enthält.
Die Ergebnisse aus Tabelle 2.7 geben nur unzureichend Auskunft
darüber, ob der Median oder das Selection-Verfahren auch vernünftige Bewertungsmethoden sind. Der Median kann stark schwanken, wenn
die Bewertungen sehr nahe an beiden Rändern des Intervalls [0, 1] liegen.
Der Median der Bewertungen
0.1

0.1

0.1

x

0.9

0.9

0.9

ist x, wobei x ∈ [0.1, 0.9] sein kann. Unserer Meinung nach zeigt dieses
Beispiel, dass der Median im allgemeinen keine gute Methode darstellt,
um eine Gesamtkonﬁdenz zu berechnen. Die Selection-Methode scheint
demgegenüber viel besser geeignet zu sein. Allerdings ist die Zahl, wie
viele Bewertungen gestrichen werden, eine willkürliche Festlegung. Zudem kann es kritisch sein, Bewertungen zu streichen, wenn insgesamt
nur wenige vorhanden sind – wie im Falle der drei Constraints bei einem
rechtwinkligen Trapez.
Entscheidung: Aus all diesen Beobachtungen schließen wir, dass von den
zur Auswahl gestellten Verfahren nur das arithmetische oder das geometrische Mittel als Bewertungsmethode in Frage kommt und zwar in der
Variante (1),(2), d.h. Komponenten und Constraints werden zunächst getrennt gemittelt. Wir entscheiden uns für das geometrische Mittel, weil
wir meinen, dass starke Abweichungen ein relativ grosses Gewicht haben
sollten. Die Berechnung der Gesamtkonﬁdenz eines Symbols erfolgt also
nach der Formel


 k1  t  1t
 

 k

ai
·
bi
i=1

i=1

für Bewertungen a1 , . . . , ak der Komponenten und für Bewertungen
b1 , . . . , bt der Constraints.
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Q25 Wie werden Symbolkonﬁdenzen genutzt, um eine Sketchszene zu
interpretieren?
Die Interpretation einer Sketchszene soll darin bestehen, Strokes so zu
klassiﬁzieren, dass die zugehörigen Symbolkonﬁdenzen insgesamt optimal sind. Die Frage ist, welche Funktion gewählt werden soll, um die
Bewertungen von Symbolen zusammenzufassen.
Entscheidung: Wie im Fall zuvor entscheiden wir uns für das geometrische Mittel, um aus Symbolkonﬁdenzen einer Szene eine Bewertung der
Sketchszene zu berechnen.

2.3.5 Fragen zum sketchbasierten User Interface
Ein Framework für Sketch Recognition scheint sich um die graﬁsche Benutzeroberﬂäche (GUI), die später möglicherweise unterstützt werden
soll, keine großen Gedanken machen zu müssen. Wir wollen aber darauf
hinweisen, wie sehr die Interpretation von Sketchszenen und die entsprechende Aufbereitung in einer Applikation miteinander verzahnt sind.
Einige interessante Gedanken zu sketchbasierten User Interfaces ﬁnden
sich in [Blostein et al., 2001].
In vielen Fällen wird die Anwendung selber und die anvisierte Sketch
Domain eine Reihe von gewünschten Features, die das User Interface
bieten soll, implizieren. Diese Anforderungen sind in ihrer Vielfalt kaum
vorherzusehen und können nur dadurch berücksichtigt werden, indem
beim Design des Frameworks Schnittstellen vorgesehen werden, welche
Erweiterungen einfach machen.
Q26 Sollen die Ergebnisse der Erkennung angezeigt werden? Wie?
Das Dilemma besteht darin: Einerseits möchte der Benutzer über den
Erfolg bzw. Misserfolg der Erkennung Bescheid wissen, andererseits soll
er dadurch nicht abgelenkt werden. Arvo und Novins haben versucht,
mittels Morphing schon während des Zeichnens einen Hinweis auf die
erkannten Symbole zu geben [Arvo & Novins, 2000]. Obwohl die Sketch
Domain nur aus Linien, Ellipsen und Rechtecken besteht, war der Gewinn für den Benutzer nicht klar.
Entscheidung: Das Framework soll die Möglichkeit bieten, Erkennungsresultate zu visualisieren, indem dezente Farben und per Mouse-Over
aktivierte Tags verwendet werden.
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Q27 Wie soll mit Erkennungsfehlern umgegangen werden?
Das ist ein weiteres Dilemma, möglicherweise die entscheidende Frage an
der Schnittstelle zwischen Sketch Recognition und sketchbasierten User
Interfaces – siehe z.B. [Mankoﬀ et al., 2000a]. Einerseits sollen Möglichkeiten zur Fehlerkorrektur angeboten werden, denn kein System ist perfekt. Andererseits soll die Behebung des Fehlers nicht kompliziert sein
und den Interaktionsﬂuss stören. Oft ist aber das Neu-Zeichnen eines Objekts schneller als die Handhabung des User Interfaces zur Beseitigung
des Fehlers.
Eine mögliche Strategie könnte darin bestehen, Smart Tags (klickbare
Symbole) oder Pie-Menus bei einem Mouse-Over Event sichtbar werden
zu lassen, mit deren Hilfe die Editieroperationen enger mit dem jeweiligen Symbol verknüpft werden könnten. In [Mankoﬀ et al., 2000b] werden
unter dem Begriﬀ der sogenannten Interactive Mediation Schritte in diese Richtung beschrieben, die im System BURLAP realisiert sind.
Eine Alternative wäre, Editieroperationen zuzulassen, wie man sie auch
von Papier und Bleistift her kennt, z.B. ein Nachzeichnen und Verbessern von schlecht gezeichneten Strokes. Dadurch würden Menudialoge
vermieden und das Editieren wäre enger an den Erkennungsprozess gekoppelt.
Entscheidung: Wir wollen es dem Benutzer überlassen, die für ihn geeignete Strategie zu realisieren, indem das Framework entsprechende
Schnittstellen bietet.

Teil II

Modellierung,
Algorithmik und
Komplexität

Kapitel 3
Ein kombinatorisches Modell
für Sketch Recognition
3.1 Strokes
Wir haben in Abschnitt 2.1 gesehen, dass Strokes und Samplingpunkte
die elementaren Objekte sind, um die Benutzereingabe von stiftbasierten Systemen zu repräsentieren. Wir wollen diese Begriﬀe auch in unserem kombinatorischen Modell verwenden. Wir beginnen mit Samplingpunkten, die man als die Bausteine von Strokes betrachten kann. Bei
Samplingpunkten sind Koordinatenposition und Zeitstempel die üblicherweise zur Verfügung stehenden Informationen. Zusatzinformationen
wie z.B. der Stiftdruck sind abhängig von der zugrundeliegenden Technologie verfügbar. Wir wollen aber in unserem Sketch Recognition Ansatz
keinen Gebrauch von solchen zusätzlichen Informationen machen und
deﬁnieren daher Samplingpunkte wie folgt.
Definition. Ein Samplingpunkt a ist ein Tripel (x, y, t) mit x, y ∈ [0, 1]
und t ∈ [0, ∞). Die ersten beiden Komponenten von a heißen X- und
Y -Komponente bzw. Koordinatenkomponenten, die dritte Komponente
heißt Zeitkomponente. Für die Koordinatenkomponenten eines Samplingpunkts a schreibt man x(a) und y(a), für die Zeitkomponente t(a).
Definition. Die Menge {(x, y, t) | x, y ∈ [0, 1] und t ∈ [0, ∞)} aller
möglichen Samplingpunkte sei mit Sampl bezeichnet.
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Die Deﬁnition der X- und Y -Komponenten als reelle Werte aus dem
Intervall [0, 1] vermeidet, sich über die Auﬂösung des Digitizers und die
Abmessungen der stiftsensitiven Fläche Gedanken machen zu müssen.
In Anwendungen sind x(a) und y(a) üblicherweise als ganzzahlige Koordinaten aus einem Intervall [0, M ] implementiert, wobei M von der Dimension der Zeichenﬂäche sowie der Auﬂösung des Digitizers abhängt.
Ebenfalls aus Gründen der Flexibilität ist die Zeitkomponente t(a) als
eine beliebige positive reelle Zahl deﬁniert. In der Praxis messen die
meisten Systeme die Zeitkomponente in Millisekunden.
Definition. Ein Stroke q ist ein Tupel von n Samplingpunkten (n ∈ N),
etwa q = (a1 , a2 , . . . , an ), wobei die Zeitkomponenten t(ai ) paarweise
voneinander verschieden und die Samplingpunkte aufsteigend nach der
Zeitkomponente geordnet sind, also t(a1 ) < ... < t(an ). Die Anzahl der
Samplingpunkte eines Strokes q wird auch mit |q| = n bezeichnet.
Definition.
Mit Strokes sei die Menge aller möglichen Strokes
∞
n
n=1 {(a1 , . . . , an ) ∈ Sampl | t(a1 ) < ... < t(an )} bezeichnet.
Gemäß dieser Deﬁnition von Strokes besteht ein Stroke aus mindestens
einem Samplingpunkt. Im allgemeinen wird ein Stroke q im Zeitintervall
[t(a1 ), t(a|q| )] gezeichnet. Falls q aus nur einem Samplingpunkt besteht,
so fällt das Zeitintervall in einem Zeitpunkt zusammen.
Wie erwähnt gehen wir von einem Ein-Stift-System aus. Daher ist
gewährleistet, dass Strokes mit Hilfe der Zeitinformation eindeutig angeordnet werden können. Denn für einen Stroke q markieren die Zeitkomponente des ersten Samplingpunktes und die Zeitkomponente des letzten
Samplingpunktes das Zeitintervall, innerhalb dessen q gezeichnet wurde. Mit nur einem Stift kann also kein anderer Stroke innerhalb dieses
Zeitintervalls gezeichnet werden. Wir können auch davon ausgehen, dass
zwischen Stift-Abheben und erneutem Stift-Absetzen des Benutzers eine
gewisse Zeit vergeht. Die Zeitintervalle hintereinander gezeichneter Strokes folgen also nicht nahtlos aufeinander, sondern sind disjunkt. Diese
Beobachtungen führen zu der folgenden Deﬁnition.
Definition. Zwei Strokes q1 = (a1 , . . . , a|q1 | ), q2 = (b1 , . . . , b|q2 | ) sind
zeitlich überschneidungsfrei, wenn die Zeitintervalle, in denen q1 und
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q2 gezeichnet wurden, disjunkt sind, d.h. es gilt
[t(a1 ), t(a|q1 | )] ∩ [t(b1 ), t(b|q2 | )] = ∅.
Eine Menge von Strokes Q ist zeitlich überschneidungsfrei, wenn alle
Paare q1 , q2 von Strokes aus Q zeitlich überschneidungsfrei sind.
Somit können wir von einem Benutzer gezeichnete Strokes z.B. aufgrund
der Zeitkomponente des jeweils ersten Samplingpunktes eindeutig anordnen, weil sich keines der Zeitintervalle mit einem anderen überschneidet.
Als abkürzende Schreibweise für die zeitliche Anordnung von Strokes
führen wir die Relation t ein.
Definition. Wenn die
zeitlich
überschneidungsfreien
Strokes
q1 , q2 , . . . , qk der Zeit nach angeordnet sind, dann schreiben wir
q1 t q2 t . . . t qk .
Es gilt also p t q genau dann, wenn der Stroke p zeitlich vor Stroke q
gezeichnet worden ist.
Nur zeitlich überschneidungsfreie Strokes können das Ergebnis einer Benutzereingabe sein. Zur Verdeutlichung sprechen wir dann auch von einer
Menge von Eingabe-Strokes statt nur von Strokes. Wenn die Zeitkomponente bei der Erkennung eine Rolle spielt, dann können wir uns also auf
Eingabe-Strokes beschränken. Wir kommen darauf im Kapitel über die
Interpretation von Sketchszenen in Abschnitt 5.2 zurück.
Die Annahme, dass das Stift-System nur einen Stift besitzt, ist natürlich
wesentlich für die Folgerung, alle Strokes ließen sich per Zeitinformation
anordnen. Bei einem Mehr-Stift-System gilt das nicht mehr. In diesem
Fall können die Strokes nicht mehr eindeutig nach der Zeit angeordnet
werden. Für Methoden von Sketch Recognition, die von Zeitinformationen keinen Gebrauch machen, spielt dieser Umstand keine Rolle. Wir
beschränken uns und wollen von einem Stift-System mit nur einem Stift
ausgehen, um auch die Zeitinformation der eingegebenen Strokes nutzen
zu können. Aktuell ist uns ohnehin keine Hardware bekannt, die mehrere
gleichzeitig agierende Stifte erlaubt.
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3.2 Elementartypen und Constraints
Eingangs haben wir an einem Beispiel gezeigt, wie Symbole mit Hilfe von
Basiselementen und deren Beziehungen zueinander deﬁniert werden sollen. Die Basiselemente eines Symbols heißen Komponenten, denen jeweils
ein Elementartyp zugeordnet wird. Die Beziehungen, die Eigenschaften
zwischen Komponenten festlegen, heißen Komponentenconstraints. Wir
sprechen im allgemeinen von Constraints, wenn es um prinzipiell alle
möglichen zu Verfügung stehenden Eigenschaften geht, ohne dass aber
eine Verwendung innerhalb eines bestimmten Symbols ausgedrückt werden soll. Wir können für unser Modell oﬀen lassen, welche Elementartypen oder Constraints wir in der Praxis benutzen wollen und welche nicht.
Entscheidend ist nur, dass es zu jedem Elementartyp und zu jedem Constraint eine Bewertungsfunktion gibt. Mit Hilfe der Bewertungsfunktion
erhält man einen Konﬁdenzwert, wenn man z.B. einen Stroke bezüglich
eines bestimmten Elementartyps bewertet. Natürlich soll ein Elementartyp Line in der Praxis etwas mit dem geometrischen Objekt Linie zu
tun haben. Für die formale Deﬁnition spielt dieser Zusammenhang aber
keine Rolle. Wie im Abschnitt 2.3.4 diskutiert, wählen wir die Konﬁdenzwerte aus dem Intervall [0, 1]. Der Wert 1 soll einer bestmöglichen
Bewertung entsprechen.
Definition. Einem Elementartyp p ist eine Funktion αp zugeordnet, die
jedem Stroke q ∈ Strokes einen Wert aus [0, 1] zuweist, also
αp : Strokes → [0, 1].
Die Funktion αp heißt Bewertungsfunktion oder nur Bewertung von p.
Definition. Die Menge aller möglichen Elementartypen werde mit
Primitives bezeichnet.
Konkrete Beispiele für Elemente aus der Menge Primitives wären
Point, Line, Circle, Ellipse und Arc mit dazugehörigen Bewertungsfunktionen, die angeben, mit welcher Konﬁdenz man einen Stroke als
Punkt, Linie, Kreis, Ellipse bzw. Kreisbogen interpretieren könnte. Zur
Vereinfachung der Schreibweise identiﬁzieren wir die Elemente mit ihren
Namen, wir schreiben also beispielsweise Line ∈ Primitives. Abbildung 3.1 zeigt eine Möglichkeit, wie man die Bewertung des Elementartyps Line deﬁnieren könnte.
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Sei l das Liniensegment, welches den Stroke q im Sinne
des kleinsten-Quadrate-Abstands am besten approximiert. Dieser
kleinste-Quadrate-Abstand sei e. Sei d = Len(l) die Länge dieses
Liniensegments.

e
falls e < 2d
1 − 2d
αLine (q) =
0
sonst.

Abbildung 3.1: Ein Beispiel dafür, wie man die Bewertungsfunktion des
Elementartyps Line deﬁnieren könnte.

Die Bewertungsfunktion eines Elementartyps p wird in einem konkreten Framework so gewählt, dass sie eﬃzient berechenbar ist. Ansonsten
würde die Eﬃzienz schon bei dieser vergleichsweise einfachen Aufgabe
auf der Strecke bleiben. Typischerweise misst αp bestimmte geometrische Eigenschaften von Strokes und leitet daraus einen Konﬁdenzwert
ab, was in der Regel sogar in linearer Zeit in Abhängigkeit der Anzahl
Samplingpunkte des Strokes machbar ist.
Wir wollen Symbole beschreiben, indem wir etwas über die Beziehungen
zwischen den elementaren Bausteinen eines Symbols aussagen. Wir bezeichnen diese Beziehungen als Constraints. Soll beispielsweise ein Rechteck deﬁniert werden, dann müssen gegenüberliegende Seiten parallel sein.
Parallel wäre demnach ein 2-stelliger Constraint. Weitere Möglichkeiten sind 1-stellige Constraints, z.B. um die absolute Länge oder die Position eines Elementartyps festzulegen, oder aber mehrstellige Constraints,
z.B. für die Deﬁnition einer Polylinie.
Definition. Sei eine m-stellige Funktion  gegeben, die jedem m-Tupel
von Strokes (q1 , . . . , qm ) einen Wert aus [0, 1] zuweist, also
 : Strokesm → [0, 1].
Die Funktion  heißt Constraint.
Definition. Die Menge { : Strokesm → [0, 1]} aller möglichen Constraints, die ein m-Tupel von Strokes als Eingabe entgegennehmen, sei
mit Constr[m] bezeichnet.
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1
0.8
0.6

f (α)=1− |π−2α|
π

0.4
0.2
0

1/4 Pi

1/2 Pi

Perpendicular(q1 , q2 ) = 1 −

3/4 Pi

|π − 2α|
π

Pi

wenn α der
Schnittwinkel der
Strokes q1 und q2
ist, also 0 ≤ α ≤ π.

Abbildung 3.2: Beispiel für die Deﬁnition des Constraints Perpendicular.

Wieder identiﬁzieren wir die Elemente in Constr[m] mit ausgezeichneten Namen und gehen im folgenden davon aus, dass eﬃzient berechenbare Funktionen gewählt werden. Die Abbildung 3.2 zeigt die konkrete Deﬁnition des Constraints Perpendicular. Weitere Beispiele für
Constraints aus Constr[2] sind etwa Parallel(.,.), Intersect(.,.)
oder Angle(.,.,α). Das letzte Beispiel Angle(.,.,α) zeigt, dass ein
Constraint auch reellwertige Parameter, möglicherweise sogar ein Tupel z = (z1 , . . . , zn ) ∈ Rn von Parametern, besitzen kann. Wir nehmen
allerdings an, dass solche Parameter bei der Deklaration von Symbolen ﬁxiert werden. Der Einfachheit halber betrachten wir also einen mstelligen Constraint mit ﬁxierten Parametern nur als eines der Elemente
in Constr[m] und werden deswegen davon absehen, in den folgenden
Deﬁnitionen die Parameter explizit anzugeben.
Wir wollen noch einen genaueren Blick auf die Stellenzahl eines Constraints werfen. Die Stellenzahl sagt nichts darüber aus, wie viele Argumente tatsächlich für die Auswertung des Constraints relevant sind.
Betrachten wir etwa einen Contraint  ∈ Constr[m]. Angenommen,
für beliebige Strokes q1 , . . . , qm und einen beliebigen Stroke p gilt
(q1 , . . . , qj , . . . qm ) = (q1 , . . . , p, . . . qm ), dann ist die Stelle j für die
Berechnung von  oﬀensichtlich irrelevant. Wir sehen es als eine Frage
der Implementierung an, solche Constraints zu vermeiden, und gehen im
weiteren davon aus, dass alle Stellen eines Constraints auch tatsächlich
für dessen Auswertung relevant sind.
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3.3 Symbole
Ein Symbol ist aus Komponenten und Komponentenconstraints aufgebaut. Jeder Komponente ist ein bestimmter Elementartyp zugeordnet und die einzelnen Komponenten werden mittels Komponentenconstraints zueinander in Beziehung gesetzt. Letztere werden als k-stellige
Funktionen deﬁniert, falls das Symbol k Komponenten enthält, um nachfolgende Deﬁnitionen zu vereinfachen.
Definition. Ein Symbol s = P, R besteht aus k ∈ N Komponenten und t ∈ N0 Komponentenconstraints. Jeder Komponente ist jeweils ein Elementartyp aus dem Tupel P = (p1 , . . . , pk ) zugeordnet. Für
i ∈ {1, . . . , k} bezeichnen wir die zu Elementartyp pi zugehörige Bewertungsfunktion αpi kurz mit αi . Für die Anzahl der Komponenten schreiben wir |s| = k.
Die Komponentenconstraints sind k-stellige Funktionen, die im Tupel
R = (r1 , . . . , rt ) angeordnet sind. Für i ∈ {1, . . . , t} ist jedem Komponentenconstraint ri ein Constraint i ∈ Constr[mi ] sowie ein Tupel
Ji = (j1 , . . . , jmi ) ∈ {1, . . . , k}mi zugeordnet, wodurch ri wie folgt deﬁniert wird:
ri : Strokesk → [0, 1],

ri (q1 , . . . , qk ) → i (qj1 , . . . , qjmi ).

Definition. Die Menge aller möglichen Symbole sei Symbols.

sRTrapez = (p1 , p2 , p3 , p4 ), (r1 , r2 , r3 )
pi = Line,

αi = αLine

für 1 ≤ i ≤ 4

r1 (q1 , q2 , q3 , q4 ) = Parallel(q1 , q3 )
r2 (q1 , q2 , q3 , q4 ) = Perpendicular(q1 , q2 )
r3 (q1 , q2 , q3 , q4 ) = PolyLineClosed(q1 , q2 , q3 , q4 ).
Abbildung 3.3: Beispiel für die Deﬁnition eines Symbols. Als sRTrapez soll ein
rechtwinkliges Trapez beschrieben werden – vgl. Abbildung 1.1. Der Zusammenhang zwischen den αi und qi wird mit der Deﬁnition der Symbolkonﬁdenz
in Abschnitt 3.4 klar.
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Ein Symbol enthält also schon die wesentlichen Bestandteile, um eine
Menge von Strokes, die auf die einzelnen Komponenten verteilt wird, zu
bewerten. Abbildung 3.3 zeigt die Deﬁnition des Symbols rechtwinkliges Trapez sRTrapez , welches aus der Einleitung bekannt ist (vgl. Abbildung 1.1). Die Deﬁnitionen der für sRTrapez verwendeten Bewertungen
und Constraints sind in 3.1, 3.2 sowie in 3.4 und 3.5 zu ﬁnden. Wir deﬁnieren im nächsten Abschnitt, wie aus diesen einzelnen Bewertungen
eine Gesamtbewertung ermittelt werden soll.

Parallel(q1 , q2 ) = 1 − Perpendicular(q1 , q2 )
Abbildung 3.4: Beispiel für die Deﬁnition des Constraints Parallel mit Hilfe
von Perpendicular. Wenn α der Schnittwinkel von Stroke q1 und q2 ist, also
.
0 ≤ α ≤ π, dann erhält man die Bewertung durch |π−2α|
π


PolyLineClosed(q1 , q2 , . . . , qn ) =

n


 n1
βi

i=1

β1 = Coincident(q1 .P [1], q2 .P [2])
β2 = Coincident(q2 .P [1], q3 .P [2])
..
.
βn−1 = Coincident(qn−1 .P [1], qn .P [2])
βn = Coincident(qn .P [1], q1 .P [2])
P sei ein Punkt des Strokes q1 und Q ein Punkt von q2 .
Sei d der euklidische Abstand von P und Q. Sei m =
min{Len(q1 ), Len(q2 )}, wobei Len die Länge eines Strokes bestimmt.

d
1− m
falls d < m
Coincident(q1 .P, q2 .Q) =
0
sonst.
Abbildung 3.5: Beispiel für die Deﬁnition des Constraints PolyLineClosed.
Dazu benutzen wir den Constraint Coincident.
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3.4 Symbolkonﬁdenz und Szenenkonﬁdenz
Sketch Recognition hat einerseits zum Ziel, einzelne gezeichnete Symbole zu erkennen, und andererseits, eine komplexere Szene, die aus vielen beliebig kombinierten Symbolen bestehen kann, zu interpretieren.
Die Grundidee unseres Sketch Recognition Modells ist, Symbole mittels
elementarer Bausteine und Eigenschaften zu beschreiben, um dann aufgrund dieser Beschreibung die zur Interpretation vorgelegten Strokes zu
bewerten. Den aus den einzelnen Bewertungen von Komponenten und
Komponentenconstraints gewonnenen Wert wollen wir Symbolkonﬁdenz
nennen. Die Symbolkonﬁdenz soll ein Maß für die Qualität sein, wie gut
eine Menge von Strokes durch ein deﬁniertes Symbol interpretiert wird.
In Abschnitt 2.3.4 haben wir uns mit der Frage auseinandergesetzt, nach
welcher Vorschrift die Bewertungen zusammengefasst werden sollen. Wir
haben uns für das geometrische Mittel entschieden.
Zuordnungen und Reihenfolgen drücken wir mit Hilfe von Permutationen
aus. Sk sei die Menge aller Permutationen von {1, . . . , k} nach {1, . . . , k}.
Eine Permutation π ∈ Sk nennen wir auch k-stellige Permutation.
Definition. Sei ein Symbol s = P, R mit k Komponenten gegeben.
Für eine gegebene Menge von Strokes Q = {q1 , . . . , qk } und für eine
gegebene Belegung π ∈ Sk der Komponenten mit diesen Strokes werde
die Symbolkonﬁdenz von s folgendermaßen berechnet:


 k1  t
 1t
 
k


αi (qπ(i) ) ·
ri (qπ(1) , . . . , qπ(k) ) .
SymbConf(s, Q, π) = 
i=1

i=1

Die Bewertungen αi und die Komponentenconstraints ri liefern Werte
aus dem Intervall [0, 1], also liegt der Wert der Symbolkonﬁdenz wiederum in diesem Intervall. Wir können nun die Aufgabe, eine vorgegebene
Menge von Strokes mit einer Konﬁdenz zu bewerten, als ein kombinatorisches Optimierungsproblem formulieren. Wir nennen das Problem
MaxSymbConf (Maximale Symbolkonﬁdenz ).
Problem MaxSymbConf. Gegeben sei ein Symbol s = P, R mit k
Komponenten und eine Menge Q von k Strokes. Gesucht ist eine Belegung, d.h. eine Permutation π ∈ Sk , so dass SymbConf(s, Q, π) maximal
ist. Das Maximum werde mit MAXSymb (s, Q) bezeichnet.
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Wir werden im nächsten Kapitel die Komplexität von MaxSymbConf
untersuchen. Wir wollen aber nicht bei dem Problem der Bewertung
einzelner Symbole stehen bleiben. Es sollen auch ganze Szenen, die aus
vielen Symbolen bestehen, interpretiert werden. Auf der Grundlage der
Symbolkonﬁdenz deﬁnieren wir daher die Szenenkonﬁdenz als weitere
Größe, die als Kriterium für die insgesamt beste Interpretation einer
Sketchszene dienen soll.
Definition. Eine Sketch Domain S ist eine Menge von Symbolen, also
S = {s1 , . . . , sz } ⊂ Symbols, z ∈ N.
Definition. Gegeben seien eine Sketch Domain S und eine Menge von
Strokes Q. Zudem sei eine Partition P = Q1 , . . . , Q von Q gegeben,
also Q = Q1 ∪˙ . . . ∪˙ Q , und ein Tupel von Symbolen S = (s1 , . . . , s ) ∈
S  . Für alle Symbole si mit i ∈ {1, . . . , } gelte |si | = |Qi |. Mit der
Szenenkonﬁdenz wird der Ausdruck

SceneConf(Q, P, S) =




 1
MAXSymb (si , Qi )

i=1

bezeichnet. Die Menge Q bezeichnen wir auch als Sketchszene. Die Partition und das zugehörige Tupel von Symbolen P, S bezeichnen wir als
Interpretation der Sketchszene.
Mit Hilfe der Szenenkonﬁdenz können wir die Interpretation einer
Sketchszene wieder als kombinatorisches Optimierungsproblem formulieren. Dieses Problem nennen wir MaxSceneConf (Maximale Konﬁdenz
einer Sketchszene).
Problem MaxSceneConf. Gegeben seien eine Sketch Domain S und
die Strokes einer Sketchszene Q. Gesucht ist eine Interpretation P, S
von Q, so dass die Szenenkonﬁdenz SceneConf(Q, P, S) maximiert wird.
Das Maximum werde mit MAXScene(Q) bezeichnet.
Wir werden in Kapitel 5 ausführlich auf die Bestimmung der Szenenkonﬁdenz eingehen.

Kapitel 4
Bewertung von Symbolen
Wir haben in den Kapiteln zuvor unser kombinatorisches Modell für
Sketch Recognition entwickelt und deﬁniert. Schlüssel zur Erkennung
einzelner Symbole ist eine Bewertung der zu klassiﬁzierenden Strokes.
Für das Problem MaxSymbConf gilt es, diese Bewertung, die sogenannte Symbolkonﬁdenz, zu maximieren. Wir wollen als erstes die Komplexität von MaxSymbConf untersuchen.

4.1 Komplexität von MaxSymbConf
Die Formel zur Berechnung der Symbolkonﬁdenz setzt sich aus zwei
Bestandteilen zusammen, nämlich aus der Bewertung der Komponenten (CompConf) und aus der Bewertung der Komponentenconstraints
(ConstrConf).


 k1  t
 1t
k
 


αi (qπ(i) ) ·
ri (qπ(1) , . . . , qπ(k) )
SymbConf(s, Q, π) = 

 i=1
i=1
CompConf

ConstrConf

Wir wollen zunächst die Maximierung von CompConf und ConstrConf
als eigenständige Probleme MaxCompConf und MaxConstrConf
betrachten.
Für eine konkrete Eingabe, also für ein gegebenes Symbol und eine
gegebene Menge von Strokes, handelt es sich bei MaxCompConf,
MaxConstrConf oder MaxSymbConf um rein kombinatorische Optimierungsprobleme. Die konkrete Repräsentation der Strokes und die
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Art der Auswertung der Funktionen sind dabei irrelevant, denn man
kann annehmen, dass die Funktionswerte für die möglichen Permutationen der Strokes in Form einer Tabelle gegeben sind. In den folgenden Abschnitten werden wir MaxCompConf, MaxConstrConf
und MaxSymbConf als kombinatorische Optimierungsprobleme, die als
Eingabe eine Zahlenmatrix anstatt Funktionen und Strokes haben, formulieren und analysieren.

4.1.1 Ein klassisches Assignment Problem in
Anlehnung an die Berechnung der
Komponentenkonﬁdenz
Die Eingabe von MaxCompConf besteht aus einer Menge von k Strokes Q = {q1 , . . . , qk } und k Bewertungsfunktionen αi mit zugehörigen
(nicht notwendigerweise verschiedenen) Elementartypen (p1 , . . . , pk ) ∈
Primitivesk . Wenn wir jede der k Bewertungen αi auf jeden der gegebenen k Strokes anwenden, dann ergibt das k 2 viele Werte. Diese Werte
lassen sich in einer quadratischen Matrix (ai,j ) der Dimension k anordnen, wobei der Eintrag ai,j für das Ergebnis von αi (qj ) steht (siehe
Abbildung 4.1).

α1
α2
..
.
αi
..
.
αk

⎛
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎝

q1

...

qj

...

a1,1
a2,1
..
.

...
...

a1,j
a2,j

...
...

ai,1
..
.

...

ai,j

...

ak,1

. . . ak,j

...

qk
⎞
a1,k
a2,k ⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
ai,k ⎟
⎟
⎟
⎠
ak,k

Abbildung 4.1: Die k × k-Matrix (ai,j ), die sich durch Anwenden der Bewertungsfunktionen αi auf die Strokes qj ergibt. Ein Eintrag ai,j steht für das
Ergebnis von αi (qj ).

Wir können also in MaxCompConf die Eingabe durch eine k × kMatrix mit Einträgen aus [0, 1] ersetzen, so dass wir die Maximierung von
CompConf als ein rein kombinatorisches Optimierungsproblem auﬀassen
und unabhängig davon betrachten können. Wir nennen dieses Problem

55

4.1 Komplexität von MaxSymbConf

das MaxAssignGM Problem (Maximale Zuordnung mit geometrischem
Mittel als Zielfunktion). Die gewählte Bezeichnung Maximale Zuordnung
(Maximum Assignment) wird in der nachfolgenden Analyse klar werden.

Problem MaxAssignGM . Gegeben sei eine k × k -Matrix A mit Einträgen ai,j aus dem Intervall [0, 1]. Gesucht wird eine Permutation π aus
k
1
Sk , für die der Ausdruck [ i=1 ai,π(i) ] k maximal wird.
Das MaxAssignGM Problem besteht also darin, eine Permutation π zu
ﬁnden, die aus jeder Zeile i genau einen Eintrag ai,π(i) aus der Matrix A
auswählt, so dass das geometrische Mittel dieser k ausgewählten Zahlen
a1,π(1) , . . . , ak,π(k) maximal wird. Dabei sind die Spaltenpositionen der
ausgewählten Einträge alle voneinander verschieden, denn π ist eine Bijektion von {1, . . . , k} auf sich selber. Das bedeutet wiederum, dass pro
Zeile und Spalte von A nur genau eine der gewählten Zahlen vorkommt
(Abbildung 4.2 (c) zeigt eine Beispielmatrix, bei der die unterstrichenen
Einträge eine gültige Auswahl darstellen).
Auswahl der Matrixelemente als Matchingproblem. Die Anforderung, dass in einer Matrix A pro Zeile und Spalte genau ein Eintrag

⎛
(a)

6 1
⎝ 1 1
2 6

⎛
(c)

6 1
⎝ 1 1
2 6

⎞
8
7 ⎠
7

⎞
8
7 ⎠
7

6 1 8

(b)

1 1 7

6
1
2

2 6 7
1
1
6
8
7
7

Abbildung 4.2: (a) Eine 3×3 Matrix und (b) der zugehörige bipartite Graph,
dessen Knoten mit den Zeilen und Spalten der Matrix identiﬁziert sind. Die
fett gezeichneten Kanten bilden ein perfektes Matching. (c) Die dem Matching entsprechenden Einträge der Matrix sind unterstrichen. Die Permutation π, die genau die unterstrichenen Einträge {ai,π(i) }1≤i≤k auswählt, ist
π = (1, 3, 2).
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gewählt werden darf, lässt sich als Matchingproblem in einem bipartiten Graphen G(A) formulieren. Sei G(A) = (R ∪˙ C, E) ein bipartiter
Graph mit Bipartition {R, C}, R = {r1 , . . . , rk }, C = {c1 , . . . , ck } und
k = dim(A). Wir modellieren die Zeilen der Matrix A als Knoten in R
und die Spalten als Knoten in C. Die i-te Zeile der Matrix A sei riA , die
A
j-te Spalte sei cA
j . Wir identiﬁzieren den Knoten ri mit Zeile ri und den
Knoten ci mit Spalte cA
i . Die Einträge der Matrix A werden als Kanten in G(A) modelliert. Für jeden Eintrag ai,j besitzt G(A) eine Kante
(ri , cj ) ∈ E. Weil A eine k × k-Matrix ist, hat jeder Knoten von G(A)
genau k viele Kanten. Daher ist G(A) vollständig bipartit bzw. k-regulär
(siehe Abbildung 4.2 (a) und (b) für eine Matrix und den zugehörigen
vollständig bipartiten Graphen).
Wir betrachten nun Matchings von G(A). Sei eine Matchingkante (ri , cj )
eines Matchings M gegeben. Wir sagen, der Eintrag ai,j der Matrix
A wird durch die Matchingkante (ri , cj ) ausgewählt. Die MatchingEigenschaft impliziert, dass es in M keine weitere Kante gibt, die ein
Element aus Zeile riA und Spalte cA
i auswählt. Daher repräsentiert jedes
perfekte Matching von G(A) eine Auswahl von k Matrixelementen derart, dass pro Zeile und Spalte der Matrix nur genau eines der gewählten
Elemente vorkommt (siehe das Beispiel in Abbildung 4.2), was äquivalent
ist zu einer Auswahl von Matrixeinträgen ai,π(i) mit einer Permutation
π ∈ Sk .
Die Auswahl der Matrixeinträge als Matchingproblem für G(A) auszudrücken bringt uns auf bekanntes Terrain. Ginge es darum, die Summe
der gewählten Einträge zu maximieren, hätten wir ein klassisches Matchingproblem zu lösen, nämlich die Bestimmung eines perfekten Matchings mit maximalem Gewicht. Die Gewichtsfunktion w : E → R+ von
G(A) sähe so aus, dass jeder Kante (ri , cj ) der zugehörige Matrixeintrag
ai,j zugeordnet wird, also w ((ri , cj )) = ai,j . Jedes gewichtete maximale
Matching wäre automatisch ein gewichtetes perfektes Matching, denn
wir betrachten nur positive Gewichte und G(A) ist ein vollständiger bipartiter Graph mit k = |R| = |C|.
Gewichtetes Matching und Assignment. In der Matrixformulierung
ist die Suche nach einem perfekten Matching mit maximalem Gewicht
als Assignmentproblem bekannt [Papadimitriou & Steiglitz, 1982; West,
2000]. Der sogenannte Ungarische Algorithmus oder auch Kuhn-Munkres
Algorithmus [Kuhn, 1955; Munkres, 1957] stellt eine Möglichkeit dar, das
Assignmentproblem zu lösen. Als erster schlug Kuhn einen Algorithmus
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vor, der eine Laufzeit von O(k 4 ) hatte. Mit einer verbesserten Implementierung bekommt man eine Laufzeit von O(k 3 ) – vgl. etwa [Papadimitriou & Steiglitz, 1982]. Einen Überblick über verschiedene Ansätze
zur Lösung des Assignmentproblems ﬁndet man in [Burkard & Çela,
1999].
Anmerkung. Man kann ein perfektes Matching mit minimalem Gewicht
(anstatt maximalem Gewicht) ﬁnden, indem die Gewichte ai,j durch
M − ai,j ersetzt werden, wobei M das Maximum unter allen ai,j ist.
Problemtransformation. Das Assignmentproblem maximiert (oder
minimiert – siehe die Anmerkung oben) die Summe der ausgewählten
Matrixelemente. Dagegen hat MaxAssignGM das geometrische Mittel
als Zielfunktion. Als nächstes wollen wir nun nach einer Möglichkeit suchen, die Zielfunktion von MaxAssignGM zu transformieren, um ein
klassisches Assignmentproblem zu erhalten.
(1) Die Zielfunktion des MaxAssignGM Problems, die mit F (x) benannt sei, ist das geometrische Mittel der k gewählten Matrixelemente ai,π(i) . Da die Wurzeloperation monoton ist, bekommen wir

mit der Zielfunktion F  (x) = ki=1 ai,π(i) eine äquivalente Lösung.
(2) Statt dem in F  (x) vorkommenden Produkt können wir die Summe maximieren, sofern wir die Matrix A betrachten, deren einzelne Einträge wie folgt deﬁniert seien. Für alle Einträge aus
(0, 1] bereitet das Logarithmieren keine Probleme und es gelte
ai,j = log(ai,j ). Für Einträge mit ai,j = 0 wählen wir für ai,j
eine so kleine Zahl, dass eine Auswahl dieses Matrixelements nur
dann stattﬁndet, wenn es keine andere Möglichkeit gibt. Eine solche Zahl bekommt man z.B., wenn man das Minimum amin aller
von Null verschiedenen ai,j logarithmiert und mit k multipliziert.
Wir deﬁnieren also die Matrixeinträge von A für ai,j = 0 als
ai,j = k log(amin ). Die Einträge ai,j liegen demnach im Intervall
(−∞, 0]. Das transformierte Problem mit Eingabematrix A und

Zielfunktion F  (x) = ki=1 ai,π(i) heiße MaxAssign . Aufgrund
der beiden soeben beschriebenen Problemtransformationen ist eine optimale Lösung von MaxAssign gleichzeitig eine optimale
Lösung von MaxAssignGM .
(3) Das Assignmentproblem verlangt nicht-negative Gewichte als Eingabe. Da die Einträge der Matrix A im Intervall (−∞, 0] liegen,
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deﬁnieren wir eine neue Matrix A∗ mit Einträgen a∗i,j = −ai,j , die
nun im Intervall [0, ∞) liegen. Anstatt ein Maximum zu suchen
wie bei MaxAssign , gilt es nun, beim transformierten Problem
MinAssign ein Minimum zu suchen.
Mit den soeben beschriebenen Schritten (1), (2) und (3) können wir
MaxAssignGM in das Problem MinAssign transformieren. MinAssign
kann als klassisches Assignmentproblem mit dem Ungarischen Algorithmus gelöst werden.
Satz 1 (Kuhn, 1955 & Munkres, 1957). Der Ungarische Algorithmus
löst das Assignmentproblem MinAssign in Zeit O(k 3 ).
Wenn die Einträge der Matrix bzw. die Gewichte des bipartiten Graphen ganzzahlig sind und im Intervall [0, . . . , U ] mit oberer Schranke
U liegen, dann kann man den von Gabow und Tarjan vorgeschlagenen
O(k 2.5 log(kU )) Algorithmus verwenden [Gabow & Tarjan, 1989] mit der
für kleine U momentan besten bekannten Laufzeit.
Korollar 2 MaxAssignGM und somit auch MaxCompConf können
in Zeit O(k 3 ) gelöst werden.

4.1.2 Ein schweres Assignment Problem in
Anlehnung an die Berechnung der Konﬁdenz
von Komponentenconstraints
Es ist möglich, dass wir im Falle von MaxConstrConf analog zu
MaxCompConf verfahren, um die Eingabe durch eine Zahlenmatrix zu
ersetzen. Allerdings sind die Komponentenconstraints ri nicht einstellige
Funktionen (wie im Abschnitt zuvor bei MaxCompConf die αi ), sondern k-stellige Funktionen, die entsprechend ein k-Tupel von Strokes als
Eingabe entgegennehmen. Ein k-Tupel von Strokes lässt sich auf k! viele
Arten anordnen, also haben wir k! viele Möglichkeiten, einen Komponentenconstraint mit einer Anordnung von Strokes zu belegen. Ist ein
Symbol mit t verschiedenen Komponentenconstraints gegeben, so erhalten wir eine (t × k!)-Matrix mit Zahlen aus [0, 1]. Im allgemeinen ist also
die Größe der Matrix nicht polynomiell in k. Wir werden aber sehen,
dass schon für polynomiell große Matrizen das Problem schwer ist, und

59

4.1 Komplexität von MaxSymbConf

zwar aufgrund der Einschränkungen, die bei der Suche der Permutation
π berücksichtigt werden müssen.
Dazu beschränken wir uns auf Symbole mit Komponentenconstraints,
denen jeweils nur ein zweistelliger Constraint zugeordnet ist. Sei s ein
solches Symbol mit k Komponenten und t Komponentenconstraints. Es
gelte also für 1 ≤ i ≤ t und i ∈ Constr[2]
ri (q1 , . . . , qk ) = i (qui , qvi )

mit ui , vi aus {1, . . . , k}, ui = vi .

Die beiden Indizes ui und vi geben für den Komponentenconstraint ri
an, welche zwei der k Strokes miteinander in Beziehung gesetzt werden.
Es gibt k(k − 1) viele Paare von angeordneten Strokes, auf welche die
t Komponentenconstraints angewandt werden können. Die Matrix aller
möglichen Funktionswerte, die B heißen soll, ist also eine t × k(k − 1)
Matrix. Die Einträge von B seien gemäß Abbildung 4.3 angeordnet.
(q1 , q2 )
⎛
b1,(1,2)
⎜b2,(1,2)
⎜
⎜ ..
⎜ .
⎜
⎜ bi,(1,2)
⎜
⎜ ..
⎝ .
bt,(1,2)

. . . (q1 , qk )

(q2 , q1 )

... ...

...
...

b1,(1,k)
b2,(1,k)
..
.

b1,(2,1)
b2,(2,1)
..
.

... ...
... ...

...

bi,(1,k)
..
.

bi,(2,1)
..
.

... ...

...

bt,(1,k)

bt,(2,1)

... ...

(qk , qk−1 )
⎞
b1,(k,k−1)
b2,(k,k−1)⎟
⎟
..
⎟
⎟
.
⎟
bi,(k,k−1) ⎟
⎟
⎟
..
⎠
.
bt,(k,k−1)

Abbildung 4.3: Matrix B mit Einträgen bi,(x,y) = i (qx , qy ).

Ein Eintrag bi,(x,y) der Matrix B steht für das Ergebnis von i (qx , qy ).
Die Matrixelemente von B sind also bezüglich der Spaltenposition mit
einem 2-Tupel indiziert, das angibt, welche Strokes bewertet werden.
Mit der Angabe der Matrix B und allen 2-Tupeln (ui , vi ) können wir die
Eingabe von MaxConstrConf ersetzen. Damit formulieren wir das
MaxRestrictedAssignGM Problem (Maximale Zuordnung mit Auswahleinschränkungen und geometrischem Mittel als Zielfunktion).
Problem MaxRestrictedAssignGM . Gegeben sei eine t × k(k − 1)
Matrix B mit Einträgen bi,(x,y) aus dem Intervall [0, 1], wobei 1 ≤ i ≤ t
und 1 ≤ x, y ≤ k, x = y. Gegeben seien zudem eine Menge von Paaren
(u1 , v1 ), . . . , (ut , vt ) mit ui , vi ∈ {1, 2, . . . , k} und ui = vi . Finde eine
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Permutation π ∈ Sk , für die der Ausdruck [
mal wird.

t

1

t
i=1 bi,(π(ui ),π(vi )) ]

maxi-

Der Name MaxRestrictedAssignGM ist an das in Kapitel 4.1.1 betrachtete Problem MaxAssignGM aufgrund der vorhandenen Ähnlichkeit angelehnt. Der gravierende Unterschied sind die 2-Tupel (ui , vi ),
durch welche die Auswahl von Matrixeinträgen eingeschränkt wird, daher auch der Zusatz Restricted. Wird ein Element bi,(x,y) in Zeile i
durch die Permutation π ausgewählt, dann ist π an zwei Positionen festgelegt, nämlich π(ui ) = x und π(vi ) = y. Die Auswahl eines Elements in
einer Zeile legt demnach die Auswahl in anderen Zeilen fest.
Die Abbildung 4.4 zeigt eine 4 × 3 · 2 Matrix B und Paare (ui , vi )
gemäß der Problemstellung von MaxRestrictedAssignGM . Für die
Permutation π = id würden die Einträge b1,(1,2) , b2,(1,2) , b3,(1,3) , b4,(2,3)
gewählt.
Satz 3 Das MaxRestrictedAssignGM Problem ist NP-hart und nicht
approximierbar, falls P = NP.
Beweis. Um zu zeigen, dass MaxRestrictedAssignGM NP-hart ist,
benutzen wir MinTSP (Minimum Traveling Salesperson Problem – Problem des Handlungsreisenden in der Minimierungsversion, vgl. [Ausiello et al., 1999]). Für die Nichtapproximierbarkeit ziehen wir HCP
heran (Hamiltonian Circuit Problem – Hamiltonscher Kreis, vgl. [Garey & Johnson, 1979]). Obwohl wir in beiden Fällen von HCP
ausgehen könnten, ist es doch interessant zu sehen, dass wir mit
MaxRestrictedAssignGM sogar MinTSP direkt lösen können.
Das Problem des Handlungsreisenden lautet wie folgt: Sei eine Menge V
von k Städten v1 , . . . , vk gegeben. Für jedes Paar von Städten vi , vj sei
i

(ui , vi )

1
2
3
4

(1, 2)
(1, 2)
(1, 3)
(2, 3)

bi,(1,2)
⎛
0.6
⎜0.1
⎜
⎝0.2
0.4

bi,(1,3)

bi,(2,3)

bi,(2,1)

bi,(3,1)

0.1
0.3
0.6
0.5

0.8
0.7
0.9
0.4

0.6
0.1
0.3
0.2

0.1
0.3
0.4
0.1

bi,(3,2)
⎞
0.8
0.7⎟
⎟
0.4⎠
0.1

Abbildung 4.4: Probleminstanz von MaxRestrictedAssignGM mit einer
4 × 3 · 2 Matrix B und Paaren (ui , vi ).
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die Distanz di,j ∈ N gegeben. Finde eine Rundreise, in der alle Städte genau einmal besucht werden, so dass die insgesamt zurückgelegte Distanz
minimal wird. Als Graphenproblem lässt sich MinTSP so formulieren:
Sei ein vollständiger gewichteter ungerichteter Graph G = (V, E) mit
V = {v1 , . . . , vk } gegeben. Für eine Kante e = (vi , vj ) zwischen den
Knoten vi und vj (i = j) sei das zugehörige Gewicht di,j ∈ N. Gesucht
ist eine Permutation π von {1, 2, . . . , k}, für die der Ausdruck

dπ(k),π(1) +

k−1


dπ(i),π(i+1)

i=1

minimal wird.
Mit derselben Argumentation wie bei MaxAssignGM betrachten wir statt MaxRestrictedAssignGM das äquivalente Problem
MinRestrictedAssign mit Matrix B ∗ , die Einträge aus [0, ∞) besitzt, und mit zugehöriger Zielfunktion
∗

F (π) =

t


b∗i,(π(ui ),π(vi )) ,

i=1

die minimiert werden muss. Die Aussagen, die wir im folgenden für MinRestrictedAssign zeigen, gelten somit auch für
MaxRestrictedAssignGM .
Sei eine Probleminstanz von MinTSP gegeben. Daraus erhalten wir eine
(t×k(k−1))-MinRestrictedAssign Instanz wie folgt. Wir setzen t = k
und für die Einträge der Matrix B setzen wir für 1 ≤ i ≤ k
bi,(x,y) = dx,y
bi,(y,x) = dx,y
mit x, y ∈ {1, . . . , k}, x = y. Für die Paare (ui , vi ) setzen wir (u1 , v1 ) =
(1, 2), (u2 , v2 ) = (2, 3), . . . , (ui , vi ) = (i, i + 1), . . . , (uk , vk ) = (k, 1). Die
daraus resultierende (k × k(k − 1))-MinRestrictedAssign Instanz mit
Paaren (ui , vi ) und Matrix B zeigt die folgende Darstellung.
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(ui , vi )

bi,(1,2)
⎛

(1, 2)
(2, 3)
..
.
(i, i + 1)
..
.
(k, 1)

⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎝

d1,2
d1,2
..
.
d1,2
..
.
d1,2

...

bi,(1,k)

bi,(2,1)

...

...

...
...

d1,k
d1,k
..
.
d1,k
..
.
d1,k

d1,2
d1,2
..
.
d1,2
..
.
d1,2

...
...

...
...

...

...

...

...

...
...

bi,(k,k−1)
⎞
dk−1,k
dk−1,k ⎟
⎟
.. ⎟
⎟
. ⎟
⎟
dk−1,k ⎟
.. ⎟
⎠
.
dk−1,k

Für eine Permutation π von {1, . . . k} nach {1, . . . , k} sei FTSP (π) der
Wert der Zielfunktion von MinTSP und FRA (π) sei der Wert der Zielfunktion von MinRestrictedAssign. Dann gilt:
FRA (π) =

k


bi,(π(ui ),π(vi ))

i=1

=

k


dπ(ui ),π(vi )

Def. der bi,(x,y)

i=1

= dπ(1),π(2) + dπ(2),π(3) + . . . + dπ(k),π(1)
= dπ(k),π(1) +

k−1


Def. der (ui , vi )

dπ(i),π(i+1)

i=1

= FTSP (π)
Eine Permutation π ist also eine Lösung von MinRestrictedAssign
genau dann, wenn π auch eine Lösung für MinTSP ist, und zwar so,
dass der Wert der Zielfunktionen übereinstimmt. Daraus folgt, dass das
MinRestrictedAssign Problem genau wie MinTSP NP-hart ist und
mit der oben erwähnten Umformung auch MaxRestrictedAssignGM .
Für die Nicht-Approximierbarkeit betrachten wir das Problem Hamiltonscher Kreis. In HCP ist ein Graph G = (V, E) gegeben und die Frage
ist, ob es in G einen geschlossenen Pfad gibt, der jeden Knoten aus V
genau einmal besucht, d.h. es ist eine Reihenfolge π ∈ S|V | gesucht, so
dass jeweils aufeinanderfolgende Knoten des Pfades
vπ(1) , vπ(2) , . . . , vπ(|V |) , vπ(1)
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mit einer Kante aus E verbunden sind. Um die Nicht-Approximierbarkeit
zu zeigen, reduzieren wir eine Instanz G = (V, E) von HCP direkt auf
das ursprüngliche Problem MaxRestrictedAssignGM . Wir setzen

1 falls (x, y) ∈ E
bi,(x,y) =
0 sonst.
Eine Lösung für MaxRestrictedAssignGM entspricht einer Anordnung der Knoten. Die Zielfunktion von MaxRestrictedAssignGM ist
genau dann 1, wenn diese Anordnung einem Hamiltonschen Kreis entspricht. Andernfalls ist die Zielfunktion gleich 0. Daraus folgt, dass ein
polynomieller Approximationsalgorithmus mit beliebiger Güte entscheiden könnte, ob der Wert der Zielfunktion 0 oder 1 ist, was aber gleichbedeutend damit wäre, dass ein Hamiltonscher Kreis existiert oder nicht.
Wenn wir P = NP annehmen, so steht dies im Widerspruch dazu, dass
das Problem Hamiltonscher Kreis NP-vollständig ist. Das gilt insbesondere auch für eine Approximation mit additiver Konstante kleiner 1. 
Korollar 4 Das MaxConstrConf Problem ist NP-hart und nicht approximierbar, falls P = NP.

4.1.3 Folgerungen für MaxSymbConf
Das
Optimierungsproblem mit der Zielfunktion
  kombinatorische

1
1
k
t
[ i=1 ai,π(i) ] k · [ i=1 bi,(π(ui ),π(vi )) ] t , das sich aus MaxAssignGM
und MaxRestrictedAssignGM zusammensetzt und einen Spezialfall
von MaxSymbConf darstellt, ist wie MaxRestrictedAssignGM auch
NP-hart und für P = NP inapproximierbar. Man kann nämlich MinTSP
GM
bzw. HCP wie zuvor
reduzieren, ohne
k bei MaxRestrictedAssign
1
dass der Faktor [ i=1 ai,π(i) ] k dabei eine Rolle spielt.
Wir hatten uns bisher auf zweistellige Komponentenconstraints beschränkt. Es ist aber klar, dass das Problem nicht einfacher wird, wenn
man diese Beschränkung aufgibt. Daher können wir den folgenden Satz
als Endergebnis unserer Komplexitätsanalyse von MaxSymbConf formulieren.
Satz 5 Das MaxSymbConf Problem ist NP-hart und nicht approximierbar, falls P = NP.
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4.2 Ein Branch-and-Bound Algorithmus für
das MaxSymbConf Problem
Wir haben gesehen, dass die Bestimmung der maximalen Symbolkonﬁdenz ein NP-hartes Problem ist. Somit können wir keinen polynomiellen Algorithmus erwarten. Es gibt aber für die Praxis weitaus bessere
Ansätze als alle möglichen Zuordnungen von Strokes und Komponenten auszuprobieren. Im folgenden stellen wir einen Branch-and-Bound
Algorithmus vor, der eine optimale Lösung für das MaxSymbConf
Problem ﬁndet. Zunächst beschreiben wir die Grundlagen von Branchand-Bound, dann den Algorithmus MaxSymbConfB+B in einer Grundversion und schließlich verschiedene Heuristiken zur Beschleunigung des
Verfahrens.

4.2.1 Grundlagen von Branch-and-Bound
Branch-and-Bound ist eine Strategie, die Suche nach der optimalen
Lösung eines Optimierungsproblems zu beschleunigen. Statt den gesamten Lösungsraum nach einer optimalen Lösung abzusuchen soll die Zahl
der zu inspizierenden Lösungen möglichst klein gehalten werden. Das geschieht, indem partielle Lösungen schon früh verworfen werden können,
weil sie garantiert nicht zu einer Verbesserung der bislang besten Lösung
beitragen können.
Branch-and-Bound setzt voraus, dass sich der Lösungsraum des Optimierungsproblems geschickt partitionieren lässt (Branching) und dass
sich die Kosten für alle Lösungen aus einer gegebenen Partition eﬃzient abschätzen lassen (Bounding). Nehmen wir an, L mit |L| < ∞ sei
der Raum aller möglichen Lösungen für eine bestimmte Eingabeinstanz
P eines Optimierungsproblems, bei dem es gilt, die Funktion F (x) mit
x ∈ L zu maximieren. Sei OPTP dieses Maximum.
Mit Branching wird der Lösungsraum L in kleinere Lösungsräume zerlegt, welche wiederum via Branching in noch kleinere Lösungsräume zerlegt werden, etc. Dabei kann es, abhängig vom Problem, eine ganze Reihe
von Möglichkeiten geben, den Lösungsraum zu partitionieren. Entscheidend ist, dass es eine solche Möglichkeit zur Partitionierung gibt. Man
kann sich den Branching-Prozess nun korrespondierend mit einem Suchbaum TP vorstellen, an dessen Blättern die Lösungen von P stehen. Jeder
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Knoten v ∈ TP entspricht einem Teilraum von L. Die Wurzel von TP
entspricht dem Raum aller Lösungen L. An einem Knoten v ∈ TP wird in
nv viele Kinder w1 , ..., wnv verzweigt, wenn der zugehörige Lösungsraum
Lv durch den Branching-Schritt in nv viele disjunkte Teilräume Lwi partitioniert wird, also Lv = Lw1 ∪˙ . . . ∪˙ Lwnv . Der Branching-Prozess kann
aus zwei Gründen abbrechen:
(1) Ein Lösungsraum Lw besteht nur noch aus einem Element, etwa
Lw = {x} mit x ∈ L, und kann somit nicht mehr weiter partitioniert werden. Der zugehörige Knoten w in TP ist ein Blatt und
stellt eine mögliche Lösung für P dar.
(2) Beim Knoten w ∈ TP stellt sich durch Anwenden der BoundingMethode heraus, dass der Teilbaum von TP mit Wurzel w nicht
weiter betrachtet werden muss.
Im Falle eines Maximierungsproblems beruht Bounding auf der Existenz
einer eﬃzient berechenbaren Funktion H mit
F (x) ≤ H(Lv )

für alle v ∈ TP und x ∈ Lv ,

()

mittels der man eine obere Schranke der Kosten für alle Lösungen aus
einem gegebenen Lösungsteilraum angeben kann. Wir können Lv als
eine unvollständige Lösung (oder partielle Lösung) ansehen, die mit H
abgeschätzt wird.
Die Idee hinter Bounding ist die folgende. Sei z die bislang beste Lösung
für das Problem P mit Kosten TEMP = F (z). Natürlich ist F (z) mit
einer beliebigen Lösung z immer eine untere Schranke für eine maximale
Lösung des Probelms P, also gilt TEMP ≤ OPTP . Wir betrachten nun
den zu v gehörenden Lösungsraum Lv und die mit H(Lv ) abgeschätzten
Kosten. Wenn H(Lv ) ≤ TEMP, dann folgt daraus zusammen mit ()
für alle x1 ∈ Lv :
F (x1 ) ≤ H(Lv ) ≤ F (z).
Also kann keine der Lösungen aus Lv die bislang beste Lösung z verbessern. Somit kann innerhalb von TP der ganze Teilbaum mit Wurzel v
abgeschnitten werden und muss nicht mehr weiter nach einer optimalen
Lösung durchsucht werden. Wenn dagegen H(Lv ) ≥ TEMP gilt, dann
folgt ein Branching-Schritt oder Lv kann nicht mehr weiter partitioniert
werden.
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Abbildung 4.5 zeigt schematisch einen Branch-and-Bound Suchbaum TP
und eine mögliche Reihenfolge, in der die Suche verlaufen kann. Ein
Geschwindigkeitsvorteil ergibt sich dadurch, dass der Suchbaum nicht
erst vollständig erzeugt wird, um anschließend durchlaufen zu werden,
sondern dass von Anfang an nur relevante Teilbäume besucht werden.
Daher wird der Baum dynamisch und üblicherweise sofort in die Tiefe
aufgebaut. Wenn keine Lösung vorab berechnet und daher TEMP mit
einem Dummywert initialisiert wird, dann muss die Suche mindestens
einmal bis zu einem Blatt absteigen.
Algorithmus 1 ist ein Beispiel für einen universellen Branch-and-Bound
Algorithmus (zur Lösung eines Maximierungsproblems) und zeigt, wie
die beiden Methoden Branch und Bound eingesetzt werden; vgl. etwa
[Papadimitriou & Steiglitz, 1982]. Die im Programmcode benutzten Variablen haben folgende Bedeutung: OPT ist die bislang beste Lösung,

1. Branching





a2



a1

2. Branching 

7. Bounding

a1
b1

3. Bounding

a1
b2


a1
b3


5. Branching

4. Bounding

a1
b3
c1

a1
b3
c2

6. Vollständige Lösung:
Besser als TEMP ?

Abbildung 4.5: Beispiel für einen Branch-and-Bound Suchbaum TP . Ein
Knoten (a, b, c) steht für eine spezielle Lösung von P , ein Knoten (a, b, ),
(a, , ) oder (, , ) für einen Lösungsraum, bei dem die mit  bezeichneten
Parameter der Lösung noch nicht festgelegt sind. Die einzelnen Schritte sind
der Reihe nach durchnummeriert.
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TEMP ist der Funktionswert von OPT, also TEMP = F (OPT), und
A ist die Menge aller Knoten, die noch abgearbeitet werden müssen.
Algorithmus 1 Universeller Branch-and-Bound Algorithmus
INPUT:
Wurzel r des Suchbaums TP
OUTPUT:

Eine Lösung OPT, die die Funktion F maximiert

function BranchAndBound(r)
2:
OPT := dummy
3:
TEMP := −∞
4:
A := {r}
1:

5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:
20:
21:
22:
23:
24:
25:
26:
27:
28:

while A = ∅ do
wähle Knoten v ∈ A
A := A  {v}
Branch(v) erzeugt die Kinderknoten w1 , . . . , wnv von v
for i := 1 to nv do
// im Falle Bound(wi ) ≤ TEMP muss der
// Teilbaum ab wi gar nicht betrachtet werden
if Bound(wi ) > TEMP then
if wi ist vollständige Lösung then
// d.h. wi ist ein Blatt von TP
if F (wi ) > TEMP then
// wi verbessert die bisherige Lösung
OPT := wi
TEMP := F (wi )
end if
else
// wi muss weiter untersucht werden
A := A ∪ {wi }
end if
end if
end for
end while
return OPT
end function

Der Algorithmus lässt oﬀen, in welcher Reihenfolge die Knoten aus der
Menge A (Zeile 6) ausgewählt werden. Dafür gibt es verschiedene Strategien, z.B. mit dem zuletzt hinzugefügten Knoten fortzufahren (Last
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in, First out), was einer Tiefensuche entspricht, oder stets den Knoten
mit der besten unteren Schranke zu wählen (Best First Search). Welche Auswahlstrategie am erfolgreichsten ist, hängt sehr vom zu lösenden
Optimierungsproblem ab. Je früher eine Lösung gefunden wird, die nahe
am Optimum liegt, desto mehr Teilbäume wird man abschneiden können.
Das gilt zumindest für die Probleme, bei denen Bound brauchbare obere
Schranken berechnet und nicht zu viele Lösungen nahe am Optimum liegen. Vor diesem Hintergrund kann es sinnvoll sein, vorab eine möglichst
gute Lösung z.B. durch einen Approximationsalgorithmus zu berechnen,
um dann OPT und TEMP direkt mit den gefundenen Werten zu initialisieren. Beim hier gezeigten universellen Branch-and-Bound wird TEMP
dagegen so initialisiert (Zeile 3), dass der Algorithmus mindestens einmal bis zu einem Blatt w absteigen muss und somit die Variablen OPT
und TEMP mit den Werten w bzw. F (w) belegt werden (Zeilen 1718). Die Entscheidung, ob eine Lösung vorab berechnet werden soll oder
nicht, ist letztlich ein Tradeoﬀ zwischen einer möglichen Geschwindigkeitssteigerung des Branch-and-Bound Algorithmus und den Kosten für
die Berechnung der Approximation.
Mit Branch-and-Bound kann man natürlich nicht die Komplexität eines Optimierungsproblems ändern. Im Falle eines NP-harten Problems
können wir mit noch so intelligent im Voraus berechneten Approximationen keinen polynomiellen Algorithmus erwarten (P = NP vorausgesetzt). Wir können lediglich hoﬀen, dass Lösungen für bestimmte Klassen
von Eingabeinstanzen mit einem entsprechend auf diese Klassen abgestimmten Branch-and-Bound Ansatz ausreichend schnell gefunden werden können. Im Hinblick auf das anzugehende MaxSymbConf Problem
erwarten wir, dass Strokes, wie sie in der Praxis von Benutzern eingegeben werden, zu solchen Probleminstanzen führen, die mittels Branchand-Bound sehr schnell gelöst werden können.

4.2.2 Eine Grundversion von MaxSymbConfB+B
Wir wollen das Branch-and-Bound Prinzip auf das MaxSymbConf Problem anwenden. Eine nicht-optimale Zuweisung von Strokes und Komponenten sollte schlechte Konﬁdenzwerte für die meisten Komponentenbewertungen und Komponentenconstraints ergeben. Daher dürfen wir erwarten, dass nicht-optimale Zuweisungen schon sehr früh durch eine gute
Abschätzung verworfen werden können. Betrachten wir z.B. ein Symbol
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Viereck – siehe Abbildung 4.6. Dessen Komponenten stehen allein durch
die Constraints Coincident miteinander in Beziehung. Wenn also zwei
koinzidente Komponenten mit zwei nicht koinzidenten Strokes belegt
werden, dann sollte diese Belegung schon zu einer derart schlechten Bewertung führen, dass man keine weiteren Strokes mehr zuordnen muss.
Ein Benutzer habe ein Viereck mit Strokes q1 , . . . q4 gezeichnet – siehe
Abbildung 4.7. Es werde als erstes versucht, q1 → L1 und q4 → L2 zuzuordnen. Die Bewertung Coincident(L1, L2) fällt entsprechend schlecht
aus, beispielsweise 0.03, weil q1 und q4 nicht im Entferntesten koinzident
sind. Wenn wir aufgrund einer Abschätzung wissen, dass die Bewertung
der Constraints größer als 0.5 sein muss, dann brauchen wir diese Zuordnung nicht fortzuführen, denn in unserem Fall kann dieser Wert nicht
1
mehr größer als [0.03 · 1 · 1 · 1] 4 ≈ 0.42 werden. Also selbst im Idealfall,
dass die restlichen Constraints jeweils mit 1 bewertet werden, bleibt unsere Bewertung kleiner als 0.5. Wir kommen später darauf zurück, wie
man eine solche Abschätzung erhalten kann. Zunächst wollen wir eine
Grundversion des MaxSymbConfB+B Algorithmus vorstellen, um die
wesentlichen Ideen deutlich zu machen.
Jede k-stellige Permutation σ ist eine mögliche Lösung von
MaxSymbConf mit Kosten F (σ). Durch Auswertung von F für alle k!
Permutationen können wir das Maximum durch vollständiges Absuchen
des Lösungsraums bestimmen, allerdings in exponentieller Laufzeit. Für
Branch-and-Bound ordnen wir den Raum aller k-stelligen Permutationen in einem Suchbaum an und schätzen die Komponentenbewertungen
und Komponentenconstraints ab, die noch nicht vollständig belegt werden.

L2
L3

L1
L4

(a)

<constraints>
Coincident(L1.P2,
Coincident(L2.P2,
Coincident(L3.P2,
Coincident(L4.P2,
</constraints>

L2.P1)
L3.P1)
L4.P1)
L1.P1)

(b)

Abbildung 4.6: (a) Symbol Viereck mit (b) deﬁnierenden Constraints.

70

Kapitel 4 Bewertung von Symbolen

q2

q1

q4

q3

(a)

q1

q4

(b)

Abbildung 4.7: (a) Viereck, gezeichnet mit Strokes q1 , . . . , q4 . (b) Ausgewählte Strokes q1 und q4 , die den Komponenten L1 und L2 des Symbols
Viereck – siehe Abbildung 4.6 – zugeordnet werden sollen.

Zur einfacheren Darstellung führen wir folgende Bezeichnungen und
Schreibweisen für Permutationen ein. Sei π eine k-stellige Permutation, also π ∈ Sk . Die Menge aller Permutationen, die von der ersten bis
zur m-ten Stelle mit der Permutation π übereinstimmen, sei π|m . Jedes
σ ∈ π|m wird Vervollständigung von π|m genannt. Für den Spezialfall
m = 0 haben wir π|0 = Sk .
Branching. Wir partitionieren den Raum Sk der k-stelligen Permutationen gemäß deren Übereinstimmung von der ersten bis zur m-ten
Stelle (1 ≤ m ≤ k). Die Branch Methode erzeugt k − m viele Partitionen aus σ|m , etwa τ1 |m+1 , . . . , τk−m |m+1 . Die τj sind Vervollständigungen von σ|m , stimmen also an den ersten m Stellen mit σ überein und sind an der (m+1)-ten Stelle paarweise voneinander verschieden, d.h. dort steht jeweils einer der noch verbleibenden Werte aus
{1, . . . , k}  {σ(1), . . . , σ(m)}. Beim korrespondierenden Suchbaum sind
alle k-stelligen Permutationen an den Blättern angeordnet. Ein Knoten v entspricht dem Lösungsraum σ|m , wenn die Knoten vm−1 , . . . , v0
auf dem Pfad von v bis zur Wurzel den Lösungsräumen σ|m−1 , . . . , σ|0
entsprechen. Sind wir beim Traversieren des Suchbaums also bei einem
Knoten z.B. auf Level 3 gelandet, dann entspricht das einer Permutation,
deren erste 3 Stellen festgelegt sind.
Bounding. Wir müssen SymbConf abschätzen, obwohl wir nur einen
Teil aller Strokes den Komponenten zugewiesen haben. Eine simple obere Schranke erhalten wir dadurch, dass alle noch nicht berechenbaren
Bewertungen auf den Maximalwert 1 gesetzt werden. Sei also π|m eine unvollständige Permutation, die nur die ersten m Komponenten mit
Strokes belegt. Die Komponentenbewertungen αi des Symbols s werden
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mit einer Funktion gi folgendermaßen für 0 ≤ m ≤ k abgeschätzt:

αi (qπ(i) ) falls 1 ≤ i ≤ m
gi (Q, π|m ) =
1
sonst.
Im Spezialfall m = 0 wird jede Bewertung der Komponenten mit
gi (Q, π|0 ) = 1 abgeschätzt.
Der Komponentenconstraint ri (q1 , . . . , qk ) = i (qj1 , . . . , qjmi ) des Symbols s mit Ji = (j1 , . . . , jmi ) kann mit einer Funktion hi wie folgt für
0 ≤ m ≤ k abgeschätzt werden:
⎧
⎨ i (qπ(j1 ) , . . . , qπ(jmi ) ) falls m > 0 und
j1 , . . . , jmi ∈ {1, . . . , m}
hi (Q, π|m ) =
⎩
1
sonst
Wir wollen anmerken, dass im Falle von m < k gemäß obiger Deﬁnition die Strokes den ersten m Komponenten zugewiesen werden, denn die
Indextupel Ji geben gerade an, welche Komponenten die i miteinander
in Beziehung setzen. Sind beispielsweise schon zwei Strokes festgelegt,
dann wird überprüft, ob die Indizes j1 , . . . , jmi des Tupels Ji in der
Menge {1, 2} enthalten sind. Alle Komponentenconstraints, die nur die
ersten beiden Komponenten in Beziehung setzen, können also ausgewertet werden. Aber diese Festlegung, dass zuerst die erste und dann die
zweite Komponente belegt wird, ist rein willkürlich. Wir wollen diese
Beobachtung ausnutzen, um im Abschnitt 4.3 den Branch-and-Bound
Algorithmus zu optimieren, indem wir jeder Komponente eine Priorität
zuordnen. Die Strokes werden dann den Komponenten nach absteigender
Priorität zugeordnet, d.h. der erste Stroke wird der Komponente mit der
höchsten Priorität zugeordnet, der zweite Stroke der Komponente mit
zweithöchster Priorität, etc.
Damit können wir insgesamt eine Funktion H angeben, mit der wir die
Symbolkonﬁdenz des Symbols s nach oben abschätzen können:


 k1  t
 1t
 

 k
gi (Q, π|m ) ·
hi (Q, π|m )
H(Q, π|m ) = 
i=1

i=1

Man kann den Funktionsterm
m von H auch einfacher ausdrücken. Statt

k
i=1 gi (Q, π|m ) kann man
i=1 αi (qπ(i) ) schreiben, da für m+1 ≤ i ≤ k
die gi gleich 1 sind und für 1 ≤ i ≤ m die gi gemäß Deﬁnition mit
αi (qπ(i) ) übereinstimmen. Im Spezialfall m = 0 sind alle gi und hi gleich
1 und daher gilt H(Q, π|0 ) = 1 für alle π ∈ Sk .
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Algorithmus 2 Branch-and-Bound Algorithmus: MaxSymbConfB+B
INPUT:

k Strokes Q = {q1 , . . . , qk }

OUTPUT:

πopt ∈ Sk mit maximaler Symbolkonﬁdenz

Bemerkung:

Die Funktion MaxSymbConfB+B berechnet die maximale Symbolkonﬁdenz für ein bestimmtes Symbol s
mit k Komponenten. Die Funktion F (Q, σ) berechne
die Symbolkonﬁdenz von s für Q und σ ∈ Sk . Mit
H(Q, σ|m ) werde F für σ|m abgeschäzt.

1:

global variables: πopt , TEMP

2:

function MaxSymbConfB+B (Q)
πopt := dummy
TEMP := −∞
BranchAndBound(Q, Sk , {1, . . . , k})
return πopt
end function

3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:
20:
21:
22:

procedure BranchAndBound(Q, σ|m , Z)
if H(Q, σ|m ) > TEMP then
// Bounding
if m = k then
// σ|m = σ ist vollst. Lösung
if F (Q, σ) > TEMP then
// σ ist besser als πopt
πopt := σ
TEMP := F (Q, σ)
end if
else
// Branching
for all z ∈ Z do
σ(m + 1) := z
BranchAndBound(Q, σ|m+1 , Z  {z})
end for
end if
end if
end procedure

Der Algorithmus. Algorithmus 2 zeigt die Grundversion von
MaxSymbConfB+B . Wir haben uns für die Tiefensuche entschieden und daher Branch-and-Bound direkt als rekursiven Algorithmus
formuliert. Wir verwenden 1 als triviale obere Schranke und berechnen
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keine Lösung im Voraus. Es werden die Variablen πopt und σ für eine
k-stellige Permutation benutzt. TEMP ∈ [0, 1] speichert die untere
Schranke für die Symbolkonﬁdenz. Die in MAXSymbConf B+B vorkommenden Variablen sind alle global, d.h. auch von BranchAndBound
aus verfügbar. σ|m und Z sind als Parameter von BranchAndBound
dagegen nur lokal auf der jeweiligen Rekursionsebene verfügbar. Die
Stellen der Permutation σ werden der Reihe nach durch rekursive Aufrufe von BranchAndBound festgelegt. Dabei gibt m die Zahl der
gültigen Stellen von σ an, was gleichzeitig der Tiefe im Suchbaum entspricht. Im Bound-Schritt wird also jeweils der Teilraum σ|m betrachtet
und zur Abschätzung der Symbolkonﬁdenz benutzt. πopt wird mit einem
Dummywert initialisiert. |Z| = 0 muss beim Branching nicht abgefangen
werden, da in diesem Fall schon die If-Statements in Zeile 9 oder 10
greifen und entsprechend verzweigt wird.

4.3 Optimierung des Branch-and-Bound
Ansatzes
Die im Kapitel zuvor dargestellte Grundversion von MaxSymbConfB+B
wollen wir an einigen Stellen verbessern. (1) Wir wollen für
MaxSymbConf eine Startlösung ﬁnden. Diese liefert eine untere
Schranke für die erreichbare Symbolkonﬁdenz. Die Schranke soll helfen,
nicht-optimale partielle Lösungen schon relativ früh zu erkennen und
die entsprechenden Teilbäume bei der Suche abzuschneiden. (2) Komponentenconstraints, die noch nicht ausgewertet werden können, wurden
sehr grob mit 1, also dem Maximalwert, abgeschätzt. Wir wollen nun
für jeden Komponentenconstraint unter allen möglichen Bewertungen
die jeweils Maximale ﬁnden und diese als obere Schranke benutzen.
Diese Werte können sich in der Praxis deutlich von 1 unterscheiden
und somit die Abschätzung entsprechend verbessern. (3) Wir wollen die
Reihenfolge, in der Strokes zugewiesen werden, verbessern.

4.3.1 Berechnung einer Startlösung
Wir haben im Kapitel zuvor gesehen, dass man im allgemeinen
MaxSymbConf nicht vernünftig approximieren kann. Für unsere
speziellen Eingabeinstanzen muss das jedoch nicht der Fall sein. Wir
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schlagen eine Heuristik vor, die auf der Lösung des Assignmentproblems
MinAssign basiert. Interessanterweise gibt es auch eine Reihe von
Approximationsalgorithmen für MinTSP, die MinAssign benutzen.
Mit MaxSymbConfStart berechnen wir eine Permutation π als
Startlösung und müssen nur die Zeilen 2 und 3 in der Grundversion von Algorithmus 2 ändern, nämlich
2: πopt := MaxSymbConfStart
3: TEMP := F (πopt ).

4.3.2 Verbesserte Abschätzung partieller Lösungen
Bewertungsfunktionen, die noch nicht berechnet werden können, wurden in der Grundversion schlicht mit dem Maximalwert 1 abgeschätzt.
Wir wollen nun die Abschätzung mit den Funktionen gi und hi verbessern, indem wir den jeweiligen Wertebereich der Funktionen mit einbeziehen. Betrachten wir als Beispiel einen Komponentenconstraint r,
dem ein zweistelliger Constraint  ∈ Constr[2] zugeordnet ist. Wenn
die beiden Komponenten von  nicht belegt sind, so ermitteln wir
B = {(qx , qy ) | x, y ∈ {1, . . . , k}, x = y} durch Einsetzen aller zweielementigen Variationen der Inputstrokes q1 , . . . , qk . Aus der Menge B
der daraus resultierenden k · (k − 1) vielen Werte sei bmax das Maximum.
Damit ist es möglich,  anstatt mit 1 präziser mit bmax abzuschätzen.
Dieser Idee folgend kann man die Funktionen gi und hi , die wir
zur Abschätzung der Komponentenbewertungen und Komponentenconstraints verwenden, neu deﬁnieren. Sei π|m der zu betrachtende Teilraum
und sei qσ = (qσ(1) , . . . , qσ(k) ) mit σ ∈ Sk .
Im Falle i > m könnten wir jedes gi mit max1≤i≤k {αi (qi )}
abschätzen. Wir
k können aber das für die Funktion H relevante Produkt
i=1 gi (Q, π|m ) mit Hilfe des Assignmentproblems
GM
noch besser abschätzen. Für 1 ≤ i ≤ m stehen die
MaxAssign
gi mit der Bewertung αi (qπ(i) ) fest. Es sind also nur noch die Stellen
J = {1, . . . , k}  {π(1), . . . , π(m)} ohne Strokebelegung. Wir erzeugen
eine (k − m) × (k − m)-Matrix A durch ai,j = αi (qj ) mit m + 1 ≤ i ≤ k
und j ∈ J und bestimmen eine Lösung von MaxAssignGM für A als
Eingabematrix (vgl. Abschnitt 4.1.1). Sei σ ∈ π|m die dadurch ermittelte Belegung, d.h. die Lösung der MaxAssignGM -Instanz A bestimmt
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σ(m + 1), . . . , σ(k). Damit können wir das Produkt aller gi schreiben
als
k

i=1

gi (Q, π|m ) =

m


αi (qπ(i) ) ·

i=1

k


αi (qσ(i) )

i=m+1

und erhalten somit den ersten Teil der verbesserten Abschätzung H.
Der Komponentenconstraint ri (q1 , . . . , qk ) = i (qj1 , . . . , qjmi ) des Symbols s mit Ji = (j1 , . . . , jmi ) kann mit einer Funktion hi wie folgt für
0 ≤ m ≤ k abgeschätzt werden:
⎧
, . . . , qπ(jmi ) ) falls m > 0 und
 (q
⎪
⎪
⎨ i π(j1 )
j1 , . . . , jmi ∈ {1, . . . , m}
hi (Q, π|m ) =
⎪
⎪
⎩ max
{r (q
,...,q
)} sonst.
σ∈π|m

i

σ(1)

σ(k)

Mit dieser Strategie ist die Abschätzung partieller Lösungen direkt an
die konkreten Inputstrokes gekoppelt und wird nicht pauschal abgehandelt. Gleichzeitig bleibt garantiert, dass das Optimum gefunden wird und
nicht durch Verwendung eines vordeﬁnierten Schwellwertes untergeht.
Allerdings macht die eben beschriebene Methode allein dann Sinn, wenn
in einer abzuschätzenden Bewertungsfunktion nur wenige Komponenten nicht belegt sind. Die gi sind unproblematisch, weil sie nur eine
Komponente als Funktionsvariable besitzen. Im Falle einer nicht belegten Komponente können wir in Zeit O((k − m)3 ) MaxAssignGM lösen

und damit ki=1 gi (Q, π|m ) berechnen. Aber die Berechnungszeit der hi
wächst exponentiell mit der Zahl der nicht belegten Komponenten. Sei z
die Anzahl der Komponenten von hi , die durch π(1), . . . , π(m) nicht mit
Strokes belegt wurden, d.h. z = |{j1 , . . . , jmi }  {1, . . . , m}|. Natürlich
muss z ≤ k − m gelten. Die Menge π|m besitzt (k − m)! viele Elemente.
Wir brauchen aber nicht wirklich alle Permutationen aus π|m betrachten,
sondern nur die, welche die in hi nicht belegten Komponenten festlegen.
Von den k − m nicht festgelegten Stellen einer Permutation aus π|m
(k−m)!
müssen also z Stellen festgelegt werden. Dazu gibt es (k−m−z)!
viele verschiedene Möglichkeiten. Die Zeit zur Berechnung von hi liegt also in
O ((k − m)z ). In der Praxis macht daher eine Berechnung nur für kleine z Sinn, etwa für 1 ≤ z ≤ 3. Die meisten Bewertungsfunktionen sind
aber ohnehin zwei- oder dreistellig. Im Falle von z ≥ 4 können wir die
ursprüngliche Abschätzung mit 1 beibehalten.
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Die Änderungen, die zur Umsetzung der hier vorgeschlagenen Schritte vorgenommen werden müssen, betreﬀen Algorithmus 2 nur indirekt.
Gemäß obiger Deﬁnition ändert sich die Berechnung der Funktionen gi
und hi , auf die sich die Berechnung der Funktion H stützt.

4.3.3 Verbesserte Reihenfolge der Zuordnungen
Der Branch-and-Bound Algorithmus legt nach und nach die Zuordnung
der Strokes fest, was mit Hilfe der Teilräume π|m ausgedrückt wird. In
der Grundversion ist die Reihenfolge, welche Komponente zuerst, welche
als zweite, etc. belegt wird, einfach die gegebene Anordnung 1, 2, . . . ,
k der Komponenten. Es kann aber sinnvoll sein, eine ganz andere Reihenfolge der Zuordnung zu wählen, was folgendes Beispiel verdeutlichen
soll. Sei ein Symbol s mit 4 Komponenten und Komponentenconstraints
r1 , r2 , r3 , r4 mit zugehörigen Constraints
r1 (qπ(1) , . . . , qπ(k) ) = 1 (qπ(1) , qπ(3) )
r2 (qπ(1) , . . . , qπ(k) ) = 2 (qπ(2) , qπ(3) )
r3 (qπ(1) , . . . , qπ(k) ) = 3 (qπ(3) , qπ(4) )
r4 (qπ(1) , . . . , qπ(k) ) = 4 (qπ(3) , qπ(4) )

gegeben. Wenn wir uns am Knoten π|2 beﬁnden, also schon die zwei
Strokes π(1) und π(2) für die ersten beiden Komponenten gewählt haben, dann könnte trotzdem keines der ri berechnet werden, denn die
beiden Strokes kommen in keinem Constraint gemeinsam vor (keiner
der Constraints kann berechnet werden). Folglich müssten alle ri mit hi
abgeschätzt werden. Ändern wir aber die Reihenfolge der Komponentenbelegung z.B. so, dass π(3) als erstes, π(4) als zweites, π(1) als drittes
und π(2) zuletzt belegt werden, dann können wir nach Belegung von
π(3) und π(4) schon die Constraints 3 und 4 auswerten. Dadurch wird
unsere Abschätzung natürlich besser.
Das Ziel ist also, möglichst schnell möglichst viele Komponentenconstraints vollständig berechnen zu können. Es gibt eine Reihe von Möglichkeiten, diese Zielformulierung zu präzisieren. Wir wollen die unserer Meinung nach wichtigsten Zuordnungsstrategien untersuchen. Wir führen
dazu folgende Bezeichnungen und Schreibweisen ein.
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Seien t Komponentenconstraints r1 , . . . , rt mit den zugehörigen i ∈
Constr[mi ] und Indextupeln Ji gegeben. Die Belegungsreihenfolge ist
eine Sortierung der Komponenten, also eine Permutation ζ ∈ Sk . Die
in der Grundversion von MaxSymbConfB+B verwendete Belegungsreihenfolge ist ζ = id.
Wir wollen als nächstes von den Constraints i und den betroﬀenen
Komponenten abstrahieren und statt dessen zu Matrizen und Vektoren
übergehen. Es genügt, statt der i die Indizes aus Ji aufzuschreiben.
Folgende Tabelle gibt eine Übersicht über die Constraints und die enthaltenen Komponenten. Ein Eintrag 1 in Zeile i und Spalte j bedeutet,
dass der Constraint i die Komponente j enthält. Ein Eintrag 0 bedeutet,
dass i die Komponente j nicht enthält. Dabei ist χJi die charakteristische Funktion von Ji . Es gilt χJi (a) = 1, wenn a ∈ Ji , und χJi (a) = 0
sonst.

J1
J2
..
.

1
χJ1 (1)
χJ2 (1)
..
.

2
χJ1 (2)
χJ2 (2)
..
.

3
χJ1 (3)
χJ2 (3)
..
.

...
...
...

k
χJ1 (k)
χJ2 (k)
..
.

Jt

χJt (1)

χJt (2)

χJt (3)

...

χJt (k)

Σ
|J1 |
|J2 |
..
.
|Jt |

Das folgende Beispiel soll die oben eingeführte Schreibweise veranschaulichen. In (a) sind Indextupel Ji aufgelistet. (b) zeigt eine Tabelle mit
den Informationen aus (a) gemäß dem zuvor beschriebenen Schema.

J1
J2
J3
J4
J5

= (1, 3)
= (2, 3)
= (3, 4)
= (3, 4)
= (1, 3, 4)
(a)

J1
J2
J3
J4
J5

1
1
0
0
0
1

2
0
1
0
0
0

3
1
1
1
1
1

4
0
0
1
1
1

Σ
2
2
2
2
3

(b)

In diesem Sinne deﬁnieren wir eine Matrix A ∈ {0, 1}k×t mit den Einträgen vi,j = χJi (j) und nennen A Komponentenconstraints-Matrix. Wie
können wir eine Belegungsreihenfolge ζ im Hinblick auf unsere Modellierung interpretieren? Wenn z.B. ζ(1) = 1 gilt, dann wird c1 zuerst belegt.
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Danach kann c1 aus der Menge der noch freien Komponenten ausgeblendet werden. Dann geht es mit ζ(2) und der Belegung der nächsten
Komponente weiter, etc. Für die Matrix A entspricht das einem Setzen
der Spalte 1 auf den Wert Null. So wird durch jede Belegung einer Komponente eine Spalte von A auf Null gesetzt. Das oben gezeigte Beispiel
mit Zuordnung ζ(1) = 3 in Runde 1 und ζ(2) = 2 in Runde 2 sieht dann
wie folgt aus.

J̄1
J̄2
J̄3
J̄4
J̄5

= (1)
= ()
= (4)
= (4)
= (1, 4)

J̄1
J̄2
J̄3
J̄4
J̄5

1
1
0
0
0
1

2
0
0
0
0
0

(a)

3
0
0
0
0
0

4
0
0
1
1
1

Σ
1
0
1
1
2

(b)

Wir sehen, dass im Beispiel nach Runde 2 der Constraint 2 vollständig
belegt ist, was wir z.B. an der Zeilensumme in Zeile 2 sehen. Um jeweils
nach den einzelnen Runden auf die Zeilensummen zugreifen zu können,
modellieren wir eine Zuordnung von Komponenten und Strokes durch
eine Multiplikation A · d mit einem Vektor d ∈ {0, 1}k . Das Ergebnis soll
ein Vektor sein, der die Zeilen jeweils aufsummiert unter Berücksichtigung der schon gestrichenen Spalten. Im Beispiel wäre das der Vektor
(1, 0, 0, 1)T , denn damit werden die Zeilen 2 und 3 auf Null gesetzt und
die restlichen Einträge addiert.
⎛
⎜
⎜
⎜
⎜
⎝

1
0
0
0
1

0
1
0
0
0

1
1
1
1
1

0
0
1
1
1

⎞

⎛

⎞

⎛

1
⎟
⎜
⎟ ⎜ 0 ⎟ ⎜
⎟·⎜
⎟ ⎜
⎟ ⎝ 0 ⎠=⎜
⎠
⎝
1

1
0
1
1
2

⎞
⎟
⎟
⎟
⎟
⎠

Vor diesem Hintergrund wollen wir noch drei weitere Deﬁnitionen
einführen, um die Heuristiken einfacher beschreiben zu können. Sei ei
der Einheitsvektor, dessen i-te Koordinate den Eintrag 1 besitzt. Dann
können wir im allgemeinen die Zeilensummen der Matrix A nach i Run-
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den als den Vektor w(i) folgendermaßen charakterisieren.
⎤
⎡
i

eζ(j) ⎦
w(i) = A · ⎣1 −
j=1

Mit Hilfe von w(i) kann man die Anzahl der in Runde n vollständig
belegten Constraints ausdrücken:
D(i) = |{wj ∈ w(i)|wj = 0}| .
Die Anzahl der in Runde i jeweils neu vervollständigten Komponentenconstraints ist somit
E(i) = D(i) − D(i − 1).
Nach diesen Vorbereitungen wollen wir nun potentielle Zuordnungsstrategien untersuchen.
(a) Nach jeder Runde sollen maximal viele Constraints belegt sein.
Mit anderen Worten: Gesucht ist eine Zuordnungsreihenfolge ζ, so
dass Dζ (i) maximal ist für jede Runde i. Eine solche Strategie kann
es nicht geben, wie folgendes Beispiel zeigt.
J1 = (1, 2)
J2 = (3, 4, 5)
J3 = (3, 4, 5)
Sei M (i) das Maximum nach i Runden. Der erste Constraint kann
nach zwei Runden belegt werden, d.h. Dζ (2) = 1 mit ζ(1) = 1,
ζ(2) = 2. Dabei ist Dζ (2) = 1 maximal unter allen Zuordnungsreihenfolgen nach Runde 2. Der zweite und dritte Constraint können
nach drei Runden belegt werden, d.h. Dθ (3) = 2 mit θ(1) = 3,
θ(2) = 4, θ(3) = 5. Dθ (3) = 2 ist ebenfalls maximal nach Runde 3
unter allen Zuordnungsreihenfolgen. Demnach wäre M (2) = 1 und
M (3) = 2. Es gibt aber keine Zuordnungsreihenfolge, die sowohl
M (2) = 1 als auch M (3) = 2 erfüllen könnte. Startet man z.B. mit
ζ(1) = 1, dann ist M (3) = 2 nicht mehr möglich.
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(b) Die Zuordnungsreihenfolge wird durch die Wahl der jeweils am
häuﬁgsten vorkommenden Komponenten festgelegt.
Diese Greedy-Strategie wählt in jeder Runde i eine Spalte ji aus
A(i) mit maximaler Spaltensumme aus, also ζ(i) = ji . Die Matrix
A(i + 1) entsteht dadurch, dass in A(i) die Spalte ji Null gesetzt
wird. Sind mehrere Spaltensummen maximal, so wird eine beliebige
gewählt.
Im allgemeinen ist diese Strategie nicht gut, denn es wird nicht
berücksichtigt, wie sich die Situation in den darauﬀolgenden Runden verändert, was man an folgendem Beispiel sieht.
J1 = (1, 2)
J2 = (1, 3)
J3 = (1, 4)
J4 = (5, 6, 7, 8)
J5 = (5, 6, 7, 8)
Greedy würde ζ = (1, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4) wählen. Damit wären erst in
der fünften Runde zwei Constraints vollständig belegt. Aber mit
θ = (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) könnte man schon in der zweiten, dritten
und vierten Runde immer wieder einen Constraint vollständig belegen.
(c) Constraints, die die wenigsten Komponenten miteinander in Beziehung setzen, werden als erstes belegt.
Es wird eine Zeile in A(i) gesucht, deren Zeilensumme minimal,
aber von Null verschieden ist. Aus den in dieser Zeile vorkommenden Komponenten (Einträge mit Wert 1) wird gemäß Strategie (b)
eine Komponente greedy ausgewählt. Die entsprechende Spalte in
A sei ji . Für die Belegungsreihenfolge gilt damit ζ(i) = ji . A(i + 1)
geht aus A(i) durch Null setzen der Spalte ji hervor. Falls es mehrere Zeilen mit minimaler Zeilensumme gibt, kann man all jene mit
der Greedy-Strategie aus (b) abarbeiten.
J1 = (1, 2)
J2 = (3, 4)
J3 = (3, 4, 5).

J1 = (1, 2)
J2 = (3, 4, 5)
J3 = (3, 4, 5)

(I)

(II)
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In Beispiel (I) wäre ζ = (3, 4, 5, 1, 2) eine optimale Belegungsreihenfolge. Weil Greedy aus (b) als zweites Selektionskriterium
gewählt wurde, werden die Komponenten des zweiten Constraints
zuerst belegt. Mit ζ(3) = 5 wird der dritte Constraint in Runde
3 und zuletzt der erste Constraint vollständig belegt. Das Beispiel zeigt, dass diese Strategie etwas zielstrebiger Constraints
vollständig belegt. Allerdings haben wir für den Fall, dass alle
Constraints die gleiche Stellenzahl besitzen, nichts gewonnen, denn
dann ist diese Strategie nichts anderes als Strategie (b) und besitzt
somit auch dieselben Schwächen.
In Beispiel (II) wäre ζ = (1, 2, 3, 4, 5) eine optimale Belegungsreihenfolge. Es zeigt sich die Schwäche, dass die Gewichtung des
zweiten und dritten Constraints mit drei Stellen keine Rolle spielt,
weil der erste Constraint mit nur zwei Stellen auf jeden Fall vorgezogen wird. In der nächsten Strategie sollen daher die einzelnen
Runden gewichtet werden, um diese Schwäche aufzufangen.
(d) Die Anzahl vollständig belegter Constraints wird mit der Rundenzahl, in der die Constraints vervollständigt werden, gewichtet.
Gesucht ist also zu gegebener Komponentenconstraints-Matrix
A
t
eine Zuordnungsreihenfolge ζ, so dass i=1 i · Eζ (i) minimal wird.
In Runde i wird somit die Vervollständigung eines Constraints mit
dem Faktor i gewichtet. Es ist also besser, möglichst am Anfang
relativ viele Constraints vollständig zu belegen und zum Ende hin
immer weniger. Somit wird die mittlere Zeit, bis ein Constraint belegt ist, minimiert. Das könnte bei Branch-and-Bound vorteilhaft
sein. Man könnte sich natürlich auch noch andere Gewichtungen
vorstellen, um unterschiedliche Ziele zu erreichen. Mit einem Faktor i2 beispielsweise würde die Anzahl der zuletzt vervollständigten
Constraints sehr schwer wiegen. Ein linearer Faktor scheint eine gute Balance zwischen Vervollständigung am Anfang und am Ende
darzustellen.
Eine Heuristik für eine Zuordnungsstrategie dieser Art ist ein
Greedy-Ansatz, bei dem man die Belegungsreihenfolge vom Ende
her betrachtet und dabei versucht, jeweils möglichst wenig Constraints zu vervollständigen.
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(e) Mit möglichst wenig Zuordnungen soll ein Assignmentproblem erreicht werden, d.h. in den Constraints i ist jeweils höchstens eine
Komponente nicht belegt.
Dieses Problem lässt sich auch so formulieren: Gegeben sei eine
Komponentenconstraints-Matrix A. Finde eine Zuordnungsreihenfolge ζ, so dass
⎤
⎡
i

eζ(j) ⎦ ≤ 1
A · ⎣1 −
j=1

nach einer minimalen Anzahl von Runden i gilt. 1 ist dabei der
Vektor, dessen Koordinaten alle gleich 1 sind.
Dieses Problem ist NP-hart, was sich durch Reduktion von MinVertexCover zeigen lässt. Das Problem MinVertexCover besteht darin, zu einem gegebenen Graphen G = (V, E) eine Knotenüberdeckung (Vertex Cover) minimaler Kardinalität zu bestimmen. Eine Knotenüberdeckung ist eine Teilmenge W von V , so dass
für jede Kante (u, v) ∈ E mindestens einer der Knoten u oder v zu
W gehört.
Zur Reduktion sei ein Graph G = (V, E) gegeben. Wir deﬁnieren
eine |E| × |V | Matrix A über die Inzidenz der Kanten und Knoten
von G. Für alle ei ∈ E und vj ∈ V sei

1 falls ei inzident zu vj ist
inz(ei , vj ) =
0 sonst.
Die Kanten-Knoten-Inzidenzmatrix von G ist die Matrix A mit
Einträgen ai,j = inz(ei , vj ). A soll durch folgende Tabelle veranschaulicht werden.
e1
e2
..
.

v1
inz(e1 , v1 )
inz(e2 , v1 )
..
.

v2
inz(e1 , v2 )
inz(e2 , v2 )
..
.

v3
inz(e1 , v3 )
inz(e2 , v3 )
..
.

...
...
...

vk
inz(e1 , vk )
inz(e2 , vk )
..
.

et

inz(et , v1 )

inz(et , v2 )

inz(et , v3 )

...

inz(et , vk )

Wir beobachten, dass in jeder Zeile genau zweimal der Eintrag 1
vorkommt, nämlich gerade in den mit den Knoten vj1 und vj2
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assoziierten Spalten, sofern ei = (vj1 , vj2 ) gilt und die betreﬀende
Zeile mit der Kante ei assoziiert ist.
Sei eine Kantenüberdeckung W für G und die Matrix A gegeben.
Wenn man jede Spalte aus A Null setzt, die mit einem Knoten
aus der Kantenüberdeckung assoziiert ist, dann sind alle Zeilensummen von A kleiner gleich 1. Ansonsten gäbe es eine Zeile mit
Zeilensumme 2, also etwa inz(ei , vj1 ) = 1 und inz(ei , vj2 ) = 1. Das
steht aber im Widerspruch dazu, dass mindestens einer der beiden
Knoten vj1 , vj2 in W enthalten sein müsste.
Eine minimale Kantenüberdeckung bekommen wir also, wenn
wir minimal viele Spalten der Matrix A Null setzen. Das entspricht aber genau dem oben formulierten Problem, eine Zuordnungsreihenfolge zu ﬁnden, wenn wir die Matrix A als eine
Komponentenconstraints-Matrix interpretieren. Damit haben wir
gezeigt, dass diese Strategie NP-hart ist.
Der Erfolg der verschiedenen Strategien ist im allgemeinen sehr schwer
vorherzusagen. Der Algorithmus MaxSymbConfB+B ändert sich durch
die Verwendung einer der Strategien nur insofern, als eine Zuordnungsreihenfolge ζ bei der Berechnung der Abschätzungsfunktionen gi und hi
berücksichtigt werden muss.

4.4 Fazit
Wir haben gesehen, dass die Bestimmung der maximalen Symbolkonﬁdenz im allgemeinen NP-hart ist. Hat man nur einstellige Bewertungsfunktionen und Constraints, so lässt sich das Problem als Assignmentproblem auﬀassen und in polynomieller Zeit lösen. Aber die Symbole,
welche nur mit einstelligen Constraints beschrieben werden können, sind
sehr beschränkt. Die Komponenten eines Symbols sind nur mit Hilfe von
mindestens zweistelligen Constraints miteinander in Beziehung zu setzen. Beim Übergang zu zweistelligen Constraints wird das Problem aber
NP-hart. Zur Lösung von MaxSymbConf haben wir einen Branch-andBound Ansatz und verschiedene Möglichkeiten zu dessen Beschleunigung
dargestellt.

Kapitel 5
Interpretation von Szenen
Mit den im vorangehenden Kapitel beschriebenen Methoden können wir
einer Menge von Strokes eine Symbolkonﬁdenz zuweisen. In diesem Kapitel geht es um die Interpretation von Sketchszenen auf der Basis der
Symbolkonﬁdenz. Sketchszenen sind Zeichnungen, die aus beliebig vielen
Symbolen bestehen können. Im einfachsten Fall enthält eine Sketchszene
nur ein einziges Symbol, so dass die Interpretation einer solchen Szene
schlicht die Erkennung einzelner Symbole bedeutet. Wir wollen zunächst
auf die Komplexität von MaxSceneConf eingehen. Danach betrachten wir das Problem MaxSceneConfconsec , bei dem zusätzliche Anforderungen an die Eingabestrokes gestellt werden. Diese Anforderungen
schränken die Zeichenfreiheit des Benutzers leicht ein, erleichtern dafür
aber die Bestimmung der maximalen Szenenkonﬁdenz wesentlich. Wir
stellen einen Algorithmus für MaxSceneConfconsec vor, der polynomiell ist in Abhängigkeit von den zu berechnenden Symbolkonﬁdenzen.

5.1 Komplexität von MaxSceneConf
Nach Satz 5 aus dem vorigen Kapitel ist die Berechnung der maximalen Symbolkonﬁdenz NP-hart und sogar nicht approximierbar. Um
MaxSceneConf zu lösen, müssen eine Partition P = Q1 , . . . , Q von
Strokes und ein -Tupel von Symbolen S = (s1 , . . . , s ) ∈ S  für
eine gegebene
Sketch Domain S gefunden werden, so dass der Aus
1
druck [ i=1 MAXSymb (si , Qi )]  maximal wird. Weil in diesen Term
die maximale Symbolkonﬁdenz mit eingeht, ist natürlich klar, dass
MaxSceneConf im allgemeinen auch ein NP-hartes und nicht approximierbares Problem ist. Wir wollen aber zeigen, dass MaxSceneConf
unabhängig von MaxSymbConf auch schon NP-hart ist.

86

Kapitel 5 Interpretation von Szenen

5.1.1 Beschränkung auf ein Symbol mit drei
Komponenten
Die Bestimmung der maximalen Szenenkonﬁdenz ist sogar dann NP-hart,
wenn die Sketch Domain auf ein Symbol mit genau einem dreistelligen,
polynomiell berechenbaren Constraint beschränkt ist. Wir zeigen dies
durch Reduktion von 3-Partition, was bekanntermaßen NP-vollständig
ist [Garey & Johnson, 1979].
Eine Instanz von 3-Partition ist gegeben durch eine Menge
3n A von 3n
Zahlen z1 , z2 , . . . , z3n ∈ N und durch eine Zahl B ∈ N mit i=1 zi = nB
und B4 < zi < B2 für i ∈ {1, . . . , 3n}. Die Frage lautet: Gibt es eine Partition von A in n disjunkte Mengen A1 , . . . , An , so dass jedes Ai genau drei
Elemente enthält und diese drei Elemente sich zu B aufsummieren?
Wir transformieren eine gegebene Probleminstanz von 3-Partition wie
folgt in eine Instanz von MaxSceneConf. Die Sketch Domain enthalte
s1 als einziges Symbol. s1 bestehe aus drei Komponenten vom Elementartyp Stroke mit der Bewertung αStroke (q) = 1. Außerdem besitze s1 nur
den Komponentenconstraint r1 (q1 , q2 , q3 ) = 1 (q1 , q2 , q3 ) mit

1 falls Len(q1 ) + Len(q2 ) + Len(q3 ) = 1
1 (q1 , q2 , q3 ) =
0 sonst.
Die Funktion Len misst die Länge eines Strokes q, d.h. den euklidischen
Abstand zwischen dem ersten und dem letzten Samplingpunkt, aus dem
q besteht. Die Zahlen z1 , z2 , . . . , z3n ∈ N kodieren wir als Längen von
Strokes qi = (ai,1 , ai,2 ). Da die X- und Y-Koordinaten der Samplingpunkte aus dem Intervall [0, 1] sein müssen, normieren wir alle zi mit
dem Wert B. Die Zeitkomponenten können wir vernachlässigen, weil sie
für den Abstand keine Rolle spielen. Die Strokes der zu interpretierenden
Szene seien also q1 , . . . , q3n . Ein Stroke qi bestehe aus ai,1 = (0, 0) und
ai,2 = ( zBi , 0). Somit hat ein Stroke qi die Länge Len(qi ) = zBi .
Wir bemerken, dass drei Zahlen zj1 , zj2 und zj3 sich genau dann zu
B aufsummieren, wenn sich die Längen der entsprechenden Strokes
qj1 , qj2 und qj3 zu 1 aufsummieren. Aufgrund dieser Äquivalenz besitzt die 3-Partition-Instanz genau dann ein Lösung, wenn es für
MaxSceneConf eine Lösung mit Szenenkonﬁdenz = 0 gibt.
Das Bemerkenswerte an dieser Reduktion ist, dass die Sketch Domain aus
nur einem Symbol besteht und dass dieses Symbol noch dazu sehr einfach aussieht. Allein die Deﬁnition des dreistelligen Constraints 1 macht
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das Problem schwer und man erhält eine Reduktion von 3-Partition.
Die maximale Symbolkonﬁdenz von s1 kann dagegen eﬃzient berechnet werden, denn sie ist entweder 1, falls sich die drei Längen der zu
untersuchenden Strokes zu 1 addieren, oder 0 sonst. Damit haben wir
gezeigt, dass nicht unbedingt das MaxSymbConf Problem die Ursache
für die NP-Härte von MaxSceneConf sein muss. Die Reduktion legt
nahe, dass insbesondere die Partitionierung der Strokes schwierig ist.
In Abschnitt 5.2 werden wir daher eine Anforderung an den Zeichenstil
stellen, durch welche die Partitionierung wesentlich vereinfacht wird.

5.1.2 Beschränkung auf Symbole mit zwei
Komponenten
Die eben gezeigte Reduktion mit Hilfe eines dreistelligen Constraints
motiviert zur Frage, ob denn auch eine Reduktion mit nur zweistelligen Constraints möglich ist, sofern wie im obigen Fall die Komplexität
nicht von der Symbolkonﬁdenz ausgeht. Wir können einen polynomiellen
Algorithmus zur Bestimmung der Szenenkonﬁdenz angeben, sofern die
Sketch Domain nur aus Symbolen mit genau zwei Komponenten besteht.
Die Frage, ob für Symbole mit mehr als zwei Komponenten auch eine
Reduktion möglich wäre, ist damit aber nicht geklärt. Wir zeigen eine
solche Reduktion anschließend in Abschnitt 5.1.3.
Ein Algorithmus für Symbole mit nur zwei Komponenten. Sei
eine Sketch Domain S mit Symbolen s1 , . . . , sz gegeben, wobei jedes
Symbol si aus zwei Komponenten bestehe und zwei Komponentenbewertungen αi,1 und αi,2 besitze. Wir können davon ausgehen, dass jedes Symbol genau einen zweistelligen Komponentenconstraint ri besitzt.
Wären mehrere Constraints gegeben, so könnte man sie zu einem zusammenfassen, da sich alle Constraints jeweils auf dieselben beiden Komponenten beziehen. Für jedes si ∈ S reduziert sich demnach die Berechnung
der maximalen Symbolkonﬁdenz darauf, den Ausdruck
!


max
αi,1 (qπ(1) ) · αi,2 (qπ(2) ) · ri (qπ(1) , qπ(2) )
π∈S2

auszuwerten. Das ist eﬃzient möglich, da S2 nur zwei Elemente besitzt.
Soll nun eine Sketchszene mit Symbolen aus S interpretiert werden, dann
gilt es, jeweils Paare von Strokes mit maximaler Symbolkonﬁdenz zu ﬁnden, so dass das geometrische Mittel dieser Konﬁdenzen maximal wird.
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Dieses Problem können wir über das Auﬃnden eines maximalen Matchings in einem vollständigen Graphen G = (V, E) lösen. Die Strokes
einer Szene seien jeweils durch einen Knoten in V repräsentiert. Sei u
ein Knoten aus V , welcher Stroke qu repräsentiert, und v ein Knoten
aus V , welcher Stroke qv repräsentiert. Sei w (u, v) das Maximum unter
den maximalen Symbolkonﬁdenzen für die Strokes qu und qv , also
"


w (u, v) = max max {SymbConf (si , {qu , qv }, π)} .
si ∈S

π∈S2

Das tatsächliche Kantengewicht w(u, v) der Kante (u, v) sei deﬁniert als
w(u, v) = T (w (u, v)) für eine Transformation T , welche analog zu Abschnitt 4.1 die Werte so anpasst, dass eine minimale Summe mit transformierten Werten aus [0, ∞) einem Maximum des geometrischen Mittels
der Ausgangswerte entspricht.
Eine Matchingkante in G bedeutet, dass das Symbol si , für welches
w(u, v) = maxπ∈S2 {SymbConf(si , {qu , qv }, π)} gilt, die Strokes qu und
qv am besten interpretiert. Damit liefert ein minimales Matching (mit
den transformierten Gewichten) die insgesamt beste Interpretation einer
Szene. Der momentan beste bekannte Algorithmus, welcher ein optimales gewichtetes Matching in einem allgemeinen Graphen G = (V, E) mit
|V | = n und |E| = m ﬁndet, hat nach [Gabow & Tarjan, 1991] eine
Laufzeit von O(nm + n2 log n). Also können wir bei Symbolen mit jeweils nur einem zweistelligen Constraint das Problem MaxSceneConf
durch den soeben beschriebenen Matchingansatz eﬃzient lösen.

5.1.3 Beschränkung auf Symbole mit mehreren
Komponenten und zweistelligen Constraints
Wir beschränken uns weiterhin auf zweistellige Constraints, aber lassen nun Symbole mit polynomiell vielen Komponenten und dementsprechend polynomiell viele zweistellige Constraints zu. Damit wird
MaxSceneConf wieder NP-hart. Zum Beweis gehen wir von
MaxClique aus, welches ein NP-hartes Optimierungsproblem ist –
siehe z.B. [Ausiello et al., 1999]. Wie schon in Abschnitt 5.1.1 ist auch
hier sichergestellt, dass MaxSymbConf polynomiell berechenbar ist.
Sei G = (V, E) ein Graph. Eine Teilmenge V  von V heißt Clique, wenn
der durch V  induzierte Teilgraph von G ein vollständiger Graph ist. Das
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Problem MaxClique besteht darin, eine Clique maximaler Kardinalität
für einen gegebenen Graphen G zu bestimmen.
Sei also ein Graph G = (V, E) mit |V | = n gegeben. Ohne Beschränkung
der Allgemeinheit können wir davon ausgehen, dass G keine Mehrfachkanten besitzt, weil solche bei der Suche nach einer Clique unerheblich
sind. Wir können weiter davon ausgehen, dass G mindestens eine Kante besitzt, also die größte Clique mindestens aus zwei Knoten besteht.
Falls G keine Kanten besäße, dann bestünde die maximale Clique aus
nur einem Knoten und wir hätten MaxClique gelöst. Sei nun E = ∅.
Wir kodieren G in eine MaxSceneConf Instanz, indem wir jede Kante
aus E durch einen Stroke der Sketchszene repräsentieren. Man wähle n
beliebige, aber paarweise verschiedene Koordinaten (xi , yi ) ∈ [0, 1]2 . Wir
deﬁnieren damit n Samplingpunkte ai mit x(ai ) = xi und y(ai ) = yi .
Jedem Knoten vi aus V sei der Samplingpunkt ai zugeordnet. Wir deﬁnieren für jede Kante e ∈ E einen Inputstroke qe ∈ Q folgendermaßen:
qe = (ai , aj )

genau dann, wenn

(vi , vj ) ∈ E.

Gemäß dieser Deﬁnition sind zwei Strokes qe und qf koinzident bezüglich
der Koordinaten von ai genau dann, wenn die Kante e und die Kante f
mit dem Knoten vi inzident sind. Isolierte Knoten werden nicht durch
Inputstrokes repräsentiert, aber solche Knoten spielen für eine maximale
Clique auch keine Rolle. Wir deﬁnieren einen zweistelligen Constraint ,
welcher die Eigenschaft bewertet, ob zwei Strokes in einem Punkt koinzident sind. Dazu setzen wir für 2 ≤ i ≤ n

zi falls q1 und q2 koinzident sind
i (q1 , q2 ) =
0 sonst.
Grundidee der Reduktion ist, Symbole si zu deﬁnieren, welche eine Menge von Strokes Q genau dann optimal interpretieren, wenn der durch die
Strokes aus Q repräsentierte Teilgraph von G eine Clique mit i Knoten
ist. Die Sketch Domain enthalte die Symbole s2 , . . . , sn . Ein Symbol si
habe i Komponenten, die alle mit 1 bewertet
# i $ werden und somit irrelevant
für die Symbolkonﬁdenz sind, und ti = 2 Komponentenconstraints
ri,1 (q1 , q2 ) = i (q1 , q2 )
ri,2 (q1 , q3 ) = i (q1 , q3 )
..
.
ri,ti (qi−1 , qi ) = i (qi−1 , qi ).
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Somit sind alle Komponenten eines Symbols zueinander als koinzident
in Beziehung gesetzt. Für jedes Symbol si und Strokes Q mit |Q| = i
folgt daher aus der Deﬁnition der Strokes und der Constraints i , dass
MAXSymb (si , Q) = zi
genau dann gilt, wenn die Inputstrokes Q eine Clique im Graphen G
kodieren. Andernfalls ist MAXSymb (si , Q) = 0. Wir stellen auch fest,
dass sich die Symbolkonﬁdenz eﬃzient berechnen lässt, da alle Komponenten gleichberechtigt sind, d.h. eine Permutierung der Komponenten
würde letztendlich an der Beschreibung des Symbols durch die Constraints nichts ändern.
Wir müssen nur noch sicherstellen, dass eine Clique mit i Knoten immer besser bewertet wird als eine oder mehrere Cliquen mit weniger
als i Knoten zusammen. Das Problem dabei ist, dass eine Clique mit
beispielsweise n − 6 Knoten sehr wohl eine maximale Bewertung erhalten kann, aber in Verbindung mit der Bewertung für drei verbleibende
Zweier-Cliquen insgesamt schlechter abschneidet als zwei Cliquen der
Größe n2 . Wir umgehen diese Problematik, indem wir erzwingen, dass
nur genau eines der Symbole si gewählt werden kann und die restlichen
Strokes durch ein noch zu deﬁnierendes Symbol interpretiert werden.
Dazu benutzen wir einen zusätzlichen Constraint und zwei zusätzliche
Strokes. Der zweistellige Constraint id bewerte die Eigenschaft, ob zwei
Strokes q1 = (a1,1 , a1,2 ) und q2 = (a2,1 , a2,2 ) identisch sind, d.h. ob ihre
Anfangs- und Endpunkte übereinstimmen.

1 falls a1,1 = a2,1 und a1,2 = a2,2
id (q1 , q2 ) =
0 sonst.
Wir fügen zu den Strokes der Sketchszene noch zwei weitere hinzu, um
über deren Interpretation kodieren zu können, dass eine Clique gefunden
wurde. Wir wählen zwei beliebige Samplingpunkte b1 und b2 , die von
den Samplingpunkten der anderen Strokes aus Q verschieden sind und
deﬁnieren damit die zwei neuen Strokes q|E|+1 = (b1 , b2 ) und q|E|+2 =
(b1 , b2 ). Es ist klar, dass der Constraint id nur von den beiden Strokes
q|E|+1 und q|E|+2 erfüllt wird, denn wir haben vorausgesetzt, dass G
keine Mehrfachkanten besitzt.
Wir erweitern nun jedes Symbol si um einen weiteren Komponentenconstraint, nämlich
ri,ti +1 (qi+1 , qi+2 ) = id (qi+1 , qi+2 ).
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Damit kann pro Sketchszene nur genau ein Symbol si ∈ S vorkommen,
welches eine maximale Symbolkonﬁdenz ungleich Null besitzt, denn bei
allen weiteren kann ri,ti +1 nicht mehr erfüllt werden. Die Folge ist, dass
ri,ti +1 mit Null bewertet wird und somit die gesamte Symbolkonﬁdenz
den Wert Null erhält.
Wir benötigen noch ein Symbol, das die verbleibenden Strokes interpretiert. Dafür wählen wir ein Symbol s , das eine Komponente c und keine
Komponentenconstraints besitze. Die Symbolkonﬁdenz von s hängt also
allein von dieser Komponente ab, d.h.
MAXSymb (s , {q}) = α(q),
wobei α die Komponentenbewertung für c sei. Wir müssen α und die i
so wählen, dass die Interpretation fast aller Strokes mit s immer noch
schlechter bewertet wird als die Interpretation einer Clique mit zwei
Knoten. Wir setzen in Abhängigkeit von n = |V | für die Komponentenbewertung
α(q) =

1
n

und für die Constraints i mit 2 ≤ i ≤ n und damit auch für die maximale Symbolkonﬁdenz eines Symbols si
zi =

i
.
n

In beiden Fällen sind α und zi aus dem Intervall [0, 1]. Außerdem ist
die Symbolkonﬁdenz eines Symbols si genau dann größer als die von
sj , wenn i > j. Damit bekommt ein Symbol si die höchste Bewertung,
wenn es die größte Clique interpretiert. Angenommen, si repräsentiert
eine maximale Clique. Wenn
# i $ si nicht alle Strokes der Szene interpretiert,
dann bleiben noch |E| − 2 Strokes übrig, die jeweils durch das Symbol
s interpretiert werden. Wir betrachten zwei mögliche Interpretationen
der Szene mit si bzw. sj als Clique (i > j). Wir müssen zeigen, dass
die Interpretation mit si zu einer größeren
#j $führt als die
# i $Szenenkonﬁdenz
Interpretation mit sj . Seien mit a = |E|− 2 und b = |E|− 2 die Anzahl
der jeweils durch das Symbol s interpretierten Strokes bezeichnet. Zu
zeigen ist somit für i > j und a < b:
1
1
 a+1
 b+1
% &
% &
a
b
1
1
i
j
·
>
·
.
n
n
n
n
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Mit Logarithmieren kann man die beiden Ausdrücke vereinfachen und
schliesslich die gewünschte Ungleichung beweisen. Also wird tatsächlich
durch eines der Symbole s2 , . . . , sn eine maximale Clique gefunden, weil
über die maximale Symbolkonﬁdenz dieses Symbols auch die Konﬁdenz
der gesamten Szene maximal wird. Damit liefert eine Lösung dieser
MaxSceneConf Instanz eine Lösung für MaxClique.

5.2 Szenen mit zeitlich aufeinanderfolgend
gezeichneten Symbolen
Gegenüber der Erkennung von eingescannten Zeichen oder Graﬁken hat
man bei Sketch Recognition den Vorteil, dass in den Strokes auch Zeitinformationen gespeichert sind. Von diesen Informationen wird vor allem
bei der Segmentierung von Strokes Gebrauch gemacht – siehe Kapitel 6.
Ansonsten gibt es kaum Ansätze, in denen Zeitinformationen auch noch
für einen anderen Zweck genutzt wird. Wir wollen die Zeitinformation
von Strokes verwenden, um die Interpretation von Sketchszenen zu erleichtern. Dazu soll im folgenden ein vereinfachtes Sketch Recognition
Problem untersucht werden: Symbole dürfen nur aus aufeinanderfolgend
gezeichneten Strokes bestehen. Ein Symbol muss demnach erst komplett
gezeichnet worden sein, bevor der Benutzer anfängt, ein weiteres Symbol zu zeichnen – siehe Abbildung 5.1. Die zu einem bestimmten Symbol
gehörenden Strokes sollen dagegen in beliebiger Reihenfolge gezeichnet
werden können. In der Praxis stellt diese Restriktion für den Benutzer
kein besonderes Handicap dar, aber die Partitionierung bzw. Zuordnung
der Strokes zu Symbolen wird wesentlich leichter.
Vereinfachung des Problems MaxSceneConf. Die Eingabe-Strokes
einer Sketchszene sind zeitlich überschneidungsfrei und lassen sich somit
der Zeit nach eindeutig anordnen. Wir haben dazu in Abschnitt 3.1 die
Schreibweise q1 t q2 t . . . t qz eingeführt. Nun wollen wir den
Begriﬀ zeitlich überschneidungsfrei von einer Menge von Strokes auf eine
Partition von Strokes erweitern.

Definition. Sei Q eine Menge von Strokes einer Sketchszene und sei
P = Q1 , . . . , Q eine Partition von Q. Die Partition P wird als zeitlich
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Abbildung 5.1: (a),(b) Symbole der Domain. (c),(d) Sketchszenen. Die Nummerierung gibt an, in welcher Reihenfolge die Strokes gezeichnet wurden. In
(c) wurden die Symbole aufeinanderfolgend gezeichnet, in (d) dagegen nicht.

überschneidungsfrei bezeichnet, sofern für alle Teilmengen Qi und Qj
von P mit i < j gilt:
p t q

für alle Strokes p ∈ Qi und q ∈ Qj .

Wir schreiben Q1 t Q2 t . . . t Q und sagen, dass die zugehörige
Sketchszene die consecutively-drawn-Anforderung erfüllt.
Mit dem Begriﬀ zeitlich überschneidungsfreie Partition können wir die
Anforderung an die Interpretation einer Sketchszene formulieren, dass
ein Symbol erst komplett gezeichnet worden sein muss, bevor der Benutzer anfängt, ein weiteres Symbol zu zeichnen. Sei nämlich eine Interpretation P, S von Q = {q1 , . . . , qk } mit einer Partition P = Q1 , . . . , Q der
Strokes aus Q sowie ein -Tupel von Symbolen S = (s1 , . . . , s ) ∈ S  gegeben. Nach Deﬁnition werden die Strokes aus Q1 durch das Symbol s1
interpretiert, die Strokes aus Q2 durch das Symbol s2 etc. Falls P zeitlich
überschneidungsfrei ist, so wissen wir, dass die Strokes von Symbol s1
als erstes gezeichnet wurden, dann die Strokes von s2 , etc.
Das von MaxSceneConf abgeleitete und vereinfachte Problem nennen
wir MaxSceneConfconsec (Maximale Konﬁdenz einer Sketchszene mit
aufeinanderfolgend gezeichneten Symbolen).
Problem MaxSceneConfconsec . Gegeben seien eine Sketch Domain S
und eine Menge Q von Strokes einer Sketchszene. Gesucht ist eine Interpretation P, S von Q mit einer zeitlich überschneidungsfreien Partition P = Q1 , . . . , Q der Strokes aus Q sowie ein -Tupel von Symbolen
S = (s1 , . . . , s ) ∈ S  , so dass |Qi | = |si | gilt und die Szenenkonﬁdenz
SceneConf(Q, P, S) maximiert wird.
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Der Zusatz überschneidungsfreie Partition beschränkt das Partitionierungsproblem darauf, in einer nach der Zeit angeordneten Menge von
Strokes q1 t q2 t . . . t qk die Stellen zu ﬁnden, an denen die eine
Teilmenge der Partition aufhört und die andere Teilmenge anfängt. Das
ist wesentlich einfacher als eine beliebige Partitionierung zuzulassen. Im
nächsten Abschnitt werden wir einen Algorithmus vorstellen, mit dem
das Problem MaxSceneConfconsec gelöst werden kann.

5.3 Ein polynomieller Algorithmus für das
MaxSceneConfconsec Problem
In diesem Abschnitt stellen wir einen Algorithmus vor, der die maximale
Szenenkonﬁdenz für solche Szenen berechnet, welche die consecutivelydrawn-Anforderung erfüllen. Für den Fall, dass alle benötigten maximalen Symbolkonﬁdenzen gegeben sind bzw. dass sich diese in polynomieller
Zeit berechnen lassen, ist der Algorithmus polynomiell.

1
(a) Symbol s1

3
2

4

5

8
6

(b) Symbol s2

7

(c) Sketchszene

Abbildung 5.2: (a) Symbol s1 bestehend aus zwei Komponenten. (b) Symbol
s2 bestehend aus einer Komponente. (c) Sketchszene mit Sketch Domain
{s1 , s2 }. Die Zahlen geben die Reihenfolge an, in der die einzelnen Strokes
gezeichnet wurden.
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5.3.1 Graph-basierte Lösungsidee
Wir wollen mit einem Beispiel unseren Lösungsansatz motivieren. Sei eine Sketch Domain S = {s1 , s2 } mit |s1 | = 2 und |s2 | = 1 gegeben, d.h. s1
besitzt zwei Komponenten und s2 eine Komponente. Eine solche Sketchszene, in der acht Strokes gezeichnet wurden, zeigt Abbildung 5.2.
Weil die Symbole nur aus aufeinanderfolgend gezeichneten Strokes bestehen dürfen, ist der Suchraum sehr klein. Für das Symbol s1 gibt es
|Q| − |s1 | + 1 = 8 − 2 + 1 = 7 Möglichkeiten, aufeinanderfolgende Strokes
zu enthalten. Für das Symbol s2 gibt es 8 Möglichkeiten. Wir bezeichnen
im folgenden eine Menge von Strokes als Symbolkandidat für ein Symbol
si , wenn diese Strokes potentiell das Symbol si repräsentieren könnten.
Ein Symbolkandidat kann nur aus aufeinanderfolgend gezeichneten Strokes bestehen. Wir schreiben (s1 , {q1 , q2 }) für einen Symbolkandidaten,
der mit dem Symbol s1 die Strokes q1 und q2 interpretiert. Folgendes
Schema stellt Symbole und Strokes einander gegenüber und zeigt die
möglichen Symbolkandidaten.

q1
s1

q2

(s1, {q1, q2})

q3

(s1, {q3, q4})

(s1, {q2, q3})

s2

q4

q5

q6

(s1, {q5, q6})

(s1, {q4, q5})

q7

q8

(s1, {q7, q8})

(s1, {q6, q7})

(s2, {q1}) (s2, {q2}) (s2, {q3}) (s2, {q4}) (s2, {q5}) (s2, {q6}) (s2, {q7}) (s2, {q8})

In diesem Schema sind Symbolkandidaten als graue Balken dargestellt.
Die Beschriftung darunter gibt an, um welche Symbolkandidaten es
sich handelt. Der erste Balken links oben steht z.B. für ein potentielles Symbol s1 , das aus den Strokes q1 und q2 besteht. Das Schema
macht deutlich, dass sich bestimmte Symbolkandidaten gegenseitig ausschließen. Beispielsweise sind (s1 , {q1 , q2 }) und gleichzeitig (s1 , {q2 , q3 })
unmöglich, denn sonst müsste q2 mehrfach verwendet werden, was aber
nicht erlaubt ist.
Szenengraph. Die Lösungsansatz beruht darauf, das soeben gezeigte Schema in einem Graphen zu kodieren. Diesen Graphen nennen wir
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Szenengraph. Wir verzichten zunächst auf eine kompaktere Version des
Szenengraphen, um das Schema direkt übertragen zu können. In dieser
ersten Version eines Szenengraphen stehen die Knoten für Symbolkandidaten. Die Kanten verbinden nur solche Kandidaten miteinander, die
sich nicht gegenseitig ausschließen. Die Kanten sind gerichtet, analog
zur zeitlichen Reihenfolge der Entstehung der Strokes. Jeder gezeichnete
Stroke muss zu einem Symbol gehören. Folgende Abbildung zeigt den
Szenengraphen, der aus dem oben gezeigten Schema hervorgeht.
q1

q2

q3

q4

q5

q6

q7

q8

s1

s2

Der Szenengraph besitzt neben den Knoten, welche die Symbolkandidaten repräsentieren, zusätzlich einen Start- und einen Zielknoten. Sei ein
Pfad im Szenengraphen vom Start- zum Zielknoten gegeben, etwa
S -(s1 , {q1 , q2 })-(s1 , {q3 , q4 })-(s2 , {q5 })-(s1 , {q6 , q7 })-(s2 , {q8 })-Z .
Jeder solche Pfad repräsentiert eine Interpretation der Sketchszene. Der
Pfad aus dem Beispiel repräsentiert die Interpretation P, S mit S =
(s1 , s1 , s2 , s1 , s2 ) und
P = {q1 , q2 }, {q3 , q4 }, {q5 }, {q6 , q7 }, {q8 }.
Die Lösungsidee für MaxSceneConfconsec besteht nun darin, die Symbolkonﬁdenzen als Kantengewichte im Szenengraph zu benutzen und
mit Hilfe einer Shortest-Path-Suche die Symbolkandidaten zu ﬁnden,
die insgesamt die bestmögliche Interpretation der Szene liefern – vgl.
den Szenengraph in Abbildung 5.3 und die zugehörige Sketchszene in
Abbildung 5.2.
Ein Szenengraph G ist ein gerichteter Graph. G enthält zudem keine Zyklen, d.h. G ist ein gerichteter nicht-zyklischer Graph (DAG – Directed
Acyclic Graph), auf dem ein kürzeste-Wege-Algorithmus sehr eﬃzient
ausgeführt werden kann. Wir skizzieren kurz das Vorgehen. Sei S der
Startknoten. Die Knoten von G werden in topologisch sortierter Reihenfolge besucht. Für jeden Knoten v wird die kürzeste Distanz zu S
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Abbildung 5.3: Szenengraph zur Sketchszene aus Abbildung 5.2. Der
hervorgehobene Pfad S -(s1 , {q1 , q2 })-(s1 , {q3 , q4 })-(s2 , {q5 })-(s1 , {q6 , q7 })(s2 , {q8 })-Z könnte eine optimale Interpretation dieser Szene repräsentieren.

ermittelt, indem alle eingehende Knoten von v betrachtet werden. Für
die eingehenden Knoten wurde aufgrund der topologischen Sortierung
die Distanz zu S bereits ermittelt. Sei unter diesen Knoten w derjenige, welcher mit dist(S, w) die kleinste Distanz zu S aufweist. Dann ist
dist(S, v) = dist(S, w) + dist(w, v) die kürzeste Distanz von S nach v.
Für eine ausführliche Beschreibung siehe z.B. [Cormen et al., 2001].
Kürzeste-Wege-Algorithmen minimieren üblicherweise die Summe aller
Kantengewichte der verwendeten Kanten. Daher werden wir das Problem MaxSceneConfconsec in ein Minimierungsproblem transformieren, ähnlich wie in Abschnitt 4.1.1. Anstatt die ursprüngliche Zielfunktion
'
( 1

j=1 MAXSymb (sj , Qj )
zu maximieren, wird die transformierte Zielfunktion
1 
j=1 (− log(MAXSymb (sj , Qj )))

minimiert, wobei wir annehmen, dass MAXSymb (sj , Qj ) > 0 ist, ansonsten gehen wir vor wie in Abschnitt 4.1.1.
Der oben beschriebene kürzeste-Wege-Algorithmus braucht nur leicht
angepasst zu werden, so dass für jeden Knoten v nicht nur die Distanz
dist(S, v), sondern auch die entsprechende Anzahl Knoten hop(S, v) auf
dem Pfad von S ermittelt wird. Mit beiden Werten lässt sich immer
die transformierte Zielfunktion berechnen und somit auch der beste
Vorgänger von v auf dem Pfad von S ermitteln. Als nächstes werden
wir auf den Szenengraphen genauer eingehen und dessen Aufbau optimieren.
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5.3.2 Algorithmus
Im allgemeinen wird der Szenengraph G = (V, E) wie folgt generiert. Die
Menge der Knoten V besteht aus einem Startknoten, einem Zielknoten,
sowie einem Knoten für jeden möglichen Symbolkandidaten eines jeden
Symbols. Die Richtung der Kanten geht von früheren Knoten zu späteren Knoten, d.h. eine Kante geht von Knoten v1 nach v2 , wenn der zu v1
gehörige Symbolkandidat zeitlich vor dem zu v2 gehörigen Symbolkandidaten gezeichnet worden ist. Der Startknoten besitzt nur ausgehende,
der Zielknoten nur eingehende Kanten. Jeweils eine Kante verbindet den
Startknoten mit allen Knoten von Symbolkandidaten, die den ersten
Stroke enthalten. Verwenden zwei sich nicht ausschließende Symbolkandidaten unmittelbar aufeinanderfolgende Strokes, also z.B. die Kandidaten (s1 , {q1 , q2 }) und (s1 , {q3 , q4 }), so gibt es eine Kante vom Knoten
des früheren zum Knoten des späteren Symbolkandidaten. Alle Knoten
von Symbolkandidaten, die den letzten Stroke (im Beispiel war das q8 )
enthalten, werden mit dem Zielknoten verbunden.
Modellierung des Szenengraphen. Bis jetzt hatten wir auf eine
möglichst kompakte Repräsentation verzichtet. Wir beobachten nun
aber, dass der Graph im Beispiel viele redundante Kanten besitzt. Wir
können statt der O(|S| · |Q|) vielen Knoten auch mit nur O(|Q|) vielen
auskommen. Statt der O(|S| · |Q| · |S|) vielen Kanten reichen O(|Q| · |S|)
viele Kanten aus. Dazu ist eine kleine Änderung gegenüber der ersten
Version des Szenengraphen notwendig: Die mit T transformierte Symbolkonﬁdenz und das zugehörige Symbol wird auf den Kanten kodiert,
die Knoten repräsentieren die Zeitpunkte zwischen zwei Strokes
q1

q2

q3

s1, {q1, q2}
s2, {q1}

q4

q5

s1, {q3, q4}

s2, {q2}

s2, {q3}

s1, {q2, q3}

q6

q7

s1, {q5, q6}

s2, {q4}

s2, {q5}

s1, {q4, q5}

q8

s1, {q7, q8}

s2, {q6}

s2, {q7}

s2, {q8}

s1, {q6, q7}

In der folgenden Abbildung repräsentiert z.B. die Kante mit dem Label s1 , {q1 , q2 } den entsprechenden Symbolkandidaten. Das Gewicht der
Kante ist die mit T transformierte Symbolkonﬁdenz von s1 , {q1 , q2 }. Sollte es mehrere Symbole geben, die aus der gleichen Anzahl von Kompo-
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nenten bestehen, so wählt man denjenigen Symbolkandidaten als Label, der unter allen konkurrierenden Kandidaten die maximale Symbolkonﬁdenz aufweist. Der Szenengraph besteht nun aus |Q| + 1 Knoten,
nämlich einem Startknoten v0 und |Q| weiteren Knoten vi . Die Kanten auf dem kürzesten Pfad vom v0 zum Zielknoten repräsentieren eine
optimale Interpretation der Sketchszene. Sollte der kürzeste Pfad nicht
eindeutig sein, so wird eine beliebige unter den optimalen Interpretationen zurückgeliefert.
Satz 6 Seien eine Sketchszene Q und eine Sketch Domain S gegeben.
Der Szenengraph G der Sketchszene ist ein DAG. Der kürzeste Weg in G
vom Startknoten zum Zielknoten entpricht einer Interpretation, welche
die Szenenkonﬁdenz maximiert. G wird aus O(|Q|) vielen Knoten und
O(|Q| · |S|) vielen Kanten aufgebaut. Demnach kann der kürzeste Weg
in Zeit O(|Q| · |S|) berechnet werden.
Dynamische Updates des Szenengraphen. In vielen Fällen wird es
nicht notwendig sein, den Szenengraph immer wieder komplett neu aufzubauen und damit den längsten Pfad neu zu berechnen. Soll die Szenenkonﬁdenz z.B. nach jedem neu hinzugekommenen Stroke berechnet werden, so genügt es, den Szenengraph um einen Knoten u zu erweitern und
alle möglichen Kanten zu diesem neuen Knoten zu erzeugen. Da der Stroke zeitlich nach allen anderen liegt, wird u als letzter Knoten eingefügt.
Es kommen O(min{|Q|, |S|}) auf u neu verweisenden Kanten hinzu. Für
jede dieser Kanten muss ihr Beitrag zu einem kürzesten Pfad überprüft
werden. Das Update erfolgt deshalb insgesamt in O(min{|Q|, |S|}).
Eine natürliche Editieroperation ist das Löschen. Sei q ein Stroke und
sei Q die Menge der nach q gezeichneten Strokes. Das Löschen von
q aus einer Sketchszene bewirkt, dass alle bisherigen Interpretationen
von Strokes qi ∈ Q hinfällig sind. Sei G der Szenengraph, der entsteht,
indem man die Knoten und Kanten löscht, welche die Strokes aus {q}∪Q
repräsentieren. Man kann nun analog zum obigen Fall vorgehen, und die
neue Szenenkonﬁdenz berechnen, indem man die Strokes qi der Reihe
nach dem Graphen G wieder hinzufügt.

5.3.3 Erweiterungen
Auslassen von Strokes. Es kann vorkommen, dass ein Benutzer Strokes zeichnet, die er gar nicht zu zeichnen beabsichtigt hatte. Das könnte

100

Kapitel 5 Interpretation von Szenen

z.B. der Fall sein, weil er unachtsam mit dem Stift umgegangen ist. Für
unseren Ansatz sehen wir zwei Möglichkeiten, einer solchen Situation zu
begegnen.
(1) Wir können ein Symbol NotASymbol deﬁnieren, welches für unbeabsichtigte Strokes zuständig ist. Zusätzlich zu allen Kanten des
Szenengraphs wird zwischen je zwei aufeinanderfolgenden Knoten
eine spezielle Kante für NotASymbol eingefügt. Das Kantengewicht
ist bei allen Kanten gleich und wird so gewählt, dass eine gewisse
Bestrafung damit verbunden ist, wenn ein Pfad über diese Kante führt. Ohne eine Bestrafung würden ansonsten alle Strokes als
NotASymbol interpretiert werden.
Die Idee hinter der Einführung von NotASymbol ist folgende. Wenn
man an geeigneter Stelle NotASymbol wählt, dann wird man dafür
zwar bestraft, aber die Konﬁdenz der anderen Symbole wird erheblich besser, so dass die Bestrafung insgesamt aufgewogen wird.
Im Prinzip können so beliebig viele unbeabsichtigte Symbole in einer Sketchszene vorkommen. Die Kehrseite dieses Vorschlags ist,
dass unbeabsichtigte Strokes nur zwischen gezeichneten Symbolen
auftreten dürfen, nicht aber innerhalb eines Symbols. Zudem ist es
nicht trivial, den Parameter für die Bestrafung geeignet zu wählen.
(2) Eine Alternative wäre, dass für jedes Symbol, das der Benutzer zeichnet, konstant viele unbeabsichtigte Strokes vorkommen
können. Diese Vorgabe lässt sich wie folgt realisieren. Sei c die
Zahl der auslassbaren Strokes. Man ordnet einem Symbolkandidaten für das Symbol s eine Menge Q von |s| + c Strokes zu. Gesucht
ist eine Menge von Strokes Q ⊂ Q mit |Q | = |s|, für welche die
Symbolkonﬁdenz unter allen derartigen Teilmengen
maximal
wird.
#|s|+c
$
Weil c konstant ist, kann man einfach für alle der c möglichen
Teilmengen von Q die maximale Symbolkonﬁdenz bestimmen.
Wenn c > 0, dann genügt es natürlich nicht, nur Strokemengen
der Größe |s| + c zu untersuchen, denn die Zahl der tatsächlich unbeabsichtigten Strokes steht nicht fest. Es müssen vielmehr Strokemengen der Mächtigkeit |s|, |s| + 1, . . . , |s| + c betrachtet werden. Der Vorteil dieses Ansatzes ist, dass auch Fehler während des
Zeichnens eines Symbols vorkommen können und nicht nur zwischen zwei Symbolen. Die Limitierung auf konstant viele Fehler
pro Symbol sollte in der Praxis unproblematisch sein.

5.4 Fazit
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Szenen mit alternativen Segmentierungen von Strokes. Die Segmentierung von Strokes ist der eigentlichen Erkennung vorgeschaltet.
Dabei wird ein Stroke bzw. eine Strokemenge gegebenenfalls in kleinere Substrokes aufgespalten. Der Hintergrund ist der, dass viele Benutzer mehrere Komponenten eines Symbols in einem Zug zeichnen. Der
Segmentierungsprozess soll solche Strokes in die beabsichtigeten Komponenten zerlegen (vgl. das folgende Kapitel). Dabei kann es durchaus
sinnvoll sein, dass mehrere alternative Segmentierungen zurückgeliefert
werden, z.B. ein Kreissegment oder alternativ drei Liniensegmente. Unser Ansatz zur Bestimmung der Szenenkonﬁdenz kann mit solchen Alternativen umgehen. Alternative Segmentierungen unterteilen die üblichen
Strokeintervalle in parallele Intervalle unterschiedlicher Granularität. Die
alternativen Strokes sind konkurrierende Entscheidungen, die sich gegenseitig ausschließen. Daher müssen wir lediglich darauf achten, dass die
Knoten der parallelen Intervalle nicht durch Kanten miteinander verbunden werden. Die Auswahl, welche Segmentierung bevorzugt wird, läuft
dann wie bisher über die Bestimmung des kürzesten Pfades.
Symbole mit Parametern. Unser Ansatz zur Interpretation einer
Sketchszene erlaubt es auch, parametrisierte Symbole zuzulassen. Gemeint sind Symbole wie zum Beispiel eine Tabelle, die aus k1 vielen
Zeilen- und aus k2 vielen Spaltentrennlinien besteht. Dazu werden alle
Symbolkandidaten erzeugt, indem alle möglichen Werte für die Parameter durchlaufen werden. Es können somit konstant viele verschiedene
Parameter pro Symbol zugelassen werden, denn in diesem Fall bleibt der
Szenengraph immer noch polynomiell gross.

5.4 Fazit
Die maximale Szenenkonﬁdenz zu bestimmen baut darauf auf, das NPharte Problem MaxSymbConf zu lösen. Aber wir haben gezeigt, dass
MaxSceneConf auch von sich aus ein NP-hartes Problem ist, selbst
wenn sich die Symbolkonﬁdenz in Spezialfällen eﬃzient berechnen lässt.
Wir haben dazu MaxSymbConf auf zwei Arten eingeschränkt. Im einen
Fall auf eine Sketch Domain mit nur einem Symbol, welches nur einen
dreistelligen Constraint besitzt. Im anderen Fall haben wir polynomiell
viele Symbole, die jeweils polynomiell viele zweistellige Constraints besitzen, zugelassen. Trotz der Einschränkungen konnten wir in beiden Fällen
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nachweisen, dass es sich um NP-harte Probleme handelt. Für den Spezialfall, dass die Sketch Domain nur Symbole mit genau zwei Komponenten
enthält, haben wir einen polynomiellen Algorithmus angegeben.
Wir haben eine neue Idee präsentiert, um die Erkennung von Sketchszenen zu vereinfachen und gleichzeitig die Zeichenfreiheit nicht zu
massiv einzuschränken, indem wir fordern, dass Symbole zeitlich nacheinander gezeichnet werden müssen. Für das eingeschränkte Problem
MaxSceneConfconsec haben wir einen Algorithmus angegeben, der polynomiell ist in Abhängigkeit davon, die maximale Symbolkonﬁdenz von
den Symbolen der Sketch Domain zu berechnen. Experimente zum Algorithmus für MaxSceneConfconsec mit verschiedenen Sketch Domains
und Sketchszenen ﬁnden sich in Teil III.

Kapitel 6
Segmentierung von Strokes
Unser kombinatorisches Sketch Recognition Modell setzt voraus, dass
jede Komponente eines Symbols durch genau einen Stroke repräsentiert wird (Stroke-Komponenten-Korrespondenz). Diese Anforderung
schränkt die Zeichenfreiheit des Benutzers sehr ein. Es ist durchaus
üblich, einen Stroke so zu zeichnen, dass damit mehr als eine Komponente repräsentiert wird, z.B. wenn man ein Quadrat in einem Zug
zeichnet. Es wäre völlig unnatürlich, vom Benutzer zu verlangen, jede
Seite des Quadrats, d.h. jede Komponente des Symbols Quadrat, mit
jeweils einem Stroke zu zeichnen. Die Zeichengeschwindigkeit bzw. der
Zeichenﬂuss würden erheblich darunter leiden. Abbildung 6.1 zeigt die
verschiedenen Möglichkeiten, die Komponenten eines Quadrats auf einzelne Strokes zu verteilen. Abgesehen von der Benennung der Kompo|Q| = 1

|Q| = 2

|Q| = 2

|Q| = 3

|Q| = 4

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

Abbildung 6.1: Es gibt im wesentlichen fünf Möglichkeiten, ein Quadrat auf
unterschiedliche Weise zu zeichnen. Q sei jeweils die Menge der verwendeten
Strokes. (a) |Q| = 1: Das Quadrat wird mit einem einzigen Stroke gezeichnet.
(b) |Q| = 2: Drei aufeinanderfolgende Seiten werden mit einem Stroke und die
verbleibende Seite mit einem Stroke gezeichnet. (c) |Q| = 2: Je zwei aufeinanderfolgende Seiten werden jeweils mit einem Stroke gezeichnet. (d) |Q| = 3:
Zwei aufeinanderfolgende Seiten werden mit einem Stroke und die verbleibenden zwei Seiten mit je einem Stroke gezeichnet. (e) |Q| = 4: Alle vier
Seiten des Quadrats werden mit je einem Stroke gezeichnet.
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nenten gibt es fünf Möglichkeiten, sofern man während des Zeichnens
einer Komponente den Stift nicht absetzen darf.
Schränken wir also aus Gründen der Benutzerfreundlichkeit diese Aspekte des Zeichenstils nicht weiter ein, so ergeben sich im wesentlichen zwei
Problemstellungen. In beiden Fällen besteht das Ziel darin, die StrokeKomponenten-Korrespondenz für die Eingabestrokes herzustellen. Zum
einen geht es darum, Strokes so in Substrokes aufzuspalten, dass jede Symbolkomponente durch einen Substroke repräsentiert wird. Diesen Prozess der Aufspaltung von Strokes in Substrokes nennen wir Segmentierung. Den umgekehrten Fall, nämlich wenn eine Komponente mit
mehreren Strokes gezeichnet wird, werden wir im Rahmen dieser Arbeit
nicht betrachten.
Abbildung 6.1 hat Beispiele von Quadraten gezeigt, bei denen
Strokes segmentiert werden müssen, um die Stroke-KomponentenKorrespondenz zu gewährleisten. Beispiele von gezeichneten Quadraten,
wo mehrere Strokes zu einem Superstroke verschmolzen werden müssen,
sind in Abbildung 6.2 zu sehen. Letztere Beispiele haben wir nur der
Vollständigkeit halber aufgeführt und werden im Folgenden nicht weiter
auf das Problem der Verschmelzung eingehen. Die Beispiele (a) und (b)
zeigen Quadrate, bei denen während des Zeichnens einer Komponente
der Stift abgesetzt wurde. Solche Fälle kommen in der Praxis sehr selten
vor. Diese Art zu zeichnen ist eher gegen die Intuition und behindert
den Zeichenﬂuss massiv. Daher kann man einen solchen Zeichenstil ohne
größere Einbußen bei der Benutzerfreundlichkeit verbieten. Im Beispiel
(c) besteht jede Seite aus mehreren Strokes, so dass der Eindruck von
gestrichelten Seitenlinien entsteht. Ein Verschmelzungsprozess hätte in
diesem Fall die Aufgabe, die Strokes, welche eine Seite repräsentieren
sollen, etwa zu einem Elementartyp DashedLine zusammenzufassen. Das

(a)

(b)

(c)

(d)

Abbildung 6.2: Beispiele für Komponenten eines Quadrats, die mit mehr
als einem Stroke gezeichnet wurden. (a), (b) Während des Zeichnens einer
Komponente wurde der Stift abgesetzt. (c) Die Seiten wurden als gestrichelte
Linien gezeichnet. (d) Mehrfach nachgezeichnete Seiten.
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Problem dabei ist, zwischen Strokes, die zu einem Symbol gehören, und
solchen, die zu verschiedenen Symbolen gehören, zu unterscheiden. Im
Beispiel (d) wurden die Seitenlinien mehrfach nachgezeichnet. Oft wird
dieser Zeichenstil angewandt, um kleinere Korrekturen vorzunehmen
oder um eine Linie fetter aussehen zu lassen. Ein Lösungsansatz, mit
solchen Strokes umzugehen, beschreibt [Sezgin & Davis, 2004a]. Die
Grundidee besteht darin, die durch das Nachzeichnen entstandene dichte Punktewolke auszudünnen, so dass man die verbleibenden Punkte
auf die übliche Weise repräsentieren kann.

6.1 Problemstellung
Segmentierung ist ein der eigentlichen Erkennung vorgeschalteter Prozess, um die Zeichnungen bzw. die Strokes, welche interpretiert werden
sollen, auf die oben beschriebene Weise zu normalisieren. Im allgemeinen kann man Segmentierung als die Aufgabe verstehen, Stroke-Daten
zu analysieren, um die Stellen zu ﬁnden, an denen die Strokes in kleinere Einheiten zerlegt werden müssen, damit die Stroke-KomponentenKorrespondenz hergestellt ist. Grundsätzlich brauchen alle Sketch Recognition Ansätze, die mit Symbolen arbeiten, welche aus Elementartypen aufgebaut sind, eine solche Normalisierung. Abbildung 6.3 zeigt
weitere Beispiele von Symbolen, bei denen die Stroke-KomponentenKorrespondenz erst durch Segmentierung der Strokes hergestellt werden muss. Die Segmentierung wird besonders schwierig, wenn Linien-

(a)

(b)
(c)

(d)

Abbildung 6.3: Weitere Beispiele zur Segmentierung von Strokes. Wenn Liniensegmente und Ellipsensegmente gemeinsam in einem Stroke vorkommen
(wie in (d)), dann wird die Segmentierung in der Regel anfälliger für Fehler.

106

Kapitel 6 Segmentierung von Strokes

und Ellipsensegmente in einem Stroke kombiniert vorkommen. Man kann
natürlich jedes Ellipsensegment durch ausreichend viele Liniensegmente
approximieren. Die Frage ist aber, wann ein Ellipsensegment vorzuziehen
ist.
Ziel. Die Aufgabe der Segmentierung besteht also darin, einen vom Benutzer eingegebenen Stroke in eine Menge von Substrokes so zu zerlegen,
dass die Substrokes zu den im Sketch Recognition Framework deﬁnierten
Elementartypen passen. Die Stellen bzw. die Samplingpunkte, an denen
ein Stroke in kleinere Einheiten zerlegt wird, bezeichnet man als Feature
Points; in der Literatur ﬁndet man auch die Bezeichnungen Dominant
Points oder Critical Points. Die Abbildung 6.4 (a) zeigt ein Quadrat, das
in einem Zug gezeichnet worden ist. Die Menge der Feature Points, die
ein Segmentierungsalgorithmus für dieses Beispiel liefern sollte, bestünde
aus drei Samplingpunkten, nämlich a40 , a90 und a130 . Die Indizes der
Samplingpunkte kann man aus Abbildung 6.4 (b) ablesen.
Manche Verfahren zur Segmentierung liefern neben den Feature Points
noch ein Label für die einzelnen Substrokes, welches angibt, um welchen
Elementartyp es sich handelt. In unserem Fall ist das nicht notwendig,
da die Bewertung der Komponenten in die Symbolkonﬁdenz mit eingeht.
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Abbildung 6.4: (a) Original Stroke. (b) Der Stroke aus (a) mit Samplingpunkten a1 , . . . , a179 (nur jeder zehnte Samplingpunkt ist markiert). Im diesem Beispiel könnte die Menge der Feature Points aus den Samplingpunkten
a40 , a90 und a130 bestehen.
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Ungenauigkeiten. Der Segmentierungsprozess hat uns also die Feature
Points zu liefern, womit wir die Strokes in seine Komponenten zerlegen
können. Wir benötigen für die Segmentierung ein eﬃzientes Verfahren,
damit die Erkennung insgesamt in Echtzeit ablaufen kann. In der Regel
ist aber nicht die Laufzeit das Problem, sondern die Zuverlässigkeit. Eine einmal getroﬀene falsche Entscheidung bei der Segmentierung endet
meist mit einer falschen Erkennung, es sei denn, der Recognizer kann
solche Fehler bis zu einem gewissen Grad abfangen – siehe z.B. [Alvarado, 2004]. Wodurch wird die Entscheidung schwer, was ein Feature
Point ist und was nicht? Vor allem zwei Arten von Störungen sind dafür
verantwortlich, nämlich
• Ungenauigkeiten verursacht durch den Benutzer (aufgrund motorischer Unzulänglichkeit oder bewusst in Kauf genommene Unachtsamkeit).
• Digitalisierungsfehler, die vom Tablet Digitizer herrühren.
Die Digitalisierungsfehler sind zum Teil nicht unerheblich. Abbildung 6.5
zeigt z.B. ein Geschwindigkeitsproﬁl des Strokes aus Abbildung 6.4, welches ohne Glättung geradezu regelmäßige Sprünge aufweist – siehe dazu
auch [Sezgin & Davis, 2004b]. Durch Betrachten von Mittelwerten kann
dieses Problem weitgehend behoben werden.
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Abbildung 6.5: Nicht geglättetes Geschwindigkeitsproﬁl eines Strokes (dreiPunkte-Fenster ohne Mittelwertbildung – vgl. Abschnitt 6.3).
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Absicht oder Nachlässigkeit? Sehr zu schaﬀen machen vom Benutzer
schlampig ausgeführte Strokes. Denn es ist a priori nicht klar, ob z.B.
die ‘runde Ecke’ eines gezeichneten Quadrats Absicht oder Nachlässigkeit ist. Abbildung 6.6 zeigt Quadrate mit verschiedenen Varianten von
Ecken. Was dabei Nachlässigkeiten sind und was nicht, hängt in diesem
Fall sehr stark von der Sketch Domain ab. Betrachten wir zwei Sketch
Domains S1 und S2 . Die Domain S1 enthalte das Symbol Quadrat. S2
enthalte die Symbole Quadrat und Quadrat mit runden Ecken. In S1
kann es sich der Benutzer erlauben, die Ecken der Quadrate relativ rund
zu zeichnen. In S2 muss er dagegen genau zeichnen (‘scharfe Ecken’ vs.
‘runde Ecken’), sonst könnte auch ein menschlicher Beobachter kaum
zwischen normalen und abgerundeten Quadraten unterscheiden. Der für
die Segmentierung verwendete Algorithmus hat aber in beiden Fällen
zu entscheiden, was eine Ecke ist und was nicht – ohne überhaupt zu
wissen, um welches Symbol es sich handelt. Ein allgemeines Segmentierungsverfahren wird entweder im Falle S1 bei unpräzisen, mit runden
Ecken gezeichneten Quadraten scheitern oder aber im Falle von S2 fast
alle Quadrate zu ‘eckigen Quadraten’ machen. Im Sinne eines vernünftigen allgemeingültigen Ansatzes sollte der Algorithmus die in der Domain
S1 schlecht gezeichneten Quadrate falsch segmentieren. Man könnte daraus aber auch noch eine andere Schlussfolgerung ziehen, nämlich dass in
den Segmentierungsprozess auch schon Domainwissen über die Symbole
einﬂiessen sollte, sofern das machbar ist.
Eine Möglichkeit wäre, die Segmentierung mit der Bestimmung der Symbolkonﬁdenz zu verknüpfen. Als Eingabe bekommt ein Symbolkandidat s
mindestens einen Stroke und maximal |s| Strokes geliefert. Die Segmentierung der Strokes wird dann speziell mit dem Wissen durchgeführt,
welche Elementartypen und in jeweils welcher Anzahl diese vorkommen.
Dazu könnte man z.B. den Ansatz aus [Hse et al., 2004] verwenden.

(a)

(b)

(c)

Abbildung 6.6: Quadrate mit ‘runden’ und ‘scharfen’ Ecken.
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Abbildung 6.7: Krümmung des Strokes aus Abbildung 6.4 in Bezug auf den
Index des jeweiligen Samplingpunkts (y-Achse: Krümmung). Abgesehen von
den Rändern sind die Maxima um a40 , a90 und a130 herum zu ﬁnden.

Eine andere Möglichkeit besteht darin, dass der Segmentierungsprozess
mehrere Alternativen liefert. Bei einem mit runden Ecken gezeichneten Quadrat würde sich dann unter den Alternativen eine Zerlegung
mit scharfen Ecken und eine Zerlegung mit runden Ecken beﬁnden. Die
Schwierigkeit ist, sich auf eine bestimmte Anzahl von Alternativen zu
beschränken.
Segmentierung als Vereinfachung einer Polylinie. Krümmung und
Zeichengeschwindigkeit sind Eigenschaften, die gerne zur Bestimmung
von Feature Points herangezogen werden, z.B. in [Sezgin, 2001; Calhoun
et al., 2002; Sezgin & Davis, 2004b; Stahovich, 2004]. Im Idealfall lassen sich damit die Eckpunkte eines Strokes deutlich von den Punkten
eines relativ geraden Liniensegments unterscheiden. Zunächst werden
wir auf Krümmung und Zeichengeschwindigkeit als Kriterien für Feature Points eingehen, um dann den Douglas-Peucker-Algorithmus zu betrachten. Diesen Algorithmus wollen wir dazu benutzen, Feature Points
mit Unterstützung der Krümmungs- und Geschwindigkeitsdaten zu bestimmen. In Abschnitt 6.5 gehen wir darauf ein, wie die verschiedenen
Kriterien kombiniert werden.
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6.2 Krümmung
Die Krümmung κ einer Kurve in einem Punkt P kann als die Größe angesehen werden, welche angibt, wie sehr die Kurve an der Stelle P von einer
geraden Linie abweicht. Es liegt daher auf der Hand, die Krümmung heranzuziehen, um Feature Points einer Polylinie zu bestimmen. Man würde
erwarten, dass bei Eck- und Knickpunkten die Krümmung größer ist als
in der unmittelbaren Umgebung. Die Feature Points könnten demnach
als die Punkte bestimmt werden, bei denen sich die Krümmung als ein
lokales Maximum herausstellt (siehe Abbildung 6.7).
Krümmung einer Kurve. Seien P und Q Punkte einer Kurve und sei
φ der Winkel zwischen den Tangenten in P und Q (vgl. Abbildung 6.8).
Die Krümmung κ der Kurve im Punkt P ist durch den Grenzwert
κ = lim

Q→P

φ
)
QP

) die Bogenlänge zwischen Q und P ist [Bronstein
deﬁniert, wobei QP
et al., 2000]. Für einen Kreis mit Radius r ergibt sich daraus κ = 1r .
Umgekehrt kann man diese Gleichung zum Ausgangspunkt machen und
die Berechnung der Krümmung auf die Bestimmung des sogenannten
Krümmungskreises im Punkt P zurückführen. Der Krümmungskreis ist
die Grenzlage des Kreises, der durch P und zwei Punkte Q und Q der
Kurve geht, wenn Q → P und Q → P gehen (vgl. Abbildung 6.9).

tQ
tQ
φ

tP

P
Q

Abbildung 6.8: Deﬁnition der Krümmung einer Kurve.
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P
Q
Q

Abbildung 6.9: Deﬁnition des Krümmungskreises einer Kurve.

Einer Geraden ordnet man für die Krümmung den Wert 0 zu. Diese Deﬁnition geht mit der Beobachtung einher, dass ein Kreis mit sehr kleinem
Radius eine sehr grosse Krümmung aufweist, und umgekehrt. Wird der
Radius eines Kreises beliebig gross, dann nähert sich die Krümmung der
einer Geraden an, also κ → 0 für r → ∞.
Diskrete Krümmung. Ausgehend vom Zusammenhang κ = 1r wollen wir die diskrete Krümmung einer Polylinie (a1 , . . . , an ) in einem
Punkt ai deﬁnieren. Dazu betrachten wir zunächst nur drei aufeinanderfolgende Punkte einer Polylinie (A, C, B) und den Umkreis des Dreiecks ABC mit Umkreisradius r (siehe Abbildung 6.10). Wir wollen die
Krümmung dieser Polylinie im Punkt C bestimmen. Die üblichen analytischen Methoden zur Berechnung der Krümmung versagen im Falle
einer Polylinie, weil eine solche im allgemeinen nicht diﬀerenzierbar ist.
Wir können aber mit dem Umkreis als einer sinnvollen Approximati-

b
A

γ

C
a
β

α

c

B

r
M

Abbildung 6.10: Polylinie (A, C, B) und Umkreis des Dreiecks ABC. Die
4A
ausgedrückt werden.
diskrete Krümmung im Punkt C kann als κ = abc
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C 
γ

C
γ
γ

A

C

B

Abbildung 6.11: Skizze zum Umfangswinkelsatz.

on für den Krümmungskreis im Punkt C arbeiten. Die Krümmung im
Punkt C wird durch den Winkel γ bestimmt. Nach dem Umfangswin) die Schenkelsatz bilden für jeden Punkt C  auf dem Kreisbogen AB
) AC  B = γ (siehe Abkel (A, C  ) und (B, C  ) immer einen Winkel <
bildung 6.11). Der Umkreis bzw. der Umkreisradius ändern sich somit
nur, wenn sich auch der Winkel γ ändert. Also kommt der Umkreis der
Idee des Krümmungskreises sehr nahe. Den Umkreis für die Krümmung
heranzuziehen anstatt des Winkels γ hat den Vorteil der größeren Nähe
der diskreten Krümmung zum nicht-diskreten Fall. Also deﬁnieren wir
nach [Belyaev, 2004] die diskrete Krümmung der Polylinie (A, C, B) im
Punkt C mit Umkreisradius r als
κ=

1
.
r

Den Umkreisradius berechnen wir mit der numerisch stabilen Formel
abc
r = 4A
(vgl. [Reinhard & Soeder, 1980]; eine ausführliche Herleitung

ﬁndet sich in Anhang A) und erhalten somit für die Krümmung
κ=

4A
.
abc

Damit haben wir ein sehr einfaches Verfahren, um die Krümmung im
Punkt C zu bestimmen, denn den Flächeninhalt eines Dreiecks mit den
Seiten a, b und c kann man z.B. mit der Heronischen Flächenformel
*
A = s(s − a)(s − b)(s − c)
bestimmen, wobei s = 12 (a + b + c) der halbe Umfang des Dreiecks ist
[Reinhard & Soeder, 1980].

6.3 Zeichengeschwindigkeit
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Um Digitalisierungsfehler auszugleichen und eine glatte Kurve zu bekommen, welche den Zusammenhang Samplingpunkte-Krümmung darstellt,
weisen wir einem Samplingpunkt folgendermaßen einen Krümmungswert zu. Wir betrachten ein (2m + 1)-Punkte-Fenster von Samplingpunkten und berechnen die Krümmung κi bezüglich der Punkte ai−m ,
ai und ai+m . Für die ersten und die letzten m Punkte eines Strokes
wird das Fenster entsprechend angepasst, um auch diesen Punkten eine
Krümmung zuweisen zu können. Z.B. für die Krümmung κ0 bestehe das
Fenster nur aus den Punkten a0 , . . . , am (aber mindestens aus 3 Punkten,
also im Falle m = 1 aus a0 , a1 , a2 ). Abbildung 6.7 zeigt das Krümmungsdiagramm des in 6.4 abgebildeten Strokes. Für das Diagramm wurde
m = 2 gewählt. In der Praxis hat sich ein 5-Punkte-Fenster als sinnvoll
erwiesen.

6.3 Zeichengeschwindigkeit
Neben der Krümmung ist die Zeichengeschwindigkeit die am häuﬁgsten
verwendete Größe, um Feature Points zu bestimmen. Bei der Eingabe
von Strokes mit einem stiftbasierten System wie einem Tablet PC werden u.a. Zeitinformationen erfasst. Jeder Samplingpunkt besitzt neben
Koordinateninformationen auch einen Zeitstempel (vgl. Abschnitt 3.1).
Diese Zeitstempel können wir nutzen, um die Zeichengeschwindigkeit in
einem bestimmten Punkt zu berechnen. Experimente zeigen, dass man
beim Zeichnen vor einer Ecke den Stift abbremst und danach den Stift
wieder schneller bewegt. Demnach würde man Feature Points als lokale
Minima bezüglich der Zeichengeschwindigkeit bestimmen (siehe Abbildung 6.12).
Berechnung der Zeichengeschwindigkeit. Die Durchschnittsgeschwindigkeit v ist deﬁniert als zurückgelegte Wegstrecke s pro benötigter Zeit t, also
v=

s
.
t

Damit lässt sich für jedes Liniensegment des Strokes (a1 , . . . , an )
die Durchschnittsgeschwindigkeit berechnen. Wir wollen jedoch jedem
Samplingpunkt eine Geschwindigkeit zuordnen. Da der Tablet Digitizer
ohnehin nur Daten innerhalb gewisser Fehlertoleranzen erzeugt, genügt
uns folgende Approximation der Zeichengeschwindigkeit im Punkt ai .
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Abbildung 6.12: Zeichengeschwindigkeit des Strokes aus Abbildung 6.4 in
Bezug auf den Index des jeweiligen Samplingpunkts (y-Achse: Geschwindigkeit). Abgesehen von den Rändern sind die Minima um die Punkte a40 , a90
und a133 herum zu ﬁnden. Man beachte den deutlichen Unterschied zwischen
der glatten Kurve hier (sieben-Punkte-Fenster) im Vergleich zu den vielen
Sprüngen der Kurve aus Abbildung 6.5, wo nur ein drei-Punkte-Fenster verwendet wurde.

Wir mitteln die Durchschnittsgeschwindigkeit von Liniensegmenten vor
und nach ai und deﬁnieren diese als Geschwindigkeit vi im Punkt ai .
Um Digitalisierungsfehler etwas besser auszugleichen, benutzen wir ein
Fenster von 2m + 1 Punkten ai−m , . . . , ai−1 , ai , ai+1 , . . . ai+m , um jeweils die Geschwindigkeit für den mittleren Punkt ai zu bestimmen. Für
m ≤ i ≤ n−m berechnen wir also in einem Punkt ai die Geschwindigkeit
vi als
i+m−1
vi =

j=i−m

d(aj , aj+1 )

t(ai+m ) − t(ai−m )

wobei d(ai , aj ) der euklidische Abstand der Samplingpunkte bezüglich
der X- und Y-Komponenten ist. Wie im Falle der Krümmung wird für die
ersten und die letzten m Punkte eines Strokes das Fenster entsprechend
angepasst, um auch diesen Punkten eine Geschwindigkeit zuweisen zu
können. Abbildung 6.12 zeigt das Geschwindigkeitsdiagramm des in 6.4
abgebildeten Strokes. Für das Diagramm wurde m = 2, also ein fünfPunkte-Fenster, gewählt.

6.4 Segmentierung als Vereinfachung von Polylinien

115

6.4 Segmentierung als Vereinfachung von
Polylinien
In der Kartographie beschäftigt man sich ausführlich mit dem Problem,
wie man die charakteristischen Merkmale von Polylinien beim Verkleinern am besten erhält. Dem entspricht die Frage, wie man die Zahl von
Samplingpunkten eines Strokes reduziert, ohne sein charakteristisches
Aussehen allzu sehr zu verändern. Wir wollen den bekanntesten Ansatz für diese Aufgabe, den Ramer-Douglas-Peucker Algorithmus, zum
Filtern von Samplingpunkten benutzen. Damit können wir die als Kandidaten in Frage kommenden Feature Points stark eingrenzen.

6.4.1 Ramer-Douglas-Peucker Algorithmus
Der Algorithmus wurde unabhängig von Ramer [1972] und Douglas &
Peucker [1973] publiziert. Häuﬁg wird der Algorithmus auch nur nach
Douglas-Peucker benannt, vermutlich, weil deren Veröﬀentlichung im Bereich Kartographie die tieferen Spuren hinterlassen hat.
In Abbildung 6.13 sind einzelne Phasen dargestellt, wie der Algorithmus eine Polylinie vereinfacht. Die Idee ist folgende. Die gröbste Vereinfachung einer Polylinie (a) ist die Verbindung von Start- und Endpunkt (b). Als nächstbessere Approximation bestimmt man den Punkt
der Polylinie, welcher am weitesten vom approximierenden Segment entfernt ist, und fügt diesen zu den approximierenden Punkten hinzu (c).
Häuﬁg werden nun die weiteren Schritte rekursiv formuliert (siehe Algorithmus 3): Der Algorithmus wird auf die beiden neu entstandenen
Segmente wieder angewandt. Das Abbruchkriterium besteht darin, dass
der Abstand des am weitesten entfernten Punktes kleiner ist als eine
vorgegebene Fehlertoleranz ε.
Die Laufzeit des Algorithmus in dieser Form beträgt O(n2 ), wobei n
die Zahl der Samplingpunkte der Polylinie ist. Die Laufzeit konnte von
Hershberger & Snoeyink [1992] mit Hilfe einer neuen Datenstruktur
(Path Hull) verbessert werden. Die Verbesserung beruht auf der Einsicht, dass die Splitpunkte einer Polylinie auf deren konvexer Hülle
liegen müssen. Mit diesem beschleunigten Algorithmus erhalten wir die
derzeit beste bekannte Laufzeit von O(n log n).
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a6
a8
a2

a9
a7

(a)

a1

a5

a10

a3
a4

(b)

d1

(c)

d2

(d)

d3

(e)

Abbildung 6.13: Einzelne Schritte des Ramer-Douglas-Peucker Algorithmus.
(a) Die ursprüngliche Polylinie, bestehend aus den zehn Samplingpunkten a1 ,
. . . , a10 . (b) Die erste Approximation durch das Liniensegment (a1 , a10 ). (c)
Der Samplingpunkt mit dem größten Abstand zu (a1 , a10 ) ist a6 . Die zweite
Approximation ist also (a1 , a6 , a10 ). (d) Der Samplingpunkt mit dem größten
Abstand zu (a1 , a6 ) ist a4 . Die neue Approximation lautet (a1 , a4 , a6 , a10 ).
(e) Der Samplingpunkt mit dem größten Abstand zu (a6 , a10 ) ist a8 . Die neue
Approximation lautet (a1 , a4 , a6 , a8 , a10 ).

6.4 Segmentierung als Vereinfachung von Polylinien
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Algorithmus 3 Ramer-Douglas-Peucker Algorithmus
INPUT:
Polylinie P1 , . . . , Pn
Fehlermaß ε Approximationsgüte
OUTPUT:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:

Teilmenge der Punkte von P1 , . . . , Pn , die eine Approximation der originalen Polylinie darstellen.

function RDP(P, i, j)
Finde den Punkt Pf mit größtem Abstand vom Segment (Vi , Vj );
dieser Abstand sei D.
if D > ε then
return RDP(P, i, f ) ∪ RDP(P, f, j)
else
return {Pi , Pj }
end if
end function

6.4.2 Grundidee
Der Ramer-Douglas-Peucker Algorithmus wurde von Kartographen
ausführlich untersucht und mit anderen Algorithmen zur Liniengeneralisierung verglichen. Grundsätzlich ist das insbesondere eine Frage der visuellen Wirkung – was nur subjektiv von Testpersonen beantwortet werden kann. Ähnliches gilt auch für das Problem der Segmentierung. Folgende Beobachtung zum Ramer-Douglas-Peucker Algorithmus in [Visvalingam & Whyatt, 1991] ist für uns interessant: Der Algorithmus betone
und erhalte eher die spitzigen Formen einer Linie. Aus der Sicht der Kartographie bewerten die Autoren diese Eigenschaft als negativ. In unserem
Fall ist diese Beobachtung aber gerade wünschenswert, denn wir wollen
ja insbesondere Ecken und Knicke auf Basis des Ramer-Douglas-Peucker
Algorithmus ﬁnden.
Der Ramer-Douglas-Peucker Algorithmus kann auch mit anderen Fehlerbzw. Abstandsmaßen durchgeführt werden, z.B. mit dem Least Squares
Abstand oder der Fläche zwischen Segment und Polylinie.
Bestimmung von potentiellen Feature Points. Durch den RamerDouglas-Peucker Algorithmus kann man die Punkte anordnen, d.h. man
kann sie mit einer Reihenfolge versehen. Die Punkte mit Rang 1 und 2
sind der Anfangs- und der Endpunkt. Der Punkt mit Rang 3 ist der am
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weitesten vom Startsegment entfernte Punkt. Der Punkt mit Rang 4 ist
der Punkt, welcher von einem der beiden neuen Segmente am weitesten
entfernt ist, etc. Die Idee dieses Rankings ist, dass die Feature Points
unter den Punkten mit dem höchsten Rang sind. Zu lösen ist das Problem, bis zu welchem Ranking wir Punkte betrachten müssen und welche
davon dann tatsächlich Feature Points sind. Eine genaue Beschreibung
folgt in Abschnitt 6.5. Der Ramer-Douglas-Peucker Algorithmus wird
also eingesetzt, um die Samplingpunkte eines Strokes sehr eﬃzient zu
ﬁltern. Die genauere Klassiﬁkation geschieht durch die Wahl geeigneter
Parameter und im Zusammenspiel mit Krümmung und Zeichengeschwindigkeit eines Strokes.

6.5 Kombination der Kriterien
Mit den in den letzten drei Abschnitten vorgestellten Kriterien können
potentielle Feature Points eines Strokes ermittelt werden. Die Maxima der Krümmung, die Minima der Zeichengeschwindigkeit und hohe
Rankings in Bezug auf den Ramer-Douglas-Peucker Algorithmus liefern solche Kandidaten. Unser Ziel ist, die drei Kriterien so in eine Bewertung umzuformen, dass sie insgesamt eine Aussage über potentielle
Feature Points machen können. Seien βcurv (i) die Krümmungsbewertung, βspeed (i) die Geschwindigkeitsbewertung und βRDP (i) die RankingBewertung eines potentiellen Feature Points mit Index i. Als Kriterium
formulieren wir: Wenn der potentielle Feature Point ai die Bedingung
βcurv (i) + βspeed(i) + βRDP (i) > 1
erfüllt, dann ist ai als tatsächlicher Feature Point identiﬁziert. Zur Auswahl potentieller Feature Points bedarf es folgender Parameter.
(1) Wir ermitteln lokale Extrema von Krümmung und Zeichengeschwindigkeit innerhalb eines (2m + 1)-Fensters. Die entsprechenden Punkte fügen wir der Menge potentieller Feature Points hinzu.
Der Wert m = 7 hat sich in der Praxis bewährt.
(2) Die ersten t Punkte des Ramer-Douglas-Peucker-Rankings werden
der Menge potentieller Feature Points hinzugefügt. Wir ermitteln
die Anzahl t als Minimum der Bedingung e(t) ≤ ε. Die Funktion
e(t) gibt an, wie groß der durchschnittliche Gesamtfehler der RDPApproximation mit t Punkten bezüglich des Ausgangsstrokes ist.

6.6 Fazit
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Abhängig von der Länge des Strokes hat sich ein Schwellwert ε zwischen 100 und 200 (MS Tablet PC SDK Ink Units) als praktikabel
erwiesen.
(3) Es ist klar, dass verschiedene Kriterien verschiedene Kandidaten
auswählen können, die aber so nahe bei einander liegen, dass es
sich in Wirklichkeit um einen Feature Point handelt. Daher führen
wir als letzten Parameter die Fenstergröße d ein, die angibt, bis
zu welchem Abstand |i − j| potentielle Feature Points ai und aj
verschmolzen werden können. Abhängig vom euklidischen Abstand
der zu verschmelzenden Punkte haben wir mit dem Wert d = 7
gute Ergebnisse erzielt.
Für jeden potentiellen Feature Point ai wird aus den drei Größen
Krümmung, Zeichengeschwindigkeit und RDP-Ranking eine Bewertung
βcurv (i), βspeed(i) und βRDP (i) wie folgt ermittelt. Alle Krümmungswerte κi werden mit einem Skalierungsfaktor wcurv multipliziert, so dass die
Krümmungsbewertung κi · wcurv im Intervall [0, 1] liegt. Alle Geschwindigkeitswerte vi werden mit Hilfe eines Skalierungsfaktors wspeed in eine
Geschwindigkeitsbewertung 1 − (vi · wspeed ) ∈ [0, 1] übersetzt. Ein Punkt
mit Ranking r erhält die Ranking-Bewertung t−r
t ∈ [0, 1].

6.6 Fazit
Unser Modell setzt voraus, dass jede Komponente eines Symbols durch
genau einen Stroke repräsentiert wird. Daher benutzen wir die Segmentierung, um Strokes automatisch in Elementartypen zu zerlegen. Wir haben ein einfaches Verfahren beschrieben, mit dessen Hilfe Feature Points
identiﬁziert werden können, indem die Kriterien Krümmung, Zeichengeschwindigkeit und Douglas-Peucker-Ranking miteinander kombiniert
werden. Aber auch im Hinblick auf andere Segmentierungsansätze ist
insbesondere der Ramer-Douglas-Peucker Algorithmus interessant, weil
damit die Anzahl potentieller Feature Points wesentlich reduziert werden kann. Der in [Yin et al., 2005] dargestellte Ansatz stellt eine Verallgemeinerung von [Hse et al., 2004] dar und arbeitet mit dynamischer
Programmierung. Die viel versprechenden Experimente sind dadurch etwas getrübt, dass sich der Algorithmus am Rande zur Echtzeitfähigkeit
bewegt. Es wäre beispielsweise interessant, diesen Algorithmus nur auf
einer kleinen Menge vorausgewählter Punkte auszuführen.

Teil III

Prototypische
Implementierung

Kapitel 7
Beschreibungssprache
Hammond & Davis [2003] haben die Sprache LADDER zur Beschreibung
von Symbolen aus Sketch Domains vorgestellt. LADDER benutzt ebenfalls Elementartypen und Constraints zur Beschreibung von Symbolen,
bietet darüber hinaus aber noch Konstrukte an, die das Editierverhalten,
die Darstellung von Strokes oder sogenannte Domain Pattern festlegen.
Domain Pattern (oder Shape Groups) beschreiben, wie bestimmte Kombinationen von Symbolen interpretiert werden sollen. Z.B. kann man auf
diese Weise deﬁnieren, dass ein Pfeil zwischen zwei UML Klassen als Assoziation verstanden wird. Wir haben uns an LADDER bei der Auswahl
der zu implementierenden Constraints orientiert. Im folgenden gehen wir
darauf ein, welche Sprachelemente in unserem Modell für die Symbolbeschreibung zur Verfügung stehen. Diese Sprache haben wir Symbol
Description Language (SDL) genannt. Eine ausführliche Beschreibung
von SDL ﬁndet sich zusammen mit einer SDL-Grammatik in [Bernet,
2006].

7.1 Grundelemente einer
Symbolbeschreibung
Die Grundelemente der Sprache lassen sich am einfachsten anhand eines
Beispiels veranschaulichen. In Abbildung 7.1 ﬁndet sich die Beschreibung
eines Pfeil-Symbols. Die Tags <symbol> und </symbol> schließen alle zu
einem Symbol zugehörigen Elemente ein. Mit dem Attribut name wird
der Name des Symbols festgelegt.
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<symbol name="Arrow">
<description="All line segments meet in P[0]">
<components>
Shaft, Head1, Head2: Line
</components>
<constraints>
Coincident(Shaft.P[0],Head1.P[0])
Coincident(Shaft.P[0],Head2.P[0])
Coincident(Head1.P[0],Head2.P[0])
AcuteAngle(Head1,Shaft)
AcuteAngle(Head2,Shaft)
LengthEqual(Head1,Head2)
LengthLarger(Shaft,Head1)
</constraints>
</symbol>
Abbildung 7.1: Symbolbeschreibung eines Pfeils.

Auf der nächsten Ebene werden die Beschreibungen in drei Blöcke
gegliedert. Der Block <description=...> bietet die Möglichkeit, das
Symbol mit einem ausführlichen Kommentar zu versehen. Im Block
<components> ... </components> werden die Komponenten deklariert und im Block <constraints> ... </constraints> steht die Liste
der Komponentenconstraints. Es gibt noch ein weiteres Konstrukt, welches dazu dient, komfortabel auf bereits bestehende Symboldeﬁnitionen
zugreifen zu können. Wir kommen später in Abschnitt 7.6 darauf zurück.
Zunächst besprechen wir die zur Verfügung stehenden Elementartypen
und Constraints.

7.2 Komponenten und Elementartypen
Im <components>-Block werden Komponenten im Stile von Variablen
durch ein Paar (Komponentenname,Elementartyp) deklariert.
Identifier: PrimitiveType
Die Liste in Abbildung 7.2 zeigt die in der Sprache deﬁnierten Elementartypen und die damit assoziierten geometrischen Objekte.
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7.3 Constraints

Line
Circle
Ellipse
CArc
EArc
Stroke
Text

Liniensegment
Kreis
Ellipse
Kreisbogen (Circular Arc)
Ellipsenbogen (Elliptical Arc)
beliebiger Stroke
Buchstabe, Ziﬀer (für Handschrifterkennung)

Abbildung 7.2: Liste der verfügbaren Elementartypen.

Wir haben Kreise und Kreisbögen als eigenständige Typen realisiert, um
die Beschreibungen übersichtlicher halten zu können. Man könnte diese
Objekte natürlich auch als Spezialfälle von Ellipsen und Ellipsenbögen
betrachten. Komponenten vom Typ Text sind Platzhalter für Strokes,
die einem Handschrifterkenner vorgelegt werden sollen. Da in unserem Modell die Anzahl der Elementartypen nicht beschränkt ist, bleibt
Raum, um das Framework um weitere Typen zu ergänzen, z.B. mit einer
Spirale oder einer gestrichelten Linie. Auf den Anfangs-, End- und Mittelpunkt eines Elementartyps Prim kann man mit Prim.P[0], Prim.P[1]
und Prim.P[2] zugreifen. Auf Punkte als eigenständige Elementartypen haben wir verzichtet. Punkte können aber als virtuelle Komponenten
vorkommen (siehe weiter unten in Abschnitt 7.4).

7.3 Constraints
Im <constraints>-Block steht die Liste der Constraints, welche die
Komponenten des Symbols zueinander in Beziehung setzen. Die Abbildung 7.3 zeigt die SDL-Constraints, welche es erlauben, rotations-,
translations- und spiegelungsinvariante Symbole zu deﬁnieren. Es ist
einfach zu sehen, dass Symbole und somit auch ganze Szenen rotations-,
translations- oder spiegelungsinvariant erkannt werden, falls alle Constraints die gewünschte Invarianz als Eigenschaft haben. Umgekehrt kann
durch Hinzufügen entsprechender Constraints sichergestellt werden, dass
ein Symbol z.B. nur in einer Orientierung erkannt wird und nicht das
Spiegelbild. Die Semantik der einzelnen Constraints wird ausführlich in
Anhang B beschrieben.
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Parallel
Perpendicular
Angle
AcuteAngle
ObtuseAngle
AngleEqual
AngleLarger
Intersect
Coincident
Collinear
Touches
PolyLine
PolyBand
Near
Contains
LengthEqual
LengthLarger
ArcLengthEqual
ArcLengthLarger
Centered
SameSide
OppositeSide

Line1, Line2
Line1, Line2
Line1, Line2, α
Line1, Line2
Line1, Line2
Line1, Line2, Line3, Line4
Line1, Line2, Line3, Line4
Line1, Line2
Any1.P[a], Any2.P[b]
Any1.P[a], Any2.P[b], Any3.P[c]
Line1, Line2
Line1,..., Linen
Line1,..., Linen
Any1, Any2
Round1, Any1
Any1, Any2
Any1, Any2
Arc1, Arc2
Arc1, Arc2
Any1, Any2
Line1, Line2, Line3
Line1, Line2, Line3

Abbildung 7.3: Liste der verfügbaren Constraints (translations-, rotations-,
spiegelungsinvariant). In der zweiten Spalte sind die Argumente des jeweiligen
Constraints angegeben. Linex ist ein Liniensegment, Anyx ist ein beliebiger
Elementartyp, Arcx ist ein Kreis, eine Ellipse, ein Kreis- oder ein Ellipsenbogen und Roundx ist ein Kreis oder eine Ellipse. α ist eine Zahl zwischen 0 und
360. Die Indices a, b und c sind aus {0, 1, 2} und bezeichnen den jeweiligen
Anfangs-, End- und Mittelpunkt.

Man beachte, dass die beiden Constraints Coincident und Collinear
für Argumente vom Typ Punkt deﬁniert sind, obwohl es einen solchen
Elementartyp nicht explizit gibt. Die Argumente können also nur im
Zusammenhang mit anderen Komponenten, bei denen auf Punkte mit
dem .-Operator zugegriﬀen wird, oder im Zusammenhang mit virtuellen
Punkten (siehe den nächsten Abschnitt) vorkommen. Mit den folgenden
Constraints aus Abbildung 7.4 kann man die Komponenten eines Symbols auf eine bestimmte Ausrichtung hin festlegen. Dadurch geht aber
die Rotationsinvarianz verloren.

127

7.4 Virtuelle Elementartypen

Horizontal
Vertical
LeftOf
RightOf

Above
Below
SameHPos
SameVPos

AboveLeft
AboveRight
BelowLeft
BelowRight

CenteredAbove
CenteredBelow
CenteredLeft
CenteredRight

Abbildung 7.4: Liste der verfügbaren Constraints (nicht rotationsinvariant, aber translations- und teilweise spiegelungsinvariant). Horizontal und
Vertical sind einstellige, alle anderen zweistellige Constraints mit einem beliebigen Elementartyp als Argument.

7.4 Virtuelle Elementartypen
Die beiden Constraints Intersect und Collinear stellen einen Spezialfall dar, weil sie eine Eigenschaft fordern, die gleichzeitig als die Existenz eines geometrischen Objekts interpretiert werden kann. In Falle
von Intersect ist das ein gemeinsamer Punkt auf zwei Liniensegmenten. Bei Collinear ist es ein Liniensegment, auf dem drei Punkte liegen.
Um auf diese Objekte möglicherweise als Konstruktionselemente zugreifen zu können, haben wir virtuelle Elementartypen eingeführt. Virtuelle
Elementartypen werden nicht im <components>-Block aufgeführt, sondern beim deﬁnierenden Constraint deklariert.
Intersect(Line1,Line2) => VirtPoint1
Collinear(Any1.P[a],Any2.P[b],Any3.P[c]) => VirtLine1
Auf VirtPoint1 oder VirtLine1 kann dann wie auf die herkömmlichen
Komponenten zugegriﬀen werden. Es muss lediglich die Deklaration der
virtuellen Komponente vor dem ersten Zugriﬀ stehen.

7.5 Operatoren
Vor einen Constraint kann man die Operatoren NOT und Weight(n)
schreiben. Mit NOT wird die Bedeutung des Constraints genau umgekehrt. Damit kann man z.B. ein Rechteck von einem Quadrat unterscheiden, indem man beim Rechteck den Constraint
NOT LengthEqual(Line1,Line2)
hinzufügt. Die Bewertung eines Constraints  mit vorangestelltem NOTOperator ist deﬁniert als  = NOT() = 1 − .
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Mit vorangestelltem Weight(n) kann man für n ∈ N einem Constraint ein spezielles Gewicht geben. Wenn etwa der Constraint
PolyLineClosed(Line1,Line2,Line3,Line4) des rechtwinkligen Trapezes aus unserem Eingangsbeispiel in Abschnitt 1.1 im Vergleich zu
den beiden anderen Constraints zu wenig zur Geltung kommt, dann
kann man z.B. mit
Weight(3) PolyLineClosed(Line1,Line2,Line3,Line4)
das Gewicht von PolyLineClosed verändern. In diesem Beispiel
würde die Symbolkonﬁdenz so berechnet, als ob der Constraint
PolyLineClosed(Line1,Line2,Line3,Line4) dreimal vorkäme.

7.6 Zugriﬀ auf bereits deﬁnierte Symbole
Um Schreibarbeit zu sparen und gleichzeitig die Beschreibungen übersichtlich zu halten, haben wir einen <extends>-Mechanismus vorgesehen.
Damit können bereits deﬁnierte Symbole in der Beschreibung eines neuen
Symbols wieder verwendet werden. Die Syntax im <extends>-Block ist
analog zur Deklaration von Komponenten: Ein Symbolbezeichner wird
einem bestehenden Symbolnamen zugeordnet.
SymbolIdentifier: SymbolName
Über den Symbolbezeichner und den .-Operator kann auf die Komponenten des bestehenden Symbols zugegriﬀen werden. Am Beispiel eines
bereits deﬁnierten Symbols Arrow zeigt Abbildung 7.5, wie man damit einen Doppelpfeil beschreiben kann. Für die Bestimmung der Symbolkonﬁdenz hat ein <extends>-Block keine Bedeutung. Intern werden
Komponenten und Constraints zu einem einzigen Symbol expandiert.
Mit dem Element <include> gehen wir noch einen Schritt weiter. Wir
erlauben, dass auch Symbole, deren Beschreibung in einer anderen Textdatei abgelegt ist, wieder verwendet werden können. Z.B. werden mit
<include namespace="networks/graph.sdl">
alle Symbole aus der Datei networks/graph.sdl in der aktuellen Datei
bekannt gemacht. <include> muss vor allen Symboldeﬁnitionen stehen.
Es sind mehrere solche Blöcke möglich.

7.7 Fazit
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<symbol name="DoubleArrow">
<description="Uses ’Arrow’ as basic symbol">
<extends>
Ar: Arrow
</extends>
<components>
Head3,Head4: Line
</components>
<constraints>
Coincident(Ar.Shaft.P[1],Head3.P[0])
Coincident(Ar.Shaft.P[1],Head4.P[0])
Coincident(Head3.P[0],Head4.P[0])
AcuteAngle(Head3,Ar.Shaft)
...
</constraints>
</symbol>
Abbildung 7.5: Beschreibung eines Doppelpfeils auf Basis eines Pfeils.

Mit <include> haben wir die Möglichkeit geschaﬀen, Symbolbeschreibungen systematisch zu ordnen und zusammenzufassen. Grundlegende
Symboldeﬁnitionen müssen nicht immer wieder von einer Beschreibungsdatei in die andere kopiert werden.

7.7 Fazit
Unser Hauptaugenmerk bei SDL waren möglichst übersichtliche Symbolbeschreibungen. Wir haben die Syntax an XML angelehnt, aber auf
die Lesbarkeit für Menschen geachtet, denn die Symbolbeschreibungen
werden in der Regel von einem Benutzer gemacht. Einige Elemente wie
etwa den <extends>-Block oder den PolyLineClosed Constraint könnte
man mit bestehenden Mitteln umgehen. Aber gerade dieser syntaktische
Zucker macht die Symbolbeschreibungen übersichtlicher. Darüber hinaus
ist die Grundstruktur einer Symbolbeschreibung sehr einfach. Die SDLGrammatik kann daher leicht um neue Blöcke erweitert werden, z.B. um
einen Block, der das Display von Strokes à la LADDER regelt.

Kapitel 8
Framework
SketchWork wurde als Framework entwickelt, um die Verwendung von
Sketch Recognition in stiftbasierten Anwendungen zu erleichtern. Als
Zielplattform haben wir uns für den Tablet PC bzw. für Microsoft Windows XP Tablet PC Edition aus zwei Gründen entschieden. Erstens steht
mit dem Microsoft Tablet PC SDK [2003] eine hervorragende Schnittstelle für die Entwicklung stiftbasierter Anwendungen zur Verfügung.
Zweitens besitzt der Tablet PC bzw. das SDK eine sehr leistungsfähige
Handschrifterkennung. Wir wollen die Handschrifterkennung nutzen, um
auch Symbole mit Textlabeln verarbeiten zu können, d.h. um auch die
Textlabel erkennen zu können. Ausführliche Informationen rund um das
Tablet PC SDK ﬁnden sich in Anhang C.
Mit der Entscheidung für den Tablet PC ist gleichzeitig Microsoft Windows XP als Betriebssystem festgelegt. Bei der Wahl einer leistungsfähigen Entwicklungsumgebung unter Windows haben wir uns für Delphi 7
von Borland entschieden.

8.1 Überblick
Abbildung 8.1 zeigt einen Überblick über die einzelnen Bausteine von
SketchWork. Als Basis für die Verwaltung und Anzeige von Strokes dient
das InkOverlay Objekt des Tablet PC SDK. Die Interaktion zwischen
stiftbasierter Applikation und Framework wird in einer Zwischenschicht,
dem Interaktionsinterface, geregelt. Dort kann festgelegt werden, wie und
auf welche Ereignisse von Benutzeraktionen reagiert wird. Z.B. kann der
Name eines erkannten Symbols eingeblendet werden, wenn sich der Stiftcursor über den zugehörigen Strokes beﬁndet.
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Stift-basierte Applikation
Interaction Interface

SketchRecognizer
+Recognize: Interpretation

Scene
+Strokes
+Symbols
+FindGlobalSegm(Strokes):Segments
+FindMaxSceneConf: Interpretation

InkOverlay

SceneGraph

SymbolCandidate
+Symbol
+Segments
+FindLocalSegm(Strokes):Segments
+FindMaxSymbConf: Permutation
Interpretation
+SymbolCandidates
+ Create(Path)

MS Tablet PC SDK

SketchWork

+FindShortestPath: Path

Domain
+Symbols
+Load(SDLFile)
SDL Parser
DomainRecognizer
+Patterns
z.B.
* Handwriting Recognizer
* Graphen
* Flow Charts

Recognizer

Abbildung 8.1: Überblick über das Objektmodell von SketchWork.
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Im Framework selbst steht das SketchRecognizer Objekt an oberster
Stelle. Mit der Recognize Methode kann eine Sketchszene interpretiert werden, welche aus den Strokes des InkOverlay besteht und die
consecutively-drawn-Anforderung erfüllt. Zuvor muss jedoch die Sketch
Domain initialisiert werden. Mit Hilfe des SDLParsers werden die in einer
SDL-Datei beschriebenen Symbole erzeugt. Als Symbols-Eigenschaft stehen sie dann im Domain Objekt zur Verfügung. Im nächsten Abschnitt
wollen wir auf den SDLParser genauer eingehen.

8.2 Parser
Der Parser entstand in Zusammenarbeit mit Samuel Bernet [Bernet,
2006]. Er stellt die Schnittstelle zwischen Symbolbeschreibungen und
Framework dar. Die Beschreibung eines Symbols wird in ein TSymbol
Objekt für die interne Repräsentation übersetzt. Alle weiteren Sprachelemente wie Elementartypen, Constraints, Operatoren sind ebenfalls
als Objekte modelliert (siehe Abbildung 8.2). In jedem TSymbol Objekt
kann daher auf alle für die Berechnung der Symbolkonﬁdenz notwendigen Informationen zugegriﬀen werden.
Änderungen an der Beschreibungssprache sollten einfach zu erledigen
sein und möglichst wenig Änderungen an den Parserkomponenten nach
sich ziehen. Daher bietet sich an, einen Parser-Generator zusammen mit
einer Grammatik, welche SDL beschreibt, zu verwenden. Wir haben uns
für das frei erhältliche GOLD System (Grammar O riented Language
D eveloper) entschieden, das im Rahmen einer Masterarbeit an der California State University (Sacramento) entstanden ist [Cook, 2004]. GOLD
hat den Vorteil, dass strikt zwischen der Entwicklung der Grammatik
und der Erkennung dieser Grammatik durch eine Parser-Engine getrennt
wird. Daher existieren viele Parser-Engines für die gängigen Programmiersprachen, u.a. auch für Delphi. Details zu GOLD ﬁnden sich auf der
GOLD-Webseite [GOLD Parsing System, 2006]. Einen Überblick über
die Bausteine des SDLParsers gibt Abbildung 8.3.
Zum Zwecke einer möglichst großen Flexibilität gehen wir noch einen
Schritt weiter und konﬁgurieren die SDL Sprachelemente an zentraler Stelle (SDLConstraintSemantics). Damit wird das Hinzufügen von
neuen Elementartypen oder Constraints sehr einfach. Es muss nur die
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SDL Konﬁguration erweitert und die zugehörige Bewertungsfunktion geschrieben werden. Die Bewertungsfunktionen für Elementartypen und
Constraints sind der besseren Übersicht wegen getrennt vom Symbol Repository abgelegt. Beim Erzeugen eines Elementartyps oder eines Constraints wird mit Hilfe der SDL Konﬁguration automatisch die Referenz
der passenden Bewertungsfunktion übergeben. Details zur Implementierung des SDLParsers sind in [Bernet, 2006] zu ﬁnden.
Aufgerufen wird der Parser von der Klasse Domain. Eine Domain verwaltet die Symbole, welche vom Sketch Recognizer erkannt werden können.
Um z.B. die Symbole einer SDL-Datei neu zu laden bzw. zu den bestehenden Symbolen hinzuzufügen stehen die Methoden Load und Merge
zur Verfügung. Es gibt noch eine weitere Klasse, die den Parser benutzt,
nämlich der DomainRecognizer, welcher im nächsten Abschnitt beschrieben wird.

TSymbol
Name, Description: String
Primitives: TObjectList
PrimitiveCount: Integer
Constraints: TObjectList
ConstraintCount: Integer
AddPrimitive()
AddConstraint()

TConstraint
ConstrType: Integer
Args: TObjectList
ArgCount: Integer
ConstrTypeName: String
ConstrOpType: Integer
ConstrOpValue: Single
AddArg()

TVirtualPrimitive
AssignmentSrc: TConstraint

TPrimitive
PrimType: Integer
PrimIdent: String
PrimTypeName: String

TTextPrimitive
Text: String
TextType: Integer

TConstrArg
ArgType: Integer

TConstrArgPrim
PrimitiveID: String
Primitive: TPrimitive

TConstrArgStringValue
Text: String

TConstrArgIntValue
Value: Integer

TConstrArgFloatValue
Value: Single

TConstrArgPrimPointIndexed
IndexNr: Integer

Abbildung 8.2: Objektmodell für die interne Repräsentation von Symbolen.
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8.3 Recognizer
An einer mit der Recognize Methode gestarteten Erkennung sind im
wesentlichen drei Objekte beteiligt: Scene, SceneGraph und SymbolCandidate. Als Ergebnis bekommt der SketchRecognizer ein Interpretation
Objekt zurückgeliefert. Eine Interpretation enthält die Symbolkandidaten, welche aus der Bestimmung der maximalen Szenenkonﬁdenz hervorgehen. Die FindMaxSceneConf Methode der Klasse Scene implementiert
den Kürzeste-Wege-Algorithmus aus 5.3.2. Das geschieht mit Hilfe der
Klasse SceneGraph, die einen gerichteten azyklischen Graphen aufbaut,
dessen Kanten mit SymbolCandidate-Instanzen assoziiert sind. Das ReGOLDParser
TGOLDParser
SDLParseTreeConverter
TParseTreeConverter

SDLSemChecker
TSemanticChecker
TConstraintDescription
TConstraintDescrAltForm
IConstraintSemantics

SDLConstants

«uses»

SDLConstraintSemantics
TConstraintSemantics

SDLParser
TSDLParser

SDLSymbolRepos
TSymbol
ISymbolRepos
TPrimitive
TVirtualPrimitive
TTextPrimitive
TConstraint
TAssigningConstraint
TConstrArg
TConstrArgPrim
TConstrArgPrimPointIndexed
TConstrArgFloatValue
TConstrArgIntValue
TConstrArgStringValue

Abbildung 8.3: Überblick über die Units des SDLParsers.
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sultat von FindShortestPath ist ein Path Objekt, das aus Kanten und
assoziierten Symbolkandidaten besteht. Schließlich wird aus dem Path
Objekt mit Create(Path) eine Interpretation erzeugt.
Innerhalb von Scene werden die Symbolkandidaten instanziiert, denn
Scene kennt die Symbole des Sketch Domains und die Strokes der Sketchszene. Ein Symbolkandidat besitzt Referenzen auf das ihm zugeordnete
Symbol und die Liste der ihm zugeordneten Segmente. Segmente entstehen aus den Strokes entweder dynamisch/lokal, d.h. jedes Symbol
segmentiert die ihm zugewiesenen Strokes, oder statisch/global, d.h. die
Strokes der Sketchszene werden innerhalb eines Segmentierungsprozesses in Segmente zerlegt und verbleiben für die weiteren Erkennungsschritte in dieser Repräsentation. Die FindMaxSymbConf Methode von SymbolCandidate implementiert den Branch-and-Bound Algorithmus aus
4.2.2 und liefert eine Permutation als Ergebnis, welche Segmente und
Symbolkomponenten einander optimal zuordnet.
Für Spezialaufgaben, beispielsweise zur Handschrifterkennung oder zur
Erkennung von Domain Pattern, ist die Klasse Domain Recognizer
zuständig. Für die Handschrifterkennung wird der Mechanismus aus dem
Tablet PC SDK verwendet. Domain Pattern sind nichts anderes als aus
mehreren Symbolen zusammengesetzte Formen, etwa eine Kante zwischen zwei Knoten in einer Graphen Domain. Daher kommt hier der
SDLParser erneut zum Einsatz. Der Handschrifterkenner steht schon der
Scene bzw. dem SymbolCandidate zur Verfügung, weil dort z.B. Textlabels erkannt werden sollen. Im allgemeinen wird der Domain Recognizer
aber vom Sketch Recognizer aufgerufen, etwa um im Falle einer GraphenDomain aus der Interpretation der Sketchszene eine Repräsentation des
erkannten Graphen aufzubauen.

8.4 Bewertung von Primitiven und
Constraints
Die Bewertungsfunktionen sind gewissermaßen die Seele von
SketchWork. Je nach dem, wie scharf manche Parameter eingestellt
sind, kann man sehr unterschiedliche Ergebnisse bekommen. Grundsätzlich haben wir versucht, so wenig wie möglich ﬁxierte Parameter zu
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benutzen und statt dessen die Bewertung relativ zu den gegebenen Segmenten zu berechnen. Bei den meisten Bewertungsfunktionen kommt
dabei folgende Funktion zum Einsatz.
function Evaluation(Deviation,UpperBound: Double): Double;
begin
if Deviation > UpperBound then
Result := REJECT_EVALUATION_RESULT
else
Result := 1 - (Deviation/UpperBound);
end;
Evaluation nimmt zwei Werte entgegen: Deviation, das Ergebnis der
entsprechenden Messungen, und UpperBound, die obere Schranke, mit
welcher der Messwert in Beziehung gesetzt wird. Deviation gibt an,
wie sehr eine Menge von Segmenten von der geforderten Eigenschaft
abweicht. Wenn dieser Wert größer ist als die obere Schranke, dann
wird die Konstante REJECT_EVALUATION_RESULT als Resultat übergeben.
Um den Branch-and-Bound Algorithmus im Falle einer starken Abweichung von Constraints schon frühzeitig abbrechen zu lassen, kann man
REJECT_EVALUATION_RESULT gleich Null setzen.
Als Beispiel betrachten wir den Constraint LengthEqual. Für zwei Segmente Segs[0] und Segs[1] wird LenghtEqual(Segs[0],Segs[1]) wie folgt
mit Hilfe der Funktion Evaluation berechnet.
m := Min(Segs[0].Length,Segs[1].Length);
d := Abs(Segs[0].Length - Segs[1].Length);
Result := Evaluation(d,m);
Die Diﬀerenz der Längen beider Segmente wird also in Bezug zur
Länge des kleinsten Segments gesetzt. Das ist sinnvoll, denn die erlaubte
Längenabweichung sollte nicht mehr betragen als die Länge der Segmente selbst. Leider ist eine solche relative Berechnung nicht immer möglich
und man muss Konstanten experimentell bestimmen. Diese Konstanten
sind aber zentral in einer Unit abgelegt und können somit leicht im Bedarfsfall angepasst werden.
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8.5 Benutzung innerhalb einer
Applikation
Wenn ein InkOverlay Objekt des Tablet PC SDK bereits instanziiert ist,
dann kann der Sketch Recognizer innerhalb einer Applikation beispielsweise folgendermaßen aktiviert werden.
Recognizer := TswRecognizer.Create(InkOverlay);
Recognizer.Domain.Load(’graph.SDL’);
Standardmäßig wird der Name eines erkannten Symbols im Eingabepanel
der Strokes eingeblendet, wenn sich der Stiftcursor über den entsprechenden Strokes beﬁndet (siehe Abbildung 8.4). Dieses Verhalten kann durch
Recognizer.ImmediateFeedback := False abgeschaltet werden. Neuer Programmcode zur Behandlung von Ereignissen bei Benutzeraktionen
kann in der Interaktionsschicht plaziert werden. Die Klasse Interpretation stellt verschiedene Methoden zur Verfügung, um auf die Erkennungsresultate zuzugreifen. An dieser Stelle könnten z.B. weitere benutzerdeﬁnierte Ausgabeformate bereitgestellt werden.

8.6 Fazit
Die Interpretation von Sketchszenen, die gemäß der consecutively-drawnAnforderung gezeichnet werden, ist mit Hilfe von SketchWork sehr
einfach in stiftbasierten Applikationen zu realisieren. Der Entwickler
braucht von unserem kombinatorischen Modell nichts zu wissen. Andererseits haben wir das Modell sehr genau nachgebildet. Wenn Bedarf
besteht, dann sollte es möglich sein, eigene Ideen in das Framework zu
integrieren. Das Interface für die Anzeige von Erkennungsresultaten ist
bewusst einfach gehalten, kann aber aufgrund der Modularisierung den
eigenen Anforderungen angepasst werden.
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Abbildung 8.4: Anzeige von Symbolinformationen für den Fall, dass sich der
Stiftcursor über oder in der Nähe der zugehörigen Strokes beﬁndet.

Kapitel 9
Experimente
Alle Symbole, die man mit Hilfe einer SDL-Beschreibung deﬁnieren kann,
werden im Prinzip vom generischen Sketch Recognizer des Frameworks
erkannt. Damit besteht die Möglichkeit, sehr schnell einen Sketch Recognizer für individuelle Symbole zur Verfügung zu haben, z.B. für den
Einsatz in einer Vorlesung. Ein klassisches Thema, dessen Vermittlung
besonders gut durch Skizzen unterstützt werden kann, sind Graphen und
Graphenalgorithmen. Daher wird die Domain Graphen einer der Schwerpunkte der folgenden Untersuchungen sein. Ein weiterer Schwerpunkt ist
die Domain Geometrie, welche eine Reihe von geometrischen Objekten
enthält, die als Basiselemente in Diagrammen verschiedenster Art vorkommen können. Wir haben auf solchen Basiselementen aufbauend die
Domain Buttons erstellt, die z.B. für das Design von User Interfaces
verwendet werden könnte.
Wir haben gesagt, dass im Prinzip jedes per SDL beschriebene Symbol
mit Hilfe unseres Frameworks erkannt werden kann. Eine Beschränkung
ergibt sich durch den dafür notwendigen Rechenaufwand. In der Tat kostet die Berechnung der maximalen Symbolkonﬁdenz spürbar viel Zeit,
sofern das Symbol eine gewisse Anzahl von Komponenten und eine gewisse Komplexität in seiner Beschreibung aufweist. Wir gehen auf die
Möglichkeiten und Grenzen der Symbolerkennung in Abschnitt 9.2 ein.
Bei der Interpretation von Sketchszenen spielt die zu Grunde gelegte
Sketch Domain keine unwesentliche Rolle. Benutzer haben Skizzen zu
den oben erwähnten Bereichen Graphen, Geometrie und Buttons gezeichnet. Wir haben diese Skizzen gelabelt und vergleichen gelabelte Szenen mit der Interpretation unseres Sketch Recognizers in Abschnitt 9.3.
Wir erläutern aber zunächst in 9.1 das experimentelle Setup.
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9.1 Experimentelles Setup
Wir haben die Experimente auf einem Tablet PC von Toshiba (Portégé
M200) mit einem 1.6 GHz Intel Centrino Prozessor und 768 MB RAM
durchgeführt. Als Betriebssystem ist Microsoft Windows XP (Tablet PC
Edition 2005) installiert. Verschiedene Personen haben Skizzen zu den
drei zu untersuchenden Domains beigetragen. Die Skizzen wurden gemäß
der consecutively-drawn-Anforderung erstellt. Da unser Fokus nicht auf
der Segmentierung der Strokes liegt, sondern die Experimente vielmehr
der Beurteilung des kombinatorischen Ansatzes dienen, sollten alle Komponenten mit einem eigenen Stroke gezeichnet werden. Zwanzig dieser
Skizzen ﬁnden sich in Anhang D zusammen mit weiteren Informationen
abgebildet.
Wir haben die Sketchszenen gelabelt, indem wir Stroke IDs und Symbolinterpretationen einander zugeordnet haben. Diese Daten sind in einer einfachen XML-Struktur abgelegt. Der Sketch Recognizer besitzt
eine Methode, mit der er seine Interpretation einer Sketchszene ebenfalls in diesem XML-Format abspeichert. Beim Vergleich der RecognizerInterpretation mit der menschlichen Interpretation gilt ein Symbol als
erkannt, wenn der Symbolname und die assoziierten Stroke IDs genau
übereinstimmen. Es gibt Grenzfälle, bei denen man sich beim Labeln
für eine von zwei guten Alternativen entscheiden muss. Wenn sich der
Recognizer für die andere Möglichkeit entscheidet, dann wird das betreﬀende Symbol bzw. die betreﬀenden Symbole nach unserer Methode
schlicht als falsch erkannt bewertet. Wir wollen die Problematik mit
folgendem Beispiel illustrieren. Abbildung 9.1 zeigt die Symbole einer
Sketch Domain, auf deren Basis die Sketchszenen in Abbildung 9.2 zu
interpretieren sind.
Selbst ein unabhängiger Beobachter hat es in diesen Fällen schwer,
sich unter den möglichen Interpretationen für eine zu entscheiden. Eine

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

Abbildung 9.1: Sketch Domain Simple: (a) Angle, (b) DoubleAngle, (c) Triangle, (d) Square, (e) Cross, (f) Arrow, (g) DoubleArrow, wobei alle Symbole
rotationsinvariant deﬁniert sind.
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Sketchszene

Mögliche Interpretationen
• DoubleAngle

• DoubleAngle, Triangle
• Square, Angle
• DoubleAngle, Triangle, Angle
• Square, Angle, Angle
• Square, Cross
• DoubleAngle, Triangle, Arrow
• Square, Angle, Arrow
• DoubleAngle, Triangle, DoubleArrow
• DoubleAngle, Triangle, Angle, Arrow
• DoubleAngle, Triangle, Arrow, Angle
• Square, Angle, Angle, Arrow
• Square, Angle, Arrow, Angle
• Square, Cross, Arrow
• Square, Angle, DoubleArrow

Abbildung 9.2: Entwicklung einer Sketchszene (Domain Simple) mit möglichen, konkurrierenden Interpretationen, die auch einem unabhängigen Beobachter eine Entscheidung schwer machen. Bei unserem Sketch Recognizer
entscheiden letztlich die Bewertungen der Constraints und die Zusammenfassung der maximalen Symbolkonﬁdenzen durch das geometrische Mittel
darüber, welche Interpretation sich durchsetzt.

Lösung könnte darin bestehen, mehrere Labels zuzulassen und so eine
entsprechende Interpretation des Recognizers zu akzeptieren, sofern sie
einer der mehreren Alternativen entspricht. Um die Experimente nicht zu
aufwändig zu gestalten, haben wir uns für die oben dargestellte Lösung
entschieden. Für eine detailliertere Auseinandersetzung rund um Tests
und Sketch Recognition verweisen wir auf [Oltmans et al., 2004].
In unseren Experimenten messen wir die Laufzeit des Sketch Recognizers. Die Laufzeit hängt natürlich von den jeweils in der Sketch Domain
enthaltenen Symbolen und deren Zusammenspiel ab. Wir werden daher
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verschiedene komplexere Symbole zu einer Domain hinzunehmen oder
weglassen und jeweils die Laufzeiten bestimmen. Ein weiterer wichtiger
Aspekt bei der Laufzeit ist die Benutzung des Microsoft Handschrifterkenners. Dieser verbraucht relativ viele Ressourcen, weshalb wir die Laufzeiten mit und ohne Verwendung der Handschrifterkennung messen. Als
weiteres Kriterium untersuchen wir noch die Auswirkungen, wenn wir
mit einer Heuristik die Zuordnungsreihenfolge beim Branch-and-Bound
beeinﬂussen. Neben den Laufzeiten an sich, die wir in Sekunden messen,
geben wir auch die Zahl der Branch-and-Bound Aufrufe an, d.h. also die
Anzahl der Knoten im Branch-and-Bound Baum.

9.2 Bewertung von Symbolen
9.2.1 Testdaten
Wir haben die Symbole Tri-DoubleAngle und RadioActive deﬁniert (siehe Abbildung 9.3), um den Branch-and-Bound Algorithmus an seine
Grenzen zu bringen. Zum Vergleich betrachten wir auch die Symbole
Square und CheckBox (siehe D.2.12 und D.2.18 im Anhang). Die zur
Diskussion stehende Domain S besteht also aus den Symbolen Square,
CheckBox, Tri-DoubleAngle und RadioActive. Allein aufgrund der Anzahl von Komponenten und Constraints könnte man erwarten, dass beide
Symbole nicht allzu schnell erkannt werden. Aber allein diese Größen
sagen letztlich natürlich nicht viel über die Laufzeit. Wir beobachten allerdings, dass RadioActive viele Subsymbole von Tri-DoubleAngle
enthält.
<symbol name="DoubleAngle">
<components>
Top,Side1,Side2: Line
</components>
<constraints>
Perpendicular(Top,Side1)
Perpendicular(Top,Side2)
LengthEqual(Side1,Side2)
Coincident(Top.P[0],Side1.P[0])
Coincident(Top.P[1],Side2.P[0])
</constraints>
</symbol>
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(a)

(b)

Abbildung 9.3: (a) Symbol Tri-DoubleAngle, bestehend aus 10 Komponenten und 29 Constraints. (b) Symbol RadioActive, bestehend aus 15 Komponenten und 42 Constraints.

<symbol name="Tri-DoubleAngle">
<extends>
TA,TB,TC: DoubleAngle
</extends>
<components>
C: Circle
</components>
<constraints>
LengthLarger(TA.Top,TB.Top)
LengthLarger(TB.Top,TC.Top)
LengthLarger(TA.Top,TC.Top)
OppositeSide(TA.Top,TC.Top,TB.Top)
OppositeSide(TA.Side1,TC.Side1,TB.Side1)
OppositeSide(TA.Side2,TC.Side2,TB.Side2)
Parallel(TA.Top,TB.Top)
Parallel(TA.Top,TC.Top)
Contains(C,TA.Top)
Contains(C,TA.Side1)
Contains(C,TA.Side2)
Contains(C,TB.Top)
Contains(C,TB.Side1)
Contains(C,TB.Side2)
Contains(C,TC.Top)
Contains(C,TC.Side1)
Contains(C,TC.Side2)
</constraints>
</symbol>
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<symbol name="Square">
<components>
L1, L2, L3, L4: Line
</components>
<constraints>
Parallel(L1, L3)
Parallel(L2, L4)
Perpendicular(L1, L2)
Perpendicular(L2, L3)
LengthEqual(L1, L2)
LengthEqual(L1, L3)
Coincident(L1.P[1],L2.P[0])
Coincident(L2.P[1],L3.P[0])
Coincident(L3.P[1],L4.P[0])
Coincident(L4.P[1],L1.P[0])
</constraints>
</symbol>
<symbol name="RadioActive">
<extends>
SQA,SQB,SQC: Square
</extends>
<components>
LA, LB, LC: Line
</components>
<constraints>
LengthEqual(SQA.L1,SQB.L1)
LengthEqual(SQA.L1,SQC.L1)
LengthEqual(SQB.L1,SQC.L1)
LengthEqual(SQA.L1,LA)
LengthEqual(SQA.L1,LB)
LengthEqual(SQA.L1,LC)
Coincident(SQA.L1.P[0],SQB.L1.P[1])
Coincident(SQA.L1.P[1],SQC.L1.P[0])
Coincident(SQC.L1.P[1],SQB.L1.P[0])
Parallel(SQA.L1,LA)
Parallel(SQB.L1,LB)
Parallel(SQC.L1,LC)
</constraints>
</symbol>
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9.2.2 Ergebnisse und Diskussion
Wir haben Symbole aus der Domain S mehrfach auf verschiedene Arten
gezeichnet. Wir geben im folgenden die Werte für das am schnellsten und
das am langsamsten erkannte Symbol an. Die folgende Tabelle zeigt die
Daten für den Fall, dass die Symbole RadioActive bzw. Tri-DoubleAngle
jeweils bei der Messung der Laufzeit des anderen Symbols nicht enthalten sind. Wir stellen fest, dass die Symbole Square (0.0012 – 0.0031 s)
und CheckBox (0.0028 – 0.0061 s) kaum ins Gewicht fallen und nur bei
wirklich großen Szenen wesentlich zur Gesamtlaufzeit beitragen.
Abb.
D.2.12
D.2.18
D.2.19
D.2.20

Symbol
Square
CheckBox
Tri-DoubleAngle
RadioActive

Laufzeit in s
0.0012 – 0.0031
0.0028 – 0.0204
0.4104 – 9.7648
0.3092 – 0.3155

# B+B Knoten
94 – 139
395 – 779
3550 – 72195
8687 – 9189

Interessant ist, dass die Laufzeiten von Tri-DoubleAngle ein sehr breites
Spektrum bilden und i.a. größer sind als die von RadioActive. Wenn wir
die drei Constraints
OppositeSide(TA.Top,TC.Top,TB.Top)
OppositeSide(TA.Side1,TC.Side1,TB.Side1)
OppositeSide(TA.Side2,TC.Side2,TB.Side2)
aus der Beschreibung von Tri-DoubleAngle entfernen, dann wird die
Laufzeit erheblich beschleunigt. Oﬀensichtlich ist die genaue Festlegung,
welches der DoubleAngle-Symbole zwischen den beiden anderen liegt,
nur mit großem Aufwand zu erfüllen. In diesem Fall kann das Beispiel
von oben mit der schlechtesten Laufzeit in 2.7449 Sekunden (75977 B+BAufrufen) erkannt werden, der einfache Fall in 0.1028 Sekunden (3192
B+B-Aufrufe).
Wenn wir dagegen Tri-DoubleAngle um ein Rechteck ergänzen, wie es
Abbildung 9.4 zeigt, und mit entsprechenden OppositeSide-Constraints
fordern, dass das Rechteck über den drei DoubleAngles positioniert wird,
dann können wir die Symbolkonﬁdenz für dieses Symbol nicht mehr in
vertretbarer Zeit bestimmen.
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Abbildung 9.4: Symbol Tri-DoubleAngle, erweitert um ein Rechteck, welches
über den drei DoubleAngle Subsymbolen positioniert wird.

Wenn wir die Testdaten für RadioActive und Tri-DoubleAngle ermitteln,
sofern beide gleichzeitig in S enthalten sind, dann wird die Laufzeit für
RadioActive massiv länger. Der Grund dafür liegt aber beim Symbol TriDoubleAngle, für das die eingegebenen Strokes oﬀensichtlich immer erst
sehr spät als unpassend erkannt werden. Das Beispiel mit der schlechtesten Laufzeit braucht für RadioActive nach wie vor nur 0.3155 Sekunden
(9179 B+B-Aufrufe). Die Aufrufe für Tri-DoubleAngle summieren sich
aber insgesamt zu 156412 und benötigen 21.9118 Sekunden.
An zwei Stellen können wir die Berechnung der maximalen Symbolkonﬁdenz allerdings beschleunigen. Zum einen, indem wir nur im Branch-andBound Baum weiter verzweigen, wenn die Abschätzung per Bound gut
genug ist. Wenn wir z.B. fordern, dass Bound() > 0.85 gilt, dann wird die
maximale Symbolkonﬁdenz für unsere Tri-DoubleAngle Beispiele unter
zwei Sekunden gefunden. Allerdings liegt die maximale Symbolkonﬁdenz
zwischen 0.88 und 0.96, d.h. die Schranke 0.85 liegt in einem Fall sehr nahe am Maximum. Ein weiteres Problem ist, dass der Wert 0.85 rein experimentell bestimmt werden konnte. Für andere Symbole könnte ein ganz
anderer Wert nötig sein. Setzt man die Schranke dagegen niedriger an,
dann hat das für unsere Beispiele keinen Eﬀekt. Die zweite Möglichkeit
besteht in der Festlegung einer aussichtsreichen Zuordnungsreihenfolge,
z.B. durch eine reine greedy-Auswahl der Komponenten. Der Eﬀekt fällt
hier leider nur gering aus, da die Constraints von allen Komponenten
sehr ausgeglichen Gebrauch machen.
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9.3 Interpretation von Sketchszenen
9.3.1 Domain: Graphen
Die Symbole Vertex und Edge in einem Graphen können zusätzlich Textlabels aufnehmen. Prinzipiell besteht die Anforderung an die Labels nur
darin, dass sie vom Handschrifterkenner verarbeitet werden können. Um
die Erkennung zu verbessern, kann man die Labels auch auf einen bestimmten Bereich einschränken, etwa auf Zahlen, um beispielsweise die
Edges mit Kantengewichten versehen zu können. Wir beschränken hier
im Beispiel die Zahl der Strokes, aus denen ein Label bestehen kann, auf
maximal fünf.
Abbildung
D.1.1
D.1.2
D.1.3
D.1.4

Symbol
Vertex
Edge
Arrow
DoubleArrow

# Komp.
1
1
3
5

# Text
0-5
0-5
-

# Constr.
0-5
0-5
7
15

9.3.2 Domain: Geometrie
Diese Domain enthält geometrische Grundformen, z.B. Dreiecke und
Vierecke in verschiedenen Ausprägungen. Polygone können bis zu zwölf
Seiten besitzen und die Eckpunkte beliebig miteinander verbinden.
Es wäre allerdings möglich, z.B. überschneidungsfreie Polygone durch
den Constraint NOT Intersect(Lx,Ly) (für alle Komponenten Lx und
Ly) zu deﬁnieren. Textlabels werden nicht verwendet, d.h. die Domain
kommt ohne Handschrifterkennung aus.
Abbildung
D.2.1
D.2.2
D.2.3
D.2.4
D.2.5
D.2.6
D.2.7
D.2.8
D.2.9

Symbol
Circle
Arrow
3-Star
DoubleAngle
Triangle
Iso-Triangle
Equi-Triangle
Quadrangle
Trapezium

# Komp.
1
3
3
3
3
3
3
4
4

# Constr.
0
7
5
5
5
4
5
7
6
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D.2.10
D.2.11
D.2.12
D.2.13
D.2.14
D.2.15
D.2.16
D.2.17
D.2.18
D.2.19
D.2.20

Parallelogram
Rectangle
Square
5-StarFish
CircleInsideSquare
DoubleArrow
SquareInsideCircle
Polygon
CheckBox
Tri-DoubleAngle
RadioActive

4
4
4
5
5
5
5
5-12
6
10
15

9
11
10
9
14
15
14
5-12
15
29
42

9.3.3 Domain: Buttons
Die Domain Buttons benutzt einige Grundformen aus der GeometrieDomain. Die Symbole könnten z.B. beim Entwurf von User Interfaces
verwendet werden. Einige Buttons verlangen nach einem bestimmten
Textlabel. Wir geben dabei jeweils eine obere und untere Schranke an,
wie viele Strokes dafür zu verwenden sind. Auf die genaue Identiﬁzierung
dieser Labels mit Hilfe des Handschrifterkenners kann man jedoch auch
verzichten, um die Laufzeit zu verkürzen.
Abbildung
D.3.1
D.3.2
D.3.3
D.3.4
D.3.5
D.3.6
D.3.7
D.3.8
D.3.9
D.3.10
D.3.11
D.3.12
D.3.13
D.3.14
D.3.15
D.3.16

Symbol
Play
Record
Pause
Forward
CD
DVD
MP3
AVI
Sigma
Plus
Minus
XYCoord
Grid
Stop
Close
Minimize

# Komp.
7
5
6
8
1
3
3
3
3
3
2
7
7
8
6
5

# Text
2-3
3-6
3-7
4-6
-

# Constr.
23
14
18
28
2-3
3-6
3-7
4-6
13
5
1
27
26
29
15
14
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9.3.4 Ergebnisse und Diskussion
Alle zwanzig Sketchszenen, für die wir Laufzeiten und Erkennungsraten
gemessen haben, sind in Anhang D abgebildet. Wir gruppieren die Ergebnisse in Tabellen entsprechend den Domains mit einer Referenz zur
jeweiligen Abbildung.

(a)

(b)

Abbildung 9.5: Graphen mit Labels. (a) Szene D.4.1. Die relativ schlechte
Erkennung liegt insbesondere daran, dass zwei Edges als Labels von Vertices
interpretiert werden. (b) Szene D.4.2. In diesem Fall werden die Labels sehr
gut erkannt. Der einzige Fehler besteht in der Fehlinterpretation eines Labels
’6’ als Vertex.

Abbildung
D.4.1
D.4.2
D.4.3
D.4.4
D.4.5
D.4.6
D.4.7
D.4.8

Graphen mit Labels
# Strokes Laufzeit in s
19
1.978
40
2.424
24
2.313
26
3.105
33
2.655
21
2.102
58
2.161
64
4.139

Erkennung
5/9
24/25
13/13
15/15
13/13
6/8
20/21
32/38

in %
56
96
100
100
100
75
95
84
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(a)

(b)

Abbildung 9.6: Graphen ohne Labels. (a) Szene D.4.9. Obwohl keine Labels
gezeichnet wurden, werden einige Edges als solche interpretiert, was zu der
sehr schlechten Erkennungsrate führt. (b) Szene D.4.11. Das Beispiel zeigt
sehr schön, wie wichtig der Entstehungsprozess für die Interpretation einer
Sketchszene sein kann. Einem Beobachter mag in dieser Szene die Identiﬁzierung einzelner Symbole schwer fallen. Weil der Sketch Recognizer aber die
Information nutzt, welche in der Abfolge der gezeichneten Strokes steckt, hat
er mit diesem Graphen keine Probleme.

Abbildung
D.4.9
D.4.10
D.4.11
D.4.12
D.4.13
D.4.14

Graphen ohne Labels
# Strokes Laufzeit in s
44
2.595
73
3.834
70
3.067
59
1.644
158
6.315
90
2.019

Erkennung
5/44
31/33
36/38
26/31
69/80
90/90

in %
34
94
95
84
86
100

Graphen. Bei der Erkennung der Graphen gibt es Ausreißer nach unten,
z.B. die Szenen D.4.1 und D.4.9. In beiden Fällen gehen die schlechten
Ergebnisse v.a. auf das Konto der Labels. Die entsprechenden Constraints ließen beispielsweise zu, dass eine Edge als Label einer anderen
Edge interpretiert wurde. Durch eine kleine Anpassung der betreﬀenden
Constraints haben wir deutlich bessere Ergebnisse erzielt.
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(a)

(b)

Abbildung 9.7: Geometrie und Buttons. (a) Szene D.4.15 – Geometrie: ’City’. Die Szene wird recht gut erkannt. Eines der Symbole wurde als Rechteck
gelabelt, vom Recognizer aber als Quadrat interpretiert. (b) Szene D.4.20
– Buttons: ’Media Player’. Bis auf den Sigma-Button werden alle Symbole
erkannt. Zwar enthält diese Szene keine Textlabels, wohl aber die Sketch Domain. Daher werden entsprechende Symbolkandidaten erzeugt und auch mit
dem Handschrifterkenner getestet. Die Interpretation mit aktivierter Handschrifterkennung benötigt ca. 95 Sekunden. Bei deaktivierter Handschrifterkennung sind es immerhin nur noch etwa 22 Sekunden.

Geometrie und Buttons
Abbildung # Strokes Laufzeit in s Erkennung
D.4.15
80
2.464
18/20
D.4.16
44
1.076
11/17
D.4.17
20
0.562
5/7
D.4.18
82
1.945
15/33
D.4.19
71
57.100
11/12
D.4.20
78
86.606
16/18

in %
90
65
71
45
92
89

Ohne Handschrifterkennung ergeben sich für die letzten beiden Szenen
deutlich kürzere Laufzeiten, wie die folgende Tabelle zeigt.
Geometrie und Buttons
Abbildung # Strokes Laufzeit in s Erkennung
D.4.19
71
18.415
11/12
D.4.20
78
15.726
16/18

in %
92
89
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Geometrie und Buttons. Die Szene D.4.18 ’Soccer Strategy’ aus der
Domain Geometrie wird relativ schlecht erkannt, obwohl es sich vor
allem um einfache Grundformen handelt. Eine Ursache dafür besteht in
vielen sehr klein gezeichneten Symbolen. Darauf waren die Constraints
oﬀensichtlich nicht gut genug eingestellt. Mit einer entsprechenden Anpassung konnten wir bessere Ergebnisse erzielen. Damit wird aber die
Frage aufgeworfen, ob man in den Ansatz nicht doch eine bestimmte
Form von Training einbauen sollte. Grundsätzlich ist es von Vorteil,
dass die Bewertungsgrundlage für die Constraints einmal experimentell
bestimmt wird und anschließend ohne weiteres Training zur Verfügung
steht. Aber gerade der eben beschriebene Fall zeigt, dass eine Justierung
von Constraint-Parametern mittels eines Beispielsatzes von Symbolen
auch seine Vorteile hätte. Dies wäre eine mögliche Richtung, in die das
Framework ausgebaut werden könnte.

Abbildung 9.8: Szene D.4.18 – Geometrie: ’Soccer Strategy’. Es werden nur
15 von 33 Symbolen erkannt. Ein Grund dafür ist, dass die Symbole sehr klein
gezeichnet wurden. Ein weiterer Grund besteht darin, dass mehrere Symbole
als gleichseitige oder gleichschenklige Dreiecke erkannt, aber einfach nur als
Dreiecke gelabelt wurden. Wenn man diese Tatsache berücksichtigt, sieht die
Erkennungsrate besser aus.

Kapitel 10
Zusammenfassung und
Ausblick
In dieser Arbeit haben wir einen kombinatorischen Ansatz zur Interpretation handgezeichneter Sketchszenen vorgestellt. Die Bewertung von
Symbolen und die Erkennung ganzer Sketchszenen haben wir als kombinatorische Optimierungsprobleme deﬁniert, deren Komplexität analysiert und praxistaugliche Algorithmen zu deren Lösung vorgeschlagen.
Wir haben den vorgestellten Ansatz in SketchWork implementiert, einem
Framework, das die Umsetzung von Sketch Recognition in stiftbasierten
Applikationen unterstützt.
Der Ansatz basiert auf der Beschreibung der zu erkennenden Symbole mit Hilfe von Bausteinen, die einem bestimmten geometrischen
Elementartyp entsprechen, und Constraints, welche diese Symbolbausteine zu erfüllen haben, sowie auf der Existenz von Bewertungsfunktionen für diese Elementartypen und Constraints. Aus einer Symbolbeschreibung und den damit verbundenen Bewertungsfunktionen haben
wir die Symbolkonﬁdenz als Bewertung für ein Symbol deﬁniert. Die Suche nach der maximalen Symbolkonﬁdenz eines Symbols ist das Problem
MaxSymbConf. Wir haben MaxSymbConf als NP-hart identiﬁziert
und sogar als nicht approximierbar, sofern P = NP. Zur Lösung haben
wir einen Branch-and-Bound Algorithmus vorgestellt, der mit verschiedenen Heuristiken beschleunigt werden kann.
Die Erkennung von Sketchszenen haben wir ebenfalls als kombinatorisches Optimierungsproblem formuliert. Dazu gehen wir von der
Szenenkonﬁdenz einer Sketchszene aus. Mit der Szenenkonﬁdenz werden maximale Symbolkonﬁdenzen zusammengefasst. Das Problem
MaxSceneConf sucht unter allen Interpretationen von Strokes eine
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solche, bei der die zugeordneten Symbole insgesamt zu einer maximalen Szenenkonﬁdenz beitragen. MaxSceneConf ist, unabhängig von
MaxSymbConf, auch ein NP-hartes Problem. Eine leicht modiﬁzierte
Problemversion ist MaxSceneConfconsec , welche mit einer moderaten
Einschränkung der Zeichenfreiheit korrespondiert: Symbole dürfen nur
aus aufeinanderfolgend gezeichneten Strokes bestehen (consecutivelydrawn-Anforderung). Für MaxSceneConfconsec geben wir einen Algorithmus an, der polynomiell ist, sofern die Symbolkonﬁdenzen gegeben
sind.
Die auf der Basis von SketchWork entstandenen Applikationen haben
wir in Experimenten getestet. Die Tests belegen, dass unser Ansatz zuverlässig Sketchszenen erkennt und ausreichend schnell ist, um die Erkennung interaktiv auszuführen. Anwendungen, bei denen es auf unmittelbares und stetiges Feedback ankommt, lassen sich also mühelos mit unserem
Ansatz realisieren. E-Teaching- und Whiteboard-Applikationen scheinen
daher ideal zur Umsetzung mit SketchWork geeignet. Wir glauben, dass
die von uns vorgeschlagene consecutively-drawn-Anforderung keine zu
harte Anforderung an die Zeichenfreiheit des Benutzers ist und einen
wertvollen Beitrag für sketchbasierte Anwendungen liefert, den es weiterzuverfolgen lohnt. Spannend wäre eine Usability-Studie, die das Benutzerverhalten vor dem Hintergrund der consecutively-drawn-Anforderung
analysiert. Weiter wäre denkbar, den Ansatz so zu erweitern, dass von
dieser Anforderung in gewissem Maße abgewichen werden darf.

Anhang A
Berechnung der diskreten
Krümmung
Zur Deﬁnition der diskreten Krümmung in einem bestimmten Punkt
einer Polylinie haben wir auf die Beziehung
A =

abc
4r

(1)

in einem Dreieck ABC zurückgegriﬀen, wobei A der Flächeninhalt, a,
b und c die Seiten und r der Umkreisradius des Dreiecks ist (vgl. Abbildung A.1). Als Referenz verweisen wir auf [Reinhard & Soeder, 1980],
insbesondere p. 181 (Gleichung (1), Sinussatz) und p. 153 (Umfangswinkelsatz). Der Vollständigkeit halber soll (1) aus dem Sinussatz und dem
Umfangswinkelsatzes hergeleitet werden.

b
A

γ

C
a
β

α

c

B

r
M

Abbildung A.1: Polylinie (A, C, B) und Umkreis des Dreiecks ABC.
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Sinussatz. Der Sinussatz gilt in einem beliebigen Dreieck. Mit den Bezeichnungen aus Abbildung A.1 lautet der Satz folgendermaßen
a
b
c
=
=
.
sin α
sin β
sin γ
Den Beweis sieht man leicht, indem man eine der Höhen heranzieht. Z.B.
ist die Höhe hc die Kathete zweier rechtwinkliger Dreiecke, in welchen
man diese Höhe durch den Sinus ausdrücken kann.
Der Flächeninhalt A = 12 aha = 12 bhb = 12 chc des Dreiecks ABC lässt
sich mit dem Sinussatz auch ausdrücken als
A =

bc sin α
ac sin β
ab sin γ
=
=
.
2
2
2

(2)

Umfangswinkelsatz. Sei ein Kreisbogen mit Anfangspunkt A und
Endpunkt B gegeben. Für jeden von A und B verschiedenen Punkt C
) bezeichnet man den Winkel <
auf dem Kreisbogen AB
) ACB = γ als Umfangswinkel (siehe Abbildung A.2). Nach dem Umfangswinkelsatz sind
je zwei Umfangswinkel über demselben Kreisbogen gleich, d.h. für alle
von A und B verschiedenen Punkte C und C  gilt
<
) ACB = <
) AC  B.
Diese Gleichheit ergibt sich, indem man die drei gleichschenkligen Dreiecke AM B, CM B und AM C für den Umkreismittelpunkt M betrachtet
(siehe Abbildung A.3). Über die Winkelsummen in diesen Dreiecken kann
man zeigen, dass der Umfangswinkel konstant ist, unabhängig von der
Wahl des Punktes C.

C 
γ

C
γ
γ

C

A

B

Abbildung A.2: Beispiel zum Umfangswinkelsatz
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C

A

B
r
r

r

M

Abbildung A.3: Beweisidee zum Umfangswinkelsatz. Die Punkte A, B und
C liegen auf einem Kreis mit Mittelpunkt M . Daher sind die Dreiecke AM B,
CM B und AM C alle gleichschenklig.

Erweiterung des Sinussatzes. Mit dem Umfangswinkelsatz lässt sich
den Gleichheiten des Sinussatzes eine weitere hinzufügen, nämlich
b
c
a
=
=
= 2r .
sin α
sin β
sin γ

(3)

Die Beweisidee besteht darin, die Figur zum Sinussatz um den Durchmesser AP zu ergänzen (siehe Abbildung A.4). Nach dem Satz des

γ

b
A

α

C
a
β

c

B

r
M
r
P
Abbildung A.4: Beweisidee, um die Beziehung sin β =
) CP A = β.
|AP | = 2r, <
) ACP = 90◦ , <

b
2r

zu bestätigen:
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Thales ist Dreieck AP C ein rechtwinkliges Dreieck. Zudem sind β und
<
) CP A Umfangswinkel über dem Kreisbogen AC und damit gilt aufgrund des Umfangswinkelsatzes β =<
) CP A. Wegen |AP | = 2r gilt im
b
, was auf die Behauptung
rechtwinkligen Dreieck AP C somit sin β = 2r
führt.
Beweis von Gleichung (1). Nach diesen Vorbereitungen ist der Zusammenhang A = abc
4r leicht einzusehen. Wir haben
sin γ
2 A
=
abc
c
c
= 2r
sin γ
Demnach gilt

2 A
abc

nach (2),
nach (3).
=

1
2r ,

woraus die Behauptung folgt.

Anhang B
Constraints
In Ergänzung zur Liste der verfügbaren Constraints in Abschnitt 7.3
soll an dieser Stelle jeweils deren Semantik beschrieben werden. Für die
Argumente verwenden wir folgende Bezeichnungen. Linex ist ein Liniensegment, Anyx ist ein beliebiger Elementartyp, Arcx ist ein Kreis, eine
Ellipse, ein Kreis- oder ein Ellipsenbogen und Roundx ist ein Kreis oder
eine Ellipse. α ist eine Zahl zwischen 0 und 360. Die Indices a, b und
c sind aus {0, 1, 2} und bezeichnen den jeweiligen Anfangs-, End- und
Mittelpunkt. Mit (Line) sei die Gerade bezeichnet, welche alle Punkte
des Segments Line enthält.
Winkel
Parallel

Parallel(Line1,Line2): Die Segmente Line1
und Line2 sind parallel.

Perpendicular

Perpendicular(Line1, Line2): Die Segmente Line1 und Line2 stehen rechtwinklig aufeinander.

Angle

Angle(Line1,Line2,α): Der Schnittwinkel
zwischen (Line1) und (Line2) beträgt α.

AcuteAngle

AcuteAngle(Line1,Line2): Der Schnittwinkel
zwischen (Line1) und (Line2) ist ein spitzer
Winkel.

ObtuseAngle

ObtuseAngle(Line1,Line2): Der Schnittwinkel zwischen (Line1) und (Line2) ist ein
stumpfer Winkel.
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AngleEqual

AngleEqual(Line1,Line2,Line3,Line4):
Der Schnittwinkel zwischen (Line1) und
(Line2) stimmt mit dem Schnittwinkel
zwischen (Line3) und (Line4) überein.

AngleLarger

AngleLarger(Line1,Line2,Line3,Line4):
Der Schnittwinkel zwischen (Line1) und
(Line2) ist größer als der Schnittwinkel
zwischen (Line3) und (Line4).
Inzidenz

Intersect

Intersect(Line1,Line2): Die
Line1 und Line2 schneiden sich.

Segmente

Coincident

Coincident(Any1.P[a],Any2.P[b]):
Die
Punkte P[a] und P[b] fallen zusammen.

Collinear

Collinear(Any1.P[a],Any2.P[b],Any3.P[c]):
Die Punkte P[a], P[b], P[c] liegen auf einer
Geraden.

Touches

Touches (Line1,Line2): Das Segment Line1
berührt mit einem seiner Endpunkte das Segment Line2.
Topologie

Near

Near(Any1, Any2): Der Abstand zwischen
Any1 und Any2 ist klein.

Contains

Contains (Round1, Any1): Round1 enthält
Any1.
Längen

LengthEqual

LengthEqual(Any1, Any2): Die Länge von
Any1 und Any2 stimmen überein.

LengthLarger

LengthLarger(Any1, Any2): Die Länge Any1
ist größer als die Länge von Any2.

ArcLengthEqual

ArcLengthEqual(Arc1, Arc2): Die Kurvenlänge von Arc1 und Arc2 stimmen überein.
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ArcLengthLarger

ArcLengthLarger(Arc1, Arc2): Die Kurvenlänge von Arc1 ist größer als die Kurvenlänge von Arc2.
Positionierung

Centered

Centered(Any1, Any2): In Bezug auf Any1 ist
Any2 zentriert.

SameSide

SameSide(Line1, Line2, Line3): Die Segmente Line1 und Line2 beﬁnden sich auf derselben Seite von Line3.

OppositeSide

OppositeSide(Line1, Line2, Line3): Die
Segmente Line1 und Line2 beﬁnden sich auf
verschiedenen Seiten von Linie Line3, d.h.
Line3 liegt zwischen Line1 und Line2.

Mit den folgenden Constraints kann man Symbole bzw. deren Komponenten auf eine bestimmte Ausrichtung hin festlegen (entspricht der in
[Hammond & Davis, 2003] aufgeführten Liste von LADDER).
Horizontal

Horizontal(Any1): Any1 muss horizontal ausgerichtet sein.

Vertical

Vertical(Any1): Any1 muss vertikal ausgerichtet sein.

LeftOf

LeftOf(Any1,Any2): Any1 ist links von Any2.

RightOf

RightOf(Any1,Any2): Any1 ist rechts von
Any2.

Above

Above(Any1,Any2): Any1 ist oberhalb von
Any2.

Below

Below(Any1,Any2): Any1 ist unterhalb von
Any2.

SameHPos

SameHPos(Any1,Any2): Any1 und Any2 haben
dieselbe horizontale Position.

SameVPos

SameVPos(Any1,Any2): Any1 und Any2 haben
dieselbe vertikale Position.

AboveLeft

AboveLeft(Any1,Any2): Any1 ist links und
oberhalb von Any2.
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AboveRight

AboveRight(Any1,Any2): Any1 ist rechts und
oberhalb von Any2.

BelowLeft

BelowLeft(Any1,Any2): Any1 ist links und
unterhalb von Any2.

BelowRight

BelowRight(Any1,Any2): Any1 ist rechts und
unterhalb von Any2.

CenteredAbove

CenteredAbove(Any1,Any2): Any1 ist in der
Mitte und oberhalb von Any2.

CenteredBelow

CenteredBelow(Any1,Any2): Any1 ist in der
Mitte und unterhalb von Any2.

CenteredLeft

CenteredLeft(Any1,Any2): Any1 ist in der
Mitte und links von Any2.

CenteredRight

CenteredRight(Any1,Any2): Any1 ist in der
Mitte und rechts von Any2.

Zusätzlich zu den oben aufgeführten Stardard-Constraints halten wir
auch die Constraints PolyLineOpen und PolyLineClosed, welche eine
Reihenfolge von Segmenten festlegen, für sinnvoll. Natürlich könnte man
auch Symbole Polygon und Polyline deﬁnieren, die den gleichen Zweck
erfüllen. Allerdings kann man die Constraints auf eine gute Performance
hin optimieren, während man bestimmte Symbole im Framework nicht
speziell behandeln möchte, um das Framework in seiner Allgemeinheit
zu belassen.
PolyLineOpen

PolyLineOpen(L1,..., Ln): L1 bis Ln bilden
einen zusammenhängenden, nicht geschlossenen Linienzug, d.h. L1.P[2] und L2.P[1] sind
koinzident, L2.P[2] und L3.P[1] sind koinzident,
etc. und Ln.P[2] und L1.P[1] sind nicht koinzident.

PolyLineClosed

PolyLineClosed(L1,..., Ln)L1 bis Ln bilden einen zusammenhängenden, geschlossenen
Linienzug, d.h. L1.P[2] und L2.P[1] sind koinzident, L2.P[2] und L3.P[1] sind koinzident, etc.
und Ln.P[2] und L1.P[1] sind ebenfalls koinzident.

Anhang C
Microsoft Tablet PC SDK
Das Microsoft Tablet PC SDK [2003] dient in erster Linie als Schnittstelle für die Entwicklung stiftbasierter Anwendungen für den Tablet
PC. Das SDK muss aber nicht notwendigerweise in Zusammenhang mit
einem Tablet PC genutzt werden. Grundsätzlich sind auch andere StiftEingabesysteme möglich – im einfachsten Fall sogar eine Maus.
Das SDK kann in Version 1.5 oder in der aktuellen Version 1.7 vom
Microsoft Download Center bezogen werden. Außerdem ist ein Recognizer Pack erhältlich, welches im Zusammenhang mit dem SDK folgende
Sprachen unterstützt: Chinesisch (traditionell), Chinesisch (vereinfacht),
U.S. Englisch, U.K. Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch und Spanisch.
Für die Verwendung des SDK spricht eine gute Dokumentation und
die Verfügbarkeit der Handschrifterkennung. Aber grundsätzlich könnte
SketchWork auch auf jedes andere Stift-SDK angepasst werden, welches mit Strokes zur Repräsentation der Stifteingabe arbeitet. Das ist
möglich, weil wir die Klasse InkManager entwickelt haben, um den
Datenzugriﬀ von SketchWork zum Tablet PC SDK bzw. zu dessen
InkOverlay Objekt zu regeln. Der InkManager ließe sich leicht an neue
Anforderungen anpassen.
Benutzung des SDKs zusammen mit Delphi. Um das SDK von Delphi
aus zu nutzen, muss die zugehörige Microsoft Tablet PC Type Library importiert werden. Beim Compilieren dieser Datei tritt allerdings
ein Fehler auf. Eine bereinigte Version von MSINKAUTLib_TLB.pas liegt
SketchWork bei.

Anhang D
Beispiele für Symbole und
Sketchszenen
D.1 Domain: Graphen

D.1.1 Vertex
# Komp. = 1
# Text = 0-5
# Constr. = 0-5

D.1.2 Edge
# Komp. = 1
# Text = 0-5
# Constr. = 0-5

D.1.3 Arrow
# Komp. = 3
# Constr. = 7

D.1.4 DoubleArrow
# Komp. = 5
# Constr. = 15

D.2 Domain: Geometrie

D.2.1 Circle
# Komp. = 1
# Constr. = 0

D.2.2 Arrow
# Komp. = 3
# Constr. = 7

D.2.3 3-Star
# Komp. = 3
# Constr. = 5

D.2.4
DoubleAngle
# Komp. = 3
# Constr. = 5
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D.2.5 Triangle
# Komp. = 3
# Constr. = 3

D.2.6
Iso-Triangle
# Komp. = 3
# Constr. = 4

D.2.7
Equi-Triangle
# Komp. = 3
# Constr. = 5

D.2.8 Quadrangle
# Komp. = 4
# Constr. = 7

D.2.9 Trapezium
# Komp. = 4
# Constr. = 6

D.2.10
Parallelogram
# Komp. = 4
# Constr. = 9

D.2.11 Rectangle
# Komp. = 4
# Constr. = 11

D.2.12 Square
# Komp. = 4
# Constr. = 10

D.2.13 5-StarFish
# Komp. = 5
# Constr. = 9

D.2.14
CircleInsideSquare
# Komp. = 5
# Constr. = 14

D.2.15
DoubleArrow
# Komp. = 5
# Constr. = 15

D.2.16
SquareInsideCircle
# Komp. = 5
# Constr. = 14

D.2.17 Polygon
# Komp. = 5-12
# Constr. = 5-12

D.2.18 CheckBox
# Komp. = 6
# Constr. = 15

D.2.19
Tri-DoubleAngle
# Komp. = 10
# Constr. = 29

D.2.20
RadioActive
# Komp. = 15
# Constr. = 42
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D.3 Domain: Buttons

D.3 Domain: Buttons

D.3.1 Play
# Komp. = 7
# Constr. = 23

D.3.2 Record
# Komp. = 5
# Constr. = 14

D.3.3 Pause
# Komp. = 6
# Constr. = 18

D.3.4 Forward
# Komp. = 8
# Constr. = 28

D.3.5 CD
# Komp. = 1
# Text = 2-3
# Constr. = 2-3

D.3.6 DVD
# Komp. = 1
# Text = 3-6
# Constr. = 3-6

D.3.7 MP3
# Komp. = 1
# Text = 3-7
# Constr. = 3-7

D.3.8 AVI
# Komp. = 1
# Text = 4-6
# Constr. = 4-6

D.3.9 Sigma
# Komp. = 5
# Constr. = 13

D.3.10 Plus
# Komp. = 3
# Constr. = 5

D.3.11 Minus
# Komp. = 2
# Constr. = 1

D.3.12 XYCoord
# Komp. = 7
# Constr. = 27

D.3.13 Grid
# Komp. = 7
# Constr. = 26

D.3.14 Stop
# Komp. = 8
# Constr. = 29

D.3.15 Close
# Komp. = 6
# Constr. = 15

D.3.16 Minimize
# Komp. = 5
# Constr. = 14
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D.4 Szenen

D.4.1 Graph (9 Symbole, 19 Strokes)
# Vertices = 5
# Edges = 4
# Label-Strokes = 8

D.4.2 Graph (25 Symbole, 40 Strokes)
# Vertices = 10
# Edges = 15
# Label-Strokes = 15

D.4.3 Graph (13 Symbole, 24 Strokes)
# Vertices = 7
# Edges = 2
# Arrow = 3
# DoubleArrow = 1
# Label-Strokes = 12

D.4.4 Graph (15 Symbole, 26 Strokes)
# Vertices = 8
# Edges = 5
# Arrows = 2
# Label-Strokes = 11

D.4.5 Graph (13 Symbole, 33 Strokes)
# Vertices = 7
# Edges = 4
# DoubleArrow = 2
# Label-Strokes = 20

D.4.6 Graph (8 Symbole, 21 Strokes)
# Vertices = 4
# Arrow = 2
# DoubleArrow = 2
# Label-Strokes = 13

D.4 Szenen
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D.4.7 Graph (21 Symbole, 58 Strokes)
# Vertices = 9
# Edges = 12
# Label-Strokes = 37

D.4.8 Graph (38 Symbole, 64 Strokes)
# Vertices = 15
# Arrows = 23
# Label-Strokes = 26

D.4.9 Graph (44 Symbole, 44 Strokes)
# Vertices = 16
# Edges = 28

D.4.10 Graph (33 Symbole, 73 Strokes)
# Vertices = 13
# Arrows = 20

D.4.11 Graph (38 Symbole, 70 Strokes)
# Vertices = 12
# Edges = 10
# Arrows = 16

D.4.12 Graph (31 Symbole, 59 Strokes)
# Vertices = 13
# Edges = 4
# Arrows = 14
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D.4.13 Graph (80 Symbole, 158 Strokes)
# Vertices = 41
# Arrows = 39

D.4.14 Graph (90 Symbole, 90 Strokes)
# Vertices = 36
# Edges = 54

D.4.15 Geometrie: ’City’
(20 Symbole, 80 Strokes)
# Circle = 1
# Arrow = 2
# 3-Star = 2
# Triangle = 1
# IsoscelesTriangle = 1
# EquilateralTriangle = 1
# Trapezium = 1
# Rectangle = 1
# Square = 5
# CheckBox = 5

D.4.16 Geometrie: ’Train’
(17 Symbole, 44 Strokes)
# Circle = 7
# Arrow = 1
# 3-Star = 3
# Triangle = 1
# Rectangle = 3
# CircleInsideSquare = 1
# DoubleArrow = 1
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D.4.17 Geometrie: ’Soccer’
(7 Symbole, 20 Strokes)
# Circle = 1
# DoubleAngle = 5
# Rectangle = 1

D.4.18 Geometrie: ’Soccer Strategy’
(33 Symbole, 82 Strokes)
# Circle = 10
# Arrow = 4
# Table = 6
# Triangle = 10
# Rectangle = 1
# DoubleArrow = 2

D.4.19 Buttons: Design1 (mit Text)
(12 Symbole, 71 Strokes)
# CD = 1
# MP3 = 1
# Rectangle = 1
# DVD5 = 1
# Record = 1
# Minimize = 1
# Pause = 1
# CheckBox = 1
# Play = 1
# Forward = 2
# Stop = 1

D.4.20 Buttons: Design2
(18 Symbole, 78 Strokes)
# Minus = 1
# Plus = 1
# Arrows = 3
# Equi-Triangle = 3
# Rectangle = 2
# Square = 1
# Record = 1
# Sigma = 1
# Minimize = 1
# Close = 1
# Grid = 1
# XYCoord = 1
# Stop = 1
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Mini-Glossar
Sketch Recognition
Aus der Literatur übernommene Begriﬀe
Sketch

Entwurf, Konzept, Skizze, Handzeichnung

Sketch Recognition

Erkennung von Sketches

Stroke

Strich

Constraint

Beschränkung, Bedingung (die z.B. den Komponenten eines Symbols auferlegt wird)

Sketch Domain

Ein Wertebereich von Symbolen, die in einem
Sketch verwendet werden, z.B. Strichmännchen

Substroke

Teilstroke, der aus einem Stroke bei der Segmentierung entsteht

Superstroke

Aus mehreren
Stroke

Feature Point

Punkt eines Strokes, welcher für das charakteristische Aussehen des Strokes verantwortlich
ist, z.B. ein Eckpunkt oder ein Knickpunkt

Strokes

zusammengesetzter

Problemindex
Sketch Recognition
MaxSymbConf

Maximale Symbolkonﬁdenz
Zielfunktion: SymbConf(s, Q, π)
Maximum: MAXSymb (s, Q)

MaxCompConf

Maximale Konﬁdenz der Komponenten
eines Symbols

MaxConstrConf

Maximale Konﬁdenz der
Komponentenconstraints
eines Symbols

MaxSceneConf

Maximale Szenenkonﬁdenz
Zielfunktion: SceneConf(Q, P, S)
Maximum: MAXScene (Q)

MaxSceneConfconsec

Maximale Szenenkonﬁdenz mit zeitlich zusammenhängend gezeichneten Symbolen

Probleme aus der Literatur
MinTSP

Problem des Handlungsreisenden,
Minimierungsversion,
vgl. [ND22] in [Ausiello et al., 1999]

p. 60

HCP

Hamiltonscher Kreis,
vgl. [GT37] in [Garey & Johnson, 1979]

p. 62

MinVertexCover

Minimale Knotenüberdeckung ,
vgl. [GT1] in [Ausiello et al., 1999]

p. 82

3-Partition

3-Partition,
vgl. [SP15] in [Garey & Johnson, 1979]

p. 86

MaxClique

Maximale Clique,
vgl. [GT22] in [Ausiello et al., 1999]

p. 88

Symbolindex
Mengen
Sampl

Menge aller Samplingpunkte

Strokes

Menge aller Strokes

Primitives

Menge aller Elementartypen

Constr[m]

Menge aller Constraints, die ein m-Tupel von Strokes
als Eingabe entgegennimmt

N

Menge der natürlichen Zahlen: 1, 2, 3, . . .

N0

Menge der natürlichen Zahlen einschließlich der Zahl
Null: 0, 1, 2, 3, . . .

R

Menge der reellen Zahlen

[0, 1]

Abgeschlossenes Intervall der reellen Zahlen zwischen
0 und 1

Sk

Menge aller k-stelligen Permutationen

π|m

Sei π ∈ Sk . Dann ist π|m die Menge aller Permutationen σ ∈ Sk , bei denen die ersten m Stellen mit π
übereinstimmen

Geometrie
<
) ASB

Winkel zwischen AS und BS, gemessen in mathematisch positiver Richtung (Gegenuhrzeigersinn)

)
AB

Bogenlänge zwischen Punkt A und B einer Kurve

κ

Krümmung

192

Symbolindex

Variablen und Bezeichnungen
a

Samplingpunkt a = (x, y, t)

x(a)

X-Komponente des Samplingpunkts a

y(a)

Y -Komponente des Samplingpunkts a

t(a)

Zeitkomponente des Samplingpunkts a

q

Stroke q = (a1 , . . . , a|q| ), wobei |q| für die Anzahl der in q enthaltenen Samplingpunkte steht

|q|

Anzahl der Samplingpunkte, aus denen der Stroke q besteht

Q

Menge von Strokes

p

Elementartyp

αp

Bewertungsfunktion für einen Elementartyp p



Constraint

P

Tupel von Elementartypen P = (p1 , . . . , pk ), die den Komponenten
eines Symbols zugeordnet sind

k

Anzahl der Komponenten eines Symbols

ri

Komponentenconstraint eines Symbols

R

Tupel von Komponentenconstraints R = (r1 , . . . , rt ), die in einem
Symbol enthalten sind

t

Anzahl der Komponentenconstraints eines Symbols

Ji

Tupel von Indizes Ji = (j1 , ..., jmi ), der dem Komponentenconstraint
ri zugeordnet ist und angibt, welche Komponenten der Komponentenconstraint miteinander in Beziehung setzt

mi

Anzahl der in Ji enthaltenen Einträge, also mi = |Ji |

s

Symbol s = P, R

S

Sketch Domain S = {s1 , . . . , sz }

z

Anzahl aller in einer Sketch Domain enthaltenen Symbole

S

Tupel von Symbolen (s1 , . . . , s ), die eine Sketchszene interpretieren



Anzahl der Symbole, mit denen eine Sketchszene interpretiert wird

P

Partition P = Q1 , . . . , Q einer Menge von Strokes

Qi

Menge von Strokes (Klasse einer Partition)

P, S

Interpretation einer Sketchszene

σ, π

Permutationen, die eine Belegung von Strokes repräsentieren

ζ, θ

Permutationen, die eine Zuordnungsreihenfolge repräsentieren

i, j

Laufvariablen
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