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4. Übungsblatt: Gauß-Elimination, LR-Zerlegung, QR-Zerlegung

1) Image Stitching mit Gauß-Elimination und LR-Zerlegung

In dieser Aufgabe verwenden wir die Gauß-Elimination und die LR-Zerlegung zum
Lösen linearer Gleichungssysteme im Bereich des Rechnersehens. Eine der Aufga-
ben, die durch Techniken der Bildverarbeitung bewältigt werden, ist das Zusam-
mensetzen von Einzelbildern (engl. image stiching) bzw. die Erzeugung von Pan-
oramabildern. Eine derartige Funktionalität findet sich bereits in Software, die mit
Mainstreamdigitalkameras ausgeliefert wird.

Will man zwei Bilder I1 und I2 “aneinandernähen”, detektiert der entsprechende
Algorithmus zunächst sogenannte Merkmalpunkte (engl. feature points) in bei-
den Bildern. Unter der Annahme, dass beide Bilder einen gemeinsamen Teil einer
Szenerie zeigen, gibt es solche Merkmalpunkte in beiden Bildern. Anschließend fin-
det eine Verknüpfung der Merkmalpunkte im ersten Bild I1 mit den zugehörigen
Punkten im Bild I2 statt, wie in Abbildung 1 gezeigt.

Abbildung 1: Image stiching.

In der Praxis treten viele Fehler beim Finden gemeinsamer Bildmerkmale auf.
Allerdings gehen wir hier von perfekten Beziehungen zwischen den Punkten aus. Da
sich die Punkte in der Bildebene befinden, existiert eine lineare Transformation H
(im Englischen als homomorphy bezeichnet), die die Mengen von Merkmalpunkten
aufeinander abbildet. Bezeichnet man die Merkmalpunkte in Bild I1 als xi, i =



1, . . . n und in Bild I2 als x
′
i, i = 1, . . . n, so kann die Korrespondenz zwischen

ihnen durch x
′
= Hx ausgedrückt werden.

Normalerweise werden Merkmalpunkte durch homogene Koordinaten x = [x1 y1 1]T

anstatt karthesischer Koordinaten x = [x1 y1]
T dargestellt. Homogene Koordina-

ten erweitern karthesische Koordinaten lediglich um eine 1 als dritte Komponen-
te. Folglicherweise ist die Matrix H eine 3 × 3-Matrix. Homogene Koordinaten
werden in der Projektiven Geometrie verwendet und führen zu vereinfachten Be-
rechnungen, ausgedrückt durch lineare Abbildungen. Verwendet man also homo-
gene Koordinaten und die oben beschriebene lineare Abbildung, so erhält man:
[x1 y1 w]T = H · [x1 y1 1]T . Um abschließend in karthesische Koordinaten zurück
zu rechnen, verwendet man xc

1 = x1/w, y
c
1 = y1/w.

i) Gauß-Elimination. In dieser Aufgabe arbeiten wir mit karthesischen Koor-
dinaten. Somit erhalten wir [x

′
1 y

′
1]

T = H2×2·[x1 y1]
T , H nun eine 2×2-Matrix

ist. Gehen wir von zwei Punkten x1 = [3 2]T und x2 = [4 3]T in Bild I1 aus.
In Bild I2 lauten die Korrespondenzpunkte x

′
1 = [1 2]T und x

′
2 = [2 4]T . Die

Aufgabe lautet nun unter Verwendung der Gauß-Elimination, Elemente der
Matrix H zu bestimmen.

ii) LR-Zerlegung. In dieser Aufgabe wollen wir den Algorithmus der LR-
Zerlegung aus der Vorlesung an Beispielen nachvollziehen. Die LR-Zerlegung
zur Lösung eines linearen Gleichungssystems Ax = b besteht aus drei Teilen:

1. Zerlegung der Matrix A: A = L ·R
for i=1:n

% Assembliere L

for k=1:i-1

L[i,k] := A[i,k];

for j=1:k-1

L[i,k] := L[i,k]-L[i,j]*R[j,k];

end

L[i,k] := L[i,k]/R[k,k];

end

% Assembliere R

for k=i:n

R[i,k] := A[i,k];

for j=1:i-1

R[i,k] := R[i,k]-L[i,j]*R[j,k];

end

end

end



2. Vorwärtssubstitution: Ly = b
for i=1:n

y[i] := b[i];

for j=1:i-1

y[i] := y[i]-L[i,j]*y[j];

end

end

3. Rückwärtssubstitution: Rx = y
for i=n:-1:1

x[i] := y[i];

for j=i+1:n

x[i] := x[i]-R[i,j]*x[j];

end

x[i] := x[i]/R[i,i];

end

(a) Veranschaulichen Sie sich den Zerlegungs-Algorithmus (1.)! In welcher
Reihenfolge werden die Einträge der Matrizen L und R belegt? Wie
würde der direkte Gauß-Eliminationsprozess arbeiten?

(b) Berechnen Sie die Zerlegung (1.) der Matrix A um die Elemente der
Matrix H zu bestimmen.

(c) Führen Sie nun die Vorwärts- und Rückwärtssubstitution (2.) und (3.)
durch, um das System [x

′
1 y

′
1]

T = H2×2 · [x1 y1]
T zu lösen und somit die

Einträge h der Matrix H zu bestimmen.

iii) Kehren wir nun zur korrekten Berechnung von H zurück, also dem Fall, in
dem H eine 3× 3-Matrix ist. Die Berechnung von H erfolgt genau so wie im
2 × 2-Fall, was zu acht unbekannten Elementen führt. Jedes Paar von Kor-
respondenzpunkten liefert zwei Gleichungen. Somit müssen mindestens vier
Korrespondenzen bekannt sein, um eine Lösung zu bestimmen. In der Praxis
stehen einem viele Korrespondenzen zur Verfügung, was zu wesentlich mehr
Gleichungen als Unbekannten führt. Solche Systeme sind überbestimmt und
werden von uns mittels Sigulärwertzerlegung (engl. singular value decompo-
sition) gelöst.

Konkret muss zunächst ein Gleichungssystem Ah = 0 aufgestellt werden, in
dem h ein Vektor ist, der alle Unbekannten der Matrix H enthält. Hinweis :
Beginnen Sie mit [x1 y1 w]T = H · [x1 y1 1]T . Verwenden Sie anschließend
die Umrechnungsformel für karthesische Koordinaten xc

1 = x1/w, y
c
1 = y1/w.

Dieser Algorithmus ist auch als “Discrete Linear Transform (DLT)” Algo-
rithmus bekannt. Der zum kleinsten Eigenwert gehörige von A gehörige Ei-
genvektor, ist die Lösung h des Gleichungssystems Ah = 0.



3) Zerlegung der Kameraabbildungsmatrix mit RQ-Zerlegung

Eine Kamera überführt eine 3D Repräsentation der Welt in ein 2D Bild. Solch eine
Kamera besteht aus Linsen mit einer bestimmten Brennweite (engl. focal length)
und einem CCD- oder CMOS-Sensor bestimmter Größe, der das Bild aufnimmt.
Die Überführung der 3D Welt in die Bildebene bezeichnet man als “Projekti-
on”. Diese Projektion kann durch eine Kameraprojektionsmatrix P ausgedrückt
werden. P besteht aus zwei Teilmatrizen: Matrix der intrinsischen Kamerapa-
rameter A und Matrix der extrinsischen Kamerarameter RT , die die Kamera-
position bezüglich eines Weltkoordinatensystems beschreibt. Somit schreiben wir
P = A · [R | t], wobei R eine Rotationsmatrix und t ein Translations- bzw. Ver-
schiebungsvektor ist. Normalerweise ist P eine 3× 4-Matrix, R eine 3× 3-Metrix
und t eine 3×1-Vektor. Das Grundprinzip einer Projektion illustiert Abbildung 2.

Abbildung 2: The projection principle.

Die Hintereinanderausführung der beiden Transformationen A und RT formt die
komplette Transformation eines 3D Punktes M̃ im Weltkoordinatensystem zu des-
sen Projektion m̃ im Bild:
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 ·
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Die Parameter der intrinsischen Kameramatrix sind die Brennweite f und der
Lotfußpunkt des optischen Zentrums, der normalerweise im Zentrum des Bildes



liegt. Die Größe des Bildes ist xdim × ydim. Ist die 3D-2D Zuordnung der Weltko-
ordinaten M̃ zu ihren Projektionen m̃ im Bild gegeben, so kann man den DLM
Algorithmus verwenden, um die Kameraprojektionsmatrix P zu ermitteln. Um
die intrinsische und die extrinsische Kameramatrix zu berechnen, kann man ei-
ne RQ-Zerlegung der Matrix P durchführen. Grundsätzlich einspricht das einer
Standard-QR-Zerlegung mit dem Unterschied, dass die erhaltende Matrix R die
horizontal gespiegelte Transponierte von R aus der QR-Zerlegung ist. Ebenso ist
Q die horizontal gespiegelte Transponierte von Q.

i) Ignoriert man Kameratranslationen, ist die Projektionsmatrix P3×3 = A3×3 ·
R3×3. Berechnen Sie die Matrizen A und R mit Hilfe von Givens-Rotation
für die Projektionsmatrix

P =

 562.9 325.0 320.0
−325.0 562.9 240.0

0.0 0.0 1.0




