
D ie digitale Bildverarbeitung ist in Indus-
trie und Wissenschaft ein etabliertes

Werkzeug: Computer analysieren Bilder nach
vorgegebenen Kriterien und helfen damit in
der Produktion bei der Qualitätssicherung
und in der Medizin, eine Diagnose zu finden.
Privatanwendern ist die Bildverarbeitung
wahrscheinlich schon bei ihrer Fotoverwal-
tungssoftware begegnet, die in der eigenen
Bildersammlung Gesichter erkennt. 

Wer in das spannende Gebiet der digita-
len Bildverarbeitung selbst einmal hinein-
schnuppern will, muss kein Programmierex-
perte sein: Beim hier vorgestellten Frame-
work MeVisLab wählen Sie die gewünschten
Operationen als Modul aus einer umfangrei-
chen Bibliothek aus und fügen sie in einer
grafischen Entwicklungsumgebung zu kom-
pletten Anwendungen einschließlich Be-

dienoberfläche zusammen. Damit eignet
sich das Paket gleichermaßen für interessier-
te Einsteiger wie für Profis, die mal eben
schnell einen Prototypen für eine spezielle
Bildverarbeitungs-Anwendung brauchen.

Die Beispiele in diesem Artikel  kommen
ohne zusätzlichen Code aus; sie lassen sich
vollständig aus Elementen der Standard -
bibliothek zusammenbauen. Ambitionierte
Entwickler können diese aber auch in C++ er-
weitern oder aus dem Framework heraus Py-
thon- oder JavaScript-Code aus externen
Skripten aufrufen, benötigen dazu allerdings
eine kostenpflichtige Lizenz. 

Stein auf Stein
MeVisLab baut auf ein striktes Modulkon-
zept: Sämtliche enthaltenen Algorithmen

und Funktionen werden grafisch durch Mo-
dule repräsentiert, die man auf einer Arbeits-
oberfläche anlegt, arrangiert und zu Netz-
werken verbindet.

Die Software unterscheidet drei Arten von
Modulen:
–ˇML-Module verarbeiten Eingabedaten zu

Ausgabedaten. Eingabe- und Ausgabeda-
ten können 2D/3D-Bilddaten, Punktwol-
ken, Zeichenketten, Zahlen und vieles an-
dere mehr sein. MeVisLab stellt ML-Module
blau dar.

–ˇInventor-Module sind Knoten eines Open-
Inventor-3D-Szenengraphen. Open Inven-
tor ist eine C++-Bibliothek für interaktive
3D-Darstellungen, die über OpenGL geren-
dert werden. Inventor-Module in MeVisLab
können unter anderem Grafik-Primitive wie
Würfel und Kugeln, Kameras oder Licht-
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Bildverarbeitungs-Algorithmen holen Informationen aus Digitalbildern – etwa, was die Münzen auf einem
Foto zusammen wert sind oder wie viele Bohrungen ein Platinenlayout enthält. Aus den fertigen Modulen
von MeVisLab baut man auch ohne Programmierkenntnisse solche Spezialanwendungen selbst zusammen. 
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quellen darstellen. Aber auch mathemati-
sche Operationen für Grafikobjekte wie
Translationen oder Rotationen können in
Inventor-Modulen gekapselt sein. MeVis-
Lab stellt Inventor-Module grün dar, außer-
dem beginnen ihre Namen mit „So“ als Ab-
kürzung für „Scene Object“.

–ˇMakro-Module fassen beliebige Netzwerke
zusammen. Mit ihrer Hilfe kann man kom-
plexe Netzwerke in Subnetzwerke struktu-
rieren und einmal gefundene Lösungen
leicht wiederverwenden. MeVisLab stellt
Makro-Module braun dar.

Was ein Bildverarbeitungs-Netzwerk tut, er-
gibt sich aus den Datenflüssen zwischen den
Modulen. Diese werden durch Linien symbo-
lisiert, die Konnektoren (Ein- und Ausgänge)
oder Datenfelder von Modulen verbinden:
–ˇBilddaten fließen über blaue Verbindungen

zwischen dreieckigen Bilddaten-Konnekto-
ren. Die Flussrichtung verläuft von unten
nach oben.

–ˇInventor-Daten fließen über grüne Verbin-
dungen zwischen halbkreisförmigen Inven-
tor-Konnektoren. Die Leserichtung ent-
spricht der Traversierung eines Open-Inven-
tor-Szenengraphen: von links nach rechts
und von oben nach unten.

–ˇalle anderen Arten von Nutzdaten sind Basis-
daten. Sie fließen über braune Verbindun-
gen zwischen quadratischen Basis-Konnek-
toren. Die Flussrichtung verläuft hier wie bei
den Bilddaten von unten nach oben.

–ˇParameter- oder Felddaten fließen über
schwarzgraue Verbindungen zwischen Mo-
dulen. Für sie gibt es keine expliziten Kon-
nektoren, die Verbindungslinien setzen
stattdessen seitlich an den Modulen an.
Die Flussrichtung wird durch einen Pfeil
angezeigt. Jedes Datenfeld eines Moduls
kann mit jedem anderen im selben oder
einem anderen Modul in einer Richtung
oder bidirektional verbunden werden.

Eine große Stärke von MeVisLab ist die um-
fangreiche enthaltene Bibliothek, die in der
aktuellen Version  2.6.1 über 2800  Module
umfasst. Mehr als 1800 davon stammen aus
den Open-Source-Bildverarbeitungs-Tool-
kits ITK und VTK. Die meisten Module lösen
nur eine sehr spezielle Teilaufgabe, durch
das Zusammenspiel all dieser Spezialisten
entstehen aber maßgeschneiderte Anwen-
dungen. Eher universell nutzbar sind Mo-
dule wie SubImage, das Bilder in Kompo-
nenten wie Farbkanäle zerlegt, oder Image-
Load, das Bilder zahlreicher Dateiformate
(und nicht nur zweidimensionale) vom Da-
tenträger lädt.

Weichzeichnen
Um selbst ein erstes einfaches Netzwerk mit
MeVisLab zusammenzustellen, richten Sie zu-
nächst die Programmoberfläche ein. Wählen
Sie dazu über das Menü View/Layout die De-
veloper-Ansicht. Nun wird links das noch leere
Netzwerk dargestellt, rechts die Hilfe-Suche
(Search in Documentation), der Output In-
spector und der Module Inspector. Am unte-
ren Rand befindet sich die Debug-Konsole.

Schließen Sie die Hilfe-Suche und die Debug-
Konsole und öffnen Sie stattdessen die Modul-
suche (Menü „View/Views/Module Search“).

Gibt man in das Suchfeld von Module
 Search einen Teil des Modulnamens ein,
etwa „ImageLo“, so filtert die Software die
passenden Einträge heraus. Ein Doppelklick
auf ein Ergebnis der Liste legt eine Instanz
des Moduls im aktuellen Netzwerk an. Erzeu-
gen Sie auf diesem Weg die drei Module
ImageLoad, GaussSmoothing und View2D
und ordnen Sie diese per Drag & Drop von
unten nach oben an.

Neben seinem Modulnamen kann jedes
erzeugte Modul auch einen Instanznamen
tragen, über den man mehrere Module des
gleichen Typs unterscheiden kann und der  

die Funktion beschreibt. Klicken Sie mit der
rechten Maustaste auf das View2D-Modul
und wählen Sie aus dem Kontextmenü „Edit
Instance Name“. Geben Sie dann einen
Namen wie „MainViewer“ ein – Leerzeichen
sind leider nicht erlaubt. Nach einem Klick
auf OK zeigt das View2D-Modul über dem
Modulnamen seinen Instanznamen an.

Gut verkabelt
Um die Konnektoren zweier Module mitein -
ander zu verbinden, ziehen Sie mit der Maus
eine Strippe von einem zum anderen. Um
eine Verbindung wieder aufzulösen, ziehen
Sie die Linie mit der Maus aus einem der
Konnektoren heraus. 
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Die hier verwendete und vorgestellte Soft-
ware MeVisLab ist von Haus aus für die
professionelle medizinische Bildverarbei-
tung gedacht. Sie wird in Kooperation des
Fraunhofer-Instituts für bildgestützte Me-
dizin MEVIS in Bremen und der kommer-
ziellen Ausgründung MeVis Medical Soluti-
ons AG entwickelt. Für den akademischen
und nichtkommerziellen Einsatz steht das
Paket kostenlos zur Verfügung („MeVisLab
SDK Unregistered“, Download siehe c’t-
Link am Ende des Artikels). Die Anwen-
dung läuft unter Windows, Mac OS X und
Linux. Alle hier vorgestellten Beispiele
können mit der kostenlosen Version um-
gesetzt werden.

Eine Lizenzierung schaltet weitere Funk-
tionen frei, etwa den Aufruf von externem

und mehrzeiligem Python- oder Java -
Script-Code. Hierüber lässt sich MeVisLab
beispielsweise von seinem Kerngebiet der
Bildverarbeitung lösen und als Rapid-Pro-
toyping-Werkzeug für  Python- oder Java -
Script-Anwendungen nutzen. Einen Aus-
blick darauf bietet das in der Standard -
installation enthaltene Demo-Modul 
MatplotlibMDLExample, das die Python-
Bibliothek Matplotlib einbindet
(http://matplotlib.org/). Auch das Element
WebView ist vielseitig nutzbar, denn es
stellt eine komplette Web- Engine bereit.
Sie baut auf die Open-Source-Engine Web-
Kit (http://www.webkit.org/) auf, die auch
in Apples Safari oder Googles Chrome
steckt. Ihre vielfältigen Anwendungsmög-
lichkeiten demonstriert das Modul Test-
WebView.

MeVisLab

Dieses Netzwerk in MeVisLab besteht aus Vertretern aller drei Modultypen mit
Datenverbindungen aller vier möglichen Arten. Es lädt ein Bild, verändert die
Farbpalette und rendert das Ergebnis. 
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Wenn Sie die drei Module wie auf dem
Bild unten verkabeln, ist das erste Netzwerk
an sich fertig. Doch es tut noch nichts, da
ihm keine Daten zum Verarbeiten vorlie-
gen. Die speist man über das sogenannte
Panel ein, das es für jedes MeVisLab-Modul
gibt und über das man den aktuellen Zu-
stand des Moduls untersuchen und verän-
dern kann. 

Ein Doppelklick auf das Modul ImageLoad
öffnet dessen Panel. Benutzen Sie dann den
Browse-Knopf, um eine Bilddatei (JPG oder
PNG) auszuwählen. Ist das geschehen, er-
scheint „File open“ als Status unten im Panel.
Jetzt liegt das Bild am Ausgang des Moduls
an. Um dies zu überprüfen, nutzen Sie den
Output Inspector in der Seitenleiste rechts: Er
stellt immer die Daten am zuletzt geklickten
Konnektor dar. Wenn Sie den Ausgang von
ImageLoad anklicken, sollte dieser aufleuch-
ten und im Output Inspector sollte Ihr ausge-
wähltes Bild erscheinen.

Öffnen Sie nun mit Doppelklick das Panel
Ihres View2D-Moduls namens MainViewer. Es
sollte eine leicht unscharfe Version des gela-
denen Bildes zeigen, da zwischen Image Load
und View2D ein Modul vom Typ Gauss -
Smoothing liegt. Den Grad der Unschärfe
können Sie im Feld namens „Gauss sigma“ im
Panel von GaussSmoothing regeln.

Löcher zählen
Die Grundlage für viele Aufgaben der digita-
len Bildverarbeitung bildet die Segmentie-
rung: Man ermittelt zusammenhängende
Bildbereiche, mit denen in den weiteren
Schritten gearbeitet wird. Wie das geht, zeigt
das folgende Beispiel, in dem die Bohrlöcher
eines Platinen-Layouts segmentiert, visua -
lisiert und gezählt werden – als einfaches
Beispiel für eine Weiterverarbeitung.

Eine ausführliche Klickanleitung für dieses
Netzwerk ersparen wir Ihnen hier. Sie kön-
nen es entweder nach dem Bild rechts auf-
bauen oder Sie laden sich das fertige Netz-
werk sowie die Beispiel-Platinenlayouts über
den c’t-Link am Ende des Artikels herunter.
Wir haben den Modulen Nummern als
Namen gegeben, die in der folgenden Be-
schreibung jeweils hinter dem Modultyp im
Klammern stehen.

Als erstes Beispielbild dient die Bitmap-
grafik eines Platinen-Entwurfs direkt aus der
Layout-Software Eagle. Laden Sie diese Datei
Circuit_Eagle_01.png über das Panel des Mo-
duls ImageLoad(1). Wenn Sie anschließend
das Panel von View2D(9) öffnen, erscheint
dort die Platine mit rot hervorgehobenen
Bohrlöchern. Wie es dazu kommt, finden Sie
heraus, indem Sie die Bildverarbeitungskette
von unten nach oben nachverfolgen und die
Ergebnisse der im Folgenden beschriebenen
Teilschritte jeweils im Output Inspector be-
trachten. 

Falls Ihnen die folgenden Erklärungen
noch nicht ausreichen, gibt es zu jedem Me-
VisLab-Modul eine englische Hilfeseite und
oft auch ein Beispielnetzwerk. Beides errei-
chen Sie durch Rechtsklick auf das Modul
und die Kontextmenü-Eintrage „Show Help“
beziehungsweise „Show Example Network“.

Stufe um Stufe
Der erste Schritt wandelt das Farbbild in
Graustufen um. Dazu dient ein SubImage(2)-
Modul, das nur ausgewählte Teile eines Ein-
gangsbildes an den Ausgang weiterreicht.
MeVisLab erfasst bis zu sechs Dimensionen
von Bilddaten: Neben den drei kartesischen
Raumdimensionen (X, Y, Z) gibt es noch die
Farbdimension (C), die Zeit (T) und eine frei
von Benutzer definierbare Dimension (U).

Wie viele Dimensionen von einem Bild tat-
sächlich gefüllt werden, können Sie auf dem
Panel des ImageLoad-Moduls auf dem Kar-
teireiter Main unter Size ablesen. 

In unserem Beispiel sind X, Y und C größer
als 1, was bedeutet, dass für diese Dimensio-
nen Bilddaten vorliegen. Der Farbraum ist
RGB, das erkennt man auf dem Panel von
ImageLoad am Eintrag bei „Color Space“. 

Das Beispielnetz reduziert das Bild auf
den grünen Kanal und gibt diesen als Grau-
stufenbild aus. Dazu weist man SubImage(2)
an, lediglich den Farbkanal (C-Dimension)
mit dem Index 1 durchzulassen. Wir haben
hier den grünen Kanal als Basis des Graustu-
fenbilds gewählt, weil Eagle Leiterbahnen
blau darstellt. Wenn man nur die Bohrlöcher
zählen will, sind die Leiterbahnen uninteres-
sant, und so werden sie gleich herausgefil-
tert. Solche Vorinformationen spielen eine
große Rolle bei der Bildsegmentierung, weil
sie viele Verarbeitungsschritte stark verein-
fachen können. Probieren Sie einmal aus,
was passiert, wenn Sie im Feld „Start C“ von
SubImage(2) stattdessen den Wert 0 oder 2
eingeben.

Durch diesen ersten Filter reduziert sich
das Bild bereits auf Lötflächen und die zuge-
hörigen Bohrlöcher. Letztere erscheinen al-
lerdings schwarz, was für die folgenden
Schritte ungünstig ist. Zum Umkehren dient
das Modul Arithmetic1(3), genauer: dessen
Funktion „Invert (Max-Img)“, die man auf
einer Ausklappliste auf dem Panel findet.
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Die Programmoberfläche von  MeVisLab
unterstützt den Anwender beim Suchen,
Anlegen und Verbinden von Modulen.
Das Beispiel zeigt einen Gaußschen
Weichzeichner in  Aktion.

Dieses Netzwerk zählt die Bohrlöcher eines
Platinenlayouts und hebt sie rot hervor.
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Die erste echte Segmentierung passiert in
ConnectedComponents(4). Dieses Modul
sucht nach zusammenhängenden Bildberei-
chen mit einem einheitlichen Grauwert. An
seinen vier Ausgängen stellt es unterschied-
liche Ergebnisse bereit. 

Am Ausgang ganz rechts wird eine Kopie
des Eingangsbildes erzeugt, bei der jedoch
die ursprünglichen Grauwerte durch die An-
zahl der jeweiligen zusammenhängenden
Bildpixel gleichen Tons ersetzt wurden.
Wenn also im Eingangsbild ein Bereich mit
200 verbundenen Pixeln gefunden wird,
dann erhält dieser Bereich am Ausgang den
Grauwert 200. Bei dieser Darstellung handelt
es sich um eine sogenannte grauwertkodier-
te Segmentierungsmaske. 

Im Output Inspector heben sich Lötflä-
chen und Bohrlöcher kaum voneinander ab,
da beide ähnlich groß und beide praktisch
schwarz dargestellt werden. Dass die Bohr -
löcher nicht verschwunden sind, können Sie
aber leicht mit der Maus prüfen: Wenn Sie
den Zeiger über den Output Inspector bewe-
gen, erscheint in der linken oberen Ecke der
Grauwert unter dem Mauszeiger. Fahren Sie
mit dem Zeiger über eine Lötstelle, sollte
dort ein Wert zwischen etwa 1500 und 2000
auftauchen. Treffen Sie im Blindflug ein
Bohrloch, springt die Zahl auf einen Wert
zwischen rund 250 und 400. 

Lochmuster

Das Modul IntervalThreshold(5) filtert die
Bohrlöcher auf einfache Weise heraus, indem
es das Bild in drei Segmente unterteilt: eines
für die Grauwerte innerhalb eines bestimm-
ten Intervalls sowie jeweils eines für die
Grauwerte darunter und darüber. 

Auf dem Panel dieses Moduls im Beispiel-
netzwerk sehen Sie, dass das Suchintervall
auf den Bereich von 1 bis 500 Pixeln einge-
stellt ist – die Bohrlöcher sind im Beispiel
zwischen 250 bis 400 Pixel groß, alles ande-
re über 500  Pixel. Der Kasten „Output Fill
Values“ regelt, dass alle Pixel mit Grauwer-
ten unter- und oberhalb der Intervallgren-
zen mit 0 codiert werden sollen, alle inner-
halb des Intervalls mit 1. 

Die eigentliche Segmentierung ist damit
abgeschlossen. Die erzeugte Binärmaske
wird in das Modul SoView2DOverlay(8) ge-
füttert, das die Bohrlöcher als rote Punkte
über das Originalbild legt. Das Ergebnis sieht
man auf dem Panel von View2D(9).

Zum Zählen der Bohrlöcher dient ein wei-
teres Modul ConnectedComponents(6): An
dessen Ausgang ganz links bekommt man 
ebenfalls eine grauwertkodierte Segmentie-
rungsmaske. Allerdings wird dabei nicht die
Größe der einzelnen zusammenhängenden
Bereiche kodiert, sondern ihr Bezeichner. Der
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Das Panel von SubImage weist das Modul
an, nur den grünen Farbkanal durchzu -
lassen: Start C beim Index 1, Größe 1. 
Ein Startwert von 0 und eine Größe von 2
ließe den roten und den grünen Kanal
passieren.
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besteht aus einer Zahl, und die zählt das
Modul beginnend bei  1 einfach hoch. Der
höchste Grauwert im ausgegebenen Bild
entspricht also der Zahl der zusammenhän-
genden Bereiche und damit der Bohrlöcher.
Diesen ermittelt abschließend das Modul
MinMaxScan(7) und führt ihn auf seinem
Panel unter „Real Max Value“ auf.

Robustes Netz
Für das gewählte Beispielbild funktioniert das
Netzwerk – aber was ist mit anderen Vorla-
gen? Natürlich wäre eine vollautomatische
Segmentierung wünschenswert. Die ist aber
deutlich aufwendiger und würde als Einstiegs-
beispiel zu weit führen. Doch auch bei diesem
einfachen Netzwerk gibt es einige Stellschrau-
ben. Um auch für andere Eingangsbilder gute
Ergebnisse zu erzielen, kann man etwa im
Modul IntervalThreshold(5) an der Größe der
Bohrlöcher in Pixeln drehen. Für das Beispiel-
Layout Circuit_Eagle_02.png müssen Sie die
Obergrenze des Intervalls auf 800 anheben,
damit alle Bohrungen gefunden werden.

Ein Problem stellen auch Eingangsbilder
dar, die nicht in den typischen Eagle-Farben
vorliegen, sondern etwa in schwarzweiß. Für
das Beispiel Circuit_BlackWhite_01.png mit
weißen Leiterbahnen und schwarzen Bohrun-

gen funktioniert das Netzwerk zwar noch, für
die invertierte Fassung (Circuit_BlackWhite_
02.png) allerdings nicht mehr. Zur Abhilfe
können Sie entweder auf dem Panel von
Arithmetic1(3) die Funktion in der Ausklapp-
liste von Invert auf Absolute umschalten, oder
Sie nehmen das Modul ganz aus der Verarbei-
tungskette heraus, indem Sie den Ausgang
von SubImage(2) direkt an den Eingang von
ConnectedComponents(4) anschließen.

Das Netz je nach Eingangsbild zu ändern,
ist auf Dauer lästig. Bequemer wird es, wenn
Sie an dieser Stelle ein Switch-Modul zwi-
schenschalten. Probieren Sie selbst mal aus,
wie man diesen Schalter benutzt – eine Mus-
terlösung nebst Kommentaren finden Sie im
Netzwerk DrillHoleCount-Switch.mlab.

Reichts für ein Eis? 
Wäre es nicht toll, wenn man einen Haufen
Münzen einfach nur fotografieren müsste,
um dessen Gesamtwert zu erfahren? Auch
das ist ein klassisches Segmentierungspro-
blem, allerdings mit aufwendigerer Weiter-
verarbeitung als beim Bohrlochbeispiel und
unter erschwerten Bedingungen: Die Mün-
zen unterscheiden sich in Größe und Farbe,
der Hintergrund kann viele Schattierungen
haben und auch die Belichtung kann Proble-
me machen. Außerdem soll der Gesamtwert
der Münzen ermittelt werden, nicht nur ihre
reine Anzahl. Das ist eine Klassifizierungsauf-
gabe – ein weiteres Standard-Feld der digi-
talen Bildverarbeitung.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Mün-
zen zu klassifizieren. Im folgenden Beispiel be-
nutzen wir die naheliegendste Eigenschaft, in
der sich die acht Euromünzen unterscheiden:
ihre Größe. Es gelten folgende Randbedin-
gungen: Der Hintergrund ist möglichst weiß,
das Foto wird senkrecht von oben und damit
ohne große Verzerrungen aufgenommen und
zeigt keine Schatten. Die Münzen berühren
sich nicht und sind alle vollständig zu sehen.
Auch wenn sich diese Bedingungen sehr ein-
schränkend lesen – in der Praxis sind sie relativ
einfach einzuhalten und sie halten unser Me-
VisLab-Beispielnetzwerk übersichtlich.

Die Verarbeitung beginnt ähnlich wie
beim Bohrlochbeispiel: Eingangs wird das
Farbbild in ein Graustufenbild umgewandelt,
dann werden die Münzen segmentiert. Es
schließt sich die Klassifizierung an, woraus
der Gesamtwert berechnet wird. Auf den ers-
ten Blick sieht das zugehörige Netzwerk
kompliziert aus – es ist zumindest so um-
fangreich, dass wir es nicht ins Heft drucken
können. Sie finden es unter dem c’t-Link am
Ende des Artikels. Verfolgen Sie die einzel-
nen Schritte von unten nach oben, dann er-
schließt sich Ihnen seine Arbeitsweise rasch,
insbesondere, weil die acht Modulgruppen
für die acht Münzgrößen alle nach demsel-
ben Schema aufgebaut sind.

Blau machen
Nach dem bereits bekannten ImageLoad
folgt zunächst ein Bypass-Modul, das nichts

weiter tut, als das Bild vom Eingang zum
Ausgang durchzureichen. Man kann aber
über dessen Instanznamen Kommentare ins
Netzwerk einbauen – in diesem Fall lautet er
PreprocessingStart. 

Von dort aus zweigt nach rechts das Sub-
Image-Modul namens SelectBlueChannel
ab (zu den anderen Abzweigungen später
mehr), das nur den blauen RGB-Kanal
(Index  2) des Farbbildes durchlässt. Euro-
münzen bestehen zum größten Teil aus
Kupfer oder sind zumindest davon umhüllt,
was blau am schlechtesten reflektiert. So
gewinnt man den größten Kontrast zum
weißen Hintergrund. 

Der nächste Schritt blendet genau diesen
weißen Hintergrund aus. Hierzu dient das
Modul namens MaskBackground. Es imple-
mentiert einen Region-Growing-Algorithmus
mit Schwellwert: Von einem oder mehreren
Pixeln ausgehend analysiert es jeweils die be-
nachbarten Pixel. Liegt der Grauwertunter-
schied unterhalb des eingestellten Schwell-
wertes, werden die Nachbarn dem Segmen-
tierungsergebnis zugeschlagen. Jedes neu
hinzugefügte Pixel dient als Ausgangspunkt
für die nächste Runde. So arbeitet sich der Al-
gorithmus von Pixel zu Pixel vor, bis keine
neuen mehr hinzugefügt werden, weil der
Grauwertunterschied zu groß ist. Der seg-
mentierte Bereich wächst nach und nach –
daher der Name „Region Growing“. 

Normalerweise speist man die benötigten
Ausgangspixel (auch Saatpunkte genannt)
dem Modul am rechten unteren Eingang ein
– wenn Sie den Mauszeiger darüberführen,
sehen Sie als Tooltipp dessen Bezeichner
 inMarkerList. Im Beispielnetz haben wir aber
stattdessen einen Saatpunkt auf dem Panel
des Moduls selbst festgelegt und dazu auf
dem Reiter „Advanced 2“ in Feld „Use addi-
tional seed point“ für alle Koordinaten 0 ein-
getragen, was der linken oberen Ecke ent-
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Die Beispielplatine sieht 250 Bohrungen
vor – MeVisLab kriegts raus.
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Hier schwebt die Maus in der Vorschau des
segmentierten Bilds über einem Bohrloch,
nicht über einer Lötfläche – zu erkennen
am Grauwert von 255. 

Den Gesamtwert der Münzen auf diesem
Foto kann man ausrechnen – oder man
überlässt die Aufgabe einem Bildverar-
beitungsnetzwerk in MeVisLab.
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spricht. Das Region Growing für den Hinter-
grund klappt von diesem Punkt aus natürlich
nur, wenn an diesem Pixel keine Münze liegt
– wenn ein Bild den eingangs genannten
Einschränkungen genügt, ist das aber immer
der Fall. 

Den Schwellwert berechnet das Region-
Growing-Modul im Beispiel automatisch aus
dem Eingangsbild – er soll bei 7 Prozent des
gesamten Gauwertbereiches liegen. Probie-
ren Sie hier einmal andere Werte aus und
beobachten Sie auf dem Output Inspector,
welchen Einfluss das auf Ihr Ausgangsbild
hat (Reiter Main, Feld „Size of Gray Value In-
terval“).

Am Ausgang von MaskBackground liegt
nun schon ein erstes Ergebnis vor: Der Hin-
tergrund ist mit 0 kodiert, die Münzen mit 1.
Nun gilt es, die einzelnen Münzen zu identi-
fizieren. Dafür folgt auf das nächste Bypass-
Modul (PreprocessingEnd) eine Instanz des
bereits bekannten ConnectedComponents-
Modul namens CalcCoinSizes.

Wenn Sie allerdings einen der Ausgänge
von CalcCoinSizes im Beispielnetzwerk inspi-
zieren, bleibt der Output Inspector schwarz.
Das liegt daran, dass diese Modulinstanz erst
nach Nutzeranforderung mit der Arbeit be-
ginnt: Klicken Sie dazu auf dem Panel auf
dem Reiter Main ganz unten auf Update. Je
nach Rechnerleistung Ihrer Maschine steht
anschließend nach kürzerer oder spürbarer
Verzögerung am rechten Ausgang das erwar-
tete grauwertkodierte Bild zur Verfügung. 

MeVisLab ist für die Verarbeitung von me-
dizinischen Bildern gedacht, die unter Um-
ständen aus vielen Millionen Pixeln bestehen
– bestimmte Verarbeitungsschritte wie Con-
nectedComponents können da sehr lange
dauern. Da ist es von Vorteil, wenn man die
automatische Verarbeitung abschalten kann. 

Münzprüfer
Die weitere Verarbeitung teilt sich in acht
Stränge auf, einen für jede Münzart. Jeder
Strang besteht aus drei Modulen, von
denen zwei schon aus dem Bohrloch-Bei-
spiel bekannt sind und auch ganz ähnlich
arbeiten: Je ein IntervalThreshold filtert eine
Gruppe von Münzen gegebener Größe he-

raus, das folgende ConnectedComponents
zählt diese. 

Die Schwellwerte für die einzelnen Inter-
valThreshold-Module könnte man jetzt ein-
zeln eintragen, dann müsste man sie aber für
jedes Foto allesamt von Hand anpassen –
kein praktikabler Weg. Das Beispielnetz setzt
stattdessen eine Kette von Calculator-Modu-
len ein, die durch die anfangs erwähnten
Feldverbindungen gekoppelt sind. Sie liefern
die nötigen Schwellwerte, die für jedes ein-
zelne Eingabefoto automatisch auf die kor-
rekten Pixelzahlen für jede Münzart kalibriert
werden. Als Ausgangspunkt dient die größte
Münze im Eingangsbild – unser Beispielnetz
wertet diese als 2-Euro-Stück.

Wenn Sie im Beispielnetz Schritt für Schritt
verfolgen wollen, was da genau passiert,
zoomen Sie dicht an eins der Module heran.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf
einen der gebogenen Pfeile zwischen den
Modulen, dann können Sie im aufklappen-
den Kontextmenü ablesen, welches Feld dort
mit welchem anderen verknüpft wird. 

Im Groben geschieht folgendes: CalcCoin -
Sizes segmentiert das Eingangsbild und lie-
fert es grauwertkodiert unter anderem an das
Modul MinMaxScan, das ganz links im Bei-
spielnetz sitzt. Dessen Variable MinMaxScan.max-
Value enthält den höchsten Grauwert und
damit die Pixelzahl der größten vorhandenen
Münze im segmentierten Bild – die dient als
Referenz. CalcAbsoluteCoin Sizes übernimmt
diesen Wert in sein Feld d1. 

Der Wert wird mit den relativen Größen
aller Münzen multipliziert, die in den Fel-
dern  d2 bis  d9 stehen – sie werden im
Modul CalcRelativeCoinSizes aus den Flä-

chen realer Euromünzen be-
rechnet und dann in CalcAb-
solutCoinSizes übertragen.
Die berechneten absoluten
Größen aller Münzarten in
Pixel findet man auf dessen
Panel auf dem Karteireiter
Main in den Feldern „Scalar
Result a“ bis „Scalar Result h“.
Sie werden für jedes Ein-
gangsbild neu berechnet.

Das Modul CalcAbsoluteCoinSizes gibt nun
die absoluten Größen für die einzelnen Geld-
stücke auf dem Foto an die einzelnen Module
weiter, die fürs Erkennen von Münzen einer
Art zuständig sind. So wandert der Wert aus
„Scalar Result g“ – die Größe der 1-Euro-Münze
– in das Modul CalcBorders1Euro. Zusätzlich
werden noch die Größen der nächst kleineren
und der nächst größeren Münze dorthin über-
tragen. Denn mit der berechneten absoluten
Größe einer 1-Euro-Münze allein würde man
nicht sehr weit kommen: Ein einziges Pixel
 Abweichung reicht schon, damit eine weitere
1-Euro-Münze nicht mehr erkannt wird. 

Daher werden die Münzen statt über eine
ideale Größe über Größenbereiche identifi-
ziert, deren Grenzen jeweils genau in der
Mitte zwischen den idealen Größen zweier
Münzen liegen. Auf diese Weise kann unser
Beispielnetzwerk jede einzelne Münzart mit-
tels IntervalThreshold und ConnectedCom-
ponents herausfiltern, wie die Bohrlöcher auf
der Platine.

Parallele Stränge
Die acht Stränge der Verarbeitungs-Pipeline
für die Münzerkennung folgen alle demsel-
ben Muster, lediglich die Eingangsdaten un-
terscheiden sich nach Münzgröße, sodass am
Ende beim jeweiligen Modul Count<Münze>
Coins ausschließlich Geldstücke des entspre-
chenden Werts segmentiert sind. 

Jetzt könnte man wie im Platinenbeispiel
wieder jeweils ein MinMaxScan zum Zählen
benutzen. Aber auch ConnectedCompo-
nents selbst zählt die segmentierten Berei-
che automatisch und schreibt ihre Anzahl
aufs Panel (Reiter Filtering/Selection, Feld
„Number of Remaining Components“).

Fehlt nur noch, die Anzahl der jeweiligen
Münzen mit ihrem Wert zu multiplizieren und
die Summe auszurechnen. Das erledigen im
Beispielnetz die beiden Module im Kasten mit
dem Titel „Wertermittlung“. Den ersten Schritt
übernimmt das Modul CalcPartialSums, dem
die Anzahl der jeweiligen Münzen über Feld-
verbindungen in die Felder d1 bis d8 (Reiter
„Scalar Variables“) übermittelt wird. Diese
Zahlen werden dann auf dem Reiter Main mit
den jeweiligen Münzwerten multipliziert und
die Ergebnisse nach d1 bis d8 von CalcTotal
übertragen. Dieses Modul berechnet die Ge-
samtsumme, die man im Feld „Scalar Result a“
auf dem Reiter Main abliest.

Das Beispielnetz gibt aber nicht nur eine
dürre Zahl aus, sondern visualisiert auch das
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Der Wert der Variablen d1
ändert sich je nach Ein -
gangsbild – sie enthält die
Fläche in Pixeln, die die
größte Münze einnimmt.

Die Münzen werden über Größenbereiche identifiziert. Ausgehend von 
den idealen Größen benachbarter Münzen bildet man die Mittelwerte 
und legt diese als Grenzen der Bereiche fest.

Münzgrößenbereiche

1 Cent

ideale Größe

2 Cent 10 Cent 5 Cent 20 Cent 1 Euro 50 Cent 2 Euro
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Ergebnis. Den Kern der entsprechenden
Gruppe im Netzwerk bildet das Makro-Modul
MainViewer, das zwei Bilder nebeneinander
anzeigt. Wenn es Sie interessiert, wie das in-
tern funktioniert, klicken Sie das Modul
rechts an und wählen Sie „Show Internal Net-
work“ aus dem Kontextmenü. 

Als Eingang erhält der Viewer links das
Originalbild und rechts eine maskierte Versi-
on. Die Maske wird über das vorgeschaltete
Modul SelectMaskInput ausgewählt. Öffnen
Sie das Panel dieses Switch-Moduls und kli-
cken Sie das Feld „Active Input Index“ durch,
um entweder alle (Wert  0) oder einzelne
Münzen (Wert 1 bis 8) zu sehen. Details dazu
beschreibt die Notiz mit dem Titel „Masken-
auswahl“ im Beispielnetz. 

Empfindlich
Münzwerte aufzusummieren ist deutlich auf-
wendiger als Bohrlöcher zu zählen, das zeigt
schon ein Blick auf den Umfang der jeweili-
gen Netzwerke. Dadurch reagiert unser Mün-
zenzähler auch empfindlicher darauf, wenn
das Eingangsbild nicht exakt den Vorgaben
entspricht – es gibt eine Menge Parameter
mehr, die man gegebenenfalls anpassen
muss. Zum Beispiel beim Hintergrund: Die
Stellschraube für seine saubere Wegsegmen-
tierung finden Sie im Feld „Size of Gray Value

Interval“ des Moduls MaskBackground.
Gegen kleinere Sprenkel auf der Tischplatte
ist das Netzwerk übrigens robust: Tragen Sie
in das genannte Feld mal probehalber den
Wert 4.5 ein und betrachten Sie das Ergebnis
im Output Inspector. Klicken Sie dann Up-
date in CalcCoinSizes und prüfen Sie das Er-
gebnis: Trotz der Flecken bei der Hinter-
grundsegmentierung erkennt das Netzwerk
die Münzen korrekt.

Zur Berechnung der einzelnen Münzgrö-
ßen dient im Beispiel die 2-Euro-Münze als
Referenz. Daraus folgt, dass das Eingangsbild
mindestens eine 2-Euro-Münze enthalten
muss. Ist das nicht der Fall, muss man die Re-
ferenzgröße entsprechend anpassen. Diese
steht in Feld  d1 des Moduls CalcRelative-
Coinsizes (Reiter „Scalar Variables“). 

Um diesen Referenzwert auf eine andere
Münzgröße umzustellen, fahren Sie mit der
Maus über das Pfeil-Icon rechts neben  d1.
Dabei ändert sich die Farbe des Icons, gleich-
zeitig mit jener des Icons neben  d9, denn
beide Felder sind verbunden. Der kleine ge-
bogene schwarze Pfeil am linken Rand des
Moduls symbolisiert diese interne Feldver-
bindung; Details enthüllt das Kontextmenü
bei Rechtsklick darauf. Ist in Ihrem Bild zum
Beispiel ein 50-Cent-Stück als größte Münze
enthalten (d7, 462 mm2), setzen Sie die Refe-
renzgröße darauf, indem Sie den Bezeich-

ner  d7 mit gedrückter linker Maustaste
auf d1 ziehen und die Taste dann loslassen.
Wenn das geklappt hat, verschwindet das
Icon neben d9, erscheint neben d7 und der
Wert im Feld d1 ändert sich auf 462. 

In die dritte Dimension
In einer der folgenden c’t-Ausgaben zeigen
wir Ihnen, wie Sie aus Ihren Netzwerken ei-
gene Makro-Module erzeugen, eigene Felder
definieren und per Inline-Skripting in die
fortgeschrittene Programmierung mit MeVis-
Lab starten. Damit können Sie die hier vorge-
stellten Beispiele hinter einer aufgeräumten
grafischen Bedienoberfläche verstecken,
über die man bequem wichtige Parameter
wie Bohrlochgröße oder die Referenzmünze
einstellt.

Wir kehren auch zu den Wurzeln von 
MeVisLab zurück und verarbeiten medizini-
schen Bilddaten: Falls Sie sich schon immer
einmal Ihr eigenes Gehirn als 3D-Druck auf
den Schreibtisch stellen wollten, lesen Sie,
wie Sie mit MeVisLab zur Druckvorlage kom-
men. Online stoßen wir schon jetzt in die
dritte Dimension vor und demonstrieren, wie
Sie MeVisLab als 3D-Editor für Open-Inven-
tor-Szenegraphen verwenden. (pek)

c Software und Beispiele: ct.de/yxwv
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