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(57) Zusammenfassung: Es werden Techniken zum gemeinsamen Tiefenschätzen und semantisches Bezeichnen beschrieben, die verwendet werden können, um ein einzelnes
Bild zu verarbeiten. In einer oder in mehreren Implementierungen werden globale semantische und Tiefenlayouts einer
Szene des Bildes mittels maschinellem Lernen durch die eine oder die mehreren Rechnervorrichtungen geschätzt. Es
werden ebenfalls lokale semantische und Tiefenlayouts für
einzelne einer Vielzahl von Segmenten der Szene des Bildes
mittels maschinellem Lernen durch die eine oder die mehreren Rechnervorrichtungen geschätzt. Die geschätzten globalen semantischen und Tiefenlayouts werden dann mit den
lokalen semantischen und Tiefenlayouts zusammengeführt
durch die eine oder die mehreren Rechnervorrichtungen, um
einzelne Pixel in dem Bild semantisch zu bezeichnen und
diesen einen Tiefenwert zuzuweisen.
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Beschreibung
Hintergrund
[0001] Tiefenschätzung in Bildern wird typischer Weise verwendet, um einen Abstand zwischen Objekten in
einer Bildszene und einer Kamera zu schätzen, die verwendet wird, um die Bilder zu erfassen. Dies wird herkömmlicher Weise unter Verwendung von stereoskopischen Bildern oder dedizierten Tiefensensoren (zum
Beispiel Time-of-Flight Kameras oder Kameras mit strukturiertem Licht) ausgeführt, um Objekte zu identifizieren, Gesten zu unterstützen und so weiter. Die Verfügbarkeit dieser herkömmlichen Techniken ist dementsprechend beschränkt, da diese sich auf dedizierte Hardware wie Stereokameras oder dedizierte Tiefensensoren
verlassen.
[0002] Semantisches Bezeichnen in Bildern wird verwendet, um Pixeln in einem Bild Bezeichner zuzuweisen,
um Objekte zu beschreiben, die zumindest teilweise durch die Pixel dargestellt werden, wie Himmel, Boden,
ein Gebäude und so weiter. Dies kann verwendet werden, um eine Vielfalt von Funktionalitäten zu unterstützen, wie Objektentfernung und Objektersetzung in einem Bild, Maskierung, Segmentierungstechniken und so
weiter. Herkömmliche Ansätze, die verwendet werden, um semantisches Bezeichnen auszuführen, werden
jedoch typischer Weise getrennt von oder nachfolgend zu einer Tiefenschätzung ausgeführt, verwenden unterschiedliche und nicht in Beziehung stehende Techniken, lassen an Genauigkeit vermissen und können in
einer Fortpflanzung von Fehlern, die in frühen Phasen in der Ausführung der Technik gebildet werden, zu
späteren Phasen resultieren.
Zusammenfassung
[0003] Es werden Techniken zum gemeinsamen Tiefenschätzen und semantischen Bezeichnen beschrieben,
die zum Verarbeiten eines einzelnen Bildes verwendet werden können. In einer oder mehreren Implementierungen werden auch globale semantische Layouts und globale Tiefenlayouts einer Szene des Bildes mittels
maschinellem Lernen durch die eine oder die mehreren Rechnervorrichtungen geschätzt. Es werden ebenfalls
lokale semantische und Tiefenlayouts für jeweilige einer Vielzahl von Segmenten der Szene des Bildes mittels
maschinellem Lernen durch die eine oder die mehreren Rechnervorrichtungen geschätzt. Das geschätzte globale semantische Layout und das geschätzte globale Tiefenlayout werden mit den lokalen semantischen und
Tiefenlayouts durch die eine oder die mehreren Rechnervorrichtungen zusammengeführt, um einzelne Pixel
in dem Bild semantisch zu bezeichnen und diesen einen Tiefenwert zuzuweisen.
[0004] In einer oder in mehreren Implementierungen umfasst ein System ein oder mehrere Rechnervorrichtungen, welche zumindest teilweise in Hardware implementiert sind. Die eine oder die mehreren Rechnervorrichtungen sind konfiguriert, Operationen auszuführen, welche ein Schätzen eines globalen semantischen
Layouts und eines globalen Tiefenlayouts einer Szene eines Bildes mittels maschinellem Lernen, ein Zerlegen
des Bildes in eine Vielzahl von Segmenten, Leiten einer Prädiktion von lokalen semantischen Layouts und
Tiefenlayouts von einzelnen der Vielzahl von Segmenten unter Verwendung der geschätzten globalen und
semantischen Tiefenlayouts der Szene, und ein gemeinsames Bilden einer semantisch bezeichneten Version
des Bildes, in dem einzelnen Pixeln ein semantischer Bezeichner zugewiesen ist, und einer Tiefenkarte des
Bildes, in der einzelnen Pixeln ein Tiefenwert zugewiesen ist, umfassen.
[0005] In einer oder mehreren Implementierungen beinhaltet ein System ein globales Bestimmungsmodul,
welches zumindest teilweise in Hardware implementiert ist, welches konfiguriert ist, globale semantische und
Tiefenlayouts einer Szene eines Bildes mittels maschinellem Lernen zu schätzen. Das System beinhaltet auch
ein lokales Bestimmungsmodul, das zumindest teilweise in Hardware implementiert ist, welches eingerichtet ist,
lokale semantische und Tiefenlayouts für jeweilige einer Vielzahl von Segmenten der Szene des Bildes mittels
maschinellem Lernen zu schätzen. Das System beinhaltet weiter ein Zusammenführungsberechnungsmodul,
das konfiguriert ist, die geschätzten globalen semantischen und Tiefenlayouts mit den lokalen semantischen
und Tiefenlayouts zusammenzuführen, um einzelne Pixel in dem Bild semantisch zu bezeichnen und diesen
einen Tiefenwert zuzuweisen.
[0006] Diese Zusammenfassung führt eine Auswahl von Konzepten in einer vereinfachten Form ein, die in
der detaillierten Beschreibung näher beschrieben sind. Die Zusammenfassung als solche ist nicht dazu gedacht, wesentliche Merkmale des beanspruchten Gegenstandes zu identifizieren, und ist ebenfalls nicht dazu
gedacht, als eine Hilfestellung zur Bestimmung des Bereichs des beanspruchten Gegenstandes zu dienen.
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Kurze Beschreibung der Zeichnungen
[0007] Die detaillierte Beschreibung wird mit Bezug auf die beigefügten Zeichnungen gegeben. In den Figuren gibt die am weitesten links stehende Ziffer bzw. geben die am weitesten links stehenden Ziffern eines
Bezugszeichens die Nummer der Figur an, in welcher das Bezugszeichen zum ersten Mal verwendet wird.
Die Verwendung gleicher Bezugszeichen in der Beschreibung und in den Figuren mag ähnliche oder gleiche
Elemente bezeichnen. Entitäten, die in den Figuren dargestellt sind, können für eine oder mehrere Entitäten
anzeigend sein, und daher mag ein Bezug synonym auf Singular- oder Pluralformen der Entitäten in der Beschreibung genommen werden.
[0008] Fig. 1 ist eine Darstellung einer Umgebung in einer beispielhaften Implementierung, die eingerichtet ist,
Techniken zu verwenden, die verwendet werden können, um gemeinsames Tiefenschätzen und semantisches
Bezeichnen eines einzelnen Bildes wie hierin beschrieben auszuführen.
[0009] Fig. 2 zeigt ein System in einer beispielhaften Implementierung, welches eine Operation des Templateerzeugungsmoduls eines Tiefen- und semantischen Segmentierungsmoduls der Fig. 1 in größerem Detail
zeigt.
[0010] Fig. 3 zeigt ein System in einer beispielhaften Implementierung, welches eine Operation eines globalen
Bestimmungsmoduls eines Tiefen- und semantischen Segmentierungsmoduls der Fig. 1 in größerem Detail
zeigt.
[0011] Fig. 4 zeigt ein System in einer beispielhaften Implementierung, welches eine Operation eines lokalen Bestimmungsmoduls und eines Zusammenführungsberechnungsmoduls eines Tiefen- und semantischen
Segmentierungsmoduls der Fig. 1 in größerem Detail zeigt.
[0012] Fig. 5 zeigt ein Beispiel eines maschinellen Lernens, das implementiert ist als ein faltendes neuronales
Netzwerk, um ein Bild gemäß einem Pool globaler Templates zu klassifizieren.
[0013] Fig. 6 zeigt ein Beispiel einer Kombination von globalen Templates, die verwendet werden, um zu einer
Schätzung eines globalen semantischen und Tiefenlayouts zu gelangen.
[0014] Fig. 7 zeigt eine beispielhafte Implementierung einer Mehrebenensegmentierung, die verwendet werden kann als Teil des Bestimmens lokaler semantischer und Tiefenlayouts.
[0015] Fig. 8 zeigt eine beispielhafte Implementierung der Berechnung von Affinitätsbewertungen von jedem
Segment, das von einem Bild genommen ist, zu jedem von einer Vielzahl von lokalen Templates.
[0016] Fig. 9 zeigt eine Implementierung, die Beispiele prädizierter Ergebnisse für Segmente zeigt.
[0017] Fig. 10 zeigt eine Glattheit, die berücksichtigt wird als ein Tiefenoffset innerhalb eines überlappenden
Bereichs von zwei Begrenzungsrechtecken von benachbarten Superpixeln.
[0018] Fig. 11 zeigt eine beispielhafte Implementierung, in welcher die hierin beschriebenen Techniken verglichen werden für Bilder im Freien und im Inneren.
[0019] Fig. 12 zeigt eine beispielhafte Implementierung, welche semantisch bezeichnete Bilder und Tiefenkarten zeigt, die aus Bildern generiert wurden.
[0020] Fig. 13 und Fig. 14 geben qualitative Ergebnisse für Bilder im Inneren.
[0021] Fig. 15 ist ein Flussdiagramm, das eine Prozedur in einer beispielhaften Implementierung zeigt, in
welcher Techniken des gemeinsamen Tiefenschätzens und semantischen Bezeichnens beschrieben sind, die
zum Verarbeiten eines einzelnen Bildes verwendet werden können.
[0022] Fig. 16 ist ein weiteres Flussdiagramm, das eine Prozedur in einer beispielhaften Implementierung
zeigt, in welcher Techniken des gemeinsamen Tiefenschätzens und semantischen Bezeichnens beschrieben
sind, die zum Verarbeiten eines einzelnen Bildes verwendet werden können.
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[0023] Fig. 17 zeigt ein beispielhaftes System, welches verschiedene Komponenten einer beispielhaften Vorrichtung beinhaltet, welche implementiert sein kann als ein Typ einer Rechnervorrichtung wie beschrieben und/
oder verwendet werden kann mit Bezug auf Fig. 1 bis Fig. 16, um Ausführungsformen der hierin beschriebenen Techniken zu implementieren.
Detaillierte Beschreibung
Übersicht
[0024] Semantische Segmentierung und Tiefenschätzung sind zwei fundamentale Probleme beim Verstehen
eines Bildes. Während festgestellt wurde, dass die zwei Aufgaben stark korrelieren und gegenseitig nützlich
sind, werden diese Probleme herkömmlicher Weise getrennt oder nacheinander gelöst, unter Verwendung
unterschiedlicher Techniken, was zu Inkonsistenzen, Fehlern und Ungenauigkeiten führt.
[0025] Im Nachstehenden wird ein komplementärer Effekt aus den typischen Fehlerfällen der zwei Aufgaben
beobachtet, was zu einer Beschreibung eines vereinheitlichten Rahmenwerks von grob zu fein für eine gemeinsame semantische Segmentierung und Tiefenschätzung führt, die für ein einzelnes Bild verwendet werden kann. Beispielsweise wird ein Rahmenwerk vorgeschlagen, das zuerst mittels maschinellem Lernen ein
grobes globales Modell prädiziert, das aus semantischen Bezeichnern und Tiefenwerten (zum Beispiel absoluten Tiefenwerten) besteht, um einen Gesamtkontext eines Bildes zu repräsentieren. Die semantischen Bezeichner beschreiben ”was” von jeweiligen Pixeln in dem Bild repräsentiert wird, zum Beispiel Himmel, Pflanze,
Boden, Wand, Gebäude, und so weiter. Die Tiefenwerte beschreiben einen Abstand zwischen einer Kamera,
die verwendet wird, um eine Szene in dem Bild zu erfassen, und jeweiligen Objekten in der Szene, die durch
die Pixel repräsentiert sind, zum Beispiel ein ”z” Abstand in der Szene, die durch das Bild erfasst wird.
[0026] Das Bild wird dann segmentiert, und indem das globale Modell eingebettet wird, werden die semantischen Bezeichner und Tiefenwerte für jedes Pixel in einer jeweiligen lokalen Segmentierung ebenfalls unter
Verwendung von maschinellem Lernen prädiziert, und semantische Bezeichner werden gelernt, um Pixel mit
dem Segment lokal mit einem Bezeichner zu versehen bzw. zu taggen. Die Tiefenwerte werden auf relative
Werte zueinander innerhalb des Segments normalisiert, und beschreiben daher keinen absoluten Abstandswert, sondern eine Tiefenbeziehung zwischen Pixeln innerhalb der Segmente.
[0027] Die Prädiktionen für die Segmente für die semantischen Bezeichner und die Tiefenwerte aus den Segmenten werden dann zusammengeführt und geführt durch die semantischen Bezeichner und Tiefenwerte aus
dem globalen Modell, zum Beispiel mittels einem bedingten Zufallsfeld (”conditional random field”, CRF). Dies
erzeugt eine Schätzung auf einer feinen Ebene, um ein semantisch bezeichnetes Bild zu bilden, in dem jedem
Pixel in dem Bild ein semantischer Bezeichner gegeben wird, und eine Tiefenkarte, in welcher jedem Pixel
in dem Bild ein Tiefenwert zugewiesen wird, der einen Absolutwert des Abstands zwischen der Kamera und
Objekten, die von dem Pixel repräsentiert werden, repräsentiert. Weiter nehmen, indem die Konsistenz zwischen Tiefenwerten und semantischen Bezeichnern erzwungen wird, und indem der globale Kontext zum Leiten verwendet wird, diese Techniken wirksam die Vorteile dieser zwei Komponenten an und stellen Ergebnisse
auf dem neuesten Stand der Technik über alle herkömmlichen Techniken bereit. Es können als Teil dieser
gemeinsamen Schätzung auch zusätzliche Techniken eingesetzt werden, wie etwa, um das maschinelle Lernen in einem Templateklassifikationskontext auszuführen, um Werte in den semantischen Bezeichnern und
Tiefenwerte zu glätten, um Objektgrenzen innerhalb des Bildes durchzusetzen, und so weiter, wie im Folgenden beschrieben.
[0028] In der folgenden Diskussion wird zunächst eine beispielhafte Umgebung beschrieben, welche die hierin
beschriebenen Techniken einsetzen kann. Es werden dann beispielhafte Prozeduren beschrieben, welche in
der beispielhaften Umgebung, sowie auch in anderen Umgebungen ausgeführt werden können. Dementsprechend ist die Ausführung der beispielhaften Prozeduren nicht auf die beispielhafte Umgebung beschränkt, und
die beispielhafte Umgebung ist nicht auf die Ausführung der beispielhaften Prozeduren beschränkt.
Beispielhafte Umgebung
[0029] Fig. 1 ist eine Darstellung einer Umgebung 100 in einer beispielhaften Implementierung, die eingerichtet ist, Techniken einzusetzen, die verwendet werden können, um gemeinsames Tiefenschätzen und semantisches Bezeichnen eines einzelnen Bildes wie hierin beschrieben auszuführen. Die dargestellte Umgebung
100 beinhaltet eine Rechnervorrichtung 102, die auf verschiedene Weisen konfiguriert sein kann.
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[0030] Die Rechnervorrichtung 102 kann zum Beispiel als ein Schreibtischrechner, ein Laptopcomputer, eine
mobile Vorrichtung (welche beispielsweise eine handgehaltene Konfiguration annimmt, wie ein Tablet oder
ein Mobiltelefon wie dargestellt), und so weiter konfiguriert sein. Die Rechnervorrichtung 102 kann daher in einem Bereich einer vollausgestatteten Vorrichtung mit substantiellen Speicher- und Prozessorressourcen (zum
Beispiel PCs, Spielekonsolen) bis zu einer mit geringen Ressourcen ausgestatteten Vorrichtung mit begrenzen Speicher- und/oder Prozessorressourcen (zum Beispiel mobile Vorrichtungen) sein. Darüber hinaus kann,
auch wenn nur eine einzelne Rechnervorrichtung 102 gezeigt ist, die Rechnervorrichtung 102 für eine Vielzahl
unterschiedlicher Vorrichtungen repräsentativ sein, wie mehrere Server, die von einem Unternehmen verwendet werden, um Operationen ”in der Cloud” auszuführen, wie weiter in Bezug auf Fig. 17 beschrieben.
[0031] Die Rechnervorrichtung 102 ist als eine Vielfalt von Hardwarekomponenten enthaltend dargestellt, welche beispielsweise ein Verarbeitungssystem 104, ein beispielhaftes computerlesbare Speichermedium, das
als ein Speicher 106 dargestellt ist, eine Anzeigevorrichtung 108, eine Kamera 110, die verwendet werden
kann, um Bilder 112 zu erfassen, und so weiter beinhalten. Das Verarbeitungssystem 104 steht beispielhaft für
die Funktionalität, Operationen auszuführen mittels Anweisungen, die in dem Speicher 106 gespeichert sind.
Auch wenn separat dargestellt, kann die Funktionalität dieser Komponenten weiter unterteilt werden, kombiniert werden (zum Beispiel auf einer anwendungsspezifischen integrierten Schaltung), und so weiter.
[0032] Das Verarbeitungssystem 104 ist dargestellt, ein Tiefen- und semantisches Segmentierungsmodul 114
auszuführen, das in dem Speicher 106 gespeichert sein kann, und das als solches zumindest teilweise in
Hardware implementiert ist. Das Tiefen- und semantisches Segmentierungsmodul 114 kann von dem Verarbeitungssystem 104 ausgeführt werden, um die Ausführung von einer oder von mehreren Operationen zu veranlassen. Andere Implementierungen sind angedacht, wie eine Implementierung als dedizierte Hardwarekomponenten, zum Beispiel eine anwendungsspezifische integrierte Schaltung, eine Schaltung mit fest verdrahteter Logik, implementiert ”in der Wolke 116”, und so weiter.
[0033] Das Tiefen- und semantisches Segmentierungsmodul 114 ist repräsentativ für eine Funktionalität, ein
einzelnes Bild 118 (welches dem Bild 112 entsprechen mag oder nicht) als Eingabe zu nehmen, und um aus
diesem Bild 118 ein semantisch bezeichnetes Bild 120 und eine Tiefenkarte 122 zu erzeugen. Das semantisch
bezeichnete Bild 120 beschreibt, ”was” durch die einzelnen Pixel in dem Bild 118 dargestellt wird, zum Beispiel
ein Baum, Haus, Boden, und Himmel, wie für das Bild 118 gezeigt. Die Tiefenkarte 122 beinhaltet absolute
Tiefenwerte, die anzeigen, wie weit die Objekte, die von den jeweiligen Pixeln in dem Bild 118 repräsentiert
werden, von einer Kamera 110 entfernt sind, welche das Bild 118 erfasst hat, das heißt, ein ”z” Abstand. Obwohl
die Kamera 110 als Teil der Rechnervorrichtung 102 dargestellt ist, sollte ersichtlich sein, dass das Bild 118
durch andere Vorrichtungen erfasst und zur Verarbeitung auf der Rechnervorrichtung 102 und/oder über die
Wolke 116 gespeichert werden kann.
[0034] Um das gemeinsame Tiefenschätzen und semantisches Bezeichnen des Bildes 118 auszuführen, verwendet das Tiefen- und semantisches Segmentierungsmodul 114 mehrere unterschiedliche Funktionalitäten.
Beispiele dieser Funktionalitäten beinhalten ein Templateerzeugungsmodul 124, das verwendet werden kann,
um globale und lokale Templates zu erzeugen, die maschinellem Lernen verwendet werden als Teil eines
Klassifizierungsproblems, um zu Tiefenwerten und semantischen Bezeichnern für Bilder 118 zu gelangen, wobei eine eingehendere Diskussion davon im Nachfolgenden in einer Beschreibung der Fig. 2 enthalten ist.
Andere Beispiele, die keine Templates verwenden, sind ebenfalls in Betracht gezogen, wie weiter im Nachfolgenden beschrieben.
[0035] Zusätzliche Beispiele dieser Funktionalität beinhalten ein globales Bestimmungsmodul 126 und ein lokales Bestimmungsmodul 128, die verwendet werden können, um globale bzw. lokale semantische Bezeichner
und Tiefenwerte zu schätzen, um globale und lokale semantische und Tiefenlayouts zu bilden, und so einem
Prozess von grob nach fein zu folgen. Weiter ist eine Beschreibung der Bestimmung von globalen und lokalen
semantischen und Tiefenlayouts in einer Diskussion der Fig. 3 und Fig. 4 enthalten. Ein weiteres Beispiel
dieser Funktionalität ist als ein Zusammenführungsberechnungsmodul 130 veranschaulicht, das verwendet
werden kann, um die globalen und lokalen semantischen und Tiefenlayouts zusammenzuführen bzw. zu mergen, um zu einem semantisch bezeichneten Bild 120 und einer Tiefenkarte 122 zu gelangen, für welche eine
eingehendere Diskussion in einer entsprechenden Beschreibung der Fig. 4 nachstehend enthalten ist.
[0036] Im Folgenden wird gezeigt, dass mittels einem gemeinsamen Training mit sowohl semantischen Bezeichnern als auch Tiefenwerten eine Konsistenz zwischen semantischen und Tiefenprädiktionen erreicht werden kann. Darüber hinaus bewahrt eine globale und lokale Strategie einen Weitbereichskontext, um global
vernünftige Ergebnisse zu erzielen, welche Segmentgrenzeninformation bewahrt. Weiter liefern die Techniken
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des maschinellen Lernens wie hiernach beschrieben robuste Schätzungen unter großen Erscheinungsvariationen von Bildern und Segmenten. Das semantisch bezeichnete Bild 120 und eine Tiefenkarte 122 können
verwendet werden, um eine Vielfalt von Funktionalitäten zu unterstützen, wie etwa Objekterfassung, Objekterkennung und Posen Schätzung, Linsenunschärfe, In-Bild-Malerei, Objektentfernung, Robotik und ReLighting
für Graphikanwendungen, und so weiter.
[0037] Es wird sich nun allgemein auf Fig. 2 bis Fig. 4 bezogen, um die wechselweise Beziehung der Funktionalitäten von Templateerzeugungsmodul 124, globalem Bestimmungsmodul 126, lokalem Bestimmungsmodul
128 und Zusammenführungsberechnungsmodul 130 der Fig. 1 zu beschreiben. Gegeben ein Bild 118 wie in
Fig. 3 gezeigt, wendet das globale Bestimmungsmodul 126 zuerst maschinelles Lernen an, um ein globales
semantisches Layout 302 und ein globales Tiefenlayout 304 zu schätzen, was ausgeführt werden mag unter
Verwendung von lokalen und globalen Templates oder anderen Techniken.
[0038] In dem dargestellten Beispiel ist ein globales semantisches Layout 302 gezeigt, das eine rohe Schätzung eines Gebäudes in der Mitte, eines Bodens unten im Bilde 112, und eines Himmels oben im Bild gibt, und
somit roh die Pixel in dem Bild semantisch bezeichnet als den bestimmten Objekten zu entsprechen. Darüber
hinaus erzeugt das globale Bestimmungsmodul 126 ebenfalls ein globales Tiefenlayout 304 des Bildes, das
absolute Tiefenwerte für Pixel in dem Bild wie oben beschrieben angibt, und stellt somit einen ”z” Abstand
zwischen Objekten, die durch die Pixel repräsentiert sind, und einer Kamera 110, die verwendet wurde, um
das Bild 118 zu erfassen, bereit.
[0039] Sobald das globale semantische Layout 302 und das Tiefenlayout 304 erzeugt wurden, segmentiert
dann das Tiefen- und semantisches Segmentierungsmodul 114 das Bild 112 in eine Vielzahl von Segmenten
unter Verwendung des lokalen Bestimmungsmoduls 128, welches eine Mehrebenensegmentierung beinhalten
kann, in der unterschiedliche Segmentgrößen für das Bild 118 erzeugt werden. Das lokale Bestimmungsmodul
128 erzeugt dann lokale semantische und Tiefenlayouts individuell für die Segmente, um zu beschreiben,
ob eine Mehrheit des Segments den Boden, einen Teil eines Gebäudes, oder eine Pflanze beschreibt. Das
lokale Tiefenlayout beschreibt relative Tiefenwerte für Pixel in dem Segment, welche eine Tiefe der Pixel relativ
zueinander beschreiben (zum Beispiel einen lokalen Tiefenübergang), aber keinen Absolutwert in dem ”z”
Abstand wie oben beschrieben.
[0040] Das Tiefen- und semantisches Segmentierungsmodul 114 verwendet dann das Zusammenführungsberechnungsmodul 130, um die globalen und lokalen semantischen Layouts zusammenzuführen, um das semantisch bezeichnete Bild 120 zu bilden, und die globalen und lokalen Tiefenlayouts zusammenzuführen, um
die Tiefenkarte 122 zu bilden. Das Zusammenführungsberechnungsmodul 130 konstruiert das semantisch bezeichnete Bild 120 mittels Kombinieren der semantischen Prädiktionen von den Segmenten in dem lokalen
semantischen Layout in eine verfeinerte semantische Prädiktionskarte, die zwischen den Segmenten geglättet
wird und geführt wird durch ein globales semantisches Layout. Zusätzlich kombiniert das Zusammenführungsberechnungsmodul 130 den lokalen Tiefenübergang von Segmenten in eine verfeinerte Tiefenkarte 122, indem
die absoluten Tiefenwerte des globalen Tiefenlayouts und relative Tiefenwerte aus dem lokalen Tiefenlayout
verwendet werden.
[0041] Um diese Techniken auszuführen, kann das Tiefen- und semantisches Segmentierungsmodul 114 eine Vielfalt von unterschiedlichen Techniken des maschinellen Lernens 212 verwenden, wie ein faltendes neuronales Netzwerk (”convolutional neural network”, CNN), Stützvektorregression (”support vector regression”,
SVR) und so weiter. Das Tiefen- und semantisches Segmentierungsmodul 114 kann zum Beispiel maschinelles
Lernen 212 verwenden, welches eine Vielzahl von neuronalen Schichten verwendet, um ein Modell zu lernen,
das semantische Bezeichner und Tiefenwerte für jedes Pixel in dem Bild 112 direkt vorhersagt. In einem anderen Beispiel kann das Templateerzeugungsmodul 124 verwendet werden, um globale und lokale Templates
zu erzeugen, die erzeugt werden aus Trainingsdaten, und die verwendet werden können, um einen Prozess
des maschinellen Lernens 212 durch ein Klassifikationsproblem zu führen, wobei ein Beispiel der Erzeugung
der Templates nachfolgend weiter beschrieben wird.
[0042] Fig. 2 zeigt ein System 200 in einer beispielhaften Implementierung, welche die Operation des Templateerzeugungsmoduls 124 der Fig. 1 in größerem Detail zeigt. Das Templateerzeugungsmodul 124 ist für
eine Funktionalität repräsentativ, die verwendet werden kann, um das maschinelle Lernen 212 (zum Beispiel
mit einem faltenden neuronalen Netzwerk) zu verwenden, um Bilder zu verarbeiten, um zu einem globalen
Modell 204 zu gelangen, das verwendet werden kann, um eine Szene zu beschreiben, die durch ein Bild erfasst
wurde, unter Verwendung von globalen Templates 206. Das Templateerzeugungsmodul 124 ist auch für eine
Funktionalität repräsentativ, die verwendet werden kann, um ein lokales Modell 208 zu erzeugen, das Teile
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der Szene innerhalb eines Segments von dem Bild 118 beschreibt, unter Verwendung eines lokalen Modells
208 und entsprechender lokaler Templates 210.
[0043] Die hierin beschriebenen Techniken stützend wurde beobachtet, dass Bilder von Naturszenen bestimmte Layouts in einem globalen Kontext enthalten, wie Straßenansicht, Meer, Szenerie, Bäume, Gebäude
und so weiter. Daher kann die Prädiktion semantischer Bezeichner und des Tiefenlayouts des Bildes 118 als
Ganzes als ein Templateklassifizierungsproblem angegangen werden, in dem ein Bild 118 verarbeitet wird,
indem das Bild 118 mit entsprechenden globalen Templates 206 gematcht wird, um wahrscheinliche semantische Bezeichner und Tiefenwerte für eine Szene in dem Bild 118 zu lernen.
[0044] Um die globalen Templates 206 zu erzeugen, die das globale Modell 204 bilden, verwendet das Templateerzeugungsmodul 124 maschinelles Lernen 212, um Trainingsbilder 202 zu verarbeiten, um globale Templates zu lernen, welche grob ein globales semantisches Layout 214 beschreiben, welches einzelne Pixel mit
einem Bezeichner versieht bzw. taggt, als einem semantisch beschriebenen Typ eines Objekts zu entsprechen,
zum Beispiel Himmel, Boden, Pflanze, Gebäude und so weiter. Maschinelles Lernen 212 wird auch ausgeführt,
um gemeinsam ein globales Tiefenlayout 216 globaler Tiefenwerte zu lernen, welche absolute Abstände eines
Objekts, das durch ein Bild erfasst wurde, mit Bezug auf eine Kamera 110 zu beschreiben, welche das Bild
erfasst hat. Beispielsweise können ähnliche Schattierungen und/oder Farben verwendet werden, um ähnliche
”z” Tiefen in der Szene zu repräsentieren.
[0045] Es wird eine Kernel k-Means Technik verwendet, um die globalen Templates 206 zu bilden, mit dem
Abstand von der semantischen Bezeichner-Ground-Truth bzw. -Bodenwahrheit und der Tiefen-Ground-Truth
bzw. -Bodenwahrheit, die mit jedem Trainingsbild 202 in der Datenmenge der Fig. 2 assoziiert sind. Formal
kann der Abstand zwischen dem Bild Ii und dem Bild Ii wie folgt angegeben werden:
k(Ii, Ij) = λ1||Isi – Isj||0 + λ2||logIdi – logIdj||1

(1)

worin Isi und Idi der Ground-Truth semantische Bezeichner bzw. die Ground-Truth Tiefe des Bildes Ii ist.
[0046] Im Detail wird die Ground-Truth bzw. Bodenwahrheit in der Größe auf eine Größe von fünfzig Pixel
mal fünfzig Pixel angepasst, um einen Einfluss von einer kleinen lokalen Variation zu vermeiden. Zusätzlich
werden Cluster für Szenen im Inneren 502 und im Freien 504 separiert als die unterschiedliche Tiefenskala
und unterschiedliche Anzahl semantischer Bezeichner, wie in einer beispielhaften Implementierung der Fig. 5
gezeigt. Für im Freien 504 wird eine anfängliche Clusteranzahl auf siebzig gesetzt.
[0047] Um genügend Variationen von Templates zu beinhalten und Ausreißer zu vermeiden, wird in diesem
Beispiel eine maximale Anzahl (300) und eine minimale Anzahl (10) für jede Klasse gesetzt. Dementsprechend
separiert die Kernel k-Means Technik die Klasse in drei Unterklassen, wenn die Anzahl an Bildern darin größer
als dreihundert ist, und wird weggeschnitten, wenn die Anzahl an Bildern in der Klasse kleiner als zehn ist. Mit
dem Pool globaler Templates 206 zur Verfügung, wird jedes Trainingsbild 202 in ein jeweiliges der globalen
Templates 206 zugewiesen basierend auf dem Abstand der obigen Gleichung 1, und ein Klassifikator des
maschinellen Lernens 212 wird getunt, um jedes Bild in eines der globalen Templates zu klassifizieren.
[0048] Fig. 3 zeigt ein System 300 in einer beispielhaften Implementierung, in welcher der Betrieb des globalen Bestimmungsmoduls 126 des Tiefen- und semantischen Segmentierungsmoduls 114 gezeigt ist zum
Berechnen eines globalen semantischen Layouts 302 und eines globalen Tiefenlayouts 304 für ein Bild 118
gezeigt ist. Wie zuvor beschrieben, gelangt das globale Bestimmungsmodul 126 zu einer groben Beschreibung von semantischen Bezeichnern des Bildes 118, die ausgedrückt ist als ein globales semantisches Layout
302. In dem dargestellten Beispiel beschreibt das globale semantische Layout 302 allgemein einen Himmel,
Gebäude, und Boden. Auf ähnliche Weise gelangt das globale Bestimmungsmodul 126 zu einer groben Beschreibung eines globalen Tiefenlayouts 304 des Bildes 118, welches wie dargestellt angibt, dass der Boden
am nächsten ist und nach hinten in die z Richtung fortschreitend sich entfernt, und dass die Gebäude sich
ebenfalls in fortschreitender z Richtung entfernen, wobei der Himmel am weitesten entfernt ist.
[0049] Um diese Schätzung auszuführen, verwendet das globale Bestimmungsmodul 126 die globalen Templates 206 als Beispiele als Teil des maschinellen Lernens 212, um ein oder mehrere der globalen Templates
206 aufzufinden, welche dem Bild 118 entsprechen. Diese globalen Templates 206 haben daher eine Wahrscheinlichkeit, korrekte semantische Bezeichner und Tiefenwerte für das Bild als ein globales semantisches
Layout bzw. als ein globales Tiefenlayout zu liefern. In mehr formaler Hinsicht wird, wie in einer beispielhaften
Implementierung 500 der Fig. 5 gezeigt, mittels maschinellem Lernen 212 (zum Beispiel einem gelernten CNN)
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ein Bild 118 gemäß einem Pool globaler Templates 206 mit einer gewissen Konfidenz gelernt, um globale semantische Bezeichner für Pixel zu bestimmen, die als ein globales semantisches Layout ausgedrückt werden.
[0050] Gegeben ein Bild I, arbeitet das maschinelle Lernen 212 als ein globaler Klassifikator C des maschinellen Lernens, um das Bild 118 in ein jeweiliges für eine Vielzahl von globalen Templates 206 T = {Ti} zu
klassifizieren, wobei N die Anzahl an erzeugten Templates ist, und Ti eine m × n × 2 Matrix ist, wobei m x n
die Templategröße ist und wobei eine semantische Karte Si und eine Tiefenkarte Di aneinander gehängt sind.
[0051] Praktisch mag das globale Template Ti des Bildes i jedoch nicht zu dem Bildlayout passen, da es eine
Repräsentation der Klassenmitte ist. Anstatt ein einzelnes Template zu verwenden, mag daher eine Kombination der besten K globalen Templates 206 verwendet werden, um das Bild zu repräsentieren, mit der Klassifizierungsbewertung, die von dem maschinellen Lernen 212 erhalten wurde.
[0052] Fig. 6 zeigt ein Beispiel 600 einer derartigen Kombination von globalen Templates, um zu einer Schätzung eines globalen semantischen Layouts und eines globalen Tiefenlayouts zu gelangen. Für das Bild 602
werden globale semantische Layouts 604, 606, 608 von jeweiligen globalen Templates kombiniert, um ein
globales semantisches Layout 610 zu bilden, welches das semantische Layout des Bildes 602 genauer beschreibt als jedes einzelne globale Template. Auf ähnlich Weise werden globale Templates, die ein globales
Tiefenlayout 612, 614, 616 beschreiben, kombiniert, um ein globales Tiefenlayout 618 zu beschreiben, das
ebenfalls die Tiefe von Objekten in dem Bild 602 genauer beschreibt als jedes bestimmte einzelne der Templates. Ein weiteres Beispiel für das Bild 620 ist dargestellt, in welchem globale semantische Layouts 622,
624, 626 kombiniert werden, um ein globales semantisches Layout 628 zu bilden, um Wahrscheinlichkeiten für
semantische Tags in dem Bild 620 bereitzustellen, und globale Tiefenlayouts 630, 632, 634 werden kombiniert,
um das globale Tiefenlayout 636 zu bilden.
[0053] Formal wird, gegeben die besten K Templates {Ti} und entsprechende Bewertungen sj, ein globales
probabilistisches Layout Iti erzeugt, wobei Iti eine m × n × d Matrix ist, m, n die Abmessungen des globalen
Templates sind, und d = ds + dd ist, wobei ds die Anzahl semantischer Bezeichner und dd die kombinierte Tiefenkarte ist, was anzeigt, dass das Template eine Wahrscheinlichkeitsverteilung über semantische Bezeichner und einen kombinierten Tiefenwert für jedes Pixel aneinanderhängt. Formal wird für den semantischen
Bezeichner c, gegeben die j-te Prädiktion, ein Ausdruck P(c|x)j = e(Sj(x)) erhalten, und Verteilung über alles ist
P(c|x) = ΣjsjPi(c|x)j/Σjsj. Für die Tiefe wird der Tiefenwert von x als eine Linearkombination der Tiefenwerte aller
der globalen Templates berechnet, das heißt, d(x) = ΣjsjDj(x) = ΣjSj.
[0054] In einer oder in mehreren Implementierungen wird das maschinelle Lernen trainiert, so dass, statt einem einfachen Klassifizierungsverlust, ein Abstand (zum Beispiel Ähnlichkeit) jedes Bildes mit den Templates
verglichen wird, zum Beispiel global oder lokal. Formal wird ein rohes Layout jedes Bildes als eine spärliche
Komposition globaler Templates beschrieben, das heißt, Iti = wiH, wobei H die Matrix ist, welche all die Templates in T verkettet. Der Trainingsverlust des maschinellen Lernens ist daher ||wci – wi|| für das Bild i. Dann
wird für das Schließen das maschinelle Lernen verwendet, um den Kombinationscode wci zu prädizieren, und
das globale Layout wird mittels wiH erzeugt.
[0055] Fig. 7 zeigt eine beispielhafte Implementierung 700 der Mehrebenensegmentierung, die verwendet
werden kann als Teil des Bestimmens von lokalen semantischen Layouts und von Tiefenlayouts. Die Mehrebenensegmentierung kann verwendet werden, um Kontextebenen und Erscheinungsbildinformation zu erfassen.
Dies kann beinhalten, Segmentparameter zu ändern und Schwellenwerte zu ändern, sowie Information aus
dem Erscheinungsbild, semantische Kanten und räumliche Information, um kompakte, semantisch bedeutsame Segmente zu erzeugen.
[0056] Formal wird ein Bild 702 in 350 Superpixel segmentiert. In der Zwischenzeit wird eine Kantentechnik in
geschlossener Form verwendet, um eine semantische kantenkarte 704 zu erzeugen, welche starke Grenzen
hat, die eingeschlossen sind. Dann wird eine Kernel k-Means Technik verwendet, um ähnliche Segmente in
mehrere Ebenen 708, 710 (zum Beispiel mit fünfzehn, dreißig und fünfzig Segmenten) zu clustern, wobei der
Abstand wie folgt ist:
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wobei Geo(Si, Sj) der geodätische Abstand von Si und Si über der semantischen Kantenkarte ist, und das
lokale Erscheinungsmerkmal des Segments Si ist, das gebildet ist aus Mittel und Kovarianz des Pixel RGB
innerhalb des Segments.
[0057] Es wird sich nun wieder auf Fig. 2 bezogen, um die Erzeugung des lokalen Templates 210 durch das
Templateerzeugungsmodul 124 zu diskutieren. Ähnlich zur Prädiktion globaler Templates kann die Erzeugung
lokaler Templates 210 als ein Templateklassifizierungsproblem formuliert werden. Um die lokalen Templates
210 zu erzeugen, berücksichtigt das Templateerzeugungsmodul 124 sowohl semantische Information als auch
Tiefeninformation, um Konsistenz sicherzustellen.
[0058] Die lokalen Templates 210 entsprechen, wenn ein lokales semantisches Layout für ein Segment eines
Bildes beschrieben wird, typischer Weise einem einzelnen semantischen Tag. Als solches betrifft ein lokales
semantisches Layout der lokalen Templates ein einzelnes Objekt, und jedes der Pixel in dem Segment wird
semantisch getaggt als diesem Objekt zu entsprechen, zum Beispiel Pflanze, Boden, Himmel, vertikal, und
so weiter. Ein lokales Tiefenlayout 218 der lokalen Templates 210 beschreibt relative Tiefenwerte von Pixeln
innerhalb der Segmente relativ zueinander.
[0059] Formal wird, gegeben ein Segment S, aus einer Ground-Truth ein einzelner semantischer Bezeichner
s(S) und ein Tiefenübergang d(S) dem Segment zugewiesen. Es wird ein semantischer Bezeichner gewählt,
der eine Mehrheit der Pixel innerhalb des Segments repräsentiert, und was den Tiefenübergang betrifft, so wird
die Tiefe normalisiert zu [0, 1]. Wenn eine Anzahl an Segmenten zu groß ist, um in den Speicher zu passen
zum JOINT Cluster, wird das Cluster in zwei Schritte aufgeteilt. In dem ersten Schritt werden die Segmente
basierend auf deren semantischem Bezeichner segmentiert.
[0060] Im zweiten Schritt werden die Segmente innerhalb jedes semantischen Bezeichners geclustert mittels
des L1 Abstands des Tiefenübergangs, um das lokale Tiefenlayout zu erzeugen. Die Clusterzahl wird innerhalb jeder semantischen Klasse zugewiesen basierend auf der geometrischen Komplexität der semantischen
Klasse. Zusätzlich werden die semantischen Klassen identifiziert, die ähnliche geometrische Eigenschaften
gemeinsam haben, wie Boden und Gras, und die Segmente innerhalb all der geteilten Klassen werden zusammen geclustert. Die geclusterten Tiefentemplates werden dann den geteilten semantischen Klassen zugewiesen. Schließlich werden Cluster, die wenige Beispiele von Segmenten haben (zum Beispiel weniger als zehn)
weggeschnitten, und diese Beispiele werden neu zugewiesen zu der am nächsten liegenden Klasse unter den
verbleibenden. Die lokalen Templates 210 werden dann als Teil einer lokalen semantischen und Tiefenlayout
Prädiktion wie weiter im Nachfolgenden beschrieben verwendet.
[0061] Mit Bezug nun auf die Fig. 4 werden, ähnlich wie bei den globalen Templates, um das maschinelle
Lernen des lokalen Bestimmungsmoduls 128 zu trainieren, Mehrebenensegmente 402, 404, 406 des Bildes
112 nacheinander als Eingaben genommen. Das lokale Bestimmungsmodul 128 stellt dann als eine Ausgabe
ein jeweils der Ground-Truth entsprechenden semantischen Bezeichner und Tiefentransitionstemplate bereit,
um ein lokales semantisches Layout und ein Tiefenlayout des Segments zu beschreiben.
[0062] Das globale semantische Layout 302 und das Tiefenlayout 304, welche von dem globalen Bestimmungsmodul 126 in Fig. 3 bestimmt wurden, können von dem lokalen Bestimmungsmodul 128 verwendet
werden, um diesen Prozess zu leiten. Das globale semantische Layout 302 und das Tiefenlayout 304 stellen
zum Beispiel einen globalen Kontext bereit, der dabei hilft, eine lokale Konfusion zu adressieren, der das lokale
Bestimmungsmodul 128 begegnen kann. Genauer kann eine Leitung von dem globalen semantische Layout
302 und dem Tiefenlayout 304 in die letzte Schicht der Prädiktion inkorporiert werden als Teil des maschinellen
Lernens.
[0063] Formal wird, für ein Segment S, das 7-te und 8-te ein Merkmal vom getuneten maschinellen Lernen
ausgegeben, das heißt, f7 und f8. Darüber hinaus werden die abgebildeten Begrenzungsrechtecke der Segmente 402, 404, 406 in den Bereich eines globalen semantischen und Tiefenlayouts abgebildet, und die entsprechenden semantischen Verteilungen und Tiefenwerte werden als zusätzliche Merkmale genommen, das
heißt fs und fd. Um den Einfluss unterschiedlicher Merkmale auszubalancieren wird jedes Merkmal mit der L2
Norm normalisiert, und dann werden die Merkmale und Gewichtungen jedes Merkmalstyps verkettet auf deren
relativen Merkmalslänge, das heißt wi = ΣjLj/Li, wobei Li die Merkmalslänge vom Typ i ist.
[0064] Im Unterschied zur globalen Klassifizierung kann die Ähnlichkeit jedes Segments zu den trainierten
lokalen Templates bestimmt werden. Wie in einer beispielhaften Implementierung 800 der Fig. 8 gezeigt wer-
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den Affinitätsbewertungen von jedem Segment 802, das von einem Bild 804 genommen wurde, zu jedem der
lokalen Templates 210 berechnet.
[0065] Für jedes lokale Template 210 wird eine Stützvektorregression (”support vector regression”, SVR) zur
Prädiktion trainiert. Formal wird, gegeben ein Segment Si, die Affinität des Segments 802 zu einem jeweiligen
der lokalen Templates 210 wie folgt berechnet:
A(Si, Dj) = 1{s(Si) = s(Dj)}S(Si, Dj)/
S(Si, Dj) = exp(–||d(Si) – d(Dj)||1/σ

S(Si, Dj)

(3)

wobei σ 0:85AT ist, und AT die Fläche des lokalen Templates 210 ist. Dann werden während dem Schließen
die besten K lokalen Templates 210 mit den höchsten Prädiktionsbewertungen von dem lokalen Bestimmungsmodul 128 der Fig. 4 genommen, zum späteren Zusammenführen der Segmente.
[0066] Fig. 9 zeigt eine Implementierung 900, die zwei Beispiele 902, 904 von prädizierten Ergebnissen für die
Segmente 906, 908, 910, 912 zeigt. Wie dargestellt ist die Prädiktion der Tiefe robust gegenüber Bildvariationen
und Unschärfe und hat keine Ebenenannahmen, was diesen Ansatz dazu bringt, gut auf viele Szenarien zu
generalisieren, während die herkömmliche Linienerkennung vermieden wird.
[0067] Mit Bezug nun wieder zu Fig. 4 empfängt das Zusammenführungsberechnungsmodul 130 lokale semantische und Tiefenlayouts von dem lokalen Bestimmungsmodul 128 und führt diese zusammen unter Verwendung des globalen semantischen Layouts 302 und des Tiefenlayouts 304. Das Zusammenführen kann
ausgeführt werden unter Verwendung einer Vielfalt unterschiedlicher Techniken, wobei ein Beispiel davon
zum semantischen Bezeichnen die Verwendung eines pixelweisen bedingten Zufälligkeitsfeldes (”conditional
random field”, CRF) zur Prädiktion beinhaltet. In dieser Technik ist jeder Graphenknoten ein Pixel x, und die
Kanten sind verbundene Nachbarpixel.
[0068] Für einen unären Term wird eine semantischer Prädiktionsbewertung aus den Pixeln entsprechend
Segmenten erhalten, und was die Glätte betrifft, wird die Wahrscheinlichkeitsdifferenz zwischen Nachbarpixeln
berechnet. Formal kann die Formulierung wie folgt geschrieben werden:

wobei P(l|Si) die Wahrscheinlichkeit ist, die aus dem lokalen semantischen Layout berechnet wird. Genauer
wird, für ein Segment S, dessen prädizierte Bewertung νj aus der SVR für jedes lokale Template Tj berechnet,
das einen semantischen Bezeichner sj und einen Tiefenübergang dj enthält. Dann wird die Wahrscheinlichkeit,
dass ein Segment als Bezeichner 1 prädiziert wird, berechnet als:

[0069] Zusätzlich kann ein Graphenschnitt ausgeführt werden, um effizient solch eine Energiefunktion zu lösen, um die finalen semantischen Bezeichnungsergebnisse zu erhalten.
[0070] Was die Tiefe betrifft, schließt bzw. inferiert das Zusammenführungsberechnungsmodul 130 für jedes
Segment einen mittigen absoluten Tiefenwert d und eine Übergangsskala, um den Tiefenübergang dj zusammenzuführen, um den absoluten Tiefenwert jedes Pixels zu erhalten, um die Tiefenkarte 122 zu bilden.
[0071] Da Glattheit auf Pixelebene schwer zu erreichen sein mag, wird die Superpixel 704 Technik oben in
Bezug auf Fig. 7 für Graphenknoten verwendet und die Kanten sind die angrenzenden Kanten zwischen den
Superpixeln. Der unäre Term wird unitär berücksichtigt als die absolute Tiefe und Skalenänderung eines Segments von der entsprechenden Stelle in einem globalen Tiefen- und semantischen Layout. Glattheit wird als ein
Tiefenoffset innerhalb des überlappenden Bereichs 1002 von zwei Begrenzungsrechtecken von benachbarten
Superpixeln betrachtet, wie in einer beispielhaften Implementierung 1000 der Fig. 10 gezeigt.
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[0072] Formal kann die Formulierung wie folgt geschrieben werden:

wobei r ein Superpixelsegment ist, und D, S die möglichen Werte für die mittige ablosute Tiefe des Segments
dr und die Skala des Tiefenübergangs sr sind.
[0073] Für den unären Term wird in einem Aspekt der L1 Abstand zwischen dem prädizierten Tiefenwert dr
eines Segments und dessen entsprechenden absoluten Tiefenwert gdr von dem globalen Template betrachtet.
In einem anderen Aspekt wird der Abstand zwischen dessen prädizierter Skala und der prädizierten betrachtet.
[0074] Als Glattheitsterm wird, wie in Fig. 10 gezeigt, der Tiefenoffset innerhalb des überlappenden Rechtecks
von zwei benachbarten Superpixeln betrachtet, das heißt

in Gleichung 7 oben. Im Detail berücksichtigt der Tiefenoffset sowohl den semantischen Bezeichner aus der
Gewichtung der semantischen Bezeichnergewichtung von der Gewichtung von semantischer Bezeichnergewichtung von Erscheinungsbildähnlichkeitsgewichtung von Tiefe von der Kamera in dem globalen Layout.
[0075] Praktisch wird der absolute Tiefenwert eines Segments als eine Menge von Verschiebungswerten
quantifiziert (zum Beispiel zwanzig mittlere Interpolationswerte innerhalb [–1, 1] Meter) von dem jeweiligen Wert
in dem globalen Tiefenlayout, und die Skala des Tiefenübergangs als eine Menge maximaler Tiefenbereiche
(zehn mittlere Interpolationswerte innerhalb von [0,5 , 2]). Durch die Quantisierung kann die Verwendung von
Loopy Belief Propagation zum Schließen und zum Erhalten der Lösung verwendet werden. Darüber hinaus
werden, um die Glattheit hoher Ordnung zu berücksichtigen, zum Beispiel die Segmente auf demselben Boden oder derselben Wand sind in einer einzelnen Ebene ausgerichtet, die Prädiktionsergebnisse von semantischem Zusammenführen verwendet, und die Bodenebene wird gesetzt als ein einzelner Segmentknoten in
dem Graphen, was eine Glattheit auf einem weiten Bereich sicherstellt.
Beispielhafte Ergebnisse
[0076] Fig. 11 zeigt eine beispielhafte Implementierung 1100, in der die hierin beschriebenen Techniken zur
Verwendung bei Bildern im Freien 1102 und im Inneren 1104 verglichen werden. Das Bild im Freien 1102 ist
repräsentativ für ein Bild, das ausgewählt ist aus einer Datenmenge von Bildern im Freien, zum Beispiel 8432
Bilder. Jeder semantische Bezeichner wird zuerst in geometrische Bezeichner abgebildet. Genauer werden in
diesem Beispiel sechs geometrische Bezeichner für Bilder im Freien konstruiert, das heißt, Boden, Himmel,
Gebäude, Pflanze, Berg und Objekt. Die Tiefe wird dann aus der abgebildeten Ground-Truth der geometrischen
Segmentierung erzeugt.
[0077] Das Bild im Inneren 1104 ist repräsentativ für ein Bild, das ausgewählt ist aus einer Datenmenge von
Bildern im Inneren, zum Beispiel 1449 Bilder, assoziiert mit sowohl einem semantischen Bezeichner als auch
einer Ground-Truth-Tiefe, zum Beispiel von einem Tiefensensor. Die semantischen Bezeichner werden in fünf
allgemeine geometrische Bezeichner abgebildet, das heißt, Boden, vertikal, Decke, planes Objekt, anderes
Objekt.
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[0078] Fig. 12 zeigt eine beispielhafte Implementierung 1200, die semantisch bezeichnete Bilder 120 und
Tiefenkarten 122 zeigt, die aus Bildern 1202 erzeugt wurden. Wie dargestellt, stellen die hierin beschriebenen Techniken eine robuste semantische Segmentierung bereit und stellen eine semantisch konsistente Tiefe
bereit, was die visuelle Qualität der Ergebnisse sicherstellt. Darüber hinaus kann aus der dritten Reihe der
Ergebnisse gesehen werden, dass die Sonne in dem Himmel und die Reflektionen in dem Wasser ein enges
Erscheinungsbild haben auf Grund der Leitung, die von den globalen Templates gegeben wird, was herkömmliche Techniken fehlleiten mag.
[0079] Fig. 13 und Fig. 14 geben qualitative Ergebnisse 1300, 1400 für im Inneren aufgenommene Bilder an.
In den qualitativen Ergebnissen 1300 der Fig. 13 werden Bilder 1302 verarbeitet, um semantisch bezeichnete
Bilder 120 und Tiefenkarten 122 zu erhalten. Dies wird verglichen mit Ergebnissen 1304 von einer herkömmlichen Tiefentransfertechnik und einer Ground-Truth 1306 Tiefenkarte, die erzeugt wurde unter Verwendung
von Tiefensensoren. Auf ähnliche Weise werden Bilder 1402 verarbeitet, um semantisch bezeichnete Bilder
120 und Tiefenkarten 122 zu bilden, und werden verglichen mit Ergebnissen 1404 von einer herkömmlichen
Tiefentransfertechnik. Es kann beobachtet werden, dass die Tiefenergebnisse der hierin beschriebenen Techniken die Szenenstruktur besser bewahren als herkömmlicher Tiefentransfer, welcher in den meisten Fällen
lediglich eine grobe Schätzung liefert.
Beispielhafte Prozeduren
[0080] Die folgende Diskussion beschreibt Techniken, die implementiert werden können unter Verwendung
der zuvor beschriebenen Systeme und Vorrichtungen. Aspekte jeder der Prozeduren können in Hardware,
Firmware oder Software, oder einer Kombination davon, implementiert werden. Die Prozeduren sind als ein
Satz von Blöcken dargestellt, welche Operationen spezifizieren, welche von einer oder von mehreren Vorrichtungen ausgeführt werden, und sind nicht notwendiger Weise auf die dargestellten Reihenfolgen beschränkt,
um die Operationen durch die jeweiligen Blöcke auszuführen. In Teilen der folgenden Diskussion wird sich auf
die Fig. 1 bis Fig. 14 bezogen.
[0081] Fig. 15 zeigt eine Prozedur 1500 in einer beispielhaften Implementierung, in der Techniken zum gemeinsamen Tiefenschätzen und semantischen Bezeichnen beschrieben werden, die zum Verarbeiten eines
einzelnen Bildes verwendet werden können. Es wird ein globales semantisches Layout und ein Tiefenlayout
einer Szene des Bildes mittels maschinellem Lernen geschätzt durch die eine oder die mehreren Rechnervorrichtungen (Block 1502). Das globale semantische Layout 302 und das Tiefenlayout 304 können zum Beispiel
geschätzt werden basierend auf einer Ähnlichkeit zu globalen Templates 206 als Teil eines Klassifizierungsproblems, das mittels maschinellem Lernen 212 gelöst wird. Das globale semantische Layout 302 gibt Pixeln
in dem Bild grobe semantische Bezeichner und das globale Tiefenlayout 304 gibt absolute Tiefenwerte, die
zum Beispiel einen z Abstand zwischen einer Kamera 110 und jeweiligen Objekten angibt, die durch das Bild
118 erfasst sind.
[0082] Ein lokales semantisches Layout und ein Tiefenlayout erden ebenfalls geschätzt für jeweilige einzelne
für eine Vielzahl von Segmenten der Szene des Bildes mittels maschinellem Lernen durch die eine oder die
mehreren Rechnervorrichtungen (Block 1504). Die lokalen semantischen Layouts und die Tiefenlayouts können geschätzt werden basierend auf der Ähnlichkeit zu lokalen Templates 210 als Teil eines Klassifizierungsproblems, das durch maschinelles Lernen 212 gelöst wird. Das lokale semantische Layout verwendet allgemein einen einzelnen semantischen Wert (zum Beispiel Tag) für ein Segment, das aus einem Bild entnommen
ist, und das lokale Tiefenlayout beschreibt relative Tiefenwerte für die Pixel relativ zueinander. Die lokalen Layouts können von den globalen Layouts geleitet werden, um Konsistenz in der Bezeichnung und Tagging, das
für Segmente ausgeführt wird, die den Bildern entnommen sind, die lokal verarbeitet werden, zu unterstützen.
[0083] Das geschätzte globale semantische Layout und das geschätzte globale Tiefenlayout werden mit dem
lokalen semantischen Layout und dem lokalen Tiefenlayout durch die eine oder die mehreren Rechnervorrichtungen zusammengeführt, um Pixel in dem Bild semantisch zu bezeichnen und diesen einen Tiefenwert
zuzuweisen (Block 1506). Das Zusammenführungsberechnungsmodul 130 kann zum Beispiel die absoluten
Tiefenwerte aus dem globalen Tiefenlayout zusammen mit relativen Tiefenwerten aus dem lokalen Tiefenlayout verwenden, um eine Tiefenkarte 122 zu erzeugen. Auf ähnliche Weise wird das semantisch bezeichnete
Bild 120 gebildet aus lokalen semantischen Layouts, angeleitet durch globale semantische Layouts, um Pixeln
in dem Bild semantische Bezeichner zuzuweisen, um zum Beispiel anzugeben, ”was” durch die Pixel repräsentiert wird.
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[0084] Fig. 16 zeigt eine Prozedur 1600 in einer beispielhaften Implementierung, in der Techniken zum gemeinsamen Tiefenschätzen und semantischen Bezeichnen beschrieben sind, die zum Verarbeiten eines einzelnen Bildes verwendet werden können. Ein globales semantisches Layout und ein globales Tiefenlayout
einer Szene eines Bildes werden mittels maschinellem Lernen geschätzt (Block 1602), zum Beispiel mittels
einem faltenden neuronalen Netzwerk, kann ausgeführt werden als Teil eines Klassifizierungsproblems unter
Verwendung von Templates und so weiter.
[0085] Das Bild wird in eine Vielzahl von Segmenten zerlegt (Block 1604). Dies kann eine Segmentierung
in einer Ebene oder eine Segmentierung in mehreren Ebenen beinhalten, wobei ein Beispiel davon in Fig. 4
gezeigt ist. Es wird dann eine Prädiktion lokaler semantischer Layouts und Tiefenlayouts von einzelnen der
Vielzahl von Segmenten getroffen, geleitet unter Verwendung des geschätzten globalen und semantischen
Tiefenlayouts der Szene (Block 1606), zum Beispiel unter Verwendung von Templates als Teil eines Klassifizierungsproblems, direkt ausgeführt ohne Templates und so weiter.
[0086] Eine semantisch bezeichnete Version des Bildes, in der einzelnen Pixeln ein semantischer Bezeichner
zugewiesen ist, wird gemeinsam mit einer Tiefenkarte des Bildes gebildet, in der einzelnen Pixeln ein Tiefenwert zugewiesen wird (Block 1608).
[0087] Auf diese Weise kann das Bilden des semantisch bezeichneten Bildes 120 und der Tiefenkarte 122
zusammen ausgeführt werden, um Information auszutauschen und Konsistenz zu verbessern, wie oben beschrieben.
Beispielhaftes System und Vorrichtung
[0088] Fig. 17 zeigt ein beispielhaftes System allgemein bei 1700, welches eine beispielhafte Rechnervorrichtung 1702 beinhaltet, die für ein oder mehrere Rechnersysteme und/oder Vorrichtungen beispielhaft ist, welche
die verschiedenen hierin beschriebenen Techniken implementieren können. Dies wird dargestellt durch die
Einbeziehung des Tiefen- und semantischen Segmentierungsmoduls 114, das ein Templateerzeugungsmodul
124, ein globales Bestimmungsmodul 126, ein lokales Bestimmungsmodul 128 und ein Zusammenführungsberechnungsmodul 130 beinhaltet. Die Rechnervorrichtung 1702 kann zum Beispiel ein Server eines Diensteproviders, eine Vorrichtung, die mit einem Client assoziiert ist (zum Beispiel eine Clientvorrichtung), ein EinChip-System und/oder jede andere geeignete Rechnervorrichtung oder jedes andere geeignete Rechnersystem sein.
[0089] Die beispielhaft dargestellte Rechnervorrichtung 1702 beinhaltet ein Verarbeitungssystem 1704, ein
oder mehrere computerlesbare Medien 1706 und eine oder mehrere Eingabe-/Ausgabeschnittstellen 1708, die
kommunikativ miteinander gekoppelt sind. Obwohl nicht dargestellt, kann die Rechnervorrichtung 1702 weiter
einen Systembus oder ein anderes System zum Transferieren von Daten und Befehlen aufweisen, welches
die verschiedenen Komponenten miteinander koppelt. Ein Systembus kann eine beliebige Busstruktur, oder
Kombinationen von diesen, aufweisen, wie einen Speicherbus oder einen Speichercontroller, einen Peripheriebus, einen USB Bus und/oder einen Prozessor- oder lokalen Bus, der eine beliebige einer Vielfalt von Busarchitekturen verwendet. Eine Vielzahl anderer Beispiele wird auch erwogen, wie Befehls- und Datenleitungen.
[0090] Das Verarbeitungssystem ist für eine Funktionalität zum Ausführen einer oder mehrerer Operationen
unter Verwendung von Hardware repräsentativ. Dementsprechend ist das Verarbeitungssystem 1704 als ein
Hardwareelement 1710 enthaltend dargestellt, welches als Prozessoren, funktionelle Blöcke und so weiter
konfiguriert sein kann. Dies kann eine Hardwareimplementierung als eine anwendungsspezifische Schaltung
oder als eine andere Logikvorrichtung beinhalten, die gebildet ist unter Verwendung von einem oder mehreren Halbleitern. Die Hardwareelemente 1710 sind nicht durch die Materialien, durch die sie gebildet werden,
oder die darin verwendeten Verarbeitungsmechanismen beschränkt. So können Prozessoren beispielsweise
Halbleiter und/oder Transistoren umfassen (zum Beispiel integrierte Schaltungen (ICs)). In einem derartigen
Kontext können von einem Prozessor ausführbare Anweisungen elektronisch ausführbare Anweisungen sein.
[0091] Das computerlesbare Speichermedium 1706 ist mit einem Speicher 1712 dargestellt. Der Speicher
1712 repräsentiert eine Speicherkapazität, die mit einem oder mit mehreren computerlesbaren Medien assoziiert ist. Die Speicherkomponente 1712 kann volatile Medien (wie ein Speicher mit wahlfreiem Zugriff (RAM))
und/oder nichtvolatile Medien (wie ein Nur-Lese-Speicher (ROM), Flash-Speicher, optische Platten, magnetische Platten und so weiter). Die Speicherkomponente 1712 kann feste eingebaute Medien (zum Beispiel RAM,
ROM, eine eingebaute Festplatte und so weiter) sowie auch entfernbare Medien (zum Beispiel Flash Speicher,
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eine entfernbare Festplatte, eine optische Platte und so weiter) beinhalten. Das computerlesbare Medium 1706
kann auf verschiedene andere Weisen konfiguriert sein, wie weiter nachstehend beschrieben.
[0092] Eingabe-/Ausgabeschnittstelle(n) sind für eine Funktionalität repräsentativ, die es einem Benutzer erlaubt, der Rechnervorrichtung 1702 Befehle und Information einzugeben, und es auch erlaubt, dass dem Benutzer und/oder anderen Komponenten oder Vorrichtungen unter Verwendung von Eingabe-/Ausgabevorrichtungen Information präsentiert wird. Beispiele von Eingabevorrichtungen beinhalten eine Tastatur, eine CursorSteuervorrichtung (zum Beispiel eine Maus), ein Mikrofon, ein Scanner, Berührungsfunktionalität (zum Beispiel
kapazitive oder andere Sensoren, die konfiguriert sind, um eine physische Berührung zu erkennen), eine Kamera (welche zum Beispiel sichtbare oder nicht sichtbare Wellenlängen, wie Infrarotfrequenzen, verwenden
kann, um Bewegung als Gesten zu erkennen, die keine Berührung beinhalten) und so weiter. Beispielhafte
Ausgabevorrichtungen beinhalten eine Anzeigevorrichtung (zum Beispiel einen Monitor oder Projektor), Lautsprecher, einen Drucker, eine Netzwerkkarte, Vorrichtungen für taktile Rückmeldung und so weiter. Die Rechnervorrichtung 1702 kann daher auf verschiedene Weisen konfiguriert sein, wie nachfolgend weiter beschrieben, um Interaktionen zu unterstützen.
[0093] Verschiedene Techniken mögen hierin im allgemeinen Kontext von Software, Hardwareelementen oder
Programmodulen beschrieben sein. Im Allgemeinen beinhalten solche Module Routinen, Programme, Objekte, Elemente, Komponenten und so weiter, welche bestimmte Aufgaben ausführen oder bestimmte abstrakte
Datentypen implementieren. Die Begriffe ”Modul”, ”Funktionalität” und ”Komponente” wie hierin verwendet repräsentieren allgemein Software, Firmware, Hardware oder eine Kombination dieser. Die Merkmale der hierin
beschriebenen Techniken sind plattformunabhängig, was bedeutet, dass die Techniken auf einer Vielfalt von
handelsüblichen Rechnerplattformen mit einer Vielfalt von Prozessoren implementiert werden können.
[0094] Eine Implementierung der beschriebenen Module und Techniken kann auf einer Form computerlesbarer Medien gespeichert oder übe diese übertragen werden. Die computerlesbaren Medien können eine Vielfalt von Medien umfassen, auf welche die Rechnervorrichtung 1702 zugreifen kann. Beispielhaft und nicht
beschränkend können computerlesbare Medien ”computerlesbare Speichermedien” und ”computerlesbare Signalmedien” umfassen.
[0095] ”Computerlesbare Speichermedien” können sich auf Medien und/oder Vorrichtungen beziehen, welche
das persistente und/oder nicht vergängliche Speichern von Information ermöglichen, im Gegensatz zur reinen
Signalübertragung, Trägerwellen oder Signalen als solchen. Computerlesbare Speichermedien beziehen sich
daher auf Medien, die kein Signal tragen. Die computerlesbaren Speichermedien beinhalten Hardware, wie
flüchtige und nichtflüchtige, entfernbare und nicht entfernbare Medien und/oder Speichervorrichtungen, die
mit einem Verfahren oder einer Technologie implementiert sind, das bzw. die für das Speichern von Information, wie computerlesbare Anweisungen, Datenstrukturen, Programmodulen, logischen Elementen/Schaltungen oder anderen Daten geeignet sind. Beispiele computerlesbarer Speichermedien können, ohne hierauf
beschränkt zu sein, RAM, ROM, EEPROM, Flash Speicher oder eine andere Speichertechnologie, CD-ROM,
DVD anderen optischen Speicher, Festplatten, Magnetkassetten, Magnetbänder, magnetische Speicherplatten oder andere magnetische Speichervorrichtungen, oder eine andere Speichervorrichtung, greifbare Medien,
oder einen anderen hergestellten Gegenstand, der geeignet ist, die gewünschte Inforation zu speichern und
den Zugriff durch einen Computer zu erlauben, umfassen.
[0096] ”Computerlesbare Signalmedien” mag sich auf ein ein Signal tragendes Medium beziehen, das konfiguriert ist, Anweisungen an die Hardware der Rechnervorrichtung 1702 zu übertragen, wie etwa über ein Netzwerk. Signalmedien können typischer Weise computerlesbare Anweisungen, Datenstrukturen, Programmmodule oder andere Daten in einem modulierten Datensignal verkörpern, wie Trägerwellen, Datensignalen oder
einem anderen Transportmechanismus. Signalmedien beinhalten auch alle Informationsliefermedien. Der Begriff „moduliertes Datensignal” bedeutet ein Signal, bei dem eine oder mehrere von dessen Charakteristiken
auf solch eine Weise eingestellt oder geändert werden, um Information in dem Signal zu kodieren. Als Beispiel, und nicht als Beschränkung, beinhalten Kommunikationsmedien drahtgebundene Medien, wie ein drahtgebundenes Netzwerk oder eine direkt verdrahtete Verbindung, und drahtlose Medien wie akustische, Funkund andere drahtlose Medien.
[0097] Wie zuvor ausgeführt sind die Hardwareelemente 1710 und computerlesbare Medien 1706 repräsentativ für Module, programmierbare Vorrichtungslogik und/oder feste Vorrichtungslogik, die in einer Hardwareform implementiert ist bzw. sind, die in einigen Ausführungsformen Verwendung finden können, um zumindest einige Aspekte der hierin beschriebenen Techniken zu implementieren, wie etwa um eine oder mehrere
Anweisungen auszuführen. Hardware kann Komponenten einer integrierten Schaltung oder ein Ein-Chip-Sys-
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tem, eine anwendungsspezifische Integrierte Schaltung (ASIC), feldprogrammierbare Gatterlogik (FPGA), eine
komplexe programmierbare Logikvorrichtung (CPLD) und andere Implementierungen in Silizium oder anderer
Hardware umfassen. In diesem Kontext kann Hardware als eine Verarbeitungsvorrichtung arbeiten, welche
Programmaufgaben ausführt, die durch Anweisungen und/oder Logik, die von der Hardware verkörpert sind
bzw. ist, sowie einer Hardware, die verwendet wird, um auszuführende Anweisungen zu speichern, wie zum
Beispiel das vorstehend beschriebene computerlesbare Speichermedium.
[0098] Es können auch Kombinationen der vorstehend genannten verwendet werden, um verschiedene hierin
beschriebene Techniken zu implementieren. Dementsprechend können Software, Hardware oder ausführbare
Module implementiert werden als eine oder mehrere Anweisungen und/oder Logik, die verkörpert ist bzw. sind
in einer Form von computerlesbarem Speichermedium und/oder durch ein oder mehrere Hardwareelemente
1710. Die Rechnervorrichtung 1702 kann konfiguriert sein, um bestimmte Anweisungen und/oder Funktionen
zu implementierten, die den Software- und/oder Hardwaremodulen entsprechen. Dementsprechend kann eine
Implementierung eines Moduls, das von der Rechnervorrichtung 1702 als Software ausgeführt werden kann,
zumindest teilweise in Hardware erreicht werden, zum Beispiel unter Verwendung von computerlesbaren Speichermedien und/oder Hardwareelementen 1710 des Verarbeitungssystems 1704. Die Anweisungen und/oder
Funktionen können von einem oder mehreren Herstellungsartikeln (zum Beispiel eine oder mehrere Rechnervorrichtungen 1702 und/oder Verarbeitungssysteme 1704, um hierin beschriebene Techniken, Module und
Beispiele zu implementieren.
[0099] Die hierin beschriebenen Techniken können unterstützt werden durch verschiedene Konfigurationen
der Rechnervorrichtung 1702 und sind nicht auf die spezifischen Beispiele der hierin beschriebenen Techniken
beschränkt. Diese Funktionalität kann auch vollständig oder teilweise unter Verwendung eines verteilten Systems implementiert werden, wie etwa wie nachstehend beschrieben über eine „Cloud” 1714 über eine Plattform 1716.
[0100] Die Cloud 1714 beinhaltet und/oder ist repräsentativ für eine Plattform 1716 für Ressourcen 1718.
Die Plattform 1716 abstrahiert zugrunde liegende Funktionalität von Hardware- (zum Beispiel Server) und
Softwareressourcen der Cloud 1714. Die Ressourcen 1718 können Anwendungen und/oder Daten beinhalten,
die verwendet werden können, während die Rechnerverarbeitung auf Servern ausgeführt wird, die fern der
Rechnervorrichtung 1702 sind. Die Ressourcen 1718 können auch Dienste beinhalten, die über das Internet
und/oder über ein Abonnentennetzwerk, wie ein Mobilfunk- und WLan-Netzwerk, bereitgestellt werden.
[0101] Die Plattform 1716 kann Ressourcen und Funktionen abstrahieren, um die Rechnervorrichtung 1702
mit anderen Rechnervorrichtungen zu verbinden. Die Plattform 1716 kann auch dazu dienen, das Skalieren
von Ressourcen zu abstrahieren, um ein entsprechendes Größenniveau für eine aufgetretene Nachfrage nach
den Ressourcen 1718 bereitzustellen, die mittels der Plattform 1716 implementiert sind. Dementsprechend
kann in einer vernetzten Vorrichtungsausführungsform die Implementierung der hierin beschriebenen Funktionalität über das System 1700 hinweg verteilt sein. Zum Beispiel kann die Funktionalität teilweise auf der
Rechnervorrichtung 1702 und teilweise über die Plattform 1716 implementiert sein, das die Funktionalität der
Cloud 1714 abstrahiert.
Schlussfolgerung
[0102] Obwohl die Erfindung in Worten beschrieben wurde, die für strukturelle Merkmale und/oder Verfahrenshandlungen spezifisch ist, sei verstanden, dass die in den beigefügten Ansprüchen definierte Erfindung
nicht notwendiger Weise auf die beschriebenen spezifischen Merkmale oder Handlungen beschränkt ist. Vielmehr sind die spezifischen Merkmale und Handlungen als beispielhafte Formen der Implementierung der beanspruchten Erfindung beschrieben.
Patentansprüche
1. Verfahren zum gemeinsamen Ausführen von Tiefenschätzen und semantischen Bezeichnen eines Bildes
(112, 118; 602, 620; 702; 804; 902, 904; 1102, 1104; 1202; 1302; 1402) durch eine oder mehrere Rechnervorrichtungen (102; 1702), wobei das Verfahren umfasst:
Schätzen globaler semantischer (214; 302; 604–610, 622–628) und Tiefenlayouts (216; 304; 612–618,
630–636) einer Szene des Bildes (112, 118; 602, 620; 702; 804; 902, 904; 1102, 1104; 1202; 1302; 1402)
mittels maschinellem Lernen (212) durch die eine oder die mehreren Rechnervorrichtungen (102; 1702);
Schätzen lokaler semantischer und Tiefenlayouts von jeweiligen einzelnen für eine Vielzahl von Segmenten
(402–406; 802; 906–912) der Szene des Bildes (112, 118; 602, 620; 702; 804; 902, 904; 1102, 1104; 1202;
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1302; 1402) mittels maschinellem Lernen (212) durch die eine oder die mehreren Rechnervorrichtungen (102;
1702); und
Zusammenführen der geschätzten globalen semantischen (214; 302; 604–610, 622–628) und Tiefenlayouts
(216; 304; 612–618, 630–636) mit den lokalen semantischen und Tiefenlayouts durch die eine oder die mehreren Rechnervorrichtungen (102; 1702), um einzelne Pixeln in dem Bild (112, 118; 602, 620; 702; 804; 902,
904; 1102, 1104; 1202; 1302; 1402) semantisch zu bezeichnen und diesen einen Tiefenwert zuzuweisen.
2. Verfahren nach Anspruch 1, wobei das Schätzen der globalen semantischen (214; 302; 604–610,
622–628) und Tiefenlayouts (216; 304; 612–618, 630–636) ausgeführt wird als ein Templateklassifizierungsproblem durch Auswählen von einem oder mehreren von einer Vielzahl von globalen Templates (206), welche
entsprechende globale semantische (214; 302; 604–610, 622–628) und Tiefenlayouts (216; 304; 612–618,
630–636) aufweisen, als der Szene des Bildes (112, 118; 602, 620; 702; 804; 902, 904; 1102, 1104; 1202;
1302; 1402) zu entsprechen, optional
wobei das Auswählen ausgeführt wird unter Verwendung einer Vielzahl der globalen Templates in Kombination,
um das Schätzen des globalen semantischen (214; 302; 604–610, 622–628) und Tiefenlayouts der Szene des
Bildes (112, 118; 602, 620; 702; 804; 902, 904; 1102, 1104; 1202; 1302; 1402) auszuführen.
3. Verfahren nach Anspruch 2, weiter umfassend Erzeugen der Vielzahl von globalen Templates (206) unter
Verwendung eines Kernel k-Means mit einem Abstand von einer semantischen Bezeichner-Ground-Truth und
einer Tiefen-Ground-Truth, die mit jedem Trainingsbild (202) in einem Datensatz assoziiert sind.
4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, wobei das Schätzen der globalen semantischen (214; 302;
604–610, 622–628) und Tiefenlayouts (216; 304; 612–618, 630–636) ausgeführt wird durch das maschinelle
Lernen (212) durch Lernen eines Modells, welches globale semantische (214; 302; 604–610, 622–628) und
Tiefenlayouts (216; 304; 612–618, 630–636) der Szene direkt prädiziert, so dass jedes Pixel in dem Bild (112,
118; 602, 620; 702; 804; 902, 904; 1102, 1104; 1202; 1302; 1402) einen entsprechenden semantischen Bezeichner und einen entsprechenden Tiefenwert aufweist.
5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, wobei das geschätzte globale Tiefenlayout der Szene einer
Vielzahl von Pixeln in dem Bild (112, 118; 602, 620; 702; 804; 902, 904; 1102, 1104; 1202; 1302; 1402) einen
jeweiligen absoluten Abstand zuweist.
6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, wobei das Schätzen des lokalen semantischen und Tiefenlayouts ausgeführt wird als ein Templateklassifizierungsproblem durch Auswählen von einem oder von mehreren aus einer Vielzahl von lokalen Templates (210), welche entsprechende lokale semantische und Tiefenlayouts aufweisen, als dem Bild (112, 118; 602, 620; 702; 804; 902, 904; 1102, 1104; 1202; 1302; 1402) zu
entsprechen.
7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, wobei das geschätzte Tiefenlayout der Szene Pixeln in
einem jeweiligen der Segmente (402–406; 802; 906–912) in dem Bild (112, 118; 602, 620; 702; 804; 902, 904;
1102, 1104; 1202; 1302; 1402) einen relativen Abstand zueinander zuweist.
8. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7, wobei das maschinelle Lernen ausgeführt wird unter Verwendung eines faltenden Neuronalen Netzwerks, CNN, oder einer Stützvektormaschine (SVM).
9. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 8, wobei das Zusammenführen ausgeführt wird, um die Tiefenkarte zu erzeugen, unter Verwendung von absoluten Abstandswerten, geschätzt von dem globalen Tiefenlayout, und von relativen Tiefenwerten, geschätzt von dem lokalen Tiefenlayout.
10. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 9, wobei das Schätzen der globalen semantischen (214; 302;
604–610, 622–628) und Tiefenlayouts (216; 304; 612–618, 630–636), das Schätzen der lokalen semantischen
und Tiefenlayouts, und das Zusammenführen ausgeführt werden, um die semantischen Werte und Tiefenbezeichner zu den Pixeln des Bildes (112, 118; 602, 620; 702; 804; 902, 904; 1102, 1104; 1202; 1302; 1402)
gemeinsam zu berechnen.
11. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 10, wobei das Zusammenführen ein Glätten der semantischen
Bezeichner Tiefenwerte, die einzelnen Pixeln in dem Bild (112, 118; 602, 620; 702; 804; 902, 904; 1102, 1104;
1202; 1302; 1402) zugewiesen sind, beinhaltet.
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12. Computerprogrammprodukt, welches computerlesbare Anweisungen beinhaltet, welche, wenn sie auf
einem Computer oder einem System ausgeführt werden, den Computer oder das System dazu veranlassen,
das Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 11 auszuführen.
13. System, umfassend:
eine oder mehrere Rechnervorrichtungen (102; 1702), die zumindest teilweise in Hardware implementiert ist
bzw. sind, wobei die eine oder die mehreren Rechnervorrichtungen (102; 1702) konfiguriert ist bzw. sind, um
Operationen auszuführen, welche umfassen:
Schätzen globaler semantischer (214; 302; 604–610, 622–628) und Tiefenlayouts (216; 304; 612–618,
630–636) einer Szene eines Bildes (112, 118; 602, 620; 702; 804; 902, 904; 1102, 1104; 1202; 1302; 1402)
mittels maschinellem Lernen (212);
Zerlegen des Bildes (112, 118; 602, 620; 702; 804; 902, 904; 1102, 1104; 1202; 1302; 1402) in eine Vielzahl
von Segmenten (402–406; 802; 906–912);
Leiten einer Prädiktion eines lokalen semantischen und Tiefenlayouts (216; 304; 612–618, 630–636) von einzelnen der Vielzahl von Segmenten (402–406; 802; 906–912) unter Verwendung der geschätzten globalen und
semantischen Tiefenlayouts (216; 304; 612–618, 630–636) der Szene; und
gemeinsames Bilden einer semantisch bezeichneten Version des Bildes (112, 118; 602, 620; 702; 804; 902,
904; 1102, 1104; 1202; 1302; 1402), in welcher einzelnen Pixeln ein semantischer Bezeichner zugeordnet ist,
und einer Tiefenkarte des Bildes (112, 118; 602, 620; 702; 804; 902, 904; 1102, 1104; 1202; 1302; 1402), in
welcher einzelnen Pixeln ein Tiefenwert zugeordnet ist.
14. System nach Anspruch 13, wobei das Zerlegen ausgeführt wird unter Beibehaltung von Begrenzungen
semantischer Bereiche.
15. System nach Anspruch 14, wobei das Beibehalten ausgeführt wird, um Information aus Erscheinungsbild,
semantischen Kanten oder räumlicher Information zu berücksichtigen.
16. System nach einem der Ansprüche 13 bis 15, wobei:
das Schätzen der globalen semantischen (214; 302; 604–610, 622–628) und Tiefenlayouts (216; 304; 612–618,
630–636) ausgeführt wird als ein Templateklassifizierungsproblem durch Auswählen von einem oder von mehreren einer Vielzahl von globalen Templates (206) mit entsprechenden globalen semantischen (214; 302;
604–610, 622–628) und Tiefenlayouts (216; 304; 612–618, 630–636) als der Szene des Bildes (112, 118; 602,
620; 702; 804; 902, 904; 1102, 1104; 1202; 1302; 1402) zu entsprechen; und
das Prädizieren des lokalen semantischen und Tiefenlayouts (216; 304; 612–618, 630–636) der einzelnen der
Vielzahl von Segmenten (402–406; 802; 906–912) beinhaltet das Schätzen des lokalen semantischen und
Tiefenlayouts (216; 304; 612–618, 630–636) mittels maschinellem Lernen (212).
17. System, umfassend:
ein globales Bestimmungsmodul (126), welches zumindest teilweise in Hardware implementiert ist, wobei das
globale Bestimmungsmodul (126) konfiguriert ist, um globale semantische (214; 302; 604–610, 622–628) und
Tiefenlayouts (216; 304; 612–618, 630–636) einer Szene eines Bildes (112, 118; 602, 620; 702; 804; 902, 904;
1102, 1104; 1202; 1302; 1402) mittels maschinellem Lernen (212) zu schätzen;
ein lokales Bestimmungsmodul, welches zumindest teilweise in Hardware implementiert ist, wobei das lokale
Bestimmungsmodul konfiguriert ist, lokale semantische und Tiefenlayouts für jeweilige einzelne einer Vielzahl
von Segmenten (402–406; 802; 906–912) der Szene des Bildes (112, 118; 602, 620; 702; 804; 902, 904; 1102,
1104; 1202; 1302; 1402) mittels maschinellem Lernen (212) zu schätzen; und
ein Zusammenführungsberechnungsmodul (130), das konfiguriert ist, um die geschätzten globalen semantischen (214; 302; 604–610, 622–628) und Tiefenlayouts (216; 304; 612–618, 630–636) mit den lokalen semantischen und Tiefenlayouts zusammenzuführen, um einzelne Pixel in dem Bild (112, 118; 602, 620; 702; 804;
902, 904; 1102, 1104; 1202; 1302; 1402) semantisch zu bezeichnen und diesen einen Tiefenwert zuzuweisen.
18. System nach Anspruch 17, wobei das globale Bestimmungsmodul konfiguriert ist, die globalen semantischen (214; 302; 604–610, 622–628) und Tiefenlayouts (216; 304; 612–618, 630–636) zu Schätzen als ein
Templateklassifizierungsproblem durch Auswählen von einem oder mehreren einer Vielzahl von globalen Templates (206), welche entsprechende globale semantische (214; 302; 604–610, 622–628) und Tiefenlayouts
(216; 304; 612–618, 630–636) aufweisen, als der Szene des Bildes (112, 118; 602, 620; 702; 804; 902, 904;
1102, 1104; 1202; 1302; 1402) zu entsprechen.
19. System nach Anspruch 17 oder 18, wobei das globale Bestimmungsmodul konfiguriert ist, die globalen
semantischen (214; 302; 604–610, 622–628) und Tiefenlayouts (216; 304; 612–618, 630–636) zu schätzen,
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ausgeführt wird mittels dem maschinellen Lernen (212) durch Lernen eines Modells, welches die globalen
semantischen (214; 302; 604–610, 622–628) und Tiefenlayouts (216; 304; 612–618, 630–636) der Szene direkt
vorhersagt, so dass jedes Pixel in dem Bild (112, 118; 602, 620; 702; 804; 902, 904; 1102, 1104; 1202; 1302;
1402) einen entsprechenden semantischen Bezeichner und einen Tiefenwert aufweist.
20. System nach einem der Ansprüche 17 bis 19, wobei das Schätzen der lokalen semantischen und Tiefenlayouts ausgeführt wird als ein Templateklassifizierungsproblem durch Auswählen von einem oder mehreren
einer Vielzahl von lokalen Templates (210), welche entsprechende lokale semantische und Tiefenlayouts aufweisen, als dem Bild (112, 118; 602, 620; 702; 804; 902, 904; 1102, 1104; 1202; 1302; 1402) zu entsprechen.
Es folgen 17 Seiten Zeichnungen
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