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Abstract

To the knowledge of the author, for the first time an automatic approach to the classification
and measurernent of morphological features of coccoliths in scanning electron microscope
imagery is presented. In marine sedirnents, microfossils such as coccoliths are found which
are of interest both in the Earth sciences and for petroleum exploration. The possibility of
automatic coccolith classification and measurement of morphological features enables the
processing of large numbers of objects leading to a greatly enhanced statistical confidence
in the results.

Statistreal and structural methods, which form the two major branches of pattern
recognition, are combined for the construction of an effective classifier.

Important parameters, that exist for the construction of a classification system, are de
termined experimentally with respect to the resulting classification performance. Thereby
the major statistreal approaches comprising parametric, serni- and non-parametric methods
are compared.

The features for the statistical approach describe both the shape and the interior of
the objects, The shape descriptors include both invariant combinations of moments and
descriptors which are robust under parfiele overlap and contour imperfections. The object
interior is described in terms of both area-based textural features and in terms of features
which describe the systematic grey value variation within the object. Feature selection
reveals that all of these types offeatures are important in order to obtain good classification
results, The effect of a linear transforrnation, which is carried out to enhance the class
separability in feature space, on the classification perforrnance is also investigated. This is
again followed by feature selection on the transformed variables in order to find the feature
combination that yields the best classification result.

The parametric classification approach includes rejections due to a-posteriori prohabil
ities which are largest and of comparable magnitude for two or more classes and due to
outliers which are characterized by srnall class densities. The classification performance
of the parametric, semi- and non-pararnetric methods is compared for the whole range of
rejections, that is from the maximal possible recognition rate that can be achieved when
no rejections are permitted to the case when all sam ples are rejected. For the case with no
rejections no statistically significant differences arnong the recognition rates achieved by

the various feature-based classifiers exist. However, when it comes to rejecting uncertain
observations, it is shown that a neural network classifier on extracted features yielcls a

III



IV
--- -----_.__.._----_._ ....

classification performance that is far superior to that of the other methocls.
It is also shown how this feature-based statistical approach can be successfully supple

mented with structural pattern recognition methods as exemplifiecl by the deteetion of '1'
junctions for hammer-like objects.

The statistical/structural method is comparecl to a convolutional neural network ap
proach that uses grey value images as input. Here, the images are only approximately
normalizecl with respect to scaling and rotation and no feature extraction must be pro
vided because this is done internally within the neural network. The feature based struc
tural/statistical approach clearly outperforms the neural network approach, which uses
images directly as input to the network.

The morphological features which are measured automatically include the bridge angle
in Gephyrocapsa and the number of radial lines in Colculiscus lepioporus coccoliths.

The SEM images which are used for this thesis were acquirecl by the micropaleontology
group of the institute of geology of the ETH Zürich.



Kurzfassung

Nach Wissen des Autors wird zum ersten Mal ein System zur vollautomatischen Erkennung
von Coccolithen und zur vollautomatischen Extraktion von Formmerkmalen auf diesen in
rasterelektronenmikroskopischen Aufnahmen vorgestellt. Coccolithen und andere Fossilien
treten in marinen Sedimenten auf und sind sowohl in den Erdwissenschaften als auch für
die Erdölprospektion von Interesse. Ein vollautomatisches System zur Erkennung und
zur Vermessung von Formmerkmalen auf Coccolithen ermöglicht die Verarbeitung grosser
Datensätze, was zu einer enormen Erhöhung bezüglich der statistischen Sicherheit der
Ergebnisse führt.

Zur Erstellung eines erfolgreichen Klassifikators werden statistische und strukturelle
Methoden, welche die wichtigsten Ansätze der Mustererkennung bilden, miteinander kom
biniert.

Wichtige Systemparameter werden anhand der entsprechenden Klassifikationsleistung
experimentell bestimmt. Damit werden die wichtigsten Klassen statistischer Mustererken
nungsmethoden, d.h. parametrische, semi- und nicht-parametrische Modelle, verglichen.

Die extrahierten Merkmale, die zur statistischen Klassifikation benutzt werden, be
schreiben sowohl die äussere Form als auch die Grauwertverteilung innerhalb des Objekts,
Die Formmerkmale umfassen sowohl invariante Kombinationen von Momenten als auch
Merkmale, die in hohem Grade robust gegen Uberlapp und Formdefekte sind. Die Grauw
ertverteilung im Objekt wird sowohl durch Texturmerkmale als auch durch Grössen, die
die systematische Helligkeitsverteilung im Objekt widerspiegeln, beschrieben. Merkmals
selektion auf den Messgrössen zeigt, dass alle diese verschiedenen Merkmalstypen zu einer
erfolgreichen Klassifikation beitragen. Der Effekt einer linearen Transformation im Merk
malsraum. die ausgeführt wird um die Trennung der Klassen zu verbessern, wird ebenfalls
untersucht. Diese Transformation wird begleitet von anschliessender Merkmalsselektion
auf den transformierten Merkmalen, um die Untermenge aller extrahierter Merkmale zu
ermitteln, welche die beste Verallgemeinerungsfähigkeit erzielt.

Der parametrische Klassifikationsansatz schliesst sowohl Zurückweisungen aufgrund
von a-posteriori Wahrscheinlickeiten ein, die für zwei oder mehr Klassen ähnliche Werte
aufweisen und aufgründ von Ausreissem, welche wiederum durch kleine klassenbedingte
Wahrschoinlichkeiten für den Merkmalsvektor charakterisiert sind. Um die Klassifikation
sleistung des Systems sowohl für parametrische, für halb- als auch für nicht-parametrische
Klassifikatoren vollständig widerzugeben, werden die jeweiligen Erkennungs- und Fehler-
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raten in Abhängigkeit vom Schwellwert, der die Zurückweisungsrate bestimmt, dargestellt.
Bezüglich der bestmöglichen Erkennungsrate, die gewöhnlich einer Zurückweisungsrate von
Null entspricht, treten keine statistisch signifikanten Unterschiede zwischen den einzelnen
Klassifikatoren auf. Dies ist nicht der Fall, wenn es darum geht, unsichere Beobachtungen
effizient zurückzuweisen. Hier zeigt es sich, dass neuronale Netze, die extrahierte Merkmale
zur Klassifikation benützen, den übrigen untersuchten Klassifikatoren weit überlegen sind.

Es wird ausserdern gezeigt, wie dieser merkmalsbasierte statistische Ansatz erfolgreich
mit einer strukturellen Mustererkennungsmcthodc, wie beispielsweise zur Detektion von
T-Stücken für hammerartige Objekte, kombiniert werden kann.

Dieser Ansatz, in dem merkmalsbasierte statistische mit struktureller Mustererkennung
verbunden wird, wird mit einem Ansatz verglichen, der Grauwertbilder direkt als Eingabe
daten für ein neuronales Konvolutionsnetz verwendet. In diesem Fall müssen die Bilder nur
näherungsweise gegenüber Rotation und Skalierung normalisiert werden, was das System
einerseits sehr universell macht und andererseits zu einer schnelleren Klassifizierung führt,
da keine explizite Merkmalsextraktion ausgeführt werden muss. Dies wird jedoch um den
Preis einer ganz erheblich schlechteren Klassifizierungsleistung erkauft.

Die vollautomatisch extrahierten Formmerkmale umfassen den Brückenwinkel in Gephy
rocapsa und die Anzahl der radialen Linien in Calcidiscus lepioporus Coccolithen.

Die Aufgabenstellung und die verwendeten SEM Bilder stammen von der Mikropaläontologie
Gruppe des geologischen Instituts der ETH Zürich.


