
II. Quelltextanhang

Dieser Abschnitt beinhaltet die beiden wichtigsten Algorithmen dieser Arbeit als Java-Klassen-
methoden. Der Quelltext wurde dem lauffähigen Programm entnommen und mit ausführlichen 

Kommentaren versehen. Eine Neukompilierung des Quelltextes sollte ohne weitere Anpassun-
gen in einer Java Virtual Machine lauffähig sein.

Der Quelltext selbst ist in nichtproportionaler Schrift dargestellt, der Bitsteam Vera Mono, Größe 
6. Kommentare sind in propotionaler Schrift, wie sie im Rest dieser Arbeit als Bildunterschrift 

genutzt wird, dargestellt. Die Kommentare beziehen sich immer auf die darüberliegenden 
Quelltextzeilen. Zur besseren Darstellbarkeit des Quelltextes sind Datentypen grün eingefärbt, 

Subroutinen in Fettschrift und die Hauptmethode sowie deren Rückgabewert in blauvio-

letter Schrift gesetzt.

Methode für 2D-Region Growing

public static BooleanMatrix  regionGrowing2D ( PixelMatrix img, BooleanMatrix block, int seedX, int seedY,

      int threshold, boolean biggerSmaller, ROI roi, int br,

      int neighbors

     ) {

Eine PixelMatrix ist im Prinzip ein Bild, eine BooleanMatrix ein binäres Bild. img ist das zu segmentierende 2D-Bild, 

block eine Anzahl von Bildelementen, die vom Region Growing-Algorithmus unter keinen Umständen mit segmen-

tiert werden können, damit lassen sich z. B. künstliche Begrenzungen erzeugen – dies ist für die Benutzung des Lasso-

Algorithmus von Bedeutung, da dieser blockierende Datenstrukturen erzeugt, die entsprechend vom Region Gro-

wing berücksichtigt werden. seedX und seedY sind die x- und y-Positionen des Seeds im zu verarbeitenden Bild. 

threshold gibt den numerischen Wert des Thresholds an. biggerSmaller ist eine boolsche Variable, die angibt, ob Bild-

pixel mit größerem Grauwert als der Threshold segmentiert werden sollen, oder Pixel mit kleinerem Grauwert. roi ist 

ein Objekt, das eine Region of Interest de#niert. Der Algorithmus kann die Region of Interest, sofern eine benutzt 

wird, unter keinen Umständen verlassen. Be#ndet sich der Seed außerhalb der ROI, wird keine Segmentierung statt-

#nden. br gibt an, ab wievielen Segmentierungsschritten der Algorithmus unabhängig von allen anderen Ein$üssen 

abgebrochen werden soll. Gilt br==0, so wird der Algorithmus durch diesen Mechanismus nicht abgebrochen und 

kann theoretisch unendlich lang laufen. neighbors gibt an, ob 4 oder 8 Nachbarpixel auf die Warteschlange der Seg-

mentierung gesetzt werden sollen, also ob 4-Pixel Nachbarschaften oder 8-Pixel Nachbarschaften verarbeitetet wer-

den sollen (s. Kapitel 2.3.4.).

  int count;

Deklaration einer ganzzahligen Variable count, diese zählt die Anzahl der bereits getätigten Verarbeitungsschritte.

  if (br != 0) {

   count = 0;

  } else {

   count = -1;
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  }

Wenn die Variable br ungleich null ist, so ist ein erzwungener Abbruch des Algorithmus nach br Schritten erwünscht. 

Ist das nicht der Fall, d. h. br ist gleich null, so wird das durch Setzen von count auf (-1) kenntlich gemacht.

  int[] size = img.getDimension();

Ermittelt die größe des übergebenen Bildes in Pixel.

  

  PixelMatrix alreadyProcessed = new PixelMatrix(2,1);

  BooleanMatrix region = new BooleanMatrix(size[0], size[1]);

  PixelMatrix pixels = new PixelMatrix(2,1);

Deklaration von drei Datenstrukturen. alreadyProcessed ist eine Menge von Bildpixeln, die bereits verarbeitet wurde. 

region ist die Menge an Bildpixeln, die zur Segmentierung gehört. region ist ein binäres Bild vom Datentyp Boolean-

Matrix. pixels ist der Wertevorrat an Bildelementen, der noch zu verarbeiten ist. Im Verlauf des Algorithmus werden 

alle in einem der nächsten Algorithmendurchläufe zu verarbeitende Pixel in diese Datenstruktur geschrieben, die 

jetzt mit einer Länge von einem Element initialisiert wurde; eine spätere Vergrößerung der Datenstrukur ist möglich.

  pixels.set(0,0, seedX); 

  pixels.set(1,0, seedY);

Der erste zu verarbeitende Punkt ist der Seed. Dieser wird in den Wertevorrat der noch zu verarbeitenden Bildelemen-

te (Datenstruktur pixels) geschrieben.

  int[] numberofPixels = pixels.getDimension();

Abfrage der Größe der Datenstruktur.

  

  if (isElement(seedX, seedY, threshold, img, biggerSmaller, roi, block)) {

   region.set(seedX, seedY, true);

   pixels.concat(getNeighborPixels(seedX, seedY, neighbors));    

   pixels.deleteLine(0);     

  }

Wenn der Seed zur Segmentierung gehört, so wird er der Segmentierung (Datenstruktur region) hinzugefügt. Die 

(vier oder acht) Nachbarpixel des Seeds werden an die Datenstruktur pixels angehängt um in einem zukünftigen 

Algorithmendurchlauf verarbeitet zu werden. Das erste Element im Wertevorrat (das ist zu diesem Zeitpunkt der 

Seed) wird gelöscht, da es verarbeitet wurde.

  while (numberofPixels[1] != 0 && count < br ) {

Es beginnt die eigentliche Algorithmenschleife, die iterativ Bildelemente verarbeitet. Sie läuft solange, bis alle zur 

Verfügung stehenden Bildelemente verarbeitet wurden, also die Anzahl der Pixel in der Warteschlange (Datenstruktur 

pixels) ungleich null ist, oder das äußere Abbruchkriterium erfüllt wurde, d. h. count größergleich br ist. Ist kein äuße-

res Abbruchkriterium erfüllt, so wurde count auf (-1) gesetzt und br hat den numerischen Wert null, damit ist dieses 

Kriterium immer wahr und kann die Schleife nicht abbrechen lassen.

   if (alreadyProcessed.contains((int) pixels.get(0,0), (int) pixels.get(1,0))) {

    //do nothing

   } 

Wenn das zur Zeit verarbeitete Bildelement auf Position null des Wertevorrats (pixels) bereits zuvor verarbeitet wurde, 

wird nichts unternommen.
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   else {

   if (isElement(pixels.get(0,0), pixels.get(1,0), threshold, img, biggerSmaller, roi, block)) 

   {

Ist das aktuell verarbeitete Bildelemente noch nicht zuvor verarbeitet wurden, so wird überprüft, ob es zur Segmen-

tierung gehört. Dies wird druch die Methode isElement übernommen. Die if-Schleife wird dann ausgeführt, wenn das 

Bildelement zur Segmentierung gehört.

 

    region.set((int) pixels.get(0,0), (int) pixels.get(1,0), true);

    pixels.concat(getNeighborPixels((int) pixels.get(0,0),

     (int) pixels.get(1,0), neighbors));

In diesem Fall wird das aktuell verarbeitete Bildelement in zur Segmentierung (Datenstruktur region) hinzugefügt. 

Anschließend werden die vier oder acht Nachbarpixel das verarbeiteten Pixels dem Wertevorrat (pixels) hinzugefügt.

    alreadyProcessed.concat(pixels, 0);

Danach wird das gerade verarbeitete Bildelement der Datenstruktur alreadyProcessed hinzugefügt, das wird von der 

Methode concat bewerkstelligt. alreadyProcessed zeigt an, welche Bildelemente bereits verarbeitet wurden.

    if (br != 0) {

     count++;

    }  

    if (count == br) {

     System.out.println("Auslaufen erkannt. Stoppe Verarbeitung.");

    }

Für den Fall, dass ein äußeres Abbrechen erzwungen werden soll, wird der Zähler count um einen ganzzahligen Wert 

hochgezählt. Wird festgestellt, dass das Limit der Verarbeitungsiteration erreicht wurde, d. h. es gilt count=br, so wird 

eine Konsolennachricht ausgegeben, die den Abbruch mitteilt.

   }}

Ende der if- und der else-Schleife.

   try {

    pixels.deleteLine(0); 

   } catch (Exception e) {

    //do nothing

   } 

Das gerade verarbeitete Pixel wurde noch nicht aus der Datenstruktur des Wertevorrats gelöscht. Dies muss sowohl in 

dem Fall geschehen, dass das Pixel zur Segmentierung gehört, als auch im anderen Fall, wenn das betreffende Pixel 

nicht zur Segmentierung gehört. Aus diesem Grund wird das Löschen des aktuell verarbeiteten Pixel hinter die Abfra-

ge bezüglich dessen Zugehörigkeit verlegt. Sind alle Bildelemente bereits verarbeitet wurden, so ist die Datenstruktur 

pixels jetzt leer. In diesem Fall würde eine ArrayIndexOutOfBoundsException das Programm mit einer Fehlermeldung 

beenden. Um das zu verhindern wird der Java-Runtime-Environment mitgeteilt, was beim Auftreten einer Exception, 

also eines Programmfehlers, zu geschehen hat. Gekennzeichnet wird dies durch einen try-catch-Block. Im konkreten 

Fall wird beim Auftreten eines Programmfehlers, der hier nur auftreten kann, wenn der Wertevorrat an Pixeln leer ist, 

nichts unternommen und es wird mit dem normalen Programmablauf fortgesetzt.
  

   numberofPixels = pixels.getDimension();
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Es wird ermittelt, wieviele Bildelemente noch zu verarbeiten sind. Sind keine weiteren Bildelemente zu verarbeiten, so 

wird in die Variable numberofPixels eine null geschrieben. Diese null führt zum Ende der weiter oben erläuterten 

while-Schleife.

  }

Ende der while-Schleife. Entweder ist das äußere Abbruchkriterium erfüllt worden, oder alle verfügbaren Bildelemen-

te wurden verarbeitet.

  return region;

In diesem Fall wird die Segmentierung, d. h. die Datenstruktur region, zurückgegeben.

 }

Ende der Methode. Die Segmentierung wurde an das Hauptprogramm zurückgegeben und dieses wird fortgesetzt.

Methode zur Rekonstruktion der Alveolarwand

public static BooleanMatrix lasso ( PixelMatrix m, int seedX, int seedY, int thresh

    ) {

Der Lasso-Methode, die die Alveolarwände rekonstruiert, wird das zu verarbeitende Bild m übergeben, die Position 

des Seeds in Form zweier Integer-Werte seedX und seedY sowie der numerische Wert des Thresholds thresh.

  

  int[] dimm = m.getDimension();

Größe des übergebenen Bildes bestimmen.

  float phi = 0f;

Deklaration einer Variable für den Rotationswinkel.

  BooleanMatrix buffer;

  PixelMatrix buffer2 = new PixelMatrix(2,1);

Objekte für das Zwischenspeichern von Daten.

  BooleanMatrix o=new BooleanMatrix(dimm[0], dimm[1]);

o ist der Rückgabewert der Methode. Alle Elemente in o, die den Wert true haben, sind blockierende Bildelemente 

und können von einem Region Growing mit vier Nachbarpixeln nicht überwunden werden.

  PixelMatrix n=new PixelMatrix(2,0);

Die Datenstruktur n beinhaltet die gefundenen Kantenelemente, sie wird hier mit einer Länge von 0 initialisiert.

  int x=0;

  int y=0;

  for (phi=0f; phi<360f; phi+=3f) {

Ein Winkel von 360° wird mit einer Schrittweite von 3° durchfahren.

  

   buffer = getLine(m, seedX, seedY, phi, thresh);
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Die Methode getLine extrahiert aus einem Bild (hier: m) eine Stecke ausgehend vom Seed (seedX, seedY) mit einem 

Polarwinkel von phi. Anschließend such die Methode alle Elemente der Strecke, die einen Grauwert größer thresh 

haben.

   int[] dim = buffer.getDimension();

Größe der Puffermatrix abfragen.

   for (int i=0; i<dim[0]; i++) { for (int j=0; j<dim[1]; j++) {

    if (buffer.get(i,j) == true && distance(i,j, seedX, seedY) 

    <

    distance(x, y, seedX, seedY)) {

     x = i; y = j;

    }

   }}

Das Element in der Puffermatrix #nden, dass den geringsten Abstand zum Seed hat und dieses Element in die Variab-

len x und y schreiben. Wenn kein Element gefunden wurde, z. B. da die Puffermatrix leer ist, wird der Initialisierungs-

wert x=0 und y=0 der Variablen beibehalten.

   buffer2.set(0,0, x); buffer2.set(1,0, y);

Die gefundenen Werte in einen Zwischenspeicher schreiben.

   n.concat(buffer2);

Die gefundenen Werte in die Datenstruktur n schreiben, diese enthält alle gefundenen Kantenelemente (eins für je-

den überprüften Winkel) in der totalen Ordnung.

   x = 0;

   y = 0;

x und y auf die Ausgangswerte zurücksetzen, um die Variablen für die Benutzung um nächsten Schleifenduchlauf 

vorzubereiten.

  }

Ende der, den Winkel durchlaufenden, Schleife.

  n=elemZeros(n);

Alle Einträge, die aus (0,0) bestehen, löschen. Dies sind Platzhalter für nicht gefundenen Kantenelemente und sollen 

in der Rekonstruktion der Alveolarwand nicht berücksichtigt werden.
  

  int[] dimn = n.getDimension();

Die Größe der Datenstruktur n bestimmen, d. h. Ermitteln, wieviele Kantenelemente gefunden wurden.

  for (int i=1; i<dimn[1]; i++) {

Für jedes der gefundenen und verwertbaren Kantenelemente den folgenden Anweisungsblock durchführen:

   int z=1;

   for (int j=1; j<25; j++) {

    if ( distance(n.get(0,i), n.get(1,i), n.get(0,i+z), n.get(1,i+z)) 

    >

    distance(n.get(0,i), n.get(1,i), n.get(0,i+j), n.get(1,i+j)) ) {

     z = j;

VII



    }

   }

Bestimmen, zu welchem der 24 nachfolgenden Kantenelemente jedes Kantenelement den geringsten Abstand hat.

   if (n.get(0,i) > 1 && n.get(1,i) > 1 && n.get(0,i+z) > 1 && n.get(1,i+z) > 1) {

    o.setLine(new Line(n.get(0,i), n.get(1,i), n.get(0,i+z),  n.get(1,i+z)));

   }

Nochmals überprüfen, ob das Kantenelement kein Nulleintrag ist (redundant), und anschließend die beiden Kanten-

elemente mit einer Stecke verbinden. Die Methode setLine zeichnet die Strecke in die Rückgabematrix, das benutzte 

Objekt ist dabei vom Typ Line. Line akzeptiert sowohl karthesische als auch Polarkoordinaten zur Erzeugung der Stre-

cke; hier werden karthesische Koordinaten genutzt, es werden Start- und Endpunkt der Strecke angegeben.

  }

Ende der Schleife, die für jedes gefundene Kantenelement einmal ausgeführt wird.

  int z = 1;

  for (int j=0; j<25; j++) {

   if ( distance(n.get(0, dimn[1]-1), n.get(1, dimn[1]-1), n.get(0,j), n.get(1,j)) 

   <

   distance(n.get(0,dimn[1]-1), n.get(1,dimn[1]-1), n.get(0,z), n.get(1,z)) )  {

    z = j;

   }

  }

  o.setLine(new Line(n.get(0, dimn[1]-1), n.get(1, dimn[1]-1), n.get(0,z), n.get(1,z)));

Das letzte Kantenelement der Datenstruktur n muss ebenso mit den ersten 25 Kantenelmementen nach der o. g. Me-

thode verbunden werden.

  return o;

Rückgabe der Datenstruktur o, diese enthält jetzt Linienzüge, die mit großer Wahrscheinlichkeit die Alveolarwand der 

zu segmentierenden Alveole korrekt rekonstruiert enthalten.

 }

Ende der Methode. Fortsetzen im normalen Programm$uss. Inhalt der gefundenen Alveolarwand wird jetzt ein Regi-

on Growing-Algorithmus gestartet, der die eigentliche Segmentierung übernimmt. Der rekonstrierte Wand dient als 

blockierendes Element und kann vom Algorithmus nicht verlassen werden.
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