
Universität Hannover

Institut für Photogrammetrie und Ingenieurvermessung

DiplomarbeitDiplomarbeitDiplomarbeitDiplomarbeit

Untersuchung und Realisierung eines Programms zur

Lichtabfallkorrektur in digitalen Bildern

vorgelegt von

cand. geod. Werner Lottmann

Hannover, August 2000



Inhaltsverzeichnis i

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung ...............................................................................1

2 Grundlagen ............................................................................3

2.1 Physikalische Grundlagen................................................................3
2.1.1 Grundlagen der Radiometrie....................................................................4
2.1.2 Radialer Lichtabfall in einem Linsensystem............................................8
2.1.3 Weitere Ursachen für Beleuchtungsinhomogenitäten ...........................10

2.2 Grundprinzip digitaler Bildverarbeitung .......................................11
2.2.1 Analog-Digital-Wandlung .....................................................................11
2.2.2 Funktionsprinzip eines CCD-Chips .......................................................14
2.2.3 Kenngrößen digitaler Bilder ..................................................................17

2.3 Grundlegende Methoden zur digitalen Bildverbesserung .............19
2.3.1 Globale Operationen ..............................................................................19
2.3.2 Algebraische Transformationen.............................................................23
2.3.3 Filterungen im Ortsraum........................................................................24
2.3.4 Filterung im Frequenzraum mittels Fouriertransformation ...................28
2.3.5 Dodging..................................................................................................31

2.4 Mathematische Grundlagen ...........................................................32
2.4.1 Ausgleichung vermittelnder Beobachtungen.........................................33
2.4.2 Regression..............................................................................................33
2.4.3 Summenformeln.....................................................................................34

3 Datenmaterial ......................................................................37

3.1 Radialsymmetrischer Helligkeitsabfall..........................................37
3.1.1 Verwendeter Kameratyp ........................................................................37
3.1.2 Aufnahmekonzept und Durchführung der Nullmessung .......................38

3.2 Beleuchtungsinhomogenitäten.......................................................40
3.2.1 Terrestrische Aufnahmen.......................................................................40
3.2.2 Luftbildaufnahme...................................................................................42

4 Konzepte zur Helligkeitskorrektur ...................................44

4.1 Radialsymmetrischer Helligkeitsabfall..........................................44
4.1.1 Korrektur durch Kalibrierung ................................................................44
4.1.2 Analytische Bestimmung des Lichtabfalls.............................................45

4.2 Beleuchtungsinhomogenitäten.......................................................48



Inhaltsverzeichnis ii

4.2.1 Tiefpaßfilterung mit Glättungsfiltern.....................................................48
4.2.2 Tiefpaßfilterung mittels Fouriertransformation .....................................49
4.2.3 Polynomapproximation..........................................................................50
4.2.4 Analyse der Zeilen und Spalten .............................................................51
4.2.5 Digitales Dodging ..................................................................................53

5 Programmrealisierung........................................................55

5.1 Vorüberlegungen............................................................................55

5.2 Konzeption des Programms ...........................................................55

5.3 Implementierung der Unterfunktionen ..........................................57
5.3.1 Klasse „Matrix“ .....................................................................................57
5.3.2 Klasse „Adjust“......................................................................................57
5.3.3 Klasse „Camera“....................................................................................57
5.3.4 Klasse „Radial“......................................................................................58
5.3.5 Klasse „Polynom“..................................................................................58
5.3.6 Klasse „Dodging“ ..................................................................................59
5.3.7 Klasse „LUT“.........................................................................................59
5.3.8 Klasse „Histogramm“ ............................................................................59

5.4 Programmbeschreibung .................................................................59
5.4.1 Allgemeine Menüstruktur ......................................................................60
5.4.2 Dialogfeld „Camera“ .............................................................................63
5.4.3 Dialogfeld „Polynomapproximation“ ....................................................66
5.4.4 Dialogfeld „Dodging“............................................................................66
5.4.5 Dialogfeld „Adjust Color“ .....................................................................67

6 Untersuchungen und Ergebnisse .......................................69

6.1 Kamera-Kalibrierung .....................................................................69
6.1.1 Korrektur des Lichtabfalls .....................................................................69
6.1.2 Der Fleck im Bild...................................................................................74
6.1.3 Anmerkung zur absoluten radiometrischen Kalibrierung der Kamera ..74

6.2 Verbesserung von Beleuchtungsunterschieden .............................76
6.2.1 Digitales Dodging ..................................................................................76
6.2.2 Manuelle Helligkeitskorrektur ...............................................................79
6.2.3 Polynomapproximation..........................................................................80

7 Zusammenfassung und Ausblick.......................................82

7.1 Zusammenfassung..........................................................................82

7.2 Ausblick .........................................................................................85

8 Literaturverzeichnis............................................................87



Inhaltsverzeichnis iii

Anhang A:   Index........... ............................................................... I

Anhang B:   Synthetische Korrekturbilder .............................. III

Anhang C:   Kalibrierungsdatei „DCS460g.txt“...................... VI

Anhang D:   Erklärung ..............................................................VII



Abbildungsverzeichnis iv

Abbildungsverzeichnis

Abb. 1: Elektromagnetisches Spektrum...............................................................................3
Abb. 2: Definition des Raumwinkelelements ......................................................................4
Abb. 3: Zur Definition der Strahlungsdichte .......................................................................5
Abb. 4: Reflexionsarten an einer Oberfläche.......................................................................6
Abb. 5: Das Lambertsche cos4α - Gesetz.............................................................................9
Abb. 6: Vignettierung ........................................................................................................10
Abb. 7: Digitalisierung einer eindimensionalen Analogfunktion ......................................12
Abb. 8: Veranschaulichung des Aliaseffektes ...................................................................13
Abb. 9: Multispektralbild mit n Kanälen ...........................................................................14
Abb. 10: Aufbau eines CCD-Detektorelements.................................................................15
Abb. 11: Ladungsverschiebung innerhalb einer CCD-Zeile..............................................16
Abb. 12: Beispiel für a) ein digitales Bild mit b) zugehörigem Histogramm....................18
Abb. 13: Kennlinien verschiedener Grauwerttransformationen ........................................22
Abb. 14: Histogrammlinearisiertes Bild der Abb. 12 .......................................................23
Abb. 15: Beispiel zur Fouriertransformation .....................................................................29
Abb. 16: Zusammenhang zwischen Ortsraum und Frequenzraum ...................................30
Abb. 17: Beispiel eines idealen und  realen Tiefpaßfilters ...............................................31
Abb. 18: Regelkreislauf bei der Kopierung mit Kontraststeuerung (Dodging).................32
Abb. 19: KODAK DCS460m Digitalkamera mit Nikon Kamerakörper...........................38
Abb. 20: Beispiel für Referenzbild (Blende 4) .................................................................40
Abb. 21: Kloster Ebsdorf (Dachboden) .............................................................................41
Abb. 22: Kloster Ebsdorf (Nebenraum).............................................................................42
Abb. 23: Luftbild der norwegischen Stadt „Frederikstad“ ................................................43
Abb. 24: Prinzip der Gaußschen Bildpyramide ................................................................49
Abb. 25: a) Originalbild und  b) mit DFT tiefpaßgefiltertes Korrekturbild ......................50
Abb. 26: Wärmeabtasterbild mit Fenster zur SRF-Berechnung ........................................52
Abb. 27: Lichtabfallkorrektur nach dem Verfahren von Voss/Süße .................................53
Abb. 28: Datenformat einer „Camera“-Datei (Ausschnitt)................................................58
Abb. 29: Programmsymbol von RADCOR .......................................................................60
Abb. 30: Hauptfenster der Anwendung RADCOR............................................................60
Abb. 31: Menüstruktur von RADCOR ..............................................................................61
Abb. 32: Auswahl-Dialogfeld zum Speichern eines Bildes unter neuem Namen .............62
Abb. 33: „About“-Dialogfeld des Programms RADCOR .................................................63
Abb. 34: „Camera“-Dialogfeld ..........................................................................................64
Abb. 35: Dialogfeld zur Dateiauswahl für die Kamera-Kalibrierung................................65
Abb. 36: Dialogfeld „Polynomapproximation“ .................................................................66
Abb. 37: Dialogfeld „Dodging“.........................................................................................67
Abb. 38: Dialogfeld „Color-Adjustment“..........................................................................68
Abb. 39: Korrigiertes Bild aus Abb. 20 ............................................................................70
Abb. 40: Histogramm des Originalbildes (Abb. 20) .........................................................71
Abb. 41: Histogramm des mit Ebenenausgleich korrigierten Bildes (Abb. 20) ................72
Abb. 42: Differenz zwischen den Gesamt-Parameter-Lösungen.......................................73
Abb. 43: Der „Fleck“ in den Bildern bei verschiedenen Blendeneinstellungen................74
Abb. 44: Geglättete Aufnahme einer normierten Grauwertskala (Blende 11) ..................75
Abb. 45: Auf die Sollwerte A, M und B transformierte Grauwertskala ............................76
Abb. 46: Berechnungsdauer in Abhängigkeit von der Masken- und Dateigröße ..............77
Abb. 47: Beispiel für den „Masken“-Effekt ......................................................................78
Abb. 48: Beispiel für eine Dodging-Korrektur ..................................................................79



Abbildungsverzeichnis v

Abb. 49: Beispiel zur Polynomapproximation .................................................................81
Abb. 50: Bildbeispiel zur radiometrischen Korrektur mit Histogramm ............................82
Abb. 51: Ergebnis der radialen Lichtabfall-Korrektur (kontrastverstärkt) ........................83
Abb. 52: Korrektur mit Polynomapproximation 1. Grades (kontrastverstärkt).................83
Abb. 53: Ergebnis der Dodging-Korrektur nach anschließender Kontrastanpassung .......84
Abb. 54: Ergebnis der kombinierten Berechnung..............................................................85
Abb. 55: Synthetisches Korrekturbild für Blende 4...........................................................III
Abb. 56: Synthetisches Korrekturbild für Blende 5,6........................................................III
Abb. 57: Synthetisches Korrekturbild für Blende 8.......................................................... IV
Abb. 58: Synthetisches Korrekturbild für Blende 11........................................................ IV
Abb. 59: Synthetisches Korrekturbild für Blende 16........................................................ IV
Abb. 60: Synthetisches Korrekturbild für Blende 22..........................................................V



1 Einleitung 1

1 Einleitung

Durch die rasante Entwicklung der Computerindustrie in den letzten Jahren und die daraus

resultierenden immer leistungsstärkeren und schnelleren Rechner tritt heute die digitale

Photogrammetrie zunehmend in Konkurrenz zur herkömmlichen analogen Photogrammetrie. Die

dafür benötigten digitalen (also für Computer lesbare) Bilder werden entweder direkt mit

digitalen Kameras gewonnen oder indirekt durch Scannen von analogen Bildvorlagen erzeugt.

Die in vielen Fällen hohe geometrische Qualität dieser digitalen Bilddaten läßt dabei eine breite

Nutzungspalette bis hin zu hochgenauen Deformationsvermessungen zu. Deshalb zählt auch die

Berücksichtigung von geometrischen Kalibrierungsparametern in der digitalen ebenso wie in der

analogen Photogrammetrie zu den Standardaufgaben. Im Gegensatz dazu werden die

radiometrischen Eigenschaften der Bilder häufig vernachlässigt und nur einfache

Helligkeitsanpassungen vorgenommen oder grobe Sensorfehler (wie z.B. Störpixel und -zeilen)

bereinigt, um die Bildauswertung zu erleichtern. Neben dem sensorbedingten Pixelrauschen gibt

es aber noch weitere radiometrische Störeinflüsse wie z.B. den radialen Lichtabfall und

Beleuchtungsinhomogenitäten (unterschiedliche Helligkeiten im Bild), welche für bestimmte

Aufgabenstellungen berücksichtigt werden müssen. Insbesondere bei Aufnahmen mit großer

Blendenöffnung tritt ein deutlicher Lichtabfall von der Mitte zum Rand hin auf. Bei stark

strukturierten Einzelbildern ist dieser Effekt für den Betrachter kaum zu sehen, da der Übergang

kontinuierlich ist und kleine Grauwertunterschiede vom Auge nicht wahrgenommen werden

können. Wenn jedoch, wie es häufig verlangt wird, mehrere Aufnahmen eines Bildverbandes zu

einem Gesamtbild verschmolzen werden sollen (ein sogenanntes „Mosaiking“1 der Bilder), so

tritt der Lichtabfall als störender Grauwertsprung zwischen den Bildern auf. Darüber hinaus

erschweren auch in den Bildern vorhandene Beleuchtungsinhomogenitäten (aufgrund von

Sonnenstand, Wolken, Schatten etc.) den Mosaiking-Prozeß und eine Auswertung der

abgebildeten Objekte.

Im Rahmen dieser Diplomarbeit soll daher untersucht werden, mit welchen digitalen

Bildverbesserungsmethoden die störenden radiometrischen Eigenschaften reduziert werden

können und welche aufnahmetechnischen Rahmenbedingungen dafür notwendig sind. Ziel der

Arbeit ist die Erstellung eines Programms zur Korrektur des radialen Lichtabfalls und die

digitale Umsetzung des analogen Dodging-Verfahrens zur Beseitigung von großflächigen

Helligkeitsunterschieden. Dabei sollte insbesondere auch die Möglichkeit der Bearbeitung von

                                                
1 Dieser Ausdruck kommt von der mosaikartigen Zusammenstückelung der Einzelbilder zum Gesamtbild
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sehr großen Bildern (z.B. gescannten Luftbildern von 23cm * 23cm) für die Implementierung

des Programms berücksichtigt werden. Allerdings beschränkt sich die Diplomarbeit auf die

Untersuchung von Grauwertbildern mit 8-Bit-Codierung (also Grauwerten 0 <= g <= 255).

Zur Lösung dieser Aufgabe werden in Kapitel 2 zunächst die notwendigen Grundlagen der

Radiometrie und der digitalen Bildverarbeitung erarbeitet, sowie die grundlegenden Methoden

zur digitalen Bildverbesserung und für bestimmte Berechnungen behandelt. Anschließend wird

in Kapitel 3 die Herkunft der bearbeiteten Bilddaten beschrieben und die Erstellung der

Testaufnahmen zur radiometrischen Kalibrierung einer Digitalkamera näher erläutert. Im vierten

Kapitel werden dann die verschiedenen allgemeinen Konzepte zur Korrektur des radialen

Lichtabfalls und von Beleuchtungsinhomogenitäten vorgestellt. Da ein Teil dieser Konzepte in

dem erstellten Programm RADCOR (vom englischen „radiometric correction“ abgeleitet)

umgesetzt wird, beschreibt das Kapitel 5 die implementierten C++-Klassen zur Lösung der

gestellten Aufgabe und die allgemeine Bedienung des Programms. Im darauffolgenden sechsten

Kapitel werden dann die Ergebnisse der mit dem Programm RADCOR berechneten

Korrekturbilder näher erläutert und anhand von Beispieldaten belegt. Die Diplomarbeit schließt

mit dem siebten Kapitel, in welchem die erreichten Ergebnisse zusammengefaßt werden und ein

Ausblick auf die verschiedenen Möglichkeiten zur Verbesserung und Erweiterung des

Programms gegeben wird.
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2 Grundlagen

2.1 Physikalische Grundlagen
In der Photogrammetrie werden Geometrie, Lage und Größe von Objekten indirekt aus Bildern

abgeleitet, anstatt sie mit geodätischen Methoden direkt zu erfassen. Dieses berührungslose

Verfahren der Vermessung, welches für viele Anwendungen enorme Vorteile bietet, beruht auf

der Übertragung der Objektinformation mittels der elektromagnetischen Strahlung. Der für den

Menschen sicherlich wichtigste Ausschnitt aus dem elektromagnetischen Spektrum ist der

Bereich des sichtbaren Lichtes mit einer Wellenlänge zwischen 0,35 µm (violett) und 0.7 µm

(rot) (siehe Abb. 1). Folglich spielen in der Photogrammetrie und Fernerkundung auch die

bildgebenden Aufnahmesysteme (z.B. Luftbildkammern2) gegenüber den nichtbildgebenden

Systemen (z.B. Laserscanning) eine herausragende Rolle. Im Rahmen dieser Arbeit wird daher

nur auf die photographischen Systeme mit einem Spektralbereich bis hin zum nahen Infrarot

(NIR) und einer maximalen Wellenlänge von 1,3 µm eingegangen.

Abb. 1: Elektromagnetisches Spektrum

                                                
2 In der Photogrammetrie wird häufig der Begriff „Kammer“ als Synonym für die allgemeine Bezeichnung „Kamera“ verwendet
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Die eingesetzten Sensoren sind für diese Spektralbereiche sensibilisiert und wandeln die

eintreffende Strahlung in analoge (z.B. bei photographischen Filmen) oder digitale Bilder (z.B.

bei CCD-Chips [siehe 2.2.2]) um. Maßgebend sind dafür die radiometrischen Eigenschaften des

Sensors.

2.1.1 Grundlagen der Radiometrie

Die Radiometrie beschäftigt sich mit der quantitativen und qualitativen Messung von

elektromagnetischer Strahlung und ihrer Bewertung in physikalischen Einheiten. Sie

unterscheidet sich dadurch von der Photometrie, in welcher das menschliche Auge zur

Bewertung der Strahlung eingesetzt wird, und die sich ausschließlich auf „weißes Licht“ (als

Mischung aller sichtbaren Wellenlängen) bezieht [Schroeder, 1999, V1].

Da elektromagnetische Wellen Energie Q transportieren, vergleichbar mit dem Transport von

Wasser in einem Fluß, wird die transportierte Energie pro Zeiteinheit t auch als Strahlungsfluß

Φ mit der Einheit Watt (W) bezeichnet.

( 2.1)
dt
dQ=Φ      [W] [Jähne 1997, S. 159]

Von einer punktförmigen Lichtquelle geht ein bestimmter Strahlungsfluß Φ in alle

Raumrichtungen aus. Da in der Regel aber nur ein bestimmter Ausschnitt aller Raumrichtungen

untersucht werden soll, wird der Begriff des Raumwinkels verwendet. Der Raumwinkel Ω ist

dabei als Verhältnis vom Oberflächenstück A einer Kugel zum Quadrat ihres Radius definiert

(siehe Abb. 2) und wird in der dimensionslosen Einheit Steradian (sr) gemessen.

( 2.2) 2r
dAd =Ω      [sr] [Jähne 1997, S. 159]

Abb. 2: Definition des Raumwinkelelements [Jähne 1997, S.160]
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Das Raumwinkelelement dΩ ist also, unabhängig vom Abstand zur Punktlichtquelle, immer

konstant und nimmt für den gesamten Raum den Wert 4π und für den Halbraum (entspricht einer

Halbkugel) den Wert 2π an. Betrachtet man den Strahlungsfluß pro Flächeneinheit, so ergibt sich

daraus die Strahlungsflußdichte, welche zwei verschiedene Interpretationen zuläßt: Zum einen

als Maß für die Bestrahlungsstärke E einer Fläche und zum anderen als Abstrahlungsstärke M

einer Fläche, die selbst Strahlung aussendet.

( 2.3)
dA
dME Φ==      [Wm-2]  [Jähne 1997, S.160]

Als Intensität (Strahlungsstärke) bezeichnet man das Verhältnis des Strahlungsflusses pro

Raumwinkel, welches unabhängig vom Abstand zur Punktlichtquelle ist, aber im allgemeinen

von der Raumrichtung abhängen kann.

( 2.4)
Ω
Φ=

d
dI      [Wsr-1] [Jähne 1997, S.161]

In der Realität existieren keine streng punktförmigen Lichtquellen, da sie stets eine endliche

Ausdehnung haben. Deshalb verwendet man den Begriff der Strahlungsdichte L, um die

Winkelverteilung von Strahlung zu beschreiben. Dabei bezieht sich die Strahlungsdichte immer

auf eine Einheitsfläche, die senkrecht zur Ausbreitungsrichtung steht (siehe Abb. 3).

( 2.5)
ΩΘ

Φ=
Ω
Φ=

ddA
d

dAd
dL

cos0

22

     [Wm-2sr-1] [Jähne 1997, S.161]

Die Strahlungsdichte L hat also trotz gleicher Dimension eine andere Bedeutung als die

Bestrahlungsstärke E, da letztere die auf eine Oberfläche einfallende Strahlung über den

gesamten Halbraum integriert und sich auf die parallel zur Oberfläche befindliche Einheitsfläche

A0 bezieht [Jähne 1997, S.161].

Abb. 3: Zur Definition der Strahlungsdichte [Jähne 1997, S.160]
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In der Photogrammetrie haben wir es in der Regel jedoch nicht mit direkten Lichtquellen zu tun,

sondern mit der von der Erdoberfläche oder den Objektoberflächen reflektierten Strahlung. Es

gilt also, die Wechselwirkungen zwischen Strahlung und Materie zu untersuchen, die sich grob

in Reflexion und Absorption einteilen lassen. Bei der Absorption wird ein Anteil der Strahlung

(ausgedrückt durch den Absorptionskoeffizienten) in Wärme umgewandelt, so daß eine

Abschwächung der Strahlung auftritt. Die Reflexion läßt sich in drei verschiedenen Arten

unterteilen: Spiegelung, diffuse und gemischte Reflexion (siehe Abb. 4). Eine Spiegelung tritt

auf, wenn die Oberflächenrauhigkeit des Objekts kleiner als die halbe Wellenlänge des

einfallenden Lichtes ist. Der Winkel des reflektierten Lichtes entspricht dabei dem zwischen

Flächennormale und der Strahlungsrichtung gebildete Einfallswinkel υ. Als diffuse Reflexion

bezeichnet man die Eigenschaft einer Oberfläche, die einfallende Strahlung gleichmäßig in alle

Richtungen zu streuen - die Strahlungsdichte L bleibt also für alle Raumwinkel konstant. Eine

Oberfläche, welche diese Eigenschaft der diffusen Reflexion und zudem einen vernachlässigbar

kleinen Absorptionskoeffizienten besitzt, wird auch als Lambertscher Reflektor bezeichnet. Ist

die Reflexion nicht vollständig diffus, sondern enthält noch gerichtete Anteile durch eine

partielle Spiegelung, so spricht man von „gemischter“ Reflexion. Mit Ausnahme von Wasser-

und Eisflächen (bei denen auch Spiegelungen möglich sind) tritt in der Natur fast ausschließlich

gemischte Reflexion auf.

Abb. 4: Reflexionsarten an einer Oberfläche [Bauer 1994]

Bei der Bildgewinnung, unabhängig davon, ob sie analog oder digital geschieht, sind vor den

Sensor (Film bzw. CCD-Chip) noch Linsensysteme geschaltet, so daß sich die Frage stellt, in

welcher Weise die eintreffende Strahlung davon beeinflußt wird. Mit der heutigen Technik der

Oberflächenvergütung von Linsen tritt praktisch keine Absorption mehr auf. Es läßt sich daher

nachweisen, daß die Strahlungsdichte L auch bei der Abbildung erhalten bleibt und sie damit

eine Eigenschaft des Senders (Objektes) ist (näheres siehe bei Schroeder [Schroeder 1999, V2]).
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Im Unterschied dazu bleibt die Bestrahlungsstärke E nicht gleich, da durch die Abbildung quasi

eine Vergrößerung des Raumwinkels stattfindet, über welchen bei der Bestrahlungsstärke

integriert wird. Die Vergrößerung der Bestrahlungsstärke läßt sich z.B. deutlich am

Brennglaseffekt ablesen. Betrachtet man nun die Bestrahlungsstärke E in der Bildebene, so erhält

man in Richtung der optischen Achse:

( 2.6) 24 k
LE ⋅= π [Schroeder 1999, V2]

Dabei steht L für die Strahlungsdichte, welche - wie bereits erwähnt - nur vom Sender abhängig

ist, und k für die Blendenzahl. Die Blendenzahl ist das Verhältnis von der Brennweite c zum

Objektivdurchmesser d eines Objektivs.

( 2.7)
d
ck =

Üblicherweise werden die Blendenzahlen so gewählt, daß von einer zur nächsten Blende die

Bestrahlungsstärke halbiert bzw. verdoppelt wird. Da sich dies jeweils durch eine Multiplikation

mit 2  realisieren läßt, erhält man die bekannte Blendenreihe:

(1) 1,4 2 2,8 4 5,6 8 11 16 22 usw.

Die Schwärzung eines Filmes oder das Signal am Ausgang eines Detektorelementes ist

proportional zur Energie der einfallenden Strahlung pro Fläche, welche sich aus dem Produkt

von der Bestrahlungsstärke L und der Belichtungszeit Δt ergibt. Schwärzung läßt sich z.B. mit

Hilfe von Densitometern (Dichtemessern) direkt messen. Dies geschieht, indem mittels

bekannter ausgesandter Strahlung bei durchsichtigen Vorlagen der Transmissiongrad

(Transparenz) T oder bei Aufsichtsvorlagen der Reflexionsgrad R bestimmt wird. Sie bilden das

Verhältnis aus durchgelassenem (Φt) bzw. reflektiertem (Φr) Strahlungsfluß zum auftreffenden

Strahlungsfluß Φ0 .

( 2.8)
0Φ

Φ= tT      bzw.     
0Φ

Φ= rR [Grünreich 1994, S.149]

Die Kehrwerte 1/T und 1/R werden auch als Opazität (Undurchlässigkeit) Op bezeichnet. Die

Opazität kann dabei aufgrund des Wertebereiches von 0 <= T <= 1 bzw. 0 <= R <= 1, Werte

zwischen „unendlich“ und „eins“ annehmen. Um nun einerseits nicht mit sehr großen Werten

arbeiten zu müssen und weil andererseits das menschliche Auge logarithmisch abgestufte
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Unterschiede der Opazität als lineare Unterschiede empfindet, wird die Dichte (Schwärzung) D

als Zehnerlogarithmus der Opazität definiert.

( 2.9)
RT

OD p
1lg1lglg === [Grünreich 1994, S.149]

Ein Dichtewert von z.B. D = 0 bedeutet also totale Durchlässigkeit, und D = 2 heißt, daß nur 1%

des auftreffenden Strahlungsflusses den Film durchdringt und 99% absorbiert bzw. reflektiert

werden. Der Dichteumfang3 (Schwärzungsunterschied) ΔD eines digitalen oder analogen Bildes

ergibt sich aus der Differenz von Dmax und Dmin und verhält sich proportional zum Logarithmus

des Quotienten aus maximaler (Emax) und minimaler (Emin) Beleuchtungsstärke.

( 2.10) 





⋅=−=∆

min

max
minmax lg

E
EDDD γ [Kraus 1988, S.100]

Der Proportionalitätsfaktor γ wird in der analogen Photographie als Gradation bezeichnet und

steht für den Kontrast eines Filmes (γ < 1 geringer, γ > 1 hoher Kontrast). Sowohl bei

photographischen Schichten als auch bei digitalen Sensoren ist allerdings totale Durchlässigkeit

(D = 0) nicht realisierbar, so daß ein sogenannter Grundschleier bleibt, für welchen ungefähr

D <= 0,2 gilt [Kraus 1988, S.101]. Es ist also bereits während der Aufnahmesituation darauf zu

achten, einen zu geringen Kontrast gegenüber diesem Grundschleier durch geeignete

Gegenmaßnahmen (z.B. durch Verwendung von Filtern) zu vermeiden.

2.1.2 Radialer Lichtabfall in einem Linsensystem

Die oben genannte Formel ( 2.6) zur Beschreibung der Beleuchtungsstärke E gilt streng nur in

Richtung der optischen Achse, da die Beleuchtungsstärke zu den Bildrändern hin abnimmt.

Dieser radiale Lichtabfall ist rein geometrischen Natur und läßt sich anhand der Abb. 5 für eine

einzelne Linse verdeutlichen:

Die in Richtung der optischen Achse einfallende Beleuchtungsstärke sei E, und dF ein in

Linsenmitte befindliches differentielles Flächenstück. Da die Beleuchtungsstärke mit dem

Quadrat der Entfernung zurückgeht, und die Bildebene von der Linsenmitte den Abstand c hat

(die sogenannten Kammerkonstante, welche der Brennweite entspricht), erhält man als

Beleuchtungsstärke E0 in der Bildebene:

                                                
3 Bei CCD-Sensoren spricht man auch von „Dynamikbereich“ (engl. ‚dynamic range’), welcher häufig in Dezibel [dB]

angegeben wird (siehe auch Kapitel 2.2.2)
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( 2.11) 20 c
dFEE ⋅= [Jordan/Eggert/Kneißl 1972]

In Richtung der Randstrahlen, welche mit der optischen Achse den Winkel α einschließen,

verringert sich die Beleuchtungsstärke um den Faktor cos α. Der Abstand der Bildebene von der

Linsenmitte beträgt  c / cos α  und geht als reziproker Faktor in die Formel ein. Zuletzt muß das

bislang betrachtete Flächenelement noch in die Bildebene gedreht werden, wodurch erneut der

Faktor cos α hinzukommt (siehe Abb. 5). Insgesamt erhält man dann (mit Einsetzen der Formel

( 2.11) ) die Gleichung:

( 2.12) αα 4
02

4

coscos ⋅=⋅⋅= E
c

dFEER [Jordan/Eggert/Kneißl 1972]

Diese Formel wird zu Ehren ihres Entdeckers auch Lambertsches Gesetz genannt.

Abb. 5: Das Lambertsche cos4α - Gesetz [Michaelis 1983]

Aufgrund der Winkelabhängigkeit dieses „natürlichen“ Lichtabfalls zum Bildrand hin wird

deutlich, daß dieses Problem insbesondere bei den in der Luftbildphotogrammetrie eingesetzten

Weitwinkel- und Überweitwinkelkammern auftritt, bei welchen am Rand die Beleuchtung auf

weniger als ein Achtel (!) abfallen kann. Allerdings gilt das Lambertsche Gesetz des Lichtabfalls

nur für einzelne (dünne) Linsen und nicht für Linsensysteme. Da letztlich der Einfallswinkel α

entscheidend für den Lichtabfall ist, wird mittels spezieller Linsensysteme der Einfallswinkel in

der Blendenebene (entspricht der Mitte einer einzelnen Linse) zu einem Winkel α’ reduziert, mit

α’ < α. Dies reduziert den Lichtabfall teilweise bis auf cos2,5α [Jordan/Eggert/Kneißl 1972,

S.112]. Um den Helligkeitsverlust zum Rand hin bei Luftbildern zu verringern, werden
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sogenannte Verlaufsfilter verwendet, welche eine radial von der Bildmitte nach außen

abnehmende Schwärzung besitzen. Nachteilig wirken sich dabei jedoch die längeren

Belichtungszeiten aus, durch die das Problem der Filmwanderung4 während der Aufnahme

verstärkt wird.

2.1.3 Weitere Ursachen für Beleuchtungsinhomogenitäten

Neben dem radialen Lichtabfall gibt es noch weitere interne und externe Einflüsse, welche

unabhängig von der Objekthelligkeit die Beleuchtungsstärke in der Filmebene verändern. Zu den

internen Einflüssen zählt neben Sensorfehlern (Rauschen, Störpixeln etc.) die sogenannte

Vignettierung, welche durch die Beschneidung eines schräg in das optische System einfallenden

Strahlenbündels, aufgrund der Blende oder der Fassungsränder des Objektivs, entsteht (siehe

Abb. 6).

Abb. 6: Vignettierung [Kraus 1997, S.45]

Zu den externen Einflüssen zählt insbesondere in der Luftbildphotogrammetrie das Luftlicht. Es

entsteht durch Reflexion des Sonnenlichtes an der Molekülen der Atmosphärenschichten und

sorgt mit zunehmender Aufnahmehöhe für eine gewisse Grundhelligkeit, welche den Kontrast

der Bilder mindert. Läßt sich bei optimalen Bedingungen ein Kontrast von 1000:1 (also ein

Dichteumfang ΔD = 3) erreichen, so kann bei diesigem Wetter und bedecktem Himmel der

Kontrast bis auf 1,6:1 (ΔD = 0,2) absinken. Um den für die Auswertung notwendigen Kontrast

zu verbessern, verwendet man Gelbfilter zur Verringerung des überwiegend blauen Anteils des

Luftlichts. Zusätzlich werden bei analogen Aufnahmen Filme mit „harter“ Gradation (also γ > 1)

verwendet, welche kleine Belichtungsunterschiede in große Schwärzungsunterschiede umsetzen

[Kraus 1997, S.58ff].

                                                
4 Durch die Eigenbewegung des Flugzeugs („Filmwanderung“) während der Belichtung entsteht eine Unschärfe im Bild
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Neben diesen systematischen Einflüssen gibt es weitere zufällige Störeinflüsse, die eine

Auswertung und Interpretation der Bilder erschweren. So sorgen vor allem Schatten in den

Bildern dafür, daß die Helligkeit eines Objektes (z.B. einer Straße) nicht konstant bleibt, sondern

sich schlagartig ändern kann (z.B. durch den Schatten von an der Straße stehenden Bäumen).

Teilweise ist der Kontrast in den Überschattungsbereichen dann so verringert, daß eine

Unterscheidung verschiedener Objektarten (z.B. Straße und Ackerfläche) unmöglich wird. In

automatisierten Auswerteprozessen wird zudem bei der Kantendetektion an den Schattenrändern

eine in der Natur nicht vorhandene Kante gefunden, so daß häufig manuelle Nacharbeiten

notwendig werden. Schatten müssen jedoch nicht immer scharf begrenzt sein, denn im Falle von

Wolkenschatten findet nicht selten ein kontinuierlicher Übergang in den Schattenbereich statt, so

daß sie z.B. mitunter schwer von Vernässungsbereichen in landwirtschaftlichen Flächen zu

unterscheiden sind. In der terrestrischen Photogrammetrie gibt es entsprechende Probleme mit

Beleuchtungsinhomogenitäten vor allem bei Architekturaufnahmen im Innenbereich, da eine

gleichmäßige Beleuchtung der aufzunehmenden Flächen nur schwer realisierbar ist. So können

einige Bereiche derart überstrahlt sein, daß Objektinformation verloren geht, während andere

Bereiche unterbelichtet sind und nur noch einen sehr geringen Kontrast aufweisen. Eine

Methode, um dieses Problem ein wenig zu entschärfen, ist in der analogen Photographie die

Kopierung mit Kontraststeuerung, welche auch als analoges Dodging bezeichnet wird (siehe

Kapitel 2.3.5).

2.2 Grundprinzip digitaler Bildverarbeitung
Die digitale Bildverarbeitung unterscheidet sich von der herkömmlichen Bildverarbeitung (wie

z.B. mit analytischen Plottern) dadurch, daß die Bildinformationen flächendeckend für einen

Computer numerisch codiert vorliegen. Dadurch ist eine rechnerische und teilweise

automatisierte Datenverarbeitung möglich, sofern entsprechende Hard- und

Softwarekomponenten zur Verfügung stehen. Da die Objekte naturgemäß in analoger Form

vorliegen, ist zuerst eine Analog-Digital-Wandlung5 notwendig, um die Objektinformation in

eine computerlesbare Information umzuwandeln.

2.2.1 Analog-Digital-Wandlung

Bei der Analog-Digital-Wandlung findet eine Umwandlung der kontinuierlichen

Objektinformation in eine diskrete zweidimensionale Funktion durch Rasterung und

                                                
5 kurz als A/D-Wandlung bezeichnet
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Quantisierung statt. Zur besseren Anschaulichkeit wird im folgenden zunächst die Rasterung

und Quantisierung nur für den eindimensionalen Fall betrachtet:

Es sei f(x) eine kontinuierliche Funktion, die nur von ihrem Ort x abhängt, wie z.B. ein

Geländeprofil. Diese Funktion wird nur jeweils an den diskreten Stellen xi abgetastet, die ein i-

faches (0 <= i <= n) des Abtastintervalls Δx sind. In unserem Beispiel hieße das, daß die

Geländeoberfläche z.B. nur im 5m-Abstand gemessen würde. Im zweiten Schritt, der

Quantisierung, geht es dann darum, dem Wert f(xi) an der Stelle xi der Analogfunktion einen

diskreten (ganzzahligen) Wert zuzuordnen (siehe Abb. 7). Übertragen auf das Modell bedeutet

dies das Messen der Höhe mit einem Maßstab (dem Wertebereich der Quantisierung), welcher

z.B. nur auf dm genau ablesbar ist. In unserem Beispiel wäre also ein Geländeprofil digitalisiert

worden.

Abb. 7: Digitalisierung einer eindimensionalen Analogfunktion
[Bähr/Vögtle 1991, S.64]

Für den zweidimensionalen Fall gilt entsprechendes, nur daß die Abtastung rasterförmig in X-

und Y-Richtung geschieht. Anstelle der Geländehöhe kann natürlich auch die kontinuierliche

Flächenfunktion der Schwärzung eines Fotos abgetastet werden, wie es z.B. in einem Scanner

geschieht. Ganz allgemein besteht jede Digitalisierung (A/D-Wandlung) aus Rasterung und

Quantisierung.

Ein wichtiger Punkt bei der Digitalisierung ist die Frage nach der Größe des Abtastintervalls

(also dem Abstand der Pixel6), damit die ursprüngliche analoge Funktion ohne

Informationsverlust (der Geometrie) rekonstruiert werden kann. Betrachtet man der Einfachheit
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halber ein eindimensionales sinusförmiges Signal (siehe Abb. 8), welches mit einer Schrittweite

Δx von 1/3 der Wellenlänge abgetastet wird, so erhält man bei der Rekonstruktion ein Signal mit

der dreifachen Wellenlänge der Abtastschrittweite. Das digitalisierte Signal ist damit nicht von

einem niederfrequenteren Signal zu unterscheiden. Dieser Effekt wird auch als Aliasing

bezeichnet, da die tiefe Frequenz ein „alias“ (engl. ‚Deckname’)  für die hohe Frequenz darstellt.

Abb. 8: Veranschaulichung des Aliaseffektes [Luhmann 2000]

Hätte man statt der Sinusfunktion ein Bild mit einem Muster aus einander abwechselnden,

gleichbreiten schwarzen und weißen Streifen (also eine Rechteckfunktion), so läßt sich leicht

nachvollziehen, daß dieses Muster genau dann ohne Informationsverlust dargestellt werden

kann, wenn jeweils eine schwarze oder weiße Linie durch ein Pixel repräsentiert wird. Die

Abtastung erfolgt in dem Fall also mit der halben Wellenlänge des Signals. Es läßt sich

allgemein zeigen, daß keine Aliaseffekte mehr auftreten, wenn die Abtastung kleiner als die

halbe Wellenlänge λ ist.

( 2.13)
2
λ<∆x [Heipke 1999, PH I]

Diese Bedingung wird als Abtasttheorem oder Nyquisttheorem bezeichnet. Sollen in den

digitalisierten Bildern also später noch bestimmte Details erkennbar sein, so muß entsprechend

dieser Bedingung abgetastet werden.

                                                                                                                                                            
6 Pixel (engl. ‚picture element’) = Bildelement (siehe unten)
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Die Abtastung eines Bildes erfolgt durch Diskretisierung der Lage, in der Regel als

quadratisches Raster. Die einzelnen Elemente dieses Rasters werden „Pixel“ (Kurzform des engl.

‚picture element’ [Bildelement]) genannt und sind als eine Matrix in Zeilen und Spalten

angeordnet. Für die Grauwertquantisierung wird zumeist eine 8-Bit-Codierung verwendet,

welche 256 Graustufen (g = 0 ... 255, mit schwarz = 0 und weiß = 255) ermöglicht. Wird ein

Bild in mehreren getrennten Spektralkanälen digitalisiert (sogenanntes Multispektralbild bzw.

bei Abtastung mit rot, grün und blau Farbbild), so wird für jeden Kanal eine eigene Matrix der

Pixel mit den zugehörigen Grauwerten angelegt (siehe Abb. 9).

Abb. 9: Multispektralbild mit n Kanälen [Bähr/Vögtle 1991, S.65]

Jedes Pixel in einem Multispektralbild ist also geometrisch durch seine Lagekoordinaten

innerhalb der Bildmatrix und radiometrisch durch seine Grauwerte in den einzelnen

Spektralkanälen eindeutig definiert.

Die Umkehrung der A/D-Wandlung, also von einem digitalen Bild in eine analoge Darstellung,

geschieht mit Ausgabegeräten wie Druckern oder speziellen Filmbelichtern und stellt in der

Praxis kein Problem dar; sie wird im Rahmen dieser Arbeit nicht weiter behandelt.

2.2.2 Funktionsprinzip eines CCD-Chips

Der einfachste Weg zur Erstellung digitaler Bilder ist die Verwendung einer digitalen Kamera,

die in den meisten Fällen einen CCD-Sensor7 enthält, mit welchem die A/D-Wandlung

vorgenommen werden kann. Zwar funktioniert eine Videokamera auch mit einem CCD-Array,

doch wird das abgetastete Signal zunächst analog aufgezeichnet und erst später im Framegrabber

                                                
7 CCD steht für „charge coupled device“ und bedeutet so viel wie „gekoppelte Ladungsträger“
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digitalisiert. Selbst bei der indirekten Methode der Digitalisierung von analogen Bildern mittels

eines Scanners befindet sich im Inneren desselben meist ein CCD-Chip.

Abb. 10: Aufbau eines CCD-Detektorelements  [Bähr/Vögtle 1998]

Kernstück eines CCD-Sensors ist ein Halbleiterkristall aus Silizium, in dem durch Strahlung

ausreichend hoher Energie (Wellenlänge im nm-Bereich) Elektronen gemäß dem Bohrschen

Atommodell aus dem Valenzband befreit werden und sich an der positiv geladenen Anode an der

Oberseite sammeln (siehe Abb. 10). Die Größe der entstehenden Ladung hängt proportional von

der einfallenden Strahlungsintensität und der Belichtungszeit (Integrationszeit) ab. Ein Isolator

verhindert dabei das „Überfließen“ der gesammelten Elektronen in die benachbarten Elemente

(das sogenannte Blooming), jedenfalls bis zu einer gewissen Grenze, die bereits einer starken

Überbelichtung entspräche. Um nun nach der Belichtungszeit die Potentiale der einzelnen

Elemente auszulesen, bedient man sich der Technik der Ladungsverschiebung (siehe Abb. 11).

Im Anfangszustand (a) hat sich unter der Anode II ein Potential aufgebaut. Erhöht man nun an

der Elektrode III die Spannung, so verteilt sich das Potential auf beide Elemente (b und c).
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Abb. 11: Ladungsverschiebung innerhalb einer CCD-Zeile
 [Bähr/Vögtle 1991, S.7]

Verringert man anschließend die Spannung des Elements II, so kann ein Überfließen zur Anode

III erreicht werden [Bähr/Vögtle 1991, S.5]. Nach diesem Prinzip können die einzelnen

Elemente Zeilen- und Spaltenweise ausgelesen werden. Am Ausgang werden die elektrischen

Signale gegebenenfalls noch verstärkt und anschließend quantisiert, womit die A/D-Wandlung

abgeschlossen ist.

Nicht ganz unproblematisch ist bei den CCD-Sensoren der sogenannte Dunkelstrom, der auch

ohne Belichtung (aufgrund der Wärmestrahlung der Umgebungstemperatur) freie Elektronen

entstehen läßt. Abhilfe schafft hier aber eine Kühlung des Sensors, da eine Verringerung der

Temperatur um 6° C zu einer Halbierung des Dunkelstroms führt. Zudem ist das

Photonenrauschen bei kurzzeitig und dunkel beleuchteten Bildern sehr stark, da die

Beschreibung von Photonen (Lichtteilchen) ein statistischer Prozeß und keine deterministische

Größe ist [Heipke 1999, PH I]. Bei zu langer Belichtung tritt das erwähnte Blooming auf, da das

überbelichtete Sensorelement quasi „überquillt“ und Elektronen an die benachbarten Anoden

weitergibt. Wichtig für die Quantisierung ist der Dichteumfang (engl. ‚dynamic range’ [DR])

eines Detektorelements, welcher das Verhältnis zwischen der maximalen Elektronenzahl Nmax

und der Anzahl durch Rauschen hervorgerufener Elektronen Nσ beschreibt. Nach Heipke

[Heipke 1999, PH I] hat ein durchschnittlicher CCD-Sensor einen Dynamikbereich von ca. 70

dB (deciBel8), was einem Dichteumfang ΔD = 3,5 entspricht. Um keine Informationen zu

verlieren, müßte der Wertebereich der Quantisierung insgesamt 2n Stufen umfassen; n ist dabei

die Bitanzahl, welche für die Repräsentation dieses Wertebereichs benötigt wird.

                                                
8 Diese Maßeinheit stammt aus der Elektrotechnik, wobei  1 dB = 20*log (P/P0) ist.
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( 2.14) 34002 max ≈<
σN

Nn [Heipke 1999, PH I]

Die Bitanzahl müßte also n > 11 sein, um alle möglichen Zustände verlustfrei reproduzieren zu

können. Die bislang verbreitete 8-Bit-Codierung, welche sich an der Bytestruktur (1 Byte = 8

Bit) des Computers orientiert, reicht also eigentlich nicht aus. Spürbar wird dieses Problem

jedoch meist nur an den Enden der Skala, wenn in ganz hellen oder dunklen Bereichen kleine

Objektkontraste nicht mehr dargestellt werden können, wie es z.B. in Bildern mit starken

Schlagschatten der Fall ist.

2.2.3 Kenngrößen digitaler Bilder

Ein menschlicher Betrachter eines Bildes kann im allgemeinen sofort beschreiben, welches

Objekt abgebildet ist und welche Eigenschaften (z.B. Über- oder Unterbelichtung) es besitzt. Für

einen Rechner ist die Erkennung der Geometrie und ihre Interpretation aus den einzelnen

Grauwerten nur sehr schwer möglich, doch lassen sich verschiedene Kenngrößen berechnen,

welche charakteristische Eigenschaften der Radiometrie beschreiben.

2.2.3.1 Mittelwert und Varianz

Für ein einkanaliges Grauwertbild mit R Zeilen und C Spalten bestimmt man den mittleren

Grauwert μ (Mittelwert) durch Aufsummierung aller Pixel und anschließende Division durch

die Gesamtanzahl aller Elemente.

( 2.15) ∑∑
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µ         mit        CRN ⋅=

Der Mittelwert stellt eine Kenngröße für die Gesamthelligkeit eines Bildes dar, doch läßt z.B. ein

Mittelwert (eines 8-Bit-Bildes) von μ = 127 keinerlei Rückschlüsse darüber zu, ob es sich um

eine einheitliche Fläche des Grauwertes 127 handelt, oder um ein Muster in Form eines

Schachbretts (mit schwarz = 0 und weiß = 255). Ein charakteristisches Merkmal für den Kontrast

in einem Bild stellt deshalb die Varianz σ2 dar, welche als mittlere quadratische Abweichung

vom Mittelwert definiert ist.
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Für den Fall des homogenen Bildes mit dem Grauwert 127 erhält man als Varianz „null“,

wohingegen sich für das Schachbrettmusters die Varianz σ2 = 1272 = 16129 ergibt. Für
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Mehrkanalbilder werden Mittelwert und Varianz getrennt für jeden Kanal berechnet, so daß man

Vektoren der Mittelwerte und Varianzen bekommt [Haberäcker 1985, S. 23ff].

2.2.3.2 Histogramm und Summenhistogramm

Mittelwert und Varianz lassen zwar eine erste Aussage über die Gesamthelligkeit und den

Kontrast eines Bildes zu, doch erhält man keine Informationen über einzelne Grauwerte.

Aufschluß über die statistische Verteilung der Grauwerte liefert daher das Histogramm, welches

eine Verteilungsfunktion darstellt, die für jeden Grauwert die Anzahl im Bild vorkommender

Pixel (absolutes oder Häufigkeitshistogramm) oder deren relativen Anteil an der

Gesamtpixelanzahl (relatives Histogramm) angibt (siehe Abb. 12). Ein absolutes Histogramm

läßt sich dabei durch Normierung mit der Gesamtpixelanzahl in ein Histogramm der relativen

Häufigkeiten p(g) umrechnen, dessen Gesamtsumme „eins“ ergeben muß.

( 2.17) ∑
=

=
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1)(
g
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i

i
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Eine weitere daraus abgeleitete Kenngröße ist das Summenhistogramm s(g), welches die

Summe aller relativen Häufigkeiten unterhalb eines Grenzwertes (Grauwert g) als Funktionswert

besitzt.
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Auf die Nutzung dieser Kenngrößen für die digitale Bildverarbeitung wird im folgenden Kapitel

2.3 näher eingegangen.

a) b)

Abb. 12: Beispiel für a) ein digitales Bild mit b) zugehörigem Histogramm
und Summenlinie
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2.3 Grundlegende Methoden zur digitalen Bildverbesserung
Bevor in der analogen oder digitalen Photogrammetrie eine Auswertung der Bild- bzw.

Objektinformation vorgenommen werden kann, müssen die Bilder in einem

Vorverarbeitungsschritt geometrisch und radiometrisch kalibriert (korrigiert) werden. Ziel einer

geometrischen Entzerrung ist zumeist die Transformation in ein lokales oder globales

Referenzsystem und die Beseitigung von Einflüssen durch Höhenunterschiede im

aufgenommenen Gelände. Da die Geometrie der Bilder im Rahmen dieser Arbeit nur eine

untergeordnete Rolle spielt, wird im folgenden nicht weiter auf sie eingegangen und statt dessen

auf die umfangreiche Literatur verwiesen (z.B. Ehlers 1984, S. 48ff; Haberäcker 1985, Kap. 10;

Jähne 1997, Kap. 8.5f).

In der analogen Photographie entsprechen die entwickelten Negative quasi den

„Rohaufnahmen“, deren radiometrische Eigenschaften (z.B. aufnahmebedingte schwache

Kontraste) gegebenenfalls bei den späteren Abzügen auf Papier über Gradation und Belichtung

noch korrigiert werden können. In ähnlicher Weise müssen die gewonnenen digitalen Bilder vor

der eigentlichen Auswertung noch einer Vorverarbeitung unterworfen werden, um

radiometrische Störeffekte zu beseitigen. Dies geschieht ganz allgemein durch die

Transformation eines digitalen Bildes in ein anderes digitales Bild.

2.3.1 Globale Operationen

Sollen in einem digitalen Bild z.B. Helligkeit oder Kontrast verändert werden, so wendet man

globale Operatoren an (die auch als Punkttransformationen bezeichnet werden), welche die

Grauwerte der Pixel unabhängig von ihrer Lage verändern. Die direkte Berechnung der

Grauwerttransformation für jedes einzelne Pixel kann dabei schnell sehr aufwendig werden. Bei

einem 8-Bit-Bild mit 1024 x 1024 Pixeln müßten z.B. über eine Million Punkttransformationen

gerechnet werden. Eine Vielzahl von Berechnungen wäre aber identisch, da bei einer 8-Bit-

Codierung nur 256 Quantisierungsstufen vorkommen können. Zur Beschleunigung der

Berechnung und Steigerung der Effizienz hilft man sich mit sogenannten Lookup-Tabellen

(LUT), in welchen für jede Quantisierungsstufe die Grauwerttransformation berechnet und

tabellarisch aufgelistet wird. In dem Beispiel wären also nur noch 256

Transformationsberechnungen und die anschließenden Zuweisungen des neuen Grauwertes

(gemäß der LUT) zu jedem Pixel nötig (Tabelle 1).

gi 1 2 3 4 5 . . . 255

f (gi) f (1) f (2) f (3) f (4) f (5) . . . f (255)
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Tabelle 1: Prinzip einer Lookup-Tabelle [LUT]

2.3.1.1 Lineare Skalierung

Durch die lineare Skalierung eines Bildes werden die Grauwerte g1 mittels linearer Abbildung

in die Grauwerte g2 transformiert.

( 2.19) 112 )( gbagfg ⋅+== [Heipke 1999, PH I]

Der Parameter a bewirkt eine Helligkeitsveränderung (entspricht einer Verschiebung des

Histogramms), während b den Kontrast des Bildes verändert (entspricht einer

Spreizung/Stauchung des Histogramms, jedoch ohne seine typische Form zu verändern).

Mittelwert und Varianz von g2 lassen sich aus a und b direkt berechnen:

( 2.20) 12 µµ ⋅+= ba                12
222

gg b σσ ⋅=

Damit ist es möglich Bilder auf vorgegebene Mittelwerte und Varianzen zu normieren.

( 2.21)
1

2
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g
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σ
σ

==                12 µµ ⋅−= ba

Zudem läßt sich mit der linearen Kontrastverbesserung ein gegebenes Grauwertintervall [g1min ,

g1max] in ein anderes Intervall [g2min , g2max] transformieren. Vornehmlich wird dies zur Streckung

eines Histogramms auf den gesamten Wertebereich von g = 0 ... 255 verwendet.

( 2.22)
min,1max,1

min,2max,2

gg
gg

b
−
−

=                min,1min,2 gbga ⋅−=

Als ein Sonderfall kann die Invertierung9 eines Bildes angesehen werden, indem a = 255 und b

= -1 eingesetzt wird. Ein anderer Spezialfall ist die Binarisierung, bei der allen Grauwerten

unterhalb eines Schwellwertes s „null“ und allen oberhalb von s liegenden Werten „eins“

zugeordnet wird, so daß das neue Bild mit einem Bit pro Pixel abgespeichert werden kann.

Erweitert man diese einstufige Unterteilung des Ergebnisgrauwertebereiches auf k Stufen, mit

entsprechenden Schwellwerten und Ergebnisgrauwerten in jedem der k Intervalle, erhält man ein

Äquidensitenbild. Darunter versteht man ein Bild, in dem jeweils die Pixel innerhalb eines

Grauwertintervalls zu einer Helligkeit (Dichte) zusammengefaßt werden (Informationsverlust!).

                                                
9 Invertierung = Umkehrung der Grauwerte (wie zwischen Negativ und Positiv eines Films)
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( 2.23)
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[Heipke 1999, PH I]

2.3.1.2 Allgemeine Skalierungsfunktionen

Neben der linearen Skalierung sind natürlich auch beliebige andere Funktionen zur

Kontrastveränderung denkbar, wie z.B. Logarithmus-, Exponential- oder Wurzelfunktionen,

sofern sie (bei 8-Bit-Codierung) im Intervall [0, 255] definiert sind. Daneben sollte für ihre

Kennlinie10 überall die Steigung >= 0 sein, um die Gesamterscheinung des Bildes zu erhalten.

Der Nachteil der allgemeinen Skalierungsfunktionen ist, daß die entsprechenden Funktionen im

verwendeten Programmsystem implementiert sein müssen. Eine häufig implementierte Funktion

ist die Gammaskalierung welche den Kontrast des Bildes über den Parameter γ in ähnlicher

Weise beeinflußt wie es beim Fotopapier durch die Gradation geschieht. Die

Transformationsgleichung hat dabei die folgende einfache Form:

( 2.24) γ
112 )( ggfg ==           bzw.           γ

1

112 )( ggfg ==

Eine andere Funktion ist die allgemeine Sigmoidkennlinie, bei der im mittleren Bereich des

Histogramms eine Kontrastverstärkung (Steigung der Kennlinie > 1) und in den Randbereichen

eine Verringerung des Kontrasts (Steigung < 1) auftritt. Die Stärke dieses Effekts läßt sich dabei

mit dem Parameter α (0 < α < 1) steuern.

( 2.25)
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Die umgekehrte Wirkung erzielt man mit der allgemeinen Tangens-basierten Kennlinie,

welche den Kontrast im mittleren Bereich des Histogramms abschwächt und in den

Randbereichen erhöht, wobei ebenfalls der Steuerungsparameter α (0 < α < 1) eingesetzt wird

[Heipke 1999, PH I].

( 2.26)
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10 Die Kennlinie ist der Graph der Übertragungsfunktion zwischen neuen und alten Grauwerten
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Zur qualitativen Verdeutlichung dieser unterschiedlichen Funktionen zur

Grauwerttransformation sind ihre jeweiligen (rot gezeichneten) Kennlinien in der nachfolgenden

Abb. 13 zu sehen:

a) b) c) 
Abb. 13: Kennlinien verschiedener Grauwerttransformationen:

a) Gamma- [γ=0.3], b) Sigmoid- und c) Tangensskalierung [jeweils α=0.9]

2.3.1.3 Globale Operationen mit Hilfe des Histogramms

Mitunter ergibt sich in der Praxis das Problem, die Erscheinung eines Histogramms verändern zu

müssen, z.B. um es dem Histogramm eines anderen Bildes anzugleichen, oder es stellt sich die

Frage nach seiner Gestalt nach einer Punkttransformation g2 = f(g1). Für letzteren Fall läßt sich

die folgende allgemeine Formel ableiten (siehe Heipke [Heipke 1999, PH I]):

( 2.27) ( )
( ))(

)()(
2

1'
2

1
1

22 gff
gfpgp −

−

=

Für die lineare Transformation lautet also die entsprechende Gleichung für das Histogramm nach

der Kontrastveränderung:

( 2.28) b
b
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Am häufigsten wird zur Kontrastverbesserung jedoch die Histogrammlinearisierung (auch

Histogrammausgleich) benutzt, da bei ihr keine optimalen Parameter durch Ausprobieren

ermittelt werden müssen und trotzdem gute Ergebnisse erzielt werden können. Bei der

Histogrammlinearisierung wird das Histogramm so verändert, daß jeder Grauwert annähernd die

gleiche Häufigkeit besitzt.

( 2.29)
256
1.)( 22 == constgp
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Dies wird dadurch realisiert, daß Grauwertklassen mit nur wenigen Pixeln zusammengefaßt

werden, und Klassen mit vielen Werten größere Abstände zueinander erhalten (siehe Abb. 14).

Die resultierende Kurve des Summenhistogramms wird also im idealen Fall zu einer Geraden.

a) b) 
Abb. 14:  a) Histogrammlinearisiertes Bild der Abb. 12 mit

b) Histogramm und Summenhistogrammlinie

Zur Angleichung der Histogramme zweier Bilder benutzen die Verfahren zur

Histogrammanpassung als Zwischenschritt ebenfalls den Histogrammausgleich, um die Bilder

zunächst grob „auf einen Nenner“ zu bringen, bevor die eigentliche Anpassung vorgenommen

wird (siehe Kähler [Kähler 1989, S.12ff]).

2.3.2 Algebraische Transformationen

Bei den algebraischen Transformationen werden zwei Eingangsbilder mittels einer algebraischen

Funktion zu einem Ausgangsbild vereinigt.

( 2.30) ( )),(),,( 213 crgcrgfg = 11 [Heipke 1999, PH I]

Eine Addition zweier Bilder (gegebenenfalls noch mit einem Skalierungsfaktor) entspricht z.B.

einer Doppelbelichtung eines analogen Photos. Diese Methode kann man deshalb zur

Rauschunterdrückung von Bildern benutzen, indem man von einem Objekt nacheinander in

gleicher Weise mehrere Aufnahmen macht, und die gewonnenen Bilder anschließend einer

Mittelung unterwirft. Das Rauschen in dem gemittelten Ergebnisbild ist dann um den Faktor n

verringert.

( 2.31) ∑
=

∀⋅=
n

k
kmittel crcrg

n
crg

1

,),(1),( [Heipke 1999, PH I]

                                                
11Indizes: r (row) = Zeile  und  c (column) = Spalte
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Die Subtraktion zweier Bilder wird zumeist zur Ermittlung von Veränderungen benutzt. Werden

z.B. vom selben Standpunkt aus zwei Bilder einer Stadtansicht zu unterschiedlichen Zeiten (aber

ähnlichen Beleuchtungsverhältnissen) gemacht, so treten im Differenzbild die in der

Zwischenzeit hinzugekommenen Häuser deutlich hervor. Die Subtraktion kann aber auch dazu

verwendet werden, an einem Bild mit Hilfe eines Referenzbildes Korrekturen vorzunehmen

(siehe Kapitel 4.1.1).

2.3.3 Filterungen im Ortsraum

Bei den Punkttransformationen gehen in die Grauwertbestimmung eines Bildpunktes keinerlei

Informationen über die Grauwerte benachbarter Pixel ein, weshalb diese Transformationen auch

als „global“ bezeichnet werden. Im Gegensatz dazu wird bei der Filterung eine

Grauwerttransformation durchgeführt, bei der die Grauwerte eines lokalen Bereiches zur

Bestimmung des neuen Grauwertes herangezogen werden; deshalb spricht man auch von einer

lokalen Transformation. Filterungen werden - vereinfacht ausgedrückt - dazu verwendet,

Erwünschtes von Unerwünschtem zu trennen, indem die gesuchten Informationen (z.B. Kanten)

verstärkt und der Rest nach Möglichkeit unterdrückt wird. Die Filterung, welche auch Faltung12

genannt wird, geschieht, indem man eine Matrix in der Größe der zu berücksichtigenden

Nachbarschaft (Filtermaske oder -kern) über die Bildmatrix verschiebt und für jeden Bildpunkt,

entsprechend dem funktionalen Zusammenhang mit dieser Matrix, den neuen Grauwert

berechnet. In der Regel werden Filtermasken mit ungerader Elementanzahl verwendet, da dann

das zentrale Pixel (dem der neue Grauwert zugeordnet wird) symmetrisch zu der umgebenden

Nachbarschaft liegt. Allgemein formuliert besteht eine Filtermatrix h(k, l) aus K Zeilen und L

Spalten mit den folgenden Indizes:

( 2.32) 
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Die Faltungsoperation (Konvolution) ist dann wie folgt definiert:

( 2.33) ∑ ∑
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Verkürzt schreibt man dafür auch: hgg ∗= 12

                                                
12 Der Begriff der Faltung (Konvolution) stammt aus der Mathematik und läßt sich anschaulich so erklären, daß mehrere Werte

auf einen abgebildet und damit quasi „zusammengefaltet“ werden.
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Der Grauwert g2 wird also als gewichtetes arithmetisches Mittel des Bildausschnitts berechnet,

der von der Filtermaske überdeckt wird. Die Koeffizienten der Filtermatrix entsprechen dabei

den Gewichten der einzelnen Summanden. Ist die Summe der Elemente des Filterkerns gleich

„eins“, so ändert sich der mittlere Grauwert durch die Faltung nicht. Ein Problem stellt die

Behandlung der Pixel dar, deren Abstand vom Bildrand kleiner als die halbe Filterbreite ist.

Entweder wird das Ergebnisbild insgesamt um die Filterbreite kleiner, oder es müssen für diese

Bereiche gesonderte Funktionen festgesetzt werden (z.B. Beibehaltung des Grauwertes). Da die

Filtergröße im Verhältnis zum Gesamtbild meist sehr klein ist, können diese Probleme häufig

vernachlässigt werden.

2.3.3.1 Tiefpaßfilter (Glättungsfilter)

Der denkbar einfachste Filter ist der Mittelwertfilter13 (Boxfilter), bei dem alle Elemente der

Filtermatrix das gleiche Gewicht haben und entsprechend auf die Gesamtsumme von „eins“

normiert sind. Im folgenden ein Beispiel für eine 3x3-Maske:
















⋅=

111
111
111

9
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Der Mittelwertfilter wird zur Rauschunterdrückung verwendet, wobei der Glättungseffekt (also

die Beseitigung großer Grauwertunterschiede benachbarter Pixel) mit der Größe der Filtermatrix

zunimmt. Der optische Eindruck ist nach der Filterung also unschärfer, da neben dem Rauschen

auch feinere Details abgeschwächt werden. Insgesamt ist die Filterung nach dem gleitenden

Mittelwert jedoch kein guter Tiefpaßfilter, da die hohen Frequenzen (z.B. das Rauschen) nur

unvollständig eliminiert werden.

Der Binominalfilter14 entspricht dagegen mit zunehmender Filtergröße immer besser dem

idealen Tiefpaßfilter (in Form einer Gaußschen Glockenkurve), so daß hohe Frequenzen

wirkungsvoll unterdrückt werden. Für eine Filtermatrix mit 3x3 Elementen sieht er wie folgt aus:

                                                
13 In dem Zusammenhang wird manchmal auch von „Filterung nach bewegtem / gleitendem Mittelwert“ gesprochen.
14 Er wird deshalb so genannt, da seine Maskenelemente den Binomialkoeffizienten entsprechen, die sich aus dem Pascalschen

Dreieck ableiten lassen.
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2.3.3.2 Hochpaßfilter (Kantenfilter)

Während die Tiefpaßfilter überwiegend zur Bildverbesserung des Rohbildes benutzt werden,

verwendet man Hochpaßfilter, bei denen also die tiefen Frequenzen unterdrückt und die hohen

verstärkt werden, zur Extrahierung von Objektstrukturen, als Vorstufe zur vektoriellen

Beschreibung. Zudem werden sie zur Verstärkung der Detailkontraste verwendet (entspricht dem

visuellen Eindruck einer „Schärfung“ des Bildes), indem das hochpaßgefilterte Bild zum

Ausgangsbild hinzuaddiert wird. Allgemein beruht die Technik der Hochpaßfilterung auf der

Differentiation der Grauwerte, so daß Grauwertkanten detektiert und homogene Flächen

unterdrückt werden. In den Filtermasken treten deshalb auch negative Koeffizienten auf. Ist die

Summe der Filterelemente insgesamt gleich „null“, so ergibt sich bei homogenen Bildbereichen

für das Ergebnispixel ebenfalls der Wert „null“. Als einen einfachen Differentiator benutzt man

den folgenden Filterkern:

( 2.34)
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Dies entspricht also einer Berechnung der 1. Ableitung der Grauwerte in Zeilen- und

Spaltenrichtung. Aus diesen partiellen Ableitungen läßt sich im Bedarfsfall (z.B. als

Zusatzinformation für weitere Vorverarbeitungsschritte) für jedes Pixel der Gradient, die

Kantenstärke (Betrag des Gradienten) und die Kantenrichtung berechnen und in Form eines

Bildes speichern.

( 2.35)
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[Heipke 1999, PH I]

Der Anfälligkeit des einfachen Differentiators gegen Bildrauschen versucht man z.B. mit dem

Sobelfilter zu begegnen, bei welchem senkrecht zur Ableitungsrichtung gleichzeitig eine

Glättung stattfindet.
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( 2.36)
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Eine andere Methode zur Kantendetektion ist die Berechnung der 2. Ableitung der Grauwerte

(also quasi der Wendepunkte des Grauwertgebirges) mittels des Laplace-Operators. Dieser ist

richtungsunabhängig und liefert keine Informationen mehr über Kantenrichtung und -stärke. Bei

der Anwendung des Laplace-Operators auf eine beliebig geneigte Fläche (also eine

Grauwertrampe im Bild) erhält man immer den Wert „null“, obwohl die Gradienten dieser

Fläche nicht notwendigerweise ebenfalls gleich „null“ sind [Haberäcker 1985, S.133].
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2.3.3.3 Rangordnungsfilter (Medianfilter)

Im Gegensatz zu den bisher aufgeführten Filtern gibt es noch die Gruppe der nichtlinearen Filter,

deren Verhalten kaum theoretisch vorhersagbar ist, da es sich nicht mehr um eine Filterung im

Sinne einer Faltung handelt. Vielmehr wird bei diesen sogenannten Rangordnungsfiltern eine

Sortierung aller innerhalb des Filterbereichs liegenden Grauwerte nach ihrem Rang (ihrer Größe)

vorgenommen. Dem Ausgabepixel wird dann entsprechend der Rangordnung (z.B. Minimum

oder Maximum) ein Grauwert zugeordnet. Am häufigsten verwendet man den Medianfilter, bei

welchem dem Ausgabepixel der Wert des Pixels, das sich in der Mitte der sortierten Rangliste

befindet, zugeordnet wird. Im folgenden ein einfaches Beispiel einer 3x3-Matrix, bei welcher der

Medianwert eingerahmt ist:

4, 70, 72, 78, 79, 79, 84, 98, 243

Medianfilter werden insbesondere zur Beseitigung von einzelnen Störpixeln (grob falsche

Grauwerte [z.B. 0 oder 255] aufgrund von Sensorfehlern) oder in modifizierter Form für die

Beseitigung fehlerhafter Zeilen/Spalten eingesetzt, da Kanten und lineare Grauwertverläufe

erhalten bleiben. Aufgrund der rechenintensiven Sortierungsalgorithmen ist die Anwendung von

Rangordnungsfiltern allerdings erheblich  langsamer als die von gleich großen linearen Filtern.
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2.3.4 Filterung im Frequenzraum mittels Fouriertransformation

Bei der Filterung im Ortsraum wurden die einzelnen Pixel in ihrer Lage und Beziehung zur

Nachbarschaft betrachtet. Es ist aber nach der von J.B.Fourier15 entwickelten Theorie der

Fourieranalyse ebenso möglich, ein Bild als eine zweidimensionale Funktion aufzufassen,

welche sich in eine Summe von Sinus- und Cosinuskurven unterschiedlicher Amplituden und

Frequenzen zerlegen läßt. Die zweidimensionale Funktion wird also durch Linearkombination

sogenannter Basisfunktionen16 angenähert, weshalb man auch von einer (unendlichen)

Reihenentwicklung spricht. Man kann sich dies in etwa so vorstellen, daß ein Bild als eine

Kombination aus vielen verschiedenen Basisbildern dargestellt würde, bei denen jeweils nur ein

Pixel von „null“ verschieden ist [Jähne 1997, S.41ff]. Die Darstellung eines Bildes im

Frequenzraum erleichtert die Untersuchung frequenzabhängiger Phänomene, wie z.B. Rauschen

(hohe Frequenz) oder Lichtabfall (niedrige Frequenz) in einem Bild. Die dafür notwendige

Umrechnung der diskreten zweidimensionalen Bildfunktion in den Frequenzraum geschieht

durch die diskrete Fouriertransformation (DFT), wobei die unabhängigen Variablen die

Ortskoordinaten x (x = 0 ... C-1) und y (y = 0 ... R-1)17 sind. Um die Darstellung der Sinus- und

Cosinusfunktionen zusammenzufassen, verwendet man für die Beschreibung der

Basisfunktionen die Eulersche Definition der komplexen Zahlen.

( 2.38) xixeix sincos ⋅+= [Heipke 1999, BA I]

Die Fourierkoeffizienten S(u, v), welche auch als Spektrum bezeichnet werden, lassen sich

damit für den diskreten 2D-Fall nach der folgenden Formel berechnen:
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Die verwendeten diskreten Variablen u (u = 0 ... C-1) und v (v = 0 ... R-1) werden als

Ortsfrequenzen bezeichnet, und g(x, y) entspricht dem Grauwert an der Stelle (x, y). Die

Fourierkoeffizienten S(u, v) sind komplex und lassen sich als Summe von Real- und Imaginärteil

darstellen.

( 2.40) [ ] [ ]),(Im),(Re),( vuSivuSvuS ⋅+=

                                                
15 (1768-1830)
16 Sinus- und Cosinusfunktionen verschiedener Frequenz und Amplitude
17 C = Anzahl der Spalten und R = Anzahl der Zeilen eines Bildes
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Natürlich läßt sich das Frequenzbild aus dem Fourierraum18 auch wieder in den Ortsraum

zurückwandeln; dies geschieht mit der inversen diskreten Fouriertransformation (IDFT)

(siehe [Haberäcker 1985, S.151]):
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Aus den nach Formel (( 2.39) berechneten Fourierkoeffizienten lassen sich dann weitere

Kenngrößen ableiten: durch den Betrag erhält man die Amplitude des Spektrums, durch das

Quadrat der Amplitude die Leistung (sogenanntes Powerspektrum), und durch das Verhältnis

von Imaginär- zu Realteil läßt sich die Phase (Phasenwinkel) ableiten.

( 2.42)
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[Heipke 1999, BA I]

In der digitalen Bildverarbeitung wird insbesondere das Powerspektrum häufig bildlich

dargestellt (siehe Abb. 15), um ein „Frequenzbild“ zu erhalten, welches bestimmte Aussagen

über das Originalbild ermöglicht. In dieser Darstellung befindet sich die sogenannte

Nullfrequenz (welche dem mittleren Grauwert des Bildes entspricht) in der Mitte des Spektrums,

während die höheren Frequenzen zum Rand hin angeordnet sind. Nach dem Abtasttheorem

entsprechen die Werte am Rand der Spektraldarstellung der Abtastfrequenz (1/2Δx  bzw.

1/2Δy). Da sich das Powerspektrum über einen Wertebereich von 12 Dekaden erstreckt, werden

die Grauwerte zur Darstellung logarithmisch skaliert [Jähne 1997, S.53].

a) b) 
Abb. 15: Beispiel zur Fouriertransformation: a) Original;

b) Darstellung des Powerspektrums [Haberäcker 1985, S.153]
                                                
18 Fourierraum und Frequenzraum werden hier als Synonyme verwendet
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Allgemein ist die Fouriertransformation invariant (unveränderlich) gegen Verschiebungen der

Objekte im Ortsraum, da das Bild als eine periodische Funktion behandelt wird. Geometrisch

kann man sich das Bild zu einem Torusring zusammengerollt vorstellen, so daß der obere

Bildrand an den unteren angrenzt und der rechte Rand an den linken. Die Fouriertransformation

ist von großer Bedeutung für die digitale Bildanalyse, da auch im Frequenzraum Filterungen

durchgeführt und damit gezielt bestimmte Frequenzen unterdrückt werden können. Es läßt sich

zeigen, daß eine Faltung (Konvolution) im Ortsbereich einer Multiplikation im Frequenzraum

entspricht und umgekehrt [Jähne 1997, S.49ff] (siehe auch Abb. 16).

Abb. 16: Zusammenhang zwischen Ortsraum und Frequenzraum
[Haberäcker 1985, S.156]

Ein idealer Filter läßt sich dabei als eine rechteckige Filterübertragungsfunktion19 darstellen, bei

welcher schlagartig ab einer bestimmten Frequenz die Durchlaßcharakteristik von „eins“ auf

„null“ abfällt (siehe Abb. 17). Das führt jedoch zu regelmäßigen Oszillationen (dem sogenannten

Gibbs-Phänomen), welche von der Größe des Filterfensters abhängig sind. Dieser Effekt kann

verringert werden, wenn statt der Rechteckfilterung ein kontinuierlicher Übergang von „eins“

auf „null“ (z.B. über eine Gaußsche Glockenkurve) verwendet wird. Es ist also für die

Beseitigung von Bildstörungen einer bestimmten Frequenz von Vorteil, wenn die Filterung im

Frequenzraum statt im Ortsraum durchgeführt wird, oder wenn die entsprechende Filterfunktion

im Frequenzraum modelliert und anschließend über eine IDFT in den Ortsraum transformiert

wird, um dort über eine Faltung die Filterung durchzuführen. Nachteilig ist allerdings der für

                                                
19 Die Filterübertragungsfunktion stellt den Zusammenhang zwischen Durchlaßcharakteristik und Frequenz dar (Abb. 17)
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eine Fouriertransformation notwendige hohe Rechenaufwand, der insbesondere bei großen

Bildern (einige tausend Pixel im Quadrat) schnell die Grenzen des Zumutbaren überschreitet.

Abb. 17: Beispiel eines idealen (gestrichelte Linie) und
realen Tiefpaßfilters (durchgezogenen Linie) [Koch 1994, S.57]

2.3.5  Dodging

Die in den analogen Bildern auftretenden Beleuchtungsinhomogenitäten (infolge von Schlag-

oder Wolkenschatten, bzw. ungleichmäßiger Szenenausleuchtung) und der radiale Lichtabfall

erschweren die weitere Auswertung des Bildmaterials sowohl bei der stereoskopischen

Bildanalyse als auch beim Zusammenfügen einzelner entzerrter Photos (dem sogenannten

Mosaiking) zu einem Gesamtbild. Deshalb hat man in der Vergangenheit mit Hilfe der

Kopierung mit Kontraststeuerung versucht, diese Probleme zu verringern. Das Verfahren,

welches nach dem englischen „to dodge“ (schnell ausweichen) bzw. „dodge“ (Trick) auch als

analoges Dodging bezeichnet wird, beruht auf der Herabsetzung großflächiger

Dichteunterschiede bei gleichzeitiger Erhöhung der Detailkontraste. Damit ist es z.B. auch

möglich, den Dichteumfang (z.B. D = 3) sehr kontrastreicher analoger Bilder zunächst so zu

reduzieren, daß eine anschließende Digitalisierung ohne Überschreitung des

Quantisierungsintervalls (siehe Kap. 2.2.1f) möglich ist. Das analoge Dodging funktioniert nach

dem folgenden Prinzip (siehe Abb. 18):
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Abb. 18: Regelkreislauf bei der Kopierung mit Kontraststeuerung (Dodging)

Das zu kopierende Negativ wird Schicht auf Schicht mit dem zu belichtenden Film in das

Kopiergerät mit Kontrastausgleich eingelegt. Ein Kathodenstrahl belichtet den Film durch das

Negativ hindurch und trifft dahinter auf einen Sensor, welcher die durchgelassene

Beleuchtungsstärke E mißt. Erreicht das Produkt aus Beleuchtungsstärke und Belichtungszeit

einen bestimmten (voreingestellten) Wert, so wird über eine Rückkopplung der Kathodenstrahl

weiterbewegt.

Das bedeutet, daß bei dunklen Bereichen des Negativs die Abtastgeschwindigkeit des

Kathodenstrahls geringer ist (= längere Belichtung) als in den hellen Partien. Da der Lichtfleck

des Kathodenstrahls eine gewisse Ausdehnung hat, findet also eine Abschwächung des

Dichteumfangs im Großen statt, die sich über die Größe der beleuchteten Fläche (zwischen 2 und

144 mm2) steuern läßt. Die Verstärkung der Detailkontraste erreicht man dagegen bei

gleichzeitiger Verwendung von hartem Kopiermaterial (Gradation z.B. γ = 3...4), bei welchem

geringe Beleuchtungsunterschiede große Schwärzungsdifferenzen erzeugen. Problem bereitet

dieses Verfahren natürlich überall dort, wo große Kontraste auftreten (wie z.B. an Häuserkanten

oder den Rändern von Schlagschatten), da der Integrationsbereich sich nur kontinuierlich an die

sprunghafte Grauwertänderung anpassen kann und damit kontrastreiche Kanten „verschmiert“

werden. Die Detailauflösung ist in diesen Bereichen dann zum Teil sogar schlechter als vorher.

Insgesamt hat sich dieses Verfahren bei entsprechender Auswahl der Parameter aber trotzdem

für die Beseitigung großflächiger Beleuchtungsunterschiede bewährt [Kraus 1997, S.63].

2.4 Mathematische Grundlagen
Eine Möglichkeit zur Korrektur von radiometrischen Problemen (wie z.B. dem radialen

Lichtabfall) besteht darin, einen einfachen funktionalen Zusammenhang zwischen dem

entsprechenden Einfluß und den Grauwerten im Bild zu finden und über passende

Rechenoperationen die Bilddaten zu verbessern. Eine explizite und zutreffende mathematische
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Formulierung der Einflüsse ist aufgrund der komplexen Zusammenhänge zwischen Sender

(Lichtquelle), Objekt und Empfänger (Sensor, Film) nur selten möglich. Trotzdem lassen sich

Funktionen finden, die näherungsweise das Problem beschreiben, so daß zur Bildkorrektur die

entsprechenden Funktionsparameter bestimmt werden müssen. Stehen zur Bestimmung dieser

Parameter mehr Beobachtungen20 zur Verfügung als minimal notwendig sind (überbestimmtes

Problem), so handelt es sich um eine Ausgleichungsaufgabe, die im folgenden kurz umrissen

wird.

2.4.1 Ausgleichung vermittelnder Beobachtungen

Bei der Ausgleichung vermittelnder Beobachtungen werden, entsprechend dem von C.F.Gauß

entwickelten Prinzip, die unbekannten Parameter so bestimmt, daß die Summe der

Abweichungsquadrate der einzelnen Beobachtungen minimal wird. Es wird also die optimale

Lösung für die Unbekannten bestimmt. Die Beobachtungen werden dabei in einem Vektor L

zusammengefaßt und ihre Standardabweichungen21 stehen (zusammen mit eventuellen

Kovarianzen22) in einer Matrix ΣLL. Die gesuchten Größen sind dann der Parametervektor X und

seine Varianzen (Quadrate der Standardabweichungen) und Kovarianzen, welche in der Matrix

ΣXX zusammengefaßt werden. Über eine Linearisierung des funktionalen Modells (welches den

Zusammenhang zwischen Beobachtungen und Unbekannten beschreibt) und der Beobachtungen

gelangt man schließlich zu den gesuchten Parametern. Da es den Rahmen der Diplomarbeit

sprengen würde, den Algorithmus ausführlich zu beschreiben, sei für weitere Details auf Pelzer

[Pelzer 1980, S.93ff] verwiesen.

2.4.2 Regression

Einen Spezialfall der Ausgleichung nach vermittelnden Beobachtungen stellt die Regression dar,

welche die Gesetzmäßigkeit zwischen unabhängigen Einflußgrößen und abhängigen Zielgrößen

durch eine empirische Funktion ausdrückt. Würde man z.B. den Zusammenhang zwischen der

Temperatur (unabhängige Einflußgröße) und der Ausdehnung (abhängige Zielgröße) eines

Eisenstabes mit einer linearen Regression beschreiben, so wären die Koeffizienten der linearen

Funktion gesucht (also Steigung und Nullpunkt der Regressionsgeraden). Die einzelnen

Meßwerte (Beobachtungen) lägen natürlich nicht genau auf einer Linie, sondern würden um die

Regressionsgerade herum streuen. Durch die Regression würden die gesuchten Koeffizienten

                                                
20 Beobachtungen sind die bekannten Größen, aus denen die unbekannten Parameter abgeleitet werden
21 die Standardabweichung entspricht dem mittleren Fehler im allgemeinen Sprachgebrauch
22 Kovarianzen sind ein Maß für den Zusammenhang zwischen verschiedenen Beobachtungen
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dann in optimaler Weise bestimmt werden, so daß die Quadratsumme der Abweichungen der

Beobachtungen von dieser Regressionsgeraden zu einem Minimum würde. Die Regression ist

natürlich nicht auf den eindimensionalen Fall beschränkt und läßt sich auch auf beliebig viele

Einfluß- und Zielgrößen übertragen. Man kann die Regression daher ebenso auf die digitale

Bildverarbeitung anwenden, wenn die Ortskoordinaten (X- und Y-Wert) eines Pixels als

Einflußgrößen betrachtet werden und als Zielgrößen die Koeffizienten einer Funktion gesucht

sind, die einen Zusammenhang zwischen der Position eines Pixels im Bild und seinem Grauwert

beschreibt. Eine Anwendung ist z.B. die Approximation des radialen Lichtabfalls mittels einer

Flächenregression (siehe Kapitel 4.2.3). Wie bei der Ausgleichung vermittelnder

Beobachtungen, so müssen auch bei der Regression die Beobachtungen linearisiert (gekürzt)

werden (zum genauen Regressionsalgorithmus siehe z.B. Wolf [Wolf, 1975, S.220ff]). Für die

Lage der Pixel bedeutet dies eine Umrechnung in ein zentrisches Koordinatensystem mit dem

Ursprung in der Mitte des Bildes. Da sich die Berechnung der Regressionskoeffizienten unter der

Annahme gleichgenauer Beobachtungen zum Teil auf Summenbildung der Beobachtungen

zurückführen läßt, soll im folgenden kurz auf die verwendeten Summenformeln eingegangen

werden.

2.4.3 Summenformeln

Für ein Bild mit R Zeilen und C Spalten ergeben sich für die gekürzten Ortskoordinaten (x’,y’) (=

Beobachtungen) folgende Wertebereiche:
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Aufgrund der Symmetrie zum Ursprung werden damit alle Summen mit ungeraden Potenzen der

Beobachtungsgrößen (z.B. x’3 oder y’5) zu „null“. Die allgemeinen Summenformeln für Werte k
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[Bronstein 1991, S.114]
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Nach der allgemeinen Formel für km [Merzinger 1996, S.65] kann man auch die weiteren

Potenzen, welche für eine Polynomapproximation 4. Grades notwendig sind, herleiten:

( 2.45)
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In diesen Formeln läßt sich der laufende Index k jedoch nur dann durch x’ oder y’ ersetzen, wenn

die Spalten- bzw. Zeilenanzahl ungerade ist. Im anderen Fall werden die gekürzten Werte zu x’

bzw. y’ = 0.5, 1.5, 2.5 etc., so daß die obigen Summenformeln nicht mehr gelten. Es lassen sich

dafür aber Formeln aus den normalen Fällen ableiten, wie an folgendem Beispiel gezeigt werden

soll:
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Da die gekürzten Beobachtungen für gerade Zeilen- oder Spaltenzahl mit ± 0.5 beginnen statt

mit ± 1.5 (wegen k = 1 ... n), muß entsprechend noch 0.5m hinzuaddiert werden. Damit erhält

man für geradzahlige Potenzen von (k + 0.5) die folgenden Summenformeln:
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( 2.46)
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Um die Gesamtsummen von x’m bzw. y’m über das gesamte Bild zu berechnen, braucht man also

in den Formeln nur entsprechend  2/)1(bzw.2/)1( −=−= RnCn   einzusetzen und das

Ergebnis (aufgrund der Symmetrie zum Ursprung) mit der doppelten Zeilen- bzw. Spaltenzahl zu

multiplizieren. Auf den ersten Blick mögen die Formeln sehr aufwendig aussehen, doch ist die

Summenberechnung insbesondere bei größeren Matrizen erheblich schneller als in einer

doppelten Schleife über Zeilen und Spalten alle gekürzten Bildelemente in der entsprechenden

Potenz aufzuaddieren. Bereits bei einer Bildmatrix von 1024x1024 Pixeln wären also mehr als

eine Million Additionen auszuführen, wohingegen für die Summenformel im ungünstigsten Falle

nur die Berechnung von 6 Potenzen, 21 Multiplikationen/Divisionen und 16

Additionen/Subtraktionen notwendig ist.
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3 Datenmaterial
In der digitalen Bildverarbeitung werden nicht nur originäre Digitalbilder (z.B. von digitalen

Kameras) verarbeitet, sondern auch analoge Photographien, welche nachträglich durch

Einscannen digitalisiert wurden, so daß sich die Korrektur von radiometrischen Störeinflüssen

nicht auf einen Bildtyp bestimmter Herkunftsart beschränkt. Da bei der Entstehung der Bilder

aber entsprechend unterschiedliche Störeinflüsse wirksam werden, wird im folgenden eine

Unterscheidung zwischen dem radialsymmetrischen Helligkeitsabfall und allgemeinen

Beleuchtungsinhomogenitäten vorgenommen.

3.1 Radialsymmetrischer Helligkeitsabfall
Der radiale Lichtabfall in einem Bild (siehe Kapitel 2.1.2) ist hauptsächlich vom Linsensystem

und der verwendeten Blende abhängig, so daß eine entsprechende rechnerische Korrektur nur

angebracht werden kann, wenn Kamera und Aufnahmeparameter bekannt sind. Insofern ist eine

Korrektur vor allem für Digitalkameras geeignet, da keinerlei zusätzliche Störeinflüsse durch

eine nachträgliche Digitalisierung hinzukommen, wie es bei analogen Bildern der Fall ist.

Trotzdem kann mit gewissen Einschränkungen auch für analoge terrestrische Aufnahmen eine

Korrektur der radialen Einflüsse sinnvoll sein. Zwar sind auch bei Luftbildern die

Aufnahmeparameter bekannt, doch wird (zur Korrektur des Lichtabfalls) dort in der Regel

bereits mit Verlaufsfiltern aufgenommen, so daß allenfalls noch allgemeine

Beleuchtungsunterschiede modelliert werden können. Um Fehler durch eine nachträgliche

Digitalisierung von analogen Bildern für die Untersuchung und Kalibrierung (siehe Kapitel 4.1)

des radialen Lichtabfalls zu vermeiden, wurde für die Testaufnahmen eine Digitalkamera

verwendet.

3.1.1 Verwendeter Kameratyp

Die Beispielaufnahmen zur radiometrischen Kamera-Kalibrierung wurden mit einer DCS460m

von Kodak gemacht. Dies ist eine digitale Kleinbild-Spiegelreflexkamera mit 2036x3060 Pixeln

auf Basis einer Nikon F90, welche von der Firma Kodak umgebaut und mit einer neuen

Rückwand und einem 31,2 x 20,7 mm2 großen CCD-Chip versehen wurde (siehe Abb. 19). In

diesem Fall war die Kamera nicht mit einem üblichen Nikon-, sondern mit einem DISTAGON

Überweitwinkel-Objektiv der Firma ZEISS bestückt, welches eine Brennweite von 18 mm hat

und an den Nikon-Bajonettverschluß angepaßt wurde. Zudem ist die Kamera nicht wie sonst mit

einem Farb-Chip ausgerüstet, sondern liefert nur monochrome Bilder, welche mit 12 Bit
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aufgenommen und anschließend in 8-Bit-Darstellung transformiert werden. Der Vorteil bei

diesen monochromen Aufnahmen liegt in der höheren geometrischen Auflösung, da sonst

jeweils vier Pixel (für die verschiedenen Farben [RGB] mit rot-grün-blau-grünen23 Filtern

bedampft) zusammengefaßt und erst hinterher wieder auf die volle Bildgröße interpoliert

werden. Zur Speicherung der Bilder befindet sich im Rückteil ein PCMCIA Typ-III-Slot,

welcher die Verwendung von Wechselfestplatten diesen Typs ermöglicht. Mit der bei den

Aufnahmen verwendeten Wechselfestplatte mit 520 MB ist die Speicherung von insgesamt 82

Bildern möglich. Für die Verbindung zum Rechner (zum Auslesen der Daten) steht neben einem

externen PCMCIA-Laufwerk auch eine SCSI-Schnittstelle zur Verfügung, so daß das

Überspielen der Bilder keinen großen Zeitaufwand erfordert. Mit dem mitgelieferten

Bildverarbeitungsprogramm Adobe-Photoshop können die Bilder dann sowohl als Thumbnails24

in der Übersicht betrachtet oder auch in der Vollbildansicht weiterbearbeitet werden.

Abb. 19: KODAK DCS460m Digitalkamera mit Nikon Kamerakörper
[KODAK 1997]

3.1.2 Aufnahmekonzept und Durchführung der Nullmessung

Um eine radiometrische (relative) Kamera-Kalibrierung durchzuführen, welche den radialen

Lichtabfall im Bild beschreibt, müssen nach Möglichkeit alle anderen Störeinflüsse vermieden

werden (vergleiche dazu auch Kapitel 4.1.1). So wäre es ideal, einen Lambertschen Reflektor

(siehe Kapitel 2.1.1) zu fotografieren, welcher mit vollständig diffuser Beleuchtung angestrahlt

                                                
23 die doppelte Verwendung des grünen Kanals entspricht in etwa der Empfindlichkeit des menschlichen Auges
24 (engl.) „Daumennagel“ = verkleinerte Miniaturansichten der Bilder als Vorschau
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wird, da dann keinerlei Objektinformationen oder Beleuchtungsinhomogenitäten die Aufnahmen

verfälschen würden. Da ein solcher nicht zur Verfügung stand, wurde ersatzweise ein auf

stabilen Karton aufgeklebter Bogen weißen Papiers verwendet. Zur Erzeugung einer diffusen

Beleuchtung wurden die Aufnahmen bei dunstigem Wetter auf dem Meßdach des Geodätischen

Instituts durchgeführt. Um die Korrekturparameter mit mehreren unabhängigen Datensätzen

berechnen zu können, wurde in der 1. Aufnahmeserie die eine Hälfte der Bilder mitten auf dem

Meßdach gemacht (Serie „1_A“, mit 5 Bildern je Blende) und die andere Hälfte (bei gleichen

Beleuchtungsverhältnissen) im „Schatten“ der Meßdachaufbauten (Serie „1_B“, mit ebenfalls je

5 Bildern), um den Einfluß kurzfristiger Aufhellungen des Himmels zu verringern. Für die

Scharfeinstellung wurde überall die dritte Fokusraste (ca. 15 m bis „unendlich“) verwendet.

Insgesamt gibt es an der Kamera drei dieser Rasten für die Entfernungseinstellung, da für die

geometrische Kalibrierung, wegen der Veränderung der Kammerkonstanten (Brennweite) mit

unterschiedlicher Fokussierung, genau definierte Schärfeneinstellungen notwendig sind.

Ein weiterer wichtiger Punkt bei einer solchen „Nullmessung“ (zur Erzeugung von

Referenzbildern für die Parameterberechnung ohne jegliche Objektinformation) ist die

Parallelität zwischen Bild- und Objektebene, da eine Verschwenkung der Ebenen eine

Grauwertrampe im Bild zur Folge hat, welche den radialen Lichtabfall überlagert. Um die Fehler

einer Verschwenkung nicht nur rechnerisch modellieren zu können, wurden in einer zweiten

Testserie (Serie „2“) Bilder mit einem Drehring aufgenommen, welcher es gestattete, die

Kamera um die Aufnahmeachse zu drehen und in vier um 90° verschiedenen Lagen zu

positionieren und zu fixieren. Für einige Blenden (4, 8 und 22) wurden mit Hilfe dieses

Drehrings in jeder Kameralage 5 weitere Bilder geschossen. In Blickrichtung der Kamera

entspricht die Lage I dabei der Normalansicht, während für die Lagen II-IV die Kamera jeweils

um 90° gegen den Uhrzeigersinn weitergedreht wurde. Damit eröffnet sich die Möglichkeit zur

Mittelung von gegenüberliegenden Lagen, wie sie auch sonst sehr häufig in der Geodäsie zur

Eliminierung bestimmter Fehlereinflüsse angewandt wird. Ein Beispiel für ein solches Nullbild

ist in Abb. 20 zu sehen, wobei zur Verdeutlichung des Lichtabfalls daneben noch das 5-fach

kontrastverstärkte Bild dargestellt ist.

Bei der Korrektion des radialen Lichtabfalls geht es in erster Linie um eine relative Korrektur

der Pixelwerte, so daß homogene Flächen unabhängig von ihrer Lage im Bild annähernd den

selben Grauwert haben. Um darüber hinaus wenigstens eine grobe Einschätzung der Bilder

bezüglich ihrer absoluten radiometrischen Parameter zu ermöglichen, wurden zusätzlich noch

einige Aufnahmen mit einem sogenannten Graukeil vorgenommen, welcher eine Anzahl von

Feldern besitzt, die von weiß über verschiedene Grautöne bis hin zu schwarz abgestuft sind. Da
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die absoluten Dichtewerte der einzelnen Felder bekannt sind, können die Grauwerte im Bild mit

ihren absoluten (Soll-)Grauwerten verglichen werden, und es kann so eine Aussage über die

absoluten radiometrischen Eigenschaften der Kamera getroffen werden.

a)      b) 
Abb. 20: a) Beispiel für Referenzbild (Blende 4)

b) 5-fach kontrastverstärktes Bild

3.2 Beleuchtungsinhomogenitäten
Ungleichmäßige großflächige Beleuchtungsunterschiede (Beleuchtungsinhomogenitäten) können

verschiedene Ursachen haben, wie z.B. Wolkenschatten, Schrägaufnahmen, Vignettierungs-

Effekte durch das Objektiv oder unregelmäßige Beleuchtungen bei Innenaufnahmen. Sie lassen

sich daher nur selten explizit durch mathematische Gleichungen beschreiben und korrigieren.

Trotzdem kann eine Korrektur durch die Technik der Unscharfmaskierung oder

Polynomapproximation (siehe Kapitel 4.2.3) in vielen Fällen eine Verbesserung der Bilder

bewirken. In Bildern mit besonders starken Kontrasten bietet sich auch das digitale Dodging-

Verfahren (siehe Kapitel 4.2.5) zur Bildverbesserung an. Es wurden daher aus der Praxis ein paar

Beispielbilder ausgewählt, in denen die genannten Helligkeitsunterschiede deutlich sichtbar sind.

3.2.1 Terrestrische Aufnahmen

Aus einem Projekt, bei dem vom Kloster Ebsdorf (bei Uelzen) ein Orthophoto-Mosaik25 sowohl

von der Fassade als teilweise auch von den Innenräumen erstellt werden sollte, wurden zwei

Aufnahmen durch Einscannen digitalisiert. Die Bilder wurden mit einer Universalmeßkamera

(UMK) von Carl Zeiss Jena aufgenommen, welche ein Bildformat von 13 x 18 cm2 hat, und

wurden anschließend mit einer Auflösung von 12 μm gescannt, so daß die Digitalbilder

2829x4242 Pixel (ca. 11,7 MB) groß sind. Das eine Bild zeigt eine Giebelwand des Kloster-

Dachbodens und wird daher im folgenden als „Dachboden“ bezeichnet (siehe Abb. 21), während

                                                
25 Ein Orthophoto ist ein Bild, bei dem die Objekte auf eine Bezugsebene entzerrt wurden
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das andere einen kleinen Raum bzw. eine Nische mit einem vergitterten Durchbruch zeigt, der

des weiteren als „Nebenraum“ bezeichnet wird (siehe Abb. 22). Es ist in beiden Bildern deutlich

die ungünstige Ausleuchtung der Szene zu sehen, welche in den dunklen Stellen am Rand eine

Auswertung nahezu unmöglich macht.

Abb. 21: Kloster Ebsdorf (Dachboden)
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Abb. 22: Kloster Ebsdorf (Nebenraum)

3.2.2 Luftbildaufnahme

Damit neben den terrestrischen Bildern auch ein Beispiel für ein Luftbild untersucht werden

konnte, wurde aus einer Befliegung von Norwegen aus dem Jahre 1999 ein Bild im Maßstab

1 : 50.000 der Stadt „Frederikstad“ (in der Nähe von Oslo) ausgewählt. Das mit einer

Reihenmeßkamera (RMK) aufgenommene Negativ mit 23 x 23 cm² Bildformat wurde mit 24 μm

Pixelgröße eingescannt, so daß ein Digitalbild mit 9984 x 9728 Pixeln (ca. 92,6 MB) entstand.

Zur besseren Interpretierbarkeit ist das Bild in Abb. 23 jedoch als Positiv dargestellt. Neben der

allgemeinen Überbelichtung wird bei Betrachtung der (als eigentlich homogen anzusehenden)

Wasserfläche ein Beleuchtungsunterschied von oben links nach unten rechts deutlich, der nicht

von einem radialen Lichtabfall herrühren kann, sondern seine Ursache wahrscheinlich im

Verhältnis von Sonnenstand zu Aufnahmerichtung hat. Andeutungsweise ist auch eine durch den

Scanner verursachte periodische Struktur in Zeilenrichtung zu erkennen, doch soll diese hier für

die späteren Auswertungen unberücksichtigt bleiben.
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Abb. 23: Luftbild der norwegischen Stadt „Frederikstad“
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4 Konzepte zur Helligkeitskorrektur
Im Ablauf der (digitalen) Bildverarbeitung ist nach der Bildgewinnung im allgemeinen noch eine

Vorverarbeitung bezüglich der Radiometrie und der Geometrie des Bildes nötig, bevor der

eigentliche Auswerteprozeß oder die Bildinterpretation stattfinden kann. Die radiometrischen

Eigenschaften der Bilder hängen dabei von vielen verschiedenen Faktoren ab, wie den

kameraspezifischen Aufnahmeparametern (Blende und Belichtungszeit), den Eigenschaften des

Objektivs (Lichtabfall), den Eigenschaften der aufgenommenen Objekte (Reflexionsgrad) sowie

der Beleuchtungssituation (Verhältnis Lichtquelle - Objekt - Sensor). Es erscheint daher sinnvoll,

diese unterschiedlichen Einflüsse auch getrennt zu behandeln und zu korrigieren. So können z.B.

Belichtungsfehler bei der Aufnahme während des analogen Entwicklungsprozesses durch die

Wahl geeigneter Fotopapiere (Gradation γ) und Belichtungszeiten ausglichen werden. In

digitalen Bildern läßt sich das Problem entsprechend mit den in Kapitel 2.3.1 erläuterten

globalen Operatoren korrigieren. Bei Bildern, welche aus analogen Vorlagen digitalisiert worden

sind, müssen nach der Digitalisierung zudem noch evtl. vorhandene radiometrische Fehler des

Scanners (wie z.B. Streifen durch ungleichmäßig arbeitende Sensorelemente) beseitigt werden

(siehe z.B. Ehlers [Ehlers 1984, S.36ff]). Bei originären digitalen Bilddaten können

sensorbedingte Störpixel oder -zeilen auftreten, welche den Grauwert 0 bzw. 255 haben und

keine Bildinformation besitzen; sie lassen sich in der Regel mit Hilfe einer Medianfilterung ohne

große Probleme beseitigen. Solcherart korrigierte Bilder beinhalten also neben den eigentlichen

Objektinformationen vor allem noch Störeinflüsse durch den radialen Lichtabfall des

Aufnahmesystems und durch Beleuchtungsinhomogenitäten zum Zeitpunkt der Aufnahme. Da

die Untersuchung dieser Einflüsse Hauptbestandteil der vorliegenden Diplomarbeit ist, werden

im folgenden die verschiedenen Konzepte zur Helligkeitskorrektur dieser Bildstörungen

behandelt.

4.1 Radialsymmetrischer Helligkeitsabfall

4.1.1 Korrektur durch Kalibrierung

Der radialsymmetrische Helligkeitsabfall ist hauptsächlich von dem Linsensystem des

Aufnahmeobjektivs und der Blendenöffnung abhängig und kann daher für jede Blende erst

einmal als konstant angenommen werden. Damit ist eine Kalibrierung26 der Kamera (bzw. des

Objektivs) für alle Blendeneinstellungen denkbar, welche in ähnlicher Weise eine Korrektur der
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Radiometrie ermöglicht, wie es bereits seit längerer Zeit für die geometrische

Radialverzeichnung eines Objektivs üblich ist. Um eine solche Kalibrierung vornehmen zu

können, ist es (wie bereits in Kapitel 3.1.2 erwähnt) notwendig, eine Aufnahmesituation zu

schaffen, welche nach Möglichkeit nur den separaten Lichtabfall darstellt und alle anderen

Parameter ausschaltet. Es wird also eine perfekt diffus reflektierende ebene Objektoberfläche

(Lambertscher Strahler) benötigt, welche nach Bähr [Bähr 1979] am besten durch eine mit

Bariumsulfat (BaSO4 in Pulverform) beschichtete Spanplatte zu realisieren ist. Um eine

ungleichmäßige Beleuchtung dieser Oberfläche zu vermeiden, empfiehlt es sich, die Aufnahmen

bei dunstigem oder gleichmäßig wolkenverhangenem Himmel im Freien vorzunehmen. Dabei

muß insbesondere auf die Parallelität zwischen Filmebene (bzw. Sensorebene) und dem

Lambertschen Strahler geachtet werden, um einer durch Verschwenkung verursachten linearen

Grauwertrampe (linearer Lichtabfall) zu begegnen. Je nach Modellierungsansatz ist jedoch auch

die rechnerische Berücksichtigung schwacher Grauwertrampen möglich. Die so gewonnenen

und auf einen mittleren Grauwert normierten Nullbilder (also Referenzbilder ohne jegliche

Objektinformation) könnten dann zur Korrektur von Aufnahmen entsprechender Blende

verwendet werden, indem sie von den aufgenommenen Bildern abgezogen werden. Nachteilig

wäre bei dieser Methode allerdings zum einen das in den Nullbildern vorhandene

Pixelrauschen27, welches das Rauschen in den Aufnahmen noch verstärken würde, und zum

anderen der große Speicherplatzbedarf, da für jede Blende eines Objektivs ein komplettes Bild

als Referenz gespeichert werden müßte. Einfacher ist es dagegen, wenn aus den Nullbildern

Parameter abgeleitet werden, welche den radialen Lichtabfall beschreiben und eine rechnerische

Korrektur der Aufnahmen oder die Erstellung eines synthetischen Nullbildes aus diesen

Parametern ermöglichen.

4.1.2 Analytische Bestimmung des Lichtabfalls

Zunächst stellt sich die Frage, mit welchem mathematischen Modell der Lichtabfall möglichst

genau beschrieben werden kann. Geht man von dem Lambertschen cos4α-Gesetz (siehe Kapitel

2.1.2) aus und berücksichtigt zur Modellierung des Nullbildes noch eine leichte Grauwertrampe

sowie einen vom Grauwert 127 verschiedenen Mittelwert, so erhält man das folgende einfache

Modell I:

( 4.1) α3210 cos),( eqyexeeyxg ⋅+⋅+⋅+=           Modell I

                                                                                                                                                            
26 Kalibrierung bedeutet die Messung und zahlenmäßige Erfassung von Abweichungen gegenüber einem Sollzustand (hier:

gleichmäßige Beleuchtung), so daß rechnerische Korrekturen an die originären Meßdaten angebracht werden können.
27 Als Pixelrauschen bezeichnet man die zufällige Streuung einzelner Pixel um den mittleren Grauwert einer homogenen Fläche



4 Konzepte zur Helligkeitskorrektur 46

Die Koeffizienten e0 bis e3 lassen sich dann durch eine Flächenregression (also eine

Ausgleichung, bei welcher die genannten Koeffizienten als Unbekannte eingeführt werden)

bestimmen. Der konstante Faktor q ist dabei frei wählbar. Zur Verringerung des Pixelrauschens

empfiehlt es sich, die Nullbilder vor der Regressionsberechnung mit einem Mittelwertfilter (5x5

oder 7x7) zu glätten. Vier andere Modelle werden bei Bähr [Bähr 1979] vorgeschlagen, welche

hier ebenfalls um die Modellierung einer Grauwertrampe erweitert sind:

( 4.2)
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Beispielrechnungen (siehe Tabelle 2) zeigen jedoch, daß alle diese Modelle nur eine schlechte

Annäherung liefern, da die Standardabweichungen mit rund ±15 Grauwerten nur knapp unter der

Standardabweichung gegenüber dem Mittelwert des Testbildes (Smittel = ±18,9) liegen. Das

multiple Bestimmtheitsmaß B ist neben der Standardabweichung ein weiteres Maß für die

Qualität der Regressionslösung, welches den relativen Abbau der Verbesserungsquadratsumme

angibt (B=100 % entspräche einer vollständigen [fehlerfreien] Beschreibung durch das

Regressionsmodell). Der Grund für das ungünstige Abschneiden dieser Modelle bei den

Beispielrechnungen mag darin liegen, daß in der Untersuchung von Bähr [Bähr, 1979] nur

einzelne Profile im Bild gemessen wurden, wohingegen im erstellten Programm RADCOR alle

Pixel des Nullbildes in die Regressionsberechnung einbezogen werden. Eine rein auf radialen

Komponenten verschiedener Potenzen beruhende Modellierung liefert dagegen schon sehr gute

Werte (siehe Modell VI).

( 4.3)   (Modell VI)
224

6
3

5
2

43210 ''mit          ),( yxddedededeyexeeyxg +=⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+=

Die Standardabweichung geht dabei auf weniger als ein Viertel zurück, und das

Bestimmtheitsmaß B = 95 % ist rund dreimal besser als bei den vorhergehenden Modellen (siehe

Tabelle 2). Die beste Approximation (Modell VII) erhält man jedoch, wenn Kosinus-Funktionen

verschiedener Potenzen linear miteinander kombiniert werden (entsprechend dem Lambertschen

Gesetz mit cos4α als höchster Potenz):
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( 4.4) (Modell VII)
αααα 4

6
3

5
2

43210 coscoscoscos),( ⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+= eeeeyexeeyxg

Die Standardabweichung liegt dann unter ±3 Grauwerten, und das multiple Bestimmtheitsmaß

erreicht fast 98 %. Nachteilig gegenüber dem Modell VI ist einzig und allein, daß für die

Berechnung des Winkels α die Kammerkonstante c bekannt sein muß, um eine möglichst

zutreffende Annäherung zu erreichen. Da für die geometrische Auswertung die

Kammerkonstante ohnehin durch eine Kalibrierung bestimmt werden muß, stellt dies in der

Praxis allerdings kein Problem dar.

Modell Multiples Bestimmtheitsmaß Standardabweichung

Modell I B = 33,93 % S0 = 15,36

Modell II B = 29,95 % S0 = 15,82

Modell III B = 38,18 % S0 = 14,86

Modell VI B = 28,71 % S0 = 15,96

Modell V B = 39,56 % S0 = 14,69

Modell VI B = 94,96 % S0 = 4,24

Modell VII B = 97,87 % S0 = 2,76

Tabelle 2: Genauigkeitsvergleich verschiedener Lichtabfallmodellierungen

Die Korrektur des radialen Lichtabfalls für eine Aufnahme läßt sich aus dem Regressionsmodell

entweder direkt berechnen, oder es wird aus den Regressionskoeffizienten zunächst ein

synthetisches Korrekturbild erzeugt, welches von der Aufnahme abgezogen wird. Letzteres ist

vor allem dann sinnvoll, wenn mehrere Aufnahmen desselben Objektivs und gleicher Blende

verbessert werden sollen.

Insgesamt ist dieses Kalibrierungsverfahren nur für originäre Digitalbilder (digitale Kameras)

und analoge terrestrische Aufnahmen sinnvoll, da im Luftbildfall in der Regel bereits

Verlaufsfilter den Lichtabfall reduzieren. Trotzdem kann eine Kalibrierung nur die idealen

Aufnahmebedingungen verbessern, so daß in realen Bildern noch Restfehler durch

Vignettierungseffekte und Beleuchtungsinhomogenitäten verbleiben. Eine Verringerung dieser

restlichen Störeinflüsse kann, im Anschluß an die Kalibrierung, nach den im folgenden Kapitel

vorgestellten Methoden vorgenommen werden.
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4.2 Beleuchtungsinhomogenitäten
Ein generelles Problem bei der Helligkeitskorrektur besteht darin, daß in den Bildern die

Objektinformationen nur schwer von den Störeinflüssen zu trennen sind und deshalb bei den

Korrektur-Algorithmen und Filterungen dafür Sorge getragen werden muß, daß die für die

Auswertung benötigten Objektinformationen erhalten bleiben. Allgemein sind die

Objektinformationen relativ hochfrequent28 und liegen im ungünstigsten Fall in der Nähe des

Pixelrauschens, während der radiale Lichtabfall und großräumige Beleuchtungsunterschiede

(z.B. durch Schrägaufnahmen) sich als tiefe Frequenzen mit ein bis zwei Schwingungen im Bild

darstellen, so daß häufig eine Trennung zwischen beiden möglich ist. Zur Korrektur der

Beleuchtungsinhomogenitäten erzeugt man dann zunächst ein Korrekturbild, welches den

Lichtabfall und die globalen Helligkeitsunterschiede modelliert und zieht dieses anschließend

(evtl. noch mit einer Gewichtung) vom Originalbild ab.

4.2.1 Tiefpaßfilterung mit Glättungsfiltern

Ein bewährtes Verfahren aus der analogen Photographie zur Korrektur von

Helligkeitsunterschieden ist die sogenannte Unscharfmaskierung. Dabei wird von dem zu

korrigierenden Negativ eine unscharfe positive Kopie hergestellt, welche bei der Belichtung als

Maske auf das Originalnegativ gelegt wird, so daß großräumige Kontraste im (positiven) Abzug

abgeschwächt erscheinen. In der digitalen Bildverarbeitung läßt sich diese Unscharfmaskierung

mit Hilfe von Glättungsfiltern nachempfinden. Häufig wird dafür auf eine Gaußsche

Bildpyramide (siehe Abb. 24) zurückgegriffen. Diese entsteht dadurch, daß von einer Ebene zur

nächst höheren durch eine Glättung die Pixelanzahl auf ein Viertel reduziert wird. Die

Berechnung einer solchen Bildpyramide geht sehr schnell, da von Ebene zu Ebene immer der

selbe Operator angewandt werden kann und die Glättungsmatrix mit 4 Elementen sehr klein ist.

Hat man z.B. ein Bild aus 1024 x 1024 Pixeln (Ebene 0) und berechnet daraus eine

Gaußpyramide mit insgesamt fünf Ebenen, so entspricht das Bild der Ebene 4 (64 x 64 Pixel)

einer Glättung des Originalbildes mit einem Boxfilter von 16 x 16 Elementen. Um nun von dem

verkleinerten Bild der Ebene 4 zu einem geglätteten Bild in der Originalgröße von 1024 x 1024

Pixeln zu gelangen, ist nur eine Expansion29 und die damit verbundene Grauwertinterpolation30

notwendig. Zur Reduktion der globalen Helligkeitsunterschiede kann nun dieses stark geglättete

Bild von dem Originalbild abgezogen werden.

                                                
28 (das bezieht sich auf die Ortsfrequenzen der Fouriertransformation)
29 Expansion = Rückvergrößerung (entspricht der Umkehrung des bei der Erstellung der Gaußpyramide verwendeten Prozesses)
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Abb. 24: Prinzip der Gaußschen Bildpyramide
[Jähne 1997, S.144]

4.2.2 Tiefpaßfilterung mittels Fouriertransformation

Die Erzeugung des Korrekturbildes kann nicht nur über eine Glättung im Ortsraum geschehen,

sondern ist auch über eine Fouriertransformation (DFT) und anschließende Filterung im

Frequenzraum möglich (siehe Kapitel 2.3.4). Die Filterung im Frequenzraum bietet dabei den

Vorteil, daß bei der Tiefpaßfilterung alle Frequenzen oberhalb von ein oder zwei Schwingungen

pro Bild durch eine entsprechende Filterübertragungsfunktion eliminiert werden können, so daß

eine gute Näherung der Beleuchtungsverhältnisse während der Aufnahme erreicht werden kann.

Zur Vermeidung des „Gibbschen Phänomens“ (Oszillationen im Ortsraum) ist eine sorgfältige

Auswahl der Filterübertragungsfunktion notwendig. Bei der Verwendung z.B. der Gaußschen

Glockenkurve ( 2xe− ) als Übertragungsfunktion können gute Ergebnisse erzielt werden (siehe

Michaelis [Michaelis 1983, S.51f]). Durch eine inverse Fouriertransformation wird das so

gewonnene Korrekturbild in den Ortsraum zurücktransformiert. Nachteilig bei dieser Methode

ist der hohe Rechenaufwand für die Fouriertransformationen, doch stellen die Korrekturbilder

eine recht brauchbare Modellierung der globalen Beleuchtungsinhomogenitäten dar (siehe Abb.

25). Aufgrund der langen Rechenzeiten wurden z.B. in der Arbeit von Michaelis [Michaelis

1983] die ursprünglichen Bilder auf ein Viertel (512x512 Pixel) ihrer Größe reduziert. Da im

Rahmen dieser Arbeit auch große Bilder verarbeitet werden sollten und die Entwicklung von

schnellen Algorithmen zur DFT sehr komplex ist, wurde im Programm RADCOR keine

Fouriertransformation implementiert.

                                                                                                                                                            
30 Bei der Grauwertinterpolation werden neue Grauwerte über einen funktionalen Zusammenhang (z.B. der bilinearen
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a) b) 
Abb. 25: a) Originalbild und  b) mit DFT tiefpaßgefiltertes Korrekturbild [Michaelis

1983]

4.2.3 Polynomapproximation

Ein anderer Ansatz zur Beschreibung der Helligkeitsunterschiede beruht darauf, die Störeinflüsse

durch ein Flächenpolynom zweiten bis vierten Grades anzunähern. Die für diese Approximation

notwendige Wahl von Stützpunkten wurde in dem Programm LIABKO [Michaelis 1983] durch

manuelle Auswahl von Stützpunkten innerhalb einer Objektklasse realisiert. Problematisch war

dabei, daß Objekte einer bestimmten Klasse nicht unbedingt gleichmäßig im Bild verteilt

vorkommen und somit eine ungenaue Extrapolation für die übrigen Bereiche entstehen konnte.

Zudem durften bei der manuellen Auswahl keine fehlerhaften Zuordnungen auftreten, da sonst

die Approximation verfälscht wurde. Im Programm RADCOR werden diese Probleme

umgangen, indem alle Pixel eines Bildes als Stützpunkte verwendet werden und in die

Polynomapproximation einfließen. Natürlich werden damit nicht nur die beleuchtungsbedingten

Helligkeitsunterschiede modelliert, sondern es gehen auch die unterschiedlichen

Objekthelligkeiten in die Regressionsberechnung mit ein. Durch die große Anzahl an

Überbestimmungen ist trotz evtl. noch vorhandener Störpixel und -zeilen eine stabile

Berechnung der Polynomkoeffizienten gewährleistet. Die gefundenen Polynomkoeffizienten

können dann entweder direkt zur Berechnung der Bildverbesserungen verwendet werden, oder es

wird ein synthetisches Korrekturbild berechnet (welches dem ebenen Abbild der Polynomfläche

entspricht) und dieses anschließend vom Originalbild abgezogen. Das im Programm RADCOR

verwendete (maximale) Polynom 4. Grades lautet:

( 4.5)

                                                                                                                                                            
Interpolation) aus den benachbarten Pixeln abgeleitet
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4.2.4 Analyse der Zeilen und Spalten

Bei den bisher vorgestellten Verfahren wurde immer das gesamte Bild zur Ermittlung von

Korrekturparametern verwendet, welche dann ebenfalls zur Verbesserung des gesamten Bildes

eingesetzt wurden. Es sind aber auch Verfahren denkbar, bei denen nur jeweils für eine Zeile

oder Spalte Korrekturwerte ermittelt werden, wodurch gegebenenfalls selbst bei sehr großen

Bildern der Rechenaufwand gering gehalten werden kann. Zudem können damit gezielt

Störungen korrigiert werden, welche nur in Zeilen- bzw. Spaltenrichtung auftreten, wie z.B. das

Verfahren der „Scanner-Regressionsfilter“ zeigt.

4.2.4.1 Scanner-Regressionsfilter (SRF)

Bei Abtaster- und Scanneraufnahmen tritt häufig das Problem des Zeilenrauschens auf, bei

welchem die Helligkeiten der Zeilen unabhängig von den Objektinformationen starke

Schwankungen aufweisen (siehe Abb. 26a). Da eine Glättung mittels Mittelwertfilterung oder

anderen lokalen Filtern die Objektinformationen zu sehr verdecken würde, benutzt man die

Bildstatistik zur Ableitung eines Scanner-Regressionsfilters (SRF). Man nimmt dabei an, daß

entlang einer Bildzeile das Zeilenrauschen konstant bleibt und additiv die Bildinformation

überlagert:

( 4.6) )(),(),( ynyxgyxg +=′ [Ehlers 1984, S.36]

Der unbekannte Rauschanteil n(y) in der Zeile y läßt sich nun in einem relativ homogenen

Teilgebiet des Bildes ableiten. In Abb. 26a ist ein Ausschnitt der Thermalaufnahme eines

Flugzeugscanners zu sehen, in dem das zur SRF-Berechnung verwendete Fenster eingezeichnet

ist. Der SRF kann dann als Regressionsgerade der Zeilenmittelwerte im Regressionsfenster

durch eine Ausgleichung berechnet werden.
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Dabei stellen c1 und c2 die Regressionskoeffizienten und (xl, yo) die linke obere und (xr, yu), die

rechte untere Ecke des Berechnungsfensters dar, so daß xl <= x <= xr und yo <= y <= yu gilt. Der

so berechnete SRF(y) kann dann zur Helligkeitskorrektur für jede Zeile y auf das gesamte Bild
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angewandt (also addiert) werden. Die Wirkung dieser Filtermethode läßt sich gut an dem

Ergebnisbild des Beispiels in Abb. 26b ablesen.

a) b) 
Abb. 26: a) Wärmeabtasterbild mit Fenster zur SRF-Berechnung

b) mit SR gefiltertes Bild [Ehlers 1984, S.36f]

4.2.4.2 Algorithmus nach Voss/Süße

Für den häufig in Forschungslabors auftretenden Fall, daß die (z.B. mikroskopisch

aufgenommenen) Objekte dunkler sind als der Untergrund, aber ein deutlicher Lichtabfall zum

Rand hin die Auswertung erschwert, haben in ihrem Buch „Praktische Bildverarbeitung“ Voss

und Süße [Voss/Süße 1991] einen ebenfalls auf Zeilen-/Spaltenanalyse beruhenden Algorithmus

vorgeschlagen. Sie konstruieren ein neues Grauwertbild, indem zeilenweise ein Korrekturwert

SHAD31 an die entsprechende Zeile des Originalbildes angepaßt wird. Wenn der in der Zeile

nächste Originalgrauwert höher ist als SHAD, wird SHAD erhöht, anderenfalls erniedrigt. Der

Korrekturwert SHAD paßt sich damit langsam den Grauwertänderungen des Originalbildes an.

Da die Korrekturwerte von der Leserichtung abhängig sind, müssen für alle vier Richtungen

(von links, rechts, oben und unten) Korrekturbilder erzeugt werden. Das eigentliche

Verbesserungsbild, welches zur Korrektur vom Originalbild abgezogen wird, entsteht dann als

Minimumbild über alle vier Korrekturbilder (siehe Abb. 27). Man kann das Verfahren daher

auch als Prinzip des „gleitenden Minimums“ bezeichnen. Nachteilig an diesem Verfahren ist

zum einen die Einschränkung, daß einerseits die gesuchten Bildinformationen dunkler oder

heller (entsprechend mit Grauwertmaximierung) sein müssen als der Hintergrund, und zum

anderen die Notwendigkeit, neben dem Originalbild noch für fünf weitere Bilder genügend

Arbeitsspeicher zur Verfügung zu stellen.

                                                
31 von engl. „shading“ für „Schattierung“
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Abb. 27: Lichtabfallkorrektur nach dem Verfahren von Voss/Süße
 [Voss/Süße 1991, S.67]

4.2.5 Digitales Dodging

In Anlehnung an das in Kapitel 2.3.5 beschriebenen Verfahren zur Kopierung mit

Kontraststeuerung läßt sich auch ein digitales Dodging durchführen, bei welchem das analoge

Dodging simuliert wird. Dabei läßt sich der analoge Integrationsbereich des Kathodenstrahls

durch eine Filtermaske variabler Größe imitieren und die Messung der Helligkeit durch den

Vergleich des mittleren Grauwertes dieser Filtermaske mit einem Sollgrauwert. Die Abweichung

des mittleren Grauwertes μ gegenüber dem Soll wird dann mit einer bestimmten Gewichtung als

Korrektur an den Originalgrauwert angebracht. Für die zu wählende Größe des Sollwertes gibt es

vor allem zwei Möglichkeiten: Entweder man verwendet den mittleren Grauwert g=127 oder

man bezieht sich auf den Mittelwert des gesamten Bildes. Bei ersterem findet eine allgemeine

Angleichung an eine mittlere Helligkeit statt, bei der zweiten Methode bleibt der mittlere

Grauwert des Bildes in etwa erhalten. Da es nicht sinnvoll ist, jeweils einen ganzen Block in der

Größe der Filtermaske mit einem bestimmten Wert zu korrigieren, wird immer nur das

Originalpixel g(x, y) verbessert, welches unter dem zentralen Pixel der Filtermatrix liegt. Im

Gegensatz zum analogen Verfahren ist es beim digitalen Dodging darüber hinaus möglich,

Bedingungen festzulegen, wann ein Grauwert überhaupt korrigiert werden soll. Im Programm

RADCOR läßt sich z.B. ein Schwellwert für die Differenz gegenüber dem Sollwert festlegen.

Erst wenn die Differenz zwischen Mittelwert der Filtermaske und Sollgrauwert diese Grenze

überschreitet, wird der Pixelwert korrigiert, anderenfalls wird der Originalgrauwert

übernommen. Vorteilhaft ist dabei, daß die mittleren Grauwerte unverändert bleiben und nur (je

nach benutztem Grenzwert) die besonders hellen oder dunklen Bereiche verbessert werden.

Durch Wahl des Schwellwertes null werden ganz normal alle Pixelwerte verbessert. Kritisch ist
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zudem die Wahl des richtigen Gewichtungsfaktors für die Korrektur, da z.B. bei einem Faktor

von  q=1.0 die Grauwerte fast alle auf den verwendeten Sollwert transformiert würden und

sämtliche Objektinformation verloren ginge. Allgemein läßt sich jedoch sagen, daß mit

zunehmender Maskengröße auch in sinnvoller Weise die Gewichtung erhöht werden sollte, da

durch den größeren Integrationsbereich die Wahrscheinlichkeit für eine großflächige

Helligkeitsveränderung (wie sie bei den Beleuchtungsinhomogenitäten oder dem Lichtabfall

auftritt) zunimmt. Die Formel für die in RADCOR realisierte Dodging-Berechnung ergibt sich

damit wie folgt:

( 4.8)
( )

[ ]),()(INT),( 12 yxgFaktorelFiltermittSollyxg
tSchwellwerelFiltermittSollwenn

+⋅−=
≥−

Damit ist zwar der Hauptteil des analogen Dodgings (die Glättung großflächiger

Helligkeitsunterschiede) in digitaler Form nachempfunden, doch fehlt noch die Umsetzung der

lokalen Kontrastverstärkung, wie sie durch die Wahl eines Photopapiers mit harter Gradation in

der analogen Photographie erreicht wird. Diese Kontrastverbesserung kann jedoch problemlos in

einem zweiten Schritt mit den im Kapitel 2.3.1 erläuterten globalen Operationen oder mit Hilfe

von Histogramm-Funktionen vorgenommen werden.
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5 Programmrealisierung

5.1 Vorüberlegungen
Zur Korrektur der radiometrischen Störeinflüsse in digitalen Bildern durch radialen Lichtabfall

und ungleichmäßige Beleuchtung sollte im Rahmen der Diplomarbeit ein Programm realisiert

werden, welches in der Lage ist, diese Einflüsse zu verringern oder sogar ganz zu beseitigen.

Dabei war von vornherein das Ziel, nicht nur ein Stand-alone-Programm zu implementieren,

sondern gleichzeitig wiederverwendbare „Werkzeuge“ zu erstellen, die eine Einbindung in

andere Programme ermöglichen. Daher schien es sinnvoll, sich einer sogenannten

objektorientierten Programmiersprache zu bedienen. Die Grundidee der objektorientierten

Programmierung beruht auf der Definition von Objekten und der Kapselung all ihrer Daten und

zugehörigen Methoden (Funktionen) zur Bearbeitung in einer bestimmten Struktur. Die Objekte

und ihre Funktionen können damit quasi als Module behandelt werden, mit welchen über die (für

die Objekte definierten) Schnittstellenfunktionen kommuniziert werden kann. Das übergeordnete

Programm kann also einfach die öffentlich zugänglichen Funktionen des Objekts aufrufen und

muß sich nicht um die Datenstruktur innerhalb des gekapselten Objekts kümmern. Das bietet den

Vorteil, daß bei einer Erweiterung oder Änderung des Objektes nur die Funktionen innerhalb des

entsprechenden Moduls geändert werden müssen, so daß die Pflege und Portabilität des

Programms vereinfacht wird und es flexibler an wechselnde Anforderungen angepaßt werden

kann. Eine der am weitesten verbreiteten objektorientierten Programmiersprachen ist C++,

welche 1983 von Bjarne Stoustrup als Erweiterung der Programmiersprache C entwickelt wurde,

weshalb das Korrekturprogramm ebenfalls in dieser Sprache implementiert wurde. In C++ wird

die Kapselung durch sogenannte Klassen realisiert, in denen sowohl die Daten eines Objekts als

auch die zur Bearbeitung und Kommunikation mit anderen Programmen notwendigen

Funktionen zusammengefaßt werden. Für die unterschiedlichen Aufgaben des

Korrekturprogramms wurden daher verschiedene eigene Klassen geschrieben, welche im Kapitel

5.3 kurz erläutert werden.

5.2 Konzeption des Programms
Zur Bereitstellung der Funktionalität wurden zunächst die verschiedenen Objekte definiert und in

entsprechenden Klassen realisiert, indem jeweils einzelne Konsolenprogramme für die

Unterfunktionen geschrieben wurden. Entsprechend der Aufgabenstellung sollte aber noch ein

Programm realisiert werden, mit welchem die Korrektur der radiometrischen Störungen getestet
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und durchgeführt werden konnte. Es stellte sich deshalb die Frage nach dem zu verwendenden

Betriebssystem und Prozessortyp, unter dem dieses Programm funktionieren sollte. Da das auf

der Intel-Prozessor-Architektur beruhende Betriebssystem Windows der Firma Microsoft im

Verhältnis zu Linux oder dem Mac-Betriebssystem am weitesten verbreitet ist, fiel die Wahl auf

die Realisierung als Windows-Programm. Zur Erstellung dieser Applikation wurde die

Entwicklungsumgebung Visual C++ 6.0 von Microsoft verwendet, da diese eine vereinfachte

Erstellung einer windows-typischen graphischen Oberfläche ermöglicht und keine eigenen

Funktionen zum Fenster-Handling geschrieben werden müssen.

Da die Anwendung insbesondere zur Korrektur des radialen Lichtabfalls und zum digitalen

Dodging verwendet werden soll, wurden folgende Anforderungen an das Programm gestellt:

• Bereitstellung einer Struktur zu Speicherung von Kameradaten und Korrekturparametern

für alle Blendeneinstellungen

• Einlesen der Kameradaten aus einer Textdatei

• Speichern der Kameradaten in eine Textdatei

• Berechnen der Korrekturparameter (Kalibrierung) für den radialen Lichtabfall einer

bestimmten Blende unter Verwendung mehrerer Bilder

• Korrektur eines Bildes entsprechend einer vorhandenen Kalibrierung

• Erzeugung eines synthetischen Korrekturbildes aus den Kalibrierungsdaten

• Darstellung von Bitmap-Dateien auf dem Bildschirm

• Berechnung der digitalen Dodging-Korrektur selbst für sehr große Bilder (z.B. gescannte

Luftbilder) unter Auswahl der entsprechenden Steuerungsparameter

• Korrektur von Beleuchtungsinhomogenitäten für einzelne Bilder durch Approximation

mittels Flächenpolynomen

• Einfache globale Grauwertoperationen zur manuellen Kontrastverbesserung der Bilder

Die implementierten Klassen, welche für die Lösung der genannten Aufgaben benötigt werden,

sollen im folgenden Kapitel kurz vorgestellt werden. Einzig für die Darstellung der Bitmaps

wurde auf die, um eigene Funktionen erweiterte, Cdib-Klasse der Autoren Eriksen und Jensen

(entnommen aus [Scheibl 1999]) zurückgegriffen.
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5.3 Implementierung der Unterfunktionen

5.3.1 Klasse „Matrix“

In der „Matrix“-Klasse wird eine Matrix als ein Feld vom Typ double mit m Zeilen und n

Spalten definiert. Für die allgemeinen Matrizenfunktionen sind die Operatoren +, - , * , / und =

überladen32, so daß eine einfache Schreibweise wie z.B.

3_*)2_1_(_ MatrixMatrixMatrixneuMatrix +=

möglich ist. Zudem sind neben Invertierung, Transponierung und Ein-/Ausgabefunktionen auch

Funktionen zur Berechnung der Matrix-Kenngrößen (Spur, Determinante, Rang, Norm)

implementiert. Insbesondere der Algorithmus zur Matrix-Invertierung wurde mit Hilfe der

Rangordnungsberechnung dergestalt optimiert, daß selbst große Matrizen mit 300 x 300

Elementen noch in weniger als einer Sekunde (bei einem 500 MHz-Prozessor) invertiert werden

können.

5.3.2 Klasse „Adjust“

Diese Klasse besitzt keine eigenen Datenelemente und bindet statt dessen die Matrix-Klasse ein,

um sie für die Ausgleichungsberechnung zu erweitern. In der „Adjust“-Klasse sind daher

Hilfsfunktionen für häufig in Ausgleichungsalgorithmen auftretende Berechnungen sowie eine

Funktion zur direkten Berechnung einer Ausgleichung nach vermittelnden Beobachtungen

implementiert.

5.3.3 Klasse „Camera“

Die „Camera“-Klasse dient zur Aufnahme der Kameraparameter (Bezeichnung,

Kammerkonstante, Lage des Bildhauptpunktes, Bildgröße [in mm] und Anzahl der Zeilen und

Spalten) und der Kalibrierungsdaten für jede Blende. Die wichtigsten Schnittstellenfunktionen

sind deshalb das Einlesen und Schreiben dieser Parameter aus bzw. in eine Textdatei, wie sie in

Abb. 28 zu sehen ist. Die erste Zeile mit dem Text „CAMERA“ teilt dem Programm mit, daß es

sich um eine Camera-Datei und keinen beliebigen Text handelt. In der zweiten Zeile steht dann

die Bezeichnung und Beschreibung der Kamera, bevor in den nächsten beiden Zeilen die übrigen

Kameraparameter aufgelistet sind. Es folgen dann die Kalibrierungsparameter für alle möglichen

Blenden. Hinter der jeweiligen Kurzbezeichnung der Blende steht zuerst ein Flag, welches den

Status der Blende anzeigt. Ist die Blende an der Kamera überhaupt nicht vorhanden, so hat dieses

                                                
32 dies ist eine spezielle Technik von C++, welche es ermöglicht, mit den selben Funktionsnamen Operationen für die

unterschiedlichen Datentypen zu definieren
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Flag den Wert „-1“, wohingegen „null“ und „eins“ eine vorhandene Blende ohne und mit

Kalibrierungsparametern anzeigen. Dahinter stehen dann die Parameter e0 ... e6 (siehe Kapitel

4.1.2), gefolgt von der Varianz der Kalibrierung (als Qualitätsmaß).

Abb. 28: Datenformat einer „Camera“-Datei (Ausschnitt)

5.3.4 Klasse „Radial“

Für die Berechnung der Parameter des radialen Lichtabfalls aus einem oder mehreren Bildern

gibt es die Klasse „Radial“. Sie beinhaltet neben den zur Berechnung notwendigen

Bildparametern (Zeilen-, Spaltenzahl und Kammerkonstante) ein Datenfeld vom Typ double, in

dem für jeden Parameter e1 ... e6 auch die aus der Regressionsberechnung stammende Varianz

gespeichert wird, um die gefundenen Parameter einem Signifikanztest unterziehen zu können.

Da der Parameter e0 nur die absolute Helligkeitsverschiebung angibt und er für die Korrektur

aus Normierungsgründen ohnehin auf e0=127 gesetzt wird, steht im nachfolgenden Element die

Varianz der gesamten Regressionslösung, welche später auch in der Kameradatei gespeichert

wird. Die Hauptfunktionen übernehmen dann die eigentliche Berechnung der Kalibrierung bzw.

die Korrektur eines Bildes oder die Erzeugung eines synthetischen Korrekturbildes. Außerdem

stehen noch eigene Funktionen zum Austausch der Daten zwischen der Klasse „Radial“ und der

„Camera“-Klasse zur Verfügung.

5.3.5 Klasse „Polynom“

Diese Klasse ähnelt der „Radial“-Klasse, doch werden mit ihren Funktionen die

Korrekturparameter einer Polynomapproximation 1. bis 4. Grades berechnet, um anschließend

zur direkten Verbesserung eines Bildes oder zur Erzeugung eines synthetischen Korrekturbildes

benutzt zu werden. Da diese Parameter nur jeweils für ein einzelnes Bild bestimmt werden,
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können sie zur Information zwar in eine Datei geschrieben werden, doch werden sie im sonstigen

Programmablauf nicht weiter verwendet.

5.3.6 Klasse „Dodging“

Mit der Klasse „Dodging“ werden alle für ein digitales Dodging notwendigen

Steuerungsparameter (siehe Kapitel 4.2.5) zur Verfügung gestellt, bzw. sie können über die

Schnittstellenfunktionen beliebig angepaßt werden. Um eine Berechnung der Dodging-Korrektur

auch für sehr große Bilddateien (bis zu 24.000 Zeilen und Spalten) zu ermöglichen, ohne deshalb

einen Arbeitsspeicher in Größe des Gesamtbildes zu benötigen, ist der Algorithmus darauf

angelegt, das entsprechende Bild in einzelnen Blöcken zu bearbeiten. Mit der voreingestellten

maximalen Blockgröße von 16 MB sollte daher für die heute gängigen Computer mit 64 MB

Arbeitsspeicher (RAM) selbst die Berechnung von gescannten Luftbildern mit 300 MB und

mehr durchführbar sein. Allerdings muß vom Benutzer sichergestellt werden, daß für die

Speicherung des verbesserten Bildes ausreichend Speicherplatz auf der Festplatte vorhanden ist.

5.3.7 Klasse „LUT“

Zur Helligkeitsanpassung der Grauwertbilder mittels sogenannter Look-up-Tabellen (siehe

Kapitel 2.3.1) wurde die Klasse „LUT“ implementiert. Es sind in ihr Funktionen für Lineare

Skalierung, Invertierung, Gamma-, Sigmoid- und Tangensskalierung sowie für die Erstellung

von Äquidensiten programmiert. Die Tabelle selbst besteht dabei nur aus einem Feld vom Typ

unsigned char mit 256 Elementen zur Aufnahme der Grauwerte.

5.3.8 Klasse „Histogramm“

Die Klasse „Histogramm“ beinhaltet zwei Vektoren mit je 256 Elementen vom Typ double, um

sowohl das Histogramm als auch das Summenhistogramm zu repräsentieren. Neben Funktionen

zur Umrechnung von absoluten in relative Histogramme und dem Einlesen derselben aus einer

Bitmap ist auch die Histogramm-Linearisierung (siehe Kapitel 2.3.1.3) in dieser Klasse

implementiert, welche die entsprechend notwendige Transformation in Form einer Look-up-

Tabelle zurückgibt.

5.4 Programmbeschreibung
Das Programm zur Korrektur der radiometrischen Bildeigenschaften erhielt den Namen

„RADCOR“, als Kurzform von „radiometric correction“, und das folgende Programmsymbol

(Abb. 29):
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Abb. 29: Programmsymbol von RADCOR

Um den Kreis der potentiellen Nutzer nicht auf den deutschen Sprachraum zu beschränken,

wurde das Programm in englischer Sprache geschrieben. Bei einer eventuellen Erweiterung des

Programms ist jedoch jederzeit eine Übersetzung in andere Sprachen möglich. Insgesamt wurde

das Programm so konzipiert, daß es weitestgehend selbsterklärend ist und der „normale“

Windows-Benutzer es ohne Schwierigkeiten bedienen kann. Für die Erläuterung der einzelnen

Parameter in den Dialogfeldern wurde außerdem eine Hilfedatei vorgesehen, auf welche von

überall zugegriffen werden kann.

5.4.1 Allgemeine Menüstruktur

Beim Starten des Programms RADCOR (z.B. durch einen Doppelklick auf das Programm-Icon

im Windows-Explorer) erscheint das Hauptfenster mit einem leeren, geöffneten Dokument, so

daß die dokumentbezogenen Menüs bereits sichtbar sind (siehe Abb. 30).

Abb. 30: Hauptfenster der Anwendung RADCOR

Die Menüstruktur entspricht dabei dem Schema in Abb. 31:
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Abb. 31: Menüstruktur von RADCOR

Obwohl die meisten Menüpunkte typische Windows-Funktionen aufrufen, sollen sie im

folgenden noch kurz erläutert werden.

5.4.1.1 „FILE“-Menü

In diesem Menü stehen alle Funktionen zum Öffnen und Schließen von Dateien sowie zum

Drucken derselben. Die Funktion New erzeugt dabei zwar ein neues Dokument mit eigenem

Fenster, doch erhält man beim Aufruf von Bearbeitungsfunktionen den Hinweis, daß kein Bild

geladen wurde. Bei allen Funktionen, mit denen ein Dialogfeld geöffnet wird (wie z.B. bei Open,

Print, Save As etc.) ist die Sprache allerdings (bis auf den Titel) deutsch und nicht englisch, da es

sich um Standard-Dialogfelder handelt, welche von der jeweiligen Sprachversion von Windows

abhängig sind (siehe Abb. 32). Für einige Standardfunktionen (wie z.B. Open, Save, Print etc.)

stehen überdies auch Schalter in der Toolbar33-Leiste zur Verfügung. Die Felder Last File 1 bis 4

enthalten die Pfade der vier zuletzt bearbeiteten Dateien, so daß diese ohne Dateiauswahl-Dialog

sofort geöffnet werden können.

                                                
33 (Werkzeug-Leiste im oberen Teil des Hauptfensters)
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Abb. 32: Auswahl-Dialogfeld zum Speichern eines Bildes unter neuem Namen

5.4.1.2  „EDIT“-Menü

Zum Bearbeiten von geöffneten Bilder oder zur Kalibrierungs-Berechnung einer Kamera können

aus dem Menü „EDIT“ die entsprechenden Dialogfelder aufgerufen werden. Die gleichen

Dialoge lassen sich aber auch über die folgenden Schalter der Toolbar-Leiste aufrufen:

Adjust-Color (Dialog zur Farbanpassung) 

Camera (Dialog zur Kamerakalibrierung)

Dodging (Dialog für digitales Dodging)

Polynomapproximation (Dialog zur Näherung mit Polynomen)

5.4.1.3 „VIEW“-Menü

Im Ansichts-Menü gibt es zunächst zwei Umschalttasten, mit welchen die Toolbar-Leiste und

die Statusleiste (Meldungsleiste am unteren Rand des Hauptfensters) ein- und ausgeblendet

werden können, wobei in eingeblendetem Zustand jeweils ein Häkchen vor dem Schalter steht.

In diesem Zusammenhang ist noch erwähnenswert, daß die Werkzeugleiste (Toolbar)

entsprechend den Windows-Konventionen „andockbar“ ist, d.h. sie kann sowohl an einem der

Ränder des Hauptfenster verankert („angedockt“) werden als auch ein eigenständiges Fenster

bilden. Über die Option Viewsize kann der Vergrößerungs- bzw. Verkleinerungsgrad des derzeit

aktiven Bildes angepaßt werden, wobei das Fenster gegebenenfalls manuell vergrößert werden

muß.
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5.4.1.4 „WINDOW“-Menü

Dieses Menü enthält Funktionen zur Fenstersteuerung und erlaubt, neben der Festlegung der

Fensteranordnung (hintereinander oder untereinander im Hauptfenster) und der Anordnung von

Symbolen, mit der Funktion New Window die Erzeugung eines zusätzlichen Ansichtsfensters des

aktiven Bildes. Unterhalb des Trennstriches sind zudem die Namen aller geöffneten Fenster

aufgeführt, und das aktive Fenster ist mit einem Häkchen markiert, so daß schnell ein anderes

Fenster aktiviert und damit in den Vordergrund geholt werden kann.

5.4.1.5 „HELP“-Menü

Über das Hilfemenü gelangt man zu den Hilfethemen und zu dem (in Abb. 33 gezeigten) Info-

Dialogfeld, welches Kurzinformationen zur Version, dem Copyright und dem Autor des

Programms gibt.

Abb. 33: „About“-Dialogfeld des Programms RADCOR

5.4.2 Dialogfeld „Camera“

Beim Aufruf des Dialogfelds „Camera“ sind zunächst alle Parameter auf null gesetzt, da noch

keine Kameradaten geladen wurden. Mit dem Menü Camerafile läßt sich jedoch über die

Standardfunktionen New und Open entweder eine neue Kameradatei erzeugen oder eine bereits

bestehende mittels Auswahldialog öffnen. Damit sieht das Dialogfeld z.B. wie in Abb. 34 aus.

Im ersten Textfeld steht eine Bezeichnung für die Kamera, welche die Aufnahmekonfiguration

(Objektiv und ggf. Schärfeneinstellung) näher beschreibt. Im Anschluß daran folgen die Werte

für die Kammerkonstante (Brennweite), die Koordinaten des Bildhauptpunktes (welche die Lage

des optischen Zentrums des Bildes angeben), die Größe des Bildes (bzw. des CCD-Elements) in

Millimetern sowie die Dimension des digitalen Bildes in Pixeln.
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Abb. 34: „Camera“-Dialogfeld

Für die Berechnung der radialen Korrekturparameter ist dabei insbesondere die Brennweite von

Bedeutung (siehe auch Kapitel 2.1.2), doch werden auch die Bilddimensionen in mm und Pixeln

benötigt, um die Größe der einzelnen Pixel bestimmen zu können. In dem folgenden

Gruppenfeld Aperture (Blende) sind alle möglichen Blenden aufgeführt, wobei die derzeit aktive

Blende markiert ist. Ein Haken im Kontrollkästchen Add/Remove Aperture bedeutet dabei, daß

die aktive Blende an der Kamera überhaupt vorhanden ist. Durch Anklicken des

Kontrollkästchens kann so an einer (neuen) Kamera eine Blende hinzugefügt oder gelöscht

werden. Die darüberliegende Statusanzeige gibt zudem Auskunft über einen der drei möglichen

Zustände der aktiven Blende:

„<not existing>“ : Die Blende ist an der Kamera nicht vorhanden

„no Calibration“ : Die Blende existiert, aber ohne Kalibrierungsparameter

„Calibration exists“ : Die Blende ist mit Kalibrierungsparametern vorhanden

Im unteren Teil des Dialogfeldes stehen dann die Korrekturparameter E0...E6 für die

entsprechende Blende (sofern sie schon vorhanden sind) und im letzten Feld die

Standardabweichung der gemittelten Lösung (in Pixeln). Die Standardabweichung kann dabei als

die mittlere Abweichung des Modells von dem tatsächlichen (gemittelten) Bild angesehen

werden, welches zur Parameterberechnung verwendet wurde.
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Die Hauptfunktionen können entweder über die am unteren Rand des Dialogfeldes gelegenen

Schaltflächen oder über das Menü Calibration aufgerufen werden. Die Funktion Correct Image

berechnet mit den Parametern der derzeit aktiven Blende ein korrigiertes Bild, dessen neuer

Name im erscheinenden Standarddialog ausgewählt werden kann. Im Gegensatz dazu ist die

Funktion Make Correction-BMP nur über das Menü zu erreichen, da sie seltener gebraucht

wird. Sie erzeugt aus den aktiven Korrekturwerten ein synthetisches (auf den mittleren Grauwert

g=127 bezogenes) Bild, welches z.B. zur Korrektur mehrerer gleichartiger Bilder verwendet

werden kann. Die eigentliche Kalibrierungsberechnung wird mit der Schaltfläche oder dem

Menüpunkt Calibration gestartet. Es wird dafür zunächst das in Abb. 35 gezeigt Dialogfeld

geöffnet:

Abb. 35: Dialogfeld zur Dateiauswahl für die Kamera-Kalibrierung

Über die Schaltfläche Add File und die nachfolgende Dateiauswahl können nacheinander bis zu

10 Dateien ausgewählt werden, die für die Kalibrierungsberechnung verwendet werden.

Irrtümlich ausgewählte Dateien können markiert und mit dem Schalter Remove File wieder aus

der Liste entfernt werden. Da keine Kontrolle über bereits vorhandene Dateinamen durchgeführt

wird, ist eine Gewichtung durch mehrfache Auswahl der selben Datei möglich. Sind die

gewünschten Bilder ausgewählt, so kann mittels des Knopfes Start Calibration die Berechnung

angestoßen werden. Aus den verschiedenen Einzellösungen wird dabei ein gewichteter

Mittelwert für jeden Parameter sowie für die Gesamtstandardabweichung S02 der gemittelten

Lösung bestimmt. Da nur diese gemittelten Korrekturwerte in der Kamera gespeichert werden

und nicht ihre jeweiligen Varianzen, werden zur Kontrolle für jeden Parameter beide Werte in

der Datei „radial.txt“ (im Verzeichnis der ausgewählten Bilder) abgespeichert. Zum Abschluß

der Berechnung wird (vor der Abspeicherung in die Kameradatei) noch ein Signifikanztest

durchgeführt und eine Warnmeldung ausgegeben, falls ein oder mehrere Parameter nicht

signifikant sind.
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5.4.3 Dialogfeld „Polynomapproximation“

Zur Näherungsberechnung einer Tiefpaßfilterung des aktiven Bildes mit einer Approximation

durch Flächenpolynome (siehe Kapitel 4.2.3) wird über die oben beschriebenen Möglichkeiten

das Dialogfeld „Polynomapproximation“ geöffnet (siehe Abb. 36).

Abb. 36: Dialogfeld „Polynomapproximation“

Der Grad des zu berechnenden Polynoms wird durch die Auswahl der entsprechenden Option

festgelegt und der Dateiname des neuen Bildes entweder direkt im Eingabefeld oder über das

(mittels -Schalter aufgerufene) Auswahl-Dialogfeld festgelegt. Wird keine eigene Wahl

getroffen, so wird der Standard-Dateiname „polynom.bmp“ übernommen. Für die eigentliche

Berechnung kann zwischen zwei Möglichkeiten gewählt werden: Zum einen die Korrektur des

aktiven Bildes (Correct Image) oder zum anderen die Erzeugung eines synthetischen Bildes aus

den berechneten Regressionskoeffizienten (Make BMP). In beiden Fällen werden zu

Kontrollzwecken die Parameter (inklusive ihrer Varianzen) in die Datei „polynom.txt“

geschrieben, bevor das neu erzeugte Bild als neues Dokument im Hauptfenster des Programms

geöffnet wird.

5.4.4 Dialogfeld „Dodging“

Beim Öffnen des Dialogfeldes „Dodging“ sind die in Abb. 37 gezeigten Parameter bereits

voreingestellt. Die Maskengröße kann (ebenso wie der Schwellwert [Threshold] und der

Multiplikator [Factor]) innerhalb der Grenzen entweder mittels Schieber oder über das

Eingabefeld ausgewählt werden. Die Maskengröße gibt die Kantenlänge der quadratischen

Filtermatrix an, welche als „Integrationsbereich“ über das Bild geschoben wird (siehe Kapitel

4.2.5) und der Faktor die Gewichtung der Verbesserung. Der eingestellte Schwellwert bezieht
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sich entsprechend der gewählten Option (Threshold to...) entweder auf den mittleren Grauwert

g=127 oder auf den Mittelwert des Bildes.

Abb. 37: Dialogfeld „Dodging“

Überschreitet die Differenz zwischen dem Mittelwert der Filtermatrix (integriertes Mittel) und

diesem Bezugswert den Schwellwert, so wird der originale Grauwert verbessert, andernfalls wird

er beibehalten. Beim Standard-Schwellwert „null“ wird also immer eine gewichtete Korrektur

angebracht. Die Option Margin (Rand) legt fest, ob beim Dodging die am Rand liegenden Pixel

unverändert bleiben sollen oder ob sie mit einer asymmetrischen Matrix verbessert werden. In

dem Eingabefeld New Filename kann entweder direkt oder über ein Dialogfeld (mit 

aufgerufen) der Name für das neue Bild eingegeben werden. Wird ohne vorherige Auswahl

mittels Start Dodging die Berechnung gestartet, so wird der Standarddateiname „dodging.bmp“

für das neue Bild vergeben. Das erzeugte Bild wird nach erfolgreicher Dodging-Korrektur direkt

als neues Dokument in der Hauptansicht geöffnet.

5.4.5 Dialogfeld „Adjust Color“

Dieses Dialogfeld dient zur manuellen Helligkeitskorrektur, z.B. zur Kontrastverbesserung von

Bildern, welche mit der Dodging-Funktion erzeugt wurden. Beim Aufruf des Dialogs „Adjust

Color“ (siehe Abb. 38) ist als Standard die lineare Transformation voreingestellt, wie an der rot

gezeichneten (diagonalen) Kennlinie zu erkennen ist. Neben dem als Hintergrund in grau

dargestellten Histogramm wird auch die Summenhistogrammkurve (in blau gezeichnet)

angezeigt, doch kann sie über die Checkbox (in der rechten oberen Ecke) jederzeit ein- und

ausgeblendet werden. Zur Information sind über dem Anzeigefeld zudem Mittelwert und

Standardabweichung des Bildes aufgeführt.



5 Programmrealisierung 68

Abb. 38: Dialogfeld „Color-Adjustment“

Über die horizontalen Schieberegler unterhalb des Anzeigefeldes oder die entsprechenden

Eingabefelder können die Grenzen für die Eingabegrauwerte g1, und über die vertikalen

Schieber und Textfelder die Grenzen für die Ausgabegrauwerte g2 bei der linearen Skalierung

festgelegt werden. Die rot gezeichnete Kennlinie wird dabei automatisch sofort aktualisiert. Über

das Optionsfeld Scale (rechts) können neben der linearen auch noch andere Transformationen

ausgewählt werden. Für die Gamma-Skalierung (siehe Kapitel 2.3.1.2) ist der Parameter γ

entweder über den Schieberegler oder durch Eingabe in das Textfeld innerhalb des Bereiches

von  0.1 <= γ <= 10  einstellbar. Für Sigmoid- und Tangensskalierung läßt sich der Parameter α

(0.01 <= α <= 1.0) direkt über das daneben befindliche Feld oder mittels der Pfeilschaltflächen

verändern. Außerdem ist auch eine Histogramm-Linearisierung und eine Invertierung der

Grauwerte möglich, wobei letztere nur die gerade aktuelle Look-up-Tabelle invertiert und keine

weitere Bearbeitung zuläßt, sondern statt dessen anschließend auf die Option „lineare

Skalierung“ springt. Die Option Standard stellt den Anfangszustand wieder her. Um die

Auswirkung der eingestellten Grauwerttransformation beurteilen zu können, ist mit dem Schalter

Preview eine Voransicht möglich. Die Voransicht hat allerdings noch keine Auswirkungen auf

das Bild. Erst mit der Betätigung des OK-Buttons werden die Grauwerte des Bildes

(entsprechend der aktuellen Kennlinie) transformiert und das Dialogfeld geschlossen. Da das

Bild hierbei nicht sofort gespeichert wird, können die Änderungen immer noch verworfen

werden, indem das Bild ohne zu speichern geschlossen wird. Bei einem Abbruch mittels Cancel-

Schalter wird das Dialogfeld geschlossen, und alle Änderungen des Bildes werden zurückgesetzt.
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6 Untersuchungen und Ergebnisse

6.1 Kamera-Kalibrierung
Im Rahmen dieser Diplomarbeit wurde für die in Kapitel 3 bereits vorgestellte Kamera

DCS460m von Kodak eine (relative) radiometrische Kalibrierung zur Korrektur des radialen

Lichtabfalls vorgenommen. Dafür wurden die Testaufnahmen („Nullmessung“, siehe Kap. 3.1.2)

mit Hilfe des Programms RADCOR ausgewertet. Die Ergebnisse dieser Untersuchung werden

im folgenden näher erläutert.

6.1.1 Korrektur des Lichtabfalls

Beim Auslesen der Bilddateien aus der Kamera werden die Grauwerte von 12 Bit direkt in 8-Bit-

Graustufen umgewandelt und als Bitmap-Dateien abgespeichert. Leider erzeugte das Programm

Photoshop von Adobe dabei jedoch Dateien, die aus ungeklärten Gründen zwei Byte größer

waren als es die Größe des Bildes und der Header34-Information erwarten ließen, so daß im

Programm RADCOR Fehler bei der Berechnung entstanden. Durch eine erneute Speicherung der

Bilder mit dem Bildverarbeitungsprogramm „PhotoStyler“ konnte dieses Problem jedoch

behoben werden.

Zunächst wurden für die vorhandenen Blendeneinstellungen (Blenden 4-22) Korrekturparameter

aus allen Bildern der Serien 1_A und 1_B gemittelt. Für das Referenzbild der Blende 4 (siehe

Abb. 20) ergab sich z.B. das in Abb. 39 gezeigte korrigierte Bild, welches zur Verdeutlichung

der Restfehler als 20-fach kontrastverstärktes Äquidensitenbild (mit je 5 zusammengefaßten

Grauwerten) dargestellt ist.

                                                
34 im Header (engl. „Kopf“) sind (vor den eigentlichen Bilddaten) Informationen über das Bild vorangestellt
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Abb. 39: Korrigiertes Bild aus Abb. 20 (20-fach
kontrastverstärktes Äquidensitenbild)

Im korrigierten Bild ist neben dem im oberen Bereich liegenden Fleck (auf den weiter unten

noch eingegangen wird) hauptsächlich der Lichtabfall von oben nach unten zu sehen, der durch

Nichtparallelität zwischen Objekt- und Aufnahmeebene verursacht wird. Zwar werden die

Parameter (E1 und E2)  zur Formulierung dieser Verkippung im Regressionsalgorithmus mit

bestimmt, doch werden sie nicht zur Korrektur oder zur Erzeugung synthetischer Korrekturbilder

herangezogen. Der Grund für diese Maßnahme liegt darin, daß die übrigen (radialen) Parameter

nicht durch eine eventuelle schräge Ebene in einem Nullbild beeinflußt werden sollen, und sie

für eine spätere Korrektur ohnehin nicht sinnvoll verwendbar sind, sofern das aufgenommene

Objekt nicht zufällig in gleicher Weise gegen die Aufnahmeebene geneigt ist. Im korrigierten

Bild fallen des weiteren die konzentrischen Ringe auf, welche aufgrund der Kontrastverstärkung

auch hier im Druckbild zu sehen sind. Die Ursache dafür liegt in den ganzzahligen

Grauwerteinheiten, welche ebenfalls nur ganzzahlige Korrekturwerte zulassen, so daß innerhalb

jedes einzelnen Korrekturrings noch (durch die Streuung der Grauwerte) der radiale Lichtabfall

zu erkennen ist. Der etwas dunklere Bereich im mittleren unteren Teil des Bildes kann evtl.

durch einen diffusen „Schatten“ der Kamera verursacht worden sein.

Neben diesem visuellen Vergleich der Bilder vor und nach der Korrektur mittels einer (relativen)

radiometrischen Kalibrierung lassen sich auch die Bildparameter selbst sehr gut vergleichen.

Wie sich aus dem Histogramm des Originalbildes in Abb. 40a (zumindest qualitativ) ablesen

läßt, reicht der Grauwertbereich von 52 bis 132. Dies entspricht einem Dichteumfang

ΔD = 0.4046 (siehe Kapitel 2.1.1), d.h. bei Blende 4 des verwendeten Objektivs umfaßt der

radiale Lichtabfall bei einer homogenen Objekt-Fläche bereits 1/6 (!) des gesamten

Dynamikbereichs (für [0, 255] ist ΔDmax = 2.4065). Im korrigierten Bild konzentrieren sich die

Werte dagegen auf den Bereich der Grauwertskala zwischen 81 und 104, was einer relativen
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Dichte von ΔD = 0.1085 entspricht. Durch die Korrektur des Lichtabfalls wird also der

Dichteumfang auf etwa 1/4 des ursprünglichen Wertes reduziert.

a) b) 
Abb. 40: a) Histogramm des Originalbildes (Abb. 20) und

b) Histogramm nach der Korrektur (Abb. 39)

Dies gilt natürlich nicht gleichermaßen für alle Blenden, da bei kleiner werdender

Blendenöffnung (also steigender Blendenzahl) der Einfluß des radialen Lichtabfalls abnimmt,

wie der Vergleich der aus den Parametern erstellten synthetischen Korrekturbilder beweist (siehe

Anhang B). Zur Übersicht sind daher die Grenzen der Histogramme (definiert als die Werte, an

welchen mindestens 0.1 0/00 der Pixelanzahl überschritten wird) und der Dichteumfang in Tabelle

3 zusammengefaßt:

Blende Original Korrigiert

Minimum Maximum Dichte ΔD Minimum Maximum Dichte ΔD

4 51 131 0.4097 81 104 0.1085

5,6 60 136 0.3554 89 116 0.1151

8 65 112 0.2363 82 109 0.1236

11 68 107 0.1969 76 104 0.1362

16 65 104 0.2041 74 102 0.1394

22 67 107 0.2033 76 104 0.1362

Tabelle 3: Vergleich der Grauwert- und Dichteumfänge verschiedener Blenden

Man kann aus dieser Tabelle ablesen, daß ab der Blende 11 der Dichteumfang nicht weiter

zurückgeht und durch die Korrektur die Dichte nur noch um rund ein Drittel verbessert werden

kann. Das ähnliche Verhalten oberhalb der Blende 11 spiegelt sich übrigens auch in den sehr

nahe beieinander liegenden Korrekturparametern wieder (siehe Kamera-Datei „DCS460g.txt“ im

Anhang C). Zwar erhält man durch die Korrektur insgesamt ein Bild mit einem Dichteumfang

von rund 1/20 von ΔDmax und hat damit bereits eine deutliche Verbesserung erreicht, doch stellt
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sich die Frage, ob die Beseitigung des Lichtabfalls nicht noch weiter optimiert werden kann.

Verwendet man zur Korrekturberechnung z.B. doch den Ebenenausgleich (Parameter E1 und

E2), so konzentrieren sich die Werte noch stärker um den Mittelwert, selbst wenn der

Grauwertumfang bestehen bleibt (vergleiche Histogramme in Abb. 40b und Abb. 41). Es kann

also durchaus sinnvoll sein, nach der radialen Korrektur z.B. noch eine Polynom-Korrektur

1. Grades oder höher vorzunehmen (siehe Kapitel 6.2.3). Tests ergaben, daß eine Berechnung

der Parameter aus geglätteten Referenzbildern (mit 5x5-Mittelwertfiltern) zwar die Varianzen in

der Regressionsberechnung um 25% senkt, jedoch keine nennenswerten Verbesserungen (unter

ein Promille) in den Parametern oder Korrekturbildern erreicht werden können.

Abb. 41: Histogramm des mit Ebenenausgleich korrigierten Bildes (Abb. 20)

Eine andere wichtige Frage ist die nach der Stabilität der gefundenen Parameter-Lösung in

Hinblick auf unterschiedliche Aufnahmebedingungen. Zur Berechnung der Radial-Parameter

ohne den Einfluß einer schiefen Aufnahme-Ebene wurde die Testserie „2“ mit den Messungen in

vier Lagen (I-IV) durchgeführt. So konnten zunächst je zwei um 180° verschiedene Lagen

gemittelt werden, bevor aus diesen gemittelten Bildern die Parameter bestimmt wurden. In den

meisten Fällen war die resultierende Ebenen-Verkippung nach der Mittelung unterhalb der

Signifikanz-Grenze (Nachweis-Grenze). Aus allen vier Lagen (quasi eine „Satz“-Messung)

wurde zusätzlich noch ein Gesamtmittel bestimmt, welches ebenfalls zur Parameter-Berechnung

herangezogen wurde. Zum Vergleich von Korrekturparametern aus unter- und überbelichteten

Bildern im Verhältnis zu denen einer Normalbelichtung wurden auch aus diesen Testbildern

Koeffizienten ermittelt. Die auf diese unterschiedliche Art und Weise gewonnenen

Korrekturwerte sind als Beispiel für Blende 8 in der Tabelle 4 aufgeführt.

Erläuterung Anz. E3 E4 E5 E6 S02

Serie 1_A 5 -2449.9 7605.7 -7605.7 2764.9 1.46

Serie 1_B 5 -2382.3 7352.0 -7612.8 2652.4 0.94

Gesamtberechnung aus 1_A und 1_B 10 -2408.8 7451.7 -7730.5 2696.6 0.54

Vertikale Mittelung (Lage I und III) 5 -2372.4 7429.8 -7817.3 2769.5 1.28

Horizontale Mittelung (Lage II und IV) 5 -1662.1 5002.5 -5048.8 1716.1 1.83
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„Satz“-Mittelung (Lage I – IV) 5 -2241.6 6976.3 -7292.9 2567.4 1.64

4-fache Überbelichtung 5 -3048.0 9695.6 -10330.0 3690.7 0.60

4-fache Unterbelichtung 3 -1117.0 3460.2 -3590.1 1250.6 1.55

Tabelle 4: Vergleich verschiedener Parameter-Lösungen für Blende 8

Bei einem direkten Vergleich der Koeffizienten fallen sehr große Unterschiede in den

Ergebnissen auf, doch zählen letztlich nicht die Parameter selbst, sondern die daraus ermittelten

Korrekturwerte und -bilder. Deshalb wurden die aus diesen Werten erstellten synthetischen

Korrekturbilder zum Vergleich herangezogen. Als Bezugsbild diente hierbei die Gesamtlösung

der Serie „1“. Die Differenz der Gesamtlösung gegenüber den Teilserien 1_A und 1_B erreichte

dabei gerade mal eine Grauwerteinheit. Selbst der Vergleich mit der „Satz“-Lösung über alle

vier Lagen aus der Serie „2“ (siehe auch die histogramm-linearisierte Darstellung in Abb. 42)

erbrachte nur für weniger als 1% der Pixel eine maximale Abweichung von zwei Grauwerten.

Bei den anderen Vergleichen sah es ähnlich aus, so daß in der Regel nur weniger als 5% der

Bildpunkte um 2 Graustufen voneinander abwichen. Einzige Ausnahme bildete der Vergleich

mit der 4-fach unterbelichteten Serie, da hier Differenzen bis zu 13 Grauwerteinheiten auftraten.

Dies ist aber nicht weiter verwunderlich, da der Dichteumfang des unterbelichteten

Korrekturbildes mit ΔD = 0.0491 bei weniger als der Hälfte des Vergleichsbildes lag.

Abb. 42: Differenz zwischen den Gesamt-Parameter-Lösungen
aus der ersten und zweiten Aufnahmeserie

Da die mittlere Gesamtstandardabweichung S0 einer einzelnen Regressionslösung ebenfalls in

der Größenordnung von ein bis zwei Grauwerten liegt, kann das beschriebene Verfahren zur

(relativen) radiometrischen Kamerakalibrierung als relativ robust gegen verschiedene

Aufnahmesituationen angesehen werden. Eine Kalibrierung mit „Messungen“ in allen vier Lagen

ist also bei guter Ausrichtung der Kamera nicht unbedingt erforderlich. Trotzdem sollten die in
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Kapitel 4.1.1 genannten Bedingungen (Lambertscher Reflektor, diffuse Beleuchtung und

Parallelität zwischen Objekt- und Bildebene) so gut wie möglich eingehalten werden.

6.1.2 Der Fleck im Bild

Schon bei den ersten Testaufnahmen fiel in den Bildern ein etwas oberhalb und links der Mitte

gelegener verschwommener Fleck auf, welcher trotz gründlicher Reinigung der Objektivlinsen

(außen und innen) nicht verschwand. Da bei einer Verschiebung des weißen Kartons seine Lage

im Bild unverändert blieb, konnte es sich nicht um einen Fleck auf der Objektoberfläche

handeln. Ein Vergleich der Aufnahmen verschiedener Blenden zeigte zudem, daß die Form der

Störung mit zunehmender Blendenzahl (kleiner werdender Blendenöffnung) schärfer wurde und

der Kontrast zunahm (siehe Abb. 43).

a) b) c) d) 
Abb. 43: Der „Fleck“ in den Bildern bei verschiedenen Blendeneinstellungen:

a) 5,6   b) 8   c) 11   d) 22

Es lag also nahe als Ursache einen Fussel oder eine Fluse innerhalb des Objektivs zu vermuten,

da bei einem Staubkorn direkt auf der Oberfläche des CCD-Sensors die Form des Schattens von

der verwendeten Blende hätte unabhängig sein müssen. Testaufnahmen mit einem anderen

Objektiv in den Lagen I und III brachten jedoch jeweils an der gleichen Stelle wieder einen

Fleck zum Vorschein. Man kann deshalb davon ausgehen, daß die Ursache für diese Störung

innerhalb des Kameragehäuses und nicht am verwendeten Objektiv liegt. Da ein Einfluß der

blendenabhängigen Tiefenschärfe nur vorliegen kann, wenn der Störpartikel nicht direkt auf der

CCD-Oberfläche aufliegt, muß auf einer Linse oder Glasscheibe kurz vor dem Sensor (innerhalb

des Kameragehäuses) die Ursache für den Schatten zu finden sein. Da ein Öffnen der Kamera

nicht ratsam erschien, konnte diese These jedoch nicht überprüft werden. Für die Benutzung der

Kamera ist dieser Fehler insgesamt nur von untergeordneter Bedeutung, denn die Kontraste der

Objektinformationen sind in der Regel größer und überlagern diese Störung.

6.1.3 Anmerkung zur absoluten radiometrischen Kalibrierung der Kamera

Bei dem bisher beschriebenen und im Programm RADCOR implementierten Verfahren handelt

es sich um eine relative radiometrische Kalibrierung, da nur die Grauwertdifferenzen innerhalb

des Bildes angeglichen werden. Um eine Aussage über die absolute Helligkeit (Dichtewert) von

aufgenommenen Objekten treffen zu können, ist darüber hinaus auch eine absolute
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radiometrische Kalibrierung der Kamera notwendig. Zu diesem Zweck fotografiert man eine

Grauwertskala, deren genormte absolute Dichtewerte bekannt sind, so daß Soll- und Ist-Werte

miteinander verglichen werden können. Die in diesem Fall verwendete Grauwertskala der Firma

KODAK besteht aus 20 Feldern, deren Dichtewerte in Stufen von 0.1 ansteigen und damit einen

Dichtebereich von 0.0 bis 2.0 umfassen. Die (für den photographischen Entwicklungsprozeß

wichtigen) Reflexions-Dichtewerte betragen dabei A = 0.0, M = 0.70 und B = 1.60 . Da die

Reflexionsdichte RD = 0.0 (totale Reflexion) dem Grauwert „weiß“ (also g = 255) im Bild

entspricht, müssen die Dichtewerte (D) mit der folgenden einfachen Formel umgerechnet

werden:

( 6.1) DDDRD −=−= 4065.2max RDRDDD −=−= 4065.2max

Es ergeben sich also die folgenden Dichte-Sollwerte: A = 2.4065 (g = 255), M = 1.7065 (g = 51),

B = 0.8065 (g = 6). Um den Einfluß des radialen Lichtabfalls auf die Grauwertskala gering zu

halten wurde die Skala (mit Blende 11) im Zentrum des Bildausschnitts fotografiert und

anschließend zur Verringerung des Pixelrauschens noch mit einem 5x5-Mittelwertfilter geglättet

(siehe Abb. 44).

Abb. 44: Geglättete Aufnahme einer normierten Grauwertskala (Blende 11)

Es ist eindeutig zu sehen, daß der Grauwertbereich durch die Kamera nicht korrekt

wiedergegeben wird, da der Wert für „weiß“ im Feld A viel zu dunkel (g = 178) und auch eine

Unterscheidung der letzten vier Stufen (g = 23...24) nicht mehr möglich ist. Der Dichteumfang

zwischen den Werten A und B im Bild ist mit ΔD = 0.8698 nur etwa halb so groß wie im

Objektraum (Sollwerte). Da bei den Testaufnahmen mit kurzer Entfernung (etwa 0.5 m)

fotografiert wurde und daher kein Dunst den Kontrast verringern konnte, liegt die Ursache einzig

und allein in der Kamera begründet. Dieser Mangel der Kamera ist dabei um so erstaunlicher, als

die eigentliche Quantisierung der Helligkeiten intern mit 12 Bit vorgenommen wird und erst

anschließend eine Transformation in das übliche 8-Bit-Format geschieht. Möglicherweise sollte

diese Übertragungsfunktion genauer auf ihre Tauglichkeit hin untersucht und gegebenenfalls
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verbessert werden, um etwaige Einflüsse unterschiedlicher Gesamthelligkeiten im Bild zu

kompensieren.

Zur Umrechnung der Ist-Grauwerte in absolute Helligkeiten müßten nun die zur absoluten

Kalibrierung notwendigen Transformationsparameter bestimmt werden, doch wurde aus

zeitlichen Gründen im Rahmen dieser Diplomarbeit darauf verzichtet. Ein mittels Gamma-

Korrektur empirisch verbessertes Bild der Grauwertskala ist in Abb. 45 zu sehen.

Abb. 45: Auf die Sollwerte A, M und B transformierte Grauwertskala

6.2 Verbesserung von Beleuchtungsunterschieden

6.2.1 Digitales Dodging

Im Gegensatz zu der Kopierung mit Kontraststeuerung (siehe Kapitel 2.3.5), bei welcher

gleichzeitig großräumige Helligkeitsunterschiede vermindert und die Detailkontraste verstärkt

werden, besteht das im Programm RADCOR realisierte digitale Dodging-Verfahren aus zwei

Teilen: Zum einen der großflächigen Grauwertangleichung (welche über das Dialogfeld

„Dodging“ gestartet wird) und zum anderen der (manuellen) Kontrastverbesserung, die mit Hilfe

des „Adjust Color“-Dialogs vorgenommen werden kann (siehe nachfolgender Abschnitt 6.2.2).

Der wichtigste Parameter für das digitale Dodging ist die Maskengröße, da sie den

Integrationsbereich festlegt, welcher zur Berechnung der Korrekturwerte verwendet wird. Je

großflächiger also die Beleuchtungsunterschiede sind, um so größer muß im allgemeinen auch

die Filtermatrix gewählt werden. Allerdings steigt damit der zur Korrekturberechnung

notwendige Zeitaufwand ebenfalls an, wie die Abb. 46 für verschiedene Dateigrößen zeigt:
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Abb. 46: Berechnungsdauer in Abhängigkeit von der Masken- und Dateigröße
(für einen AMD-Athlon-Prozessor mit 500 MHz)

Da der Algorithmus so gestaltet ist, daß die Gesamtsumme der Filtermatrix (zur

Mittelwertberechnung) nicht für jede Position komplett neu berechnet, sondern statt dessen nur

die neu hinzukommende Spalte aufaddiert werden muß, steigt die Rechenzeit bei größeren

Filtermasken ebenfalls linear und nicht quadratisch an. Die Vergleiche der Ergebnisse mit

verschiedenen Filtergrößen zeigen, daß bei den heute üblichen Pixelgrößen von 10...30 µm erst

Maskengrößen mit einer Kantenlänge von 100 Pixeln und mehr zu einer Verbesserung globaler

Beleuchtungsinhomogenitäten führen. Da nach Kraus [Kraus 1997, S.63] für das analoge

Dodging die Größe des Integrationsbereiches zwischen 2 und 144 mm2 variiert werden konnte,

sollte für vergleichbare digitale Ergebnisse die maximale Filtergröße im Programm RADCOR

von 151 auf 500 oder mehr Pixel erweitert werden. Die erforderliche Rechenzeit für große

Integrationsmasken (z.B. 500x500 Pixel) ist jedoch derzeit nicht praktikabel, so daß eine andere

Lösung vorgeschlagen wird: Anstelle eines korrigierten Bildes wird für ein verkleinertes Bild

(z.B. aus einer höheren Ebene der Gaußpyramide) mit dem Dodging-Verfahren ein Korrekturbild

berechnet, welches nur die Korrekturwerte (Verbesserungen) enthält. Über eine Grauwert-

Interpolation können dann aus diesem verkleinerten Bild die Korrekturwerte für das große

Originalbild abgeleitet werden.

Neben der Wahl der Maskengröße steuert der Gewichtungsfaktor das Endergebnis der Dodging-

Korrektur. Durch eine Testreihe zeigte es sich dabei, daß überhaupt nur maximal Werte von 0.4

bis 0.9 sinnvoll eingesetzt werden können. Kleinere Gewichte bringen praktisch keine

nennenswerten Verbesserungen mehr, und bei größeren Faktoren als 0.9 wird der
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Grauwertebereich so stark reduziert, daß der größte Teil der Objektinformation verloren geht.

Für die Praxis scheinen insbesondere Werte zwischen 0.6 und 0.8 gute Erfolge zu erzielen.

Der Grundgedanke für die Einführung eines Schwellwertes bestand darin, nur die extrem hellen

oder dunklen Stellen eines Bildes zu verbessern und die mittleren Grauwerte unangetastet zu

lassen, um den Kontrast in diesem Bereich nicht zu verändern. Bei der in RADCOR

implementierten Berechnung führt der Schwellwert (unterhalb dessen keine Verbesserungen

vorgenommen werden) allerdings zu unerwünschten „Masken“-Effekten, weil an den

Übergängen der Schwellwerte eine deutlich abgesetzte Kante entsteht (siehe Abb. 47). Zur

Vermeidung dieser Kanten wäre also ein gleitender Übergang von zu korrigierenden Bereichen

zu Bereichen ohne Korrektur notwendig und kein einfacher Schwellwerttest. Das führt insgesamt

zu einem Algorithmus, bei welchem der Gewichtungsfaktor nicht mehr für das gesamte Bild

konstant bleibt, sondern von dem Betrag der Differenz zu einem Bezugswert (z.B. g = 127 oder

dem Mittelwert des Bildes) abhängig ist. Für kleine Differenzen (also mittlere Grauwerte) könnte

der Gewichtungsfaktor z.B. sehr klein sein, um den Kontrast unverändert zu lassen, und für

Abb. 47: Beispiel für den „Masken“-Effekt bei Verwendung
eines Schwellwertes für die Dodging-Korrektur (kontrastverstärkt)

große Differenzbeträge würde der Faktor größer werden, um die extremen Grauwertbereiche

verbessern zu können. Die Frage nach einem geeigneten funktionalen Zusammenhang zwischen

der Differenz zum Bezugsgrauwert und dem zu verwendenden Gewichtungsfaktor bekäme dann

eine entscheidende Bedeutung, da diese Funktion die Ergebnisse der Dodging-Korrektur steuern

würde.

Zur Umgehung des Schwellwert-Problems wurde für die Testreihen jeweils der Standard-

Schwellwert „null“ verwendet, durch den alle Werte gleichermaßen mit dem eingestellten

Gewichtungsfaktor korrigiert werden. Als Beispiel für die Dodging-Korrektur ist in Abb. 48a das

korrigierte Bild „Nebenraum“ des Klosters Ebsdorf zu sehen, wobei eine Maske mit 151x151

Pixeln und ein Gewichtungsfaktor von 0.7 für die Berechnung verwendet wurde.
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a) b) 
Abb. 48: Beispiel für eine Dodging-Korrektur:

a) „Nebenraum“ (aus Abb. 22) nach dem Dodging
b) Ergebnis nach der (manuellen) Kontrastverbesserung

6.2.2 Manuelle Helligkeitskorrektur

Durch die Verminderung des Gesamtkontrasts wirken die Bilder nach dem Dodging meist „flau“

und etwas unscharf, so daß die Detailkontraste für ein befriedigendes Endergebnis wieder

verstärkt werden müssen. Im Programm RADCOR gibt es im Dialogfeld „Adjust Color“ daher

verschiedene Möglichkeiten zur Helligkeitskorrektur. Eine Histogramm-Linearisierung dieser

Bilder ist jedoch nicht ratsam, da dann unnatürlich starke Kontraste entstehen, welche eine

weitere Verarbeitung erschweren. Neben der linearen Transformation und der Gammakorrektur

hat sich insbesondere die Sigmoid-Kennlinie als sehr hilfreich im Anschluß an eine Dodging-

Korrektur erwiesen. Die besondere Form dieser Kennlinie (siehe Abb. 13) sorgt dafür, daß die

Kontraste der mittleren Grauwerte verstärkt werden, während die der an den Rändern des

Grauwertbereichs liegenden Werte abgeschwächt werden. Leider ist bislang in RADCOR noch

keine Sigmoid-Skalierung auf einen beliebigen Wertebereich möglich, doch soll dieser Mangel

in einer späteren Programmversion behoben werden. Die Abb. 48b zeigt das Ergebnis der

empirischen Helligkeitsanpassung für den Nebenraum des Klosters Ebsdorf. Ein Vergleich mit

dem Originalbild (Abb. 22) läßt die deutliche Verbesserung von in den Bildecken gelegenen

Objekten erkennen.
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6.2.3 Polynomapproximation

Die Polynomapproximation ist als eine einfache Methode zur Korrektur von

Beleuchtungsinhomogenitäten gedacht, da neben der Auswahl des Polynomgrades keine

weiteren Parameter angegeben werden müssen. Dafür ist der Einsatz dieses Verfahrens aber auch

auf die Fälle beschränkt, bei denen die globalen Helligkeitsunterschiede maximal ein bis zwei

Schwingungen pro Bild entsprechen (siehe Kapitel 2.3.4) und keine scharfen Kontraste (wie z.B.

Schatten) vorhanden sind. Anderenfalls kann es zu unerwünschten Glättungseffekten über diese

Kanten hinweg kommen, so daß die eigentliche Objektinformation nicht verbessert, sondern im

Gegenteil u.U. sogar verschlechtert werden kann. Am Beispiel des Dachbodens läßt sich dieser

Effekt an den Rändern des korrigierten Bildes (in Abb. 49) erkennen, wo der ursprünglich

schwarze Bildrahmen stellenweise stark aufgehellt ist. Die Bilder a) – d) geben die (histogramm-

linearisierten) Verbesserungen für die einzelnen Polynomgrade wieder, so daß die zunehmend

bessere Näherung der tatsächlichen Beleuchtungsverhältnisse sichtbar wird. Insgesamt ist im

korrigierten Bild der helle Bereich um das zugemauerte Fenster in der Mitte herum etwas

abgedämpft, so daß er nicht mehr so hervorsticht, und die Bildecken (vergleiche z.B. oben

rechts) sind aufgehellt, so daß die Wandstruktur und andere Details besser erkennbar sind.

a) b) 

c) d) 
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e) 
Abb. 49: Beispiel zur Polynomapproximation (vergleiche Abb. 21)

a) – d) Korrekturbilder 1. bis 4. Grades
e) mit Polynom 4. Grades korrigiertes Bild
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7 Zusammenfassung und Ausblick

7.1 Zusammenfassung
Im vorherigen Kapitel wurden die Ergebnisse der einzelnen Verfahren zur Korrektur von

bestimmten radiometrischen Störeinflüssen vorgestellt. Um darüber hinaus einen Vergleich

zwischen diesen Methoden zu ermöglichen, werden im folgenden die jeweilige Wirkung des

Verfahrens sowie mögliche Verbesserungen anhand eines Beispiels (siehe Abb. 50 ) diskutiert.

Dieses unscheinbare Bild wurde deshalb für den Vergleich ausgewählt, da in ihm verschiedene

radiometrischen Störeinflüsse vorhanden sind: Ein deutlicher radialer Lichtabfall, eine

Grauwertrampe aufgrund der schrägen Sonneneinstrahlung (von unten nach oben dunkler

werdend) sowie ein von der Leuchte verursachter diffuser Schatten.

a)      b) 
Abb. 50: a) Bildbeispiel zur radiometrischen Korrektur mit b) Histogramm

Alle diese Einflüsse führen zu einer ungleichmäßigen Helligkeit der Decke, obwohl diese vom

Objekttyp her als homogen angenommen werden könnte, so daß eine radiometrische Korrektur

sinnvoll erscheint. Um die Unterschiede zwischen den verschiedenen Lösungen besser sichtbar

zu machen, sind die folgenden Darstellungen alle kontrastverstärkt.

Da das Bild ebenso wie die Testserien mit der digitalen Kamera DCS460m von Kodak

aufgenommen wurde, läßt sich mit Hilfe der dafür ermittelten Kalibrierungsparameter eine

Korrektur des radialen Lichtabfalls berechnen. Das entsprechende Ergebnisbild (siehe Abb. 51)

zeigt, daß der radiale Störeinfluß weitestgehend beseitigt werden konnte und neben dem Schatten

fast nur noch der Einfluß der Grauwertrampe sichtbar ist. Wird statt dessen eine

Polynomapproximation zur Grauwert-Anpassung verwendet, so wird im Falle eines Polynoms 1.

Grades die Grauwertrampe größtenteils beseitigt, doch bleibt der Lichtabfall zu den Rändern hin
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(insbesondere in den Ecken) gut sichtbar bestehen (siehe Abb. 52). Versuche mit Polynomen

höheren Grades bringen keine nennenswerte Verbesserungen, da durch die relativ dunklen Pixel

Abb. 51: Ergebnis der radialen Lichtabfall-Korrektur (kontrastverstärkt)

Abb. 52: Korrektur mit Polynomapproximation 1. Grades (kontrastverstärkt)
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Abb. 53: Ergebnis der Dodging-Korrektur nach anschließender Kontrastanpassung

im Bereich der Leuchte hauptsächlich in der Mitte eine Aufhellung stattfindet und die übrigen

Bildregionen nur wenig verbessert werden.

Wird das Dodging-Verfahren zur Bildkorrektur insbesondere mit großen Filtermasken (hier mit

151x151 Elementen) verwendet so erhält man für die Deckenbereiche relativ homogene

Grauwerte, und auch der Schatten der Leuchte wird deutlich abgeschwächt (siehe Abb. 53).

Allerdings zeigt sich der Einfluß der großen Filtermatrix auch in einem störenden hellen

Übergangsstreifen um die Lampe herum. Zudem wird durch die, nach dem Dodging notwendige,

Kontrastverbesserung das Pixelrauschen innerhalb der relativ homogenen Bereiche verstärkt.

Jede Methode hat also ihre Stärken und Schwächen, doch läßt sich dieser Umstand bei

geschickter Wahl der Korrektur-Reihenfolge nutzen. So läßt sich in diesem Beispiel ein sehr

gutes Korrekturergebnis erzielen (siehe Abb. 54), wenn zunächst der radiale Lichtabfall mit

Hilfe der Kalibrierungsparameter beseitigt wird, und anschließend durch eine Approximation mit

einem Polynom 1. Grades die Grauwertrampe ausgeglichen wird. Im resultierenden Bild bleibt

als Störung dann fast nur noch der Schatten der Lampe übrig.
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Abb. 54: Ergebnis der kombinierten Berechnung:
1. radiale Lichtabfall-Korrektur

2. Polynomapproximation 1. Grades (kontrastverstärkt)

7.2 Ausblick
Im Rahmen der Diplomarbeit sollten verschiedene Methoden zur Verbesserung und Korrektur

von radiometrischen Störungen in digitalen Bildern untersucht und ein Programm zur radialen

Lichtabfallkorrektur realisiert werden. Mit dem implementierten Programm RADCOR bietet

sich nun die Möglichkeit, mit Hilfe von Referenzaufnahmen („Nullbildern“) eine radiometrische

Kamera-Kalibrierung für alle Blenden durchzuführen. Dabei besteht die Möglichkeit, die

Parameter direkt als Mittelwert von bis zu 10 Bildern zu bestimmen. Eine Erweiterung auf mehr

Bilder stellt jedoch kein großes Problem dar. Allerdings sollte in Zukunft noch ein Ausreißertest

implementiert werden, um die Genauigkeit der kombinierten Lösung weiter zu verbessern. Mit

den so ermittelten Korrekturparametern ist dann für weitere Aufnahmen mit dieser Kamera eine

Korrektur möglich, sofern die verwendete Blende bekannt ist.

Außerdem wurde in dem Programm ein Verfahren zur digitalen Dodging-Korrektur realisiert,

welches auch die Verarbeitung von sehr großen Dateien (über 100 MB) zuläßt. Es zeigte sich

dabei, daß die maximale Maskengröße (Integrationsbereich) mit 151x151 Pixeln nicht für alle

Aufgaben ausreichend ist. Da der Rechenaufwand mit der Größe der Maske stark ansteigt, wurde

ein anderes Verfahren angedacht, bei dem die Werte für die globale Helligkeitskorrektur in

einem verkleinerten Bild berechnet und dann über eine Grauwert-Interpolation in das große Bild

transformiert werden.

Die ursprüngliche Idee eines Schwellwertes zur Erhaltung der Kontraste in den mittleren

Grauwertebereichen mußte aufgrund von „Masken“-artigen Störeffekten aufgegeben werden. Es

ließe sich zwar über einen funktionalen Zusammenhang zur kontinuierlichen Steuerung des
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Gewichtungsfaktors (für den Korrekturwert) in ähnlicher Weise ein Erhalt der mittleren

Grauwerte erzielen, doch dürfte die Wahl einer passenden Funktion nicht ganz einfach sein.

Für die Polynomapproximation ist zwar in Zukunft auch eine Erweiterung für Polynome 5. oder

höheren Grades möglich, doch ist der Nutzen der Korrektur mit höheren Polynomen ungewiß.

Für die manuelle Grauwertanpassung sollte in einer verbesserten Version des Programms

RADCOR vor allem für die Sigmoid- und Tangens-Kennlinie eine Transformation in beliebige

Grauwertbereiche implementiert werden. Eine Erweiterung um andere Skalierungsfunktionen

wäre natürlich ebenso wünschenswert wie die allgemeine Möglichkeit zur Verwendung auch

anderer Bildformate als Bitmaps.

Insgesamt zeigen die durchgeführten Untersuchungen, daß mit den Methoden der digitalen

Bildverarbeitung in vielen Fällen eine deutliche Verbesserung der radiometrischen Eigenschaften

von digitalen Bildern erreicht werden kann.
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A/D-Wandlung  11
Absorption  6
Abstrahlungsstärke  5
Abtasttheorem  13
Adjust Color  65
Aequidensitenbild  20
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Ausgleichung vermittelnder

Beobachtungen  32
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Beleuchtungsinhomogenitäten  1, 10, 11,
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Bestimmtheitsmaß, multiples  44
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Binominalfilter  25
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Blooming  15
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Calibration  62, 63
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Differentiator  25
digitale Bildverarbeitung  11
Digitalisierung  12
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Dunkelstrom  16

F
Faltung  24
Farbbild  14
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Filtermaske  Siehe Filter
Fourieranalyse  27
Fouriertransformation  27

G
Gammaskalierung  21
Gaußsche Bildpyramide  46
Gibbs-Phänomen  30
Gradation  8
Graukeil  38
Grauwert  13

H
Helligkeitskorrektur  42
Histogramm  17
Histogrammlinearisierung  22
Hochpaßfilter  25

I
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K
Kalibrierung  2, 36, 37, 42, 45, 54, 56, 63,
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Kammerkonstante  8
Kennlinie  20, 21, 65, 66, 77
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Kontraststeuerung  30
Korrekturbild, synthetisches  45, 48
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Lambertscher Reflektor  6
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Lichtabfall  1
Lineare Skalierung  19
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M
Medianfilter  27
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Nyquisttheorem  13

O
Opazität  7
Ortsfrequenzen  28
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Anhang B

Synthetische Korrekturbilder:

[aus den Parametern der Kamera-Kalibrierung „DCS460g.txt“ (siehe Anhang C) erstellt]

Die Bilder sind zum besseren Vergleich alle 10-fach kontrastverstärkt.

Abb. 55: Synthetisches Korrekturbild für Blende 4

Abb. 56: Synthetisches Korrekturbild für Blende 5,6
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Abb. 57: Synthetisches Korrekturbild für Blende 8

Abb. 58: Synthetisches Korrekturbild für Blende 11

Abb. 59: Synthetisches Korrekturbild für Blende 16
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Abb. 60: Synthetisches Korrekturbild für Blende 22
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Anhang C

Kalibrierungsdatei „DCS460g.txt“ der Gesamtlösung aus der Aufnahmeserie „1“

CAMERA

DCS460 (Kodak) mit Distagon-Objektiv

2.1045e+001 1.5429e+001 1.0439e+001  //c, xh, yh

2.0730e+001 3.1164e+001 2036 3060  //height, width, row, col

B_1_4 -1.0000e+000 0.0000e+000 0.0000e+000 0.0000e+000 0.0000e+000 0.0000e+000

0.0000e+000 0.0000e+000 0.0000e+000

B_2 -1.0000e+000 0.0000e+000 0.0000e+000 0.0000e+000 0.0000e+000 0.0000e+000

0.0000e+000 0.0000e+000 0.0000e+000

B_2_8 -1.0000e+000 0.0000e+000 0.0000e+000 0.0000e+000 0.0000e+000 0.0000e+000

0.0000e+000 0.0000e+000 0.0000e+000

B_4 1.0000e+000 1.2700e+002 -1.4410e-003 7.8154e-003 -2.7548e+003 8.7084e+003

-9.4769e+003 3.5572e+003 7.7516e-001

B_5_6 1.0000e+000 1.2700e+002 -1.4363e-003 9.3994e-003 -3.2219e+002 2.0530e+001

8.2233e+002 -4.9464e+002 9.6165e-001

B_8 1.0000e+000 1.2700e+002 -5.4667e-004 9.2720e-003 -2.4088e+003 7.4517e+003

-7.7305e+003 2.6966e+003 5.3460e-001

B_11 1.0000e+000 1.2700e+002 -1.2016e-003 9.4881e-003 -1.0218e+003 3.0290e+003

-3.0358e+003 1.0365e+003 5.6269e-001

B_16 1.0000e+000 1.2700e+002 -1.0877e-003 9.5189e-003 -9.7337e+002 2.8714e+003

-2.8663e+003 9.7621e+002 5.9312e-001

B_22 1.0000e+000 1.2700e+002 -1.3006e-003 8.9233e-003 -9.3101e+002 2.7590e+003

-2.7654e+003 9.4477e+002 5.7968e-001

B_32  -1.0000e+000 0.0000e+000 0.0000e+000 0.0000e+000 0.0000e+000 0.0000e+000

0.0000e+000 0.0000e+000 0.0000e+000
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