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ABSTRACT

Computer vision reasons about the semantic content of visual data. This typ-
ically amounts to prediction tasks that infer multiple unknown objects from
an image observation. For instance, the task of semantic segmentation assigns
a label such as “street” or “car” to a pixel in a picture to describe its semantic
property. Under certain conditions, it makes sense to leverage the dependen-
cies between the output variables and predict the labels all at the same time.
This usually is called structured prediction and this thesis considers two such
tasks: human pose estimation and semantic segmentation.

In general there exists a modeling trade-off between being able to encode
prior knowledge about the problem and to allow for tractable inference that
derives the best prediction in a suitable amount of time. Furthermore, there
is the problem of finding an estimator to set free model parameters based on
training data. This work proposes a set of highly-connected graphical models
and discusses their application to human pose estimation and semantic seg-
mentation. These models exhibit a high level of flexibility to represent prior
information about the correlation of output variables, e. g., the configuration
of body parts, or label relations of nearby pixels. Tractable inference is pos-
sible in these models by using a variational approximation to the underlying
probability distribution. Previous work has observed that a bilateral convo-
lution in the permutohedral lattice accelerates the computation. This work
extends this idea in the context of the aforementioned tasks. We put inference
first and trainmodel parameters end-to-end by directly optimizing a surrogate
loss. More specifically:

• We present the Fields of Parts (FoP) model for human pose estimation.
The binary ConditionalMarkovRandom Field (CRF) is inspired by the
idea of Pictorial Structures (PS) and similarly utilizes local appearance
and spatial configuration of adjacent body parts. It opens upnovelways
to encode color and segmentation information into the pairwise energy
terms of the model and to modify the model structure to encode more
statistical dependencies between body parts while still retaining fast in-
ference times.

• Training of semantic segmentation models relies on pixelwise image
annotations that—compared to other computer vision tasks—is avail-
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able only in limited amounts. We leverage 3-dimensional annotations
of point cloud data and transfer the label information to 400k image
frames of street scenes using the dense graphical model inference pre-
sented in this work.

• We extend the permutohedral convolution to almost arbitrary convo-
lutional kernels. Instead of using the permutohedral lattice to approx-
imate the de facto standard use-case—the Gaussian bilateral blur—we
take the viewpoint of defining the convolution in the lattice itself. This
allows to learn dense pairwise potential functions in a CRF and has im-
plications for CNN architectures and low-level image processing.
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ZUSAMMENFAS SUNG

Das Forschungsfeld des Maschinellen Sehens behandelt semantische Eigen-
schaften in visuellen Daten. Dies beinhaltet typischerweise das Klassifizieren
von einer größeren Menge von unbekannten Objekten basierend auf der Be-
obachtung eines Bildes. Beispielsweise weist semantische Segmentierung je-
dem Pixel in einem Bild eine Klasse wie “Straße” oder “Auto” zu, um die
semantische Bedeutung festzulegen. Unter bestimmten Voraussetzungen ist
es vorteilhaft die Abhängigkeiten und Struktur der Ausgabevariablen auszu-
nutzen und eine größere Anzahl von ihnen zusammen zu klassifizieren, was
als Struktur-Klassifikation oder structured prediction bezeichnet wird. Diese
Arbeit befasst sich mit zwei Instanzen dieses Vorgehens: Menschlicher Posen-
schätzung und semantischer Segmentierung.

Im Allgemeinen ist bei der Modellierung einer Problemstellung zwischen
Flexibilität, die es erlaubt Expertenwissen abzubilden, und effizienter Inferenz
abzuwägen. Zusätzlich stellt sich die Frage nach der Lernbarkeit von freien
Modellparametern. Diese Arbeit führt eine Klasse von dicht vernetzten grafi-
schen Modellen ein und diskutiert ihre Anwendung im Bereich der mensch-
lichen Posenschätzung und semantischen Segmentierung. DieseModelle wei-
sen einen hohen Grad an Flexibilität auf, um Vorwissen über die Korrelation
von Ausgabevariablen, wie der Konfiguration vonGliedmaßen oder die Ähn-
lichkeit der Klassen benachbarter Pixel, auszunutzen. Effiziente Inferenz wird
durch eine Methode der Variationenrechnung möglich, die eine Approxima-
tion an die zugrundeliegende Wahrscheinlichkeitsverteilung bildet. Bisherige
Veröffentlichungen beschreibenWege um die Berechnungmit der Hilfe einer
bilateralen Faltung auf dem Permutaedrischen Gitter zu beschleunigen. Die-
se Arbeit erweitert diese Idee in den zuvor genannten Anwendungsbereichen.
Der Inferenzalgorithmus spielt dabei eine zentrale Rolle und freie Modellpa-
rameter werden direkt über die Optimierung eines Fehlermaßes von Daten
gelernt. Konkret stellen wir folgende Modelle in dieser Arbeit vor:

• Für diemenschliche Posenschätzung führenwir dasFields of Parts (FoP)
Modell ein. Es ist ein binäresConditional Markov Random Field (CRF),
das auf der Pictorial Structures (PS) Idee fußt, und nutzt ebenfalls vi-
suelle Beschaffenheit und räumliche Konfiguration angrenzender Kör-
perteile. Es ermöglicht neue Arten Farb- und Segmentierungsinforma-
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tionen indenpaarweisenEnergietermendesModells zu verwendenund
erlaubt es die Modellstruktur zu erweitern, um weitere statistische Ab-
hängigkeiten zwischen den Körperteilen auszudrücken.

• Das Training von Segmentierungsmodellen ist auf annotierte Pixelda-
ten angewiesen, die imVergleich zu anderenAnwendungsbereichennur
beschränkt verfügbar sind. Wir nutzen 3-dimensionale Punktwolken
mitKlasseninformationen undübertragen diese in 400kBildermit Stra-
ßenszenen, wobei wir die vorgestellten Inferenzmethoden für stark ver-
bundene grafische Modelle verwenden.

• Wir erweitern die Permutaedrische Faltung auf fast beliebige Faltungs-
kerne. Anstatt das PermutaedrischeGitter zu verwenden umdenGauß-
Glättungskern zu approximieren, versteht diese Arbeit die Operation
auf dem Gitter als eine Parametrisierung der Faltung. Das erlaubt uns
die paarweisen Potentialfunktionen in CRFModellen zu trainieren. Au-
ßerdem zeigen wir Konsequenzen für Neuronale Netze und pixelnahe
Fragestellungen auf, die auf bilaterale Filterung angewiesen sind.
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