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2 Digitale Bilder Proportional zur Tiefe der Box, also dem Abstand f , ändert sich auch der
Maßstab der gewonnenen Abbildung analog zur Änderung der Brenn-
weite in einer herkömmlichen Fotokamera. Ein kleines f (= kurze
Brennweite) erzeugt eine kleine Abbildung bzw. – bei fixer Bildgröße
– einen größeren Blickwinkel, genau wie bei einem Weitwinkelobjektiv.
Verlängern wir die

”
Brennweite“ f , dann ergibt sich – wie bei einem

Teleobjektiv – eine vergrößerte Abbildung verbunden mit einem ent-
sprechend kleineren Blickwinkel. Das negative Vorzeichen in Gl.2.1 zeigt
lediglich an, dass die Projektion horizontal und vertikal gespiegelt, also
um 180◦ gedreht, erscheint.

Gl. 2.1 beschreibt nichts anderes als die perspektivische Abbildung,
wie wir sie heute als selbstverständlich kennen.1 Wichtige Eigenschaften
dieses theoretischen Modells sind u. a., dass Geraden im 3D-Raum immer
auch als Geraden in der 2D-Projektion erscheinen und dass Kreise als
Ellipsen abgebildet werden.

2.2.2 Die
”
dünne“ Linse

Während die einfache Geometrie der Lochkamera sehr anschaulich ist,
hat die Kamera selbst in der Praxis keine Bedeutung. Um eine scharfe
Projektion zu erzielen, benötigt man eine möglichst kleine Lochblende,
die wiederum wenig Licht durchlässt und damit zu sehr langen Belich-
tungszeiten führt. In der Realität verwendet man optische Linsen und
Linsensysteme, deren Abbildungsverhalten in vieler Hinsicht besser, aber
auch wesentlich komplizierter ist. Häufig bedient man sich aber auch in
diesem Fall zunächst eines einfachen Modells, das mit dem der Lochka-
mera praktisch identisch ist. Im Modell der

”
dünnen Linse“ ist ledig-

lich die Lochblende durch eine Linse ersetzt (Abb. 2.3). Die Linse wird
dabei als symmetrisch und unendlich dünn angenommen, d. h., jeder

1 Es ist heute schwer vorstellbar, dass die Regeln der perspektivischen Geo-
metrie zwar in der Antike bekannt waren, danach aber in Vergessenheit
gerieten und erst in der Renaissance (um 1430 durch den Florentiner Maler
Brunelleschi) wiederentdeckt wurden.

Abbildung 2.3
Modell der

”
dünnen Linse“.
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3.2 Eigenschaften von ImageJ
1 import ij.ImagePlus;

2 import ij.plugin.filter.PlugInFilter;

3 import ij.process.ImageProcessor;

4

5 public class MyInverter_ implements PlugInFilter {

6

7 public int setup(String arg, ImagePlus img) {

8 return DOES_8G; // this plugin accepts 8-bit grayscale images
9 }

10

11 public void run(ImageProcessor ip) {

12 int w = ip.getWidth();

13 int h = ip.getHeight();

14

15 for (int u = 0; u < w; u++) {

16 for (int v = 0; v < h; v++) {

17 int p = ip.getPixel(u,v);

18 ip.putPixel(u,v,255-p);

19 }

20 }

21 }

22

23 }

Programm 3.1

ImageJ-Plugin zum Invertieren
von 8-Bit-Grauwertbildern (File
MyInverter .java).

Die setup()-Methode

Vor der eigentlichen Ausführung des Plugin, also vor dem Aufruf der
run()-Methode, wird die setup()-Methode vom ImageJ-Kernsystem
aufgerufen, um Informationen über das Plugin zu erhalten. In unserem
Beispiel wird nur der Wert DOES 8G (eine statische int-Konstante in der
Klasse PluginFilter) zurückgegeben, was anzeigt, dass dieses Plugin 8-
Bit-Grauwertbilder (8G) verarbeiten kann. Die Parameter arg und img

der setup()-Methode werden in diesem Beispiel nicht benutzt (s. auch
Aufg. 3.4).

Die run()-Methode

Wie bereits erwähnt, wird der run()-Methode ein Objekt ip vom Typ
ImageProcessor übergeben, in dem das zu bearbeitende Bild und zu-
gehörige Informationen enthalten sind. Zunächst werden durch Anwen-
dung der Methoden getWidth() und getHeight() auf ip die Dimen-
sionen des Bilds abgefragt. Dann werden alle Bildkoordinaten in zwei
geschachtelten for-Schleifen mit den Zählvariablen u und v horizontal
bzw. vertikal durchlaufen. Für den eigentlichen Zugriff auf die Bilddaten
werden zwei weitere Methoden der Klasse ImageProcessor verwendet:

int getPixel (int x, int y )

Liefert den Wert des Bildelements an der Position (x , y ).
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3.4 AufgabenAufg. 3.5. Erstellen Sie ein ImageJ-Plugin, das ein Grauwertbild als
PGM-Datei (

”
plain“, d. h. in Textform) abspeichert (siehe auch Abb.

2.10). Überprüfen Sie das Resultat mit einem Texteditor und versuchen
Sie, Ihre Datei mit ImageJ auch wieder zu öffnen.
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5.3 Automatische

Kontrastanpassung

i i

h(i) h′(i)

h(a1)

h(a2)

h′(a2)← h(a1) + h(a2)

a1 a2 a2

(a) (b)

Abbildung 5.3

Histogrammeinträge entsprechen
Mengen von Bildelementen. Wenn
eine Histogrammlinie sich aufgrund
einer Punktoperation verschiebt,
dann werden alle Pixel der entspre-
chenden Menge in gleicher Weise
modifiziert (a). Sobald dabei zwei
Histogrammlinien h(a1), h(a2) zu-
sammenfallen, vereinigen sich die
zugehörigen Pixelmengen und werden
ununterscheidbar (b).

– die beiden zugehörigen Pixelmengen vereinigen sich und der gemein-
same Eintrag im Histogramm ist die Summe der beiden bisher getrennten
Einträge. Die Elemente in der vereinigten Menge sind ab diesem Punkt
nicht mehr voneinander unterscheidbar oder trennbar, was uns zeigt,
dass mit diesem Vorgang ein (möglicherweise unbeabsichtigter) Verlust
von Dynamik und Bildinformation verbunden ist.

5.3 Automatische Kontrastanpassung

Ziel der automatischen Kontrastanpassung ist es, die Pixelwerte eines
Bilds so zu verändern, dass der gesamte verfügbare Wertebereich abge-
deckt wird. Dazu wird das aktuell dunkelste Pixel auf den niedrigsten,
das hellste Pixel auf den höchsten Intensitätswert abgebildet und alle
dazwischenliegenden Pixelwerte linear verteilt.

Nehmen wir an, alow und ahigh ist der aktuell kleinste bzw. größte
Pixelwert in einem Bild I, das über einen maximalen Intensitätsbe-
reich [amin, amax] verfügt. Um den gesamten Intensitätsbereich abzu-
decken, wird zunächst der kleinste Pixelwert alow auf den Minimalwert
abgebildet und nachfolgend der Bildkontrast um den Faktor (amax−
amin)/(ahigh−alow) erhöht (siehe Abb.5.4). Die einfache Auto-Kontrast-
Funktion ist daher definiert als

fac(a) = amin +
(

a− alow

)

·
amax − amin

ahigh − alow

, (5.6)

vorausgesetzt natürlich ahigh 6= alow, d. h., das Bild weist mindestens zwei
unterschiedliche Pixelwerte auf. Für ein 8-Bit-Grauwertbild mit amin = 0
und amax = 255 vereinfacht sich die Funktion in Gl. 5.6 zu
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5.4 Linearer

Histogrammausgleich

i

h(i)

alow ahigh

âlow âhigh

amin amax

slow shigh

a

a′

Abbildung 5.6

Modifizierte Auto-Kontrast Operation
(Gl. 5.10). Ein gewisser Prozentsatz
(slow, shigh) der Bildpixel – darge-
stellt als entsprechende Flächen am
linken bzw. rechten Rand des Hi-
stogramms h(i) – wird auf die Ex-
tremwerte abgebildet (

”
gesättigt“),

die dazwischenliegenden Werte
(a = âlow . . . âhigh) werden linear auf
das Intervall amin . . . amax verteilt.

âlow = min
{

i | H(i) ≥M ·N ·slow

}

(5.8)

âhigh = max
{

i | H(i) ≤M ·N ·(1−shigh)
}

(5.9)

(M ·N ist die Anzahl der Bildelemente im Ausgangsbild I). Alle Pixel-
werte außerhalb von âlow und âhigh werden auf die Extremwerte amin

bzw. amax abgebildet, während die dazwischen liegenden Werte von a
linear auf das Intervall [amin, amax] skaliert werden. Dadurch wird er-
reicht, dass sich die Abbildung auf die Schwarz- und Weißwerte nicht
nur auf einzelne, extreme Pixelwerte stützt, sondern eine repräsentative
Zahl von Bildelementen berücksichtigt. Die Punktoperation für die mo-
difizierte Auto-Kontrast-Operation ist daher

fmac(a) =











amin for a ≤ âlow

amin +
(

a− âlow

)

·
amax − amin

âhigh − âlow

for âlow < a < âhigh

amax for a ≥ âhigh

(5.10)
In der Praxis wird meist slow = shigh = s angesetzt, mit üblichen

Werten für s im Bereich 0.5 . . . 1.5 Prozent. Bei der Auto-Kontrast-
Operation in Adobe Photoshop werden beispielsweise s = 0.5 Prozent
der Pixel an beiden Enden des Intensitätsbereichs gesättigt. Die Auto-
Kontrast-Operation ist ein häufig verwendetes Werkzeug und deshalb in
praktisch jeder Bildverarbeitungssoftware verfügbar, u. a. auch in Ima-
geJ (Abb. 5.7). Dabei ist, wie auch in anderen Anwendungen üblich, die
in Gl. 5.10 gezeigte Variante implementiert, wie u. a. im logarithmischen
Histogramm in Abb. 5.5 (b) deutlich zu erkennen ist.

5.4 Linearer Histogrammausgleich

Ein häufiges Problem ist die Anpassung unterschiedlicher Bilder auf eine
(annähernd) übereinstimmende Intensitätsverteilung, etwa für die ge-
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5 Punktoperationen

Tabelle 5.3

Modus-Konstanten für arithmeti-
sche Verknüpfungsoperationen mit

der ImageJ-Methode copyBits()

der Klasse ImageProcessor (defi-
niert durch das Blitter-Interface).

ADD ip1 ← ip1 + ip2

AVERAGE ip1 ← (ip1 + ip2 )/2

DIFFERENCE ip1 ← |ip1 − ip2 |

DIVIDE ip1 ← ip1 / ip2

MAX ip1 ← max(ip1 , ip2 )

MIN ip1 ← min(ip1 , ip2 )

MULTIPLY ip1 ← ip1 · ip2

SUBTRACT ip1 ← ip1 − ip2

Operationen wie OR und AND verfügbar (siehe Abschn.C.9.2 im Anhang).
Bei arithmetischen Operationen führt die Methode copyBits() eine Be-
grenzung der Ergebnisse (clamping) auf den jeweils zulässigen Wertebe-
reich durch. Bei allen Bildern – mit Ausnahme von Gleitkommabildern
– werden die Ergebnisse jedoch nicht gerundet, sondern auf ganzzahlige
Werte abgeschnitten.

5.7.4 ImageJ-Plugins für mehrere Bilder

Plugins in ImageJ sind primär für die Bearbeitung einzelner Bilder aus-
gelegt, wobei das aktuelle (vom Benutzer ausgewählte) Bild I als Objekt
des Typs ImageProcessor (bzw. einer Subklasse davon) als Argument
an die run()-Methode übergeben wird (s. Abschn. 3.2.3).

Sollen zwei (oder mehr) Bilder I1, I2 . . . Ik miteinander verknüpft wer-
den, dann können die zusätzlichen Bilder I2 . . . Ik nicht direkt an die
run()-Methode des Plugin übergeben werden. Die übliche Vorgangsweise
besteht darin, innerhalb des Plugins einen interaktiven Dialog vorzuse-
hen, mit der Benutzer alle weiteren Bilder manuell auswählen kann. Wir
zeigen dies nachfolgend anhand eines Beispiel-Plugins, das zwei Bilder
transparent überblendet.

Alpha Blending

Alpha Blending ist eine einfache Methode, um zwei Bilder IBG und
IFG transparent zu überblenden. Das Hintergrundbild IBG wird von IFG

überdeckt, wobei dessen Durchsichtigkeit durch den Transparenzwert α
gesteuert wird in der Form

I ′(u, v) = α·IBG(u, v) + (1−α)·IFG(u, v) , (5.41)

mit 0 ≤ α ≤ 1. Bei α = 0 ist IFG undurchsichtig (opak) und deckt
dadurch IBG völlig ab. Umgekehrt ist bei α = 1 das Bild IFG ganz
transparent und nur IBG ist sichtbar. Für dazwischenliegende α-Werte
ergibt sich eine gewichtet Summe der entsprechenden Pixelwerte aus IBG

und IFG.
Abb. 5.23 zeigt ein Beispiel für die Anwendung von Alpha-Blending

mit verschiedenen α-Werten. Die zugehörige Implementierung als Image-
J-Plugin ist in Prog. 5.5–5.6 dargestellt. Die Auswahl des zweiten Bilds
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6.7 Aufgaben6.6.2 Gauß-Filter

In der ImageJ-Klasse ij.plugin.filter.GaussianBlur ist ein einfaches Gauß-
Filter implementiert, dessen Radius (σ) frei spezifiziert werden kann.
Dieses Gauß-Filter ist natürlich mit separierten Filterkernen implemen-
tiert (s. Abschn. 6.3.3).4 Hier ist ein Beispiel für dessen Anwendung:

1 import ij.plugin.filter.GaussianBlur;

2 ...

3 public void run(ImageProcessor I) {

4 GaussianBlur gb = new GaussianBlur();

5 double radius = 2.5;

6 gb.blur(I, radius);

7 }

6.6.3 Nichtlineare Filter

Ein kleiner Baukasten von nichtlinearen Filtern ist in der ImageJ-Klasse
ij.plugin.filter.RankFilters implementiert, insbesondere Minimum-, Maxi-
mum- und gewöhnliches Medianfilter. Die Filterregion ist jeweils (annä-
hernd) kreisförmig mit frei wählbarem Radius. Hier ein entsprechendes
Anwendungsbeispiel:

1 import ij.plugin.filter.RankFilters;

2 ...

3 public void run(ImageProcessor I) {

4 RankFilters rf = new RankFilters();

5 double radius = 3.5;

6 rf.rank(I, radius, RankFilters.MIN); // Minimum Filter
7 rf.rank(I, radius, RankFilters.MAX); // Maximum Filter
8 rf.rank(I, radius, RankFilters.MEDIAN); // Median Filter
9 }

6.7 Aufgaben

Aufg. 6.1. Erklären Sie, warum das
”
Custom Filter“ in Adobe Photo-

shop (Abb. 6.6) streng genommen kein lineares Filter ist.

Aufg. 6.2. Berechnen Sie den maximalen und minimalen Ergebniswert
eines linearen Filters mit nachfolgender Filtermatrix H(i, j) bei Anwen-
dung auf ein 8-Bit-Grauwertbild (mit Pixelwerten im Bereich [0, 255]).
Gehen Sie zunächst davon aus, dass dabei kein Clamping der Resultate
erfolgt.

4 Zur Implementierung in ImageJ ist anzumerken, dass die in der Methode
blur() generierten Filterkerne relativ zum angegebenen Radius zu klein
dimensioniert werden, und es dadurch zu erheblichen Fehlern kommt.

115

Burger, Burge: Digitale Bildverarbeitung – Eine Einführung mit Java und ImageJ 
© Springer-Verlag, 2005, 2006. www.imagingbook.com 



6 Filter
H(i, j) =





−1 −2 0
−2 0 2
0 2 1





Aufg. 6.3. Erweitern Sie das Plugin in Prog. 6.3, sodass auch die Bild-
ränder bearbeitet werden. Benutzen Sie dazu die Methode, bei der die
ursprünglichen Randpixel außerhalb des Bilds fortgesetzt werden, wie in
Abschn. 6.5.2 beschrieben.

Aufg. 6.4. Zeige, dass ein gewöhnliches Box-Filter nicht isotrop ist,
d. h., nicht in alle Richtungen gleichmäßig glättet.

Aufg. 6.5. Implementieren Sie ein gewichtetes Medianfilter (Abschn.
6.4.3) als ImageJ-Plugin. Spezifizieren Sie die Gewichte als konstantes,
zweidimensionales int-Array. Testen Sie das Filter und vergleichen Sie
es mit einem gewöhnlichen Medianfilter. Erklären Sie, warum etwa die
folgende Gewichtsmatrix keinen Sinn macht:

W (i, j) =





0 1 0
1 5 1
0 1 0





Aufg. 6.6. Überprüfen Sie die Eigenschaften des Dirac-Impulses in Be-
zug auf lineare Filter (Gl. 6.29). Erzeugen Sie dazu ein schwarzes Bild
mit einem weißen Punkt im Zentrum und verwenden Sie dieses als Dirac-
Signal. Stellen Sie fest, ob lineare Filter tatsächlich die Filtermatrix H
als Impulsantwort liefern.

Aufg. 6.7. Überlegen Sie, welche Auswirkung ein lineares Filter mit fol-
gender Filtermatrix hat:

H(i, j) =





0 0 0
0 0 1
0 0 0





Aufg. 6.8. Konstruieren Sie ein lineares Filter, das eine horizontale Ver-
wischung über 7 Pixel während der Bildaufnahme modelliert.

Aufg. 6.9. Erstellen Sie ein eigenes ImageJ-Plugin für ein Gauß’sches
Glättungsfilter. Die Größe des Filters (Radius σ) soll beliebig einstell-
bar sein. Erstellen Sie die zugehörige Filtermatrix dynamisch mit einer
Größe von mindestens 5σ in beiden Richtungen. Nutzen Sie die x/y-
Separierbarkeit der Gaußfunktion (Abschn. 6.3.3).

Aufg. 6.10. Das Laplace- oder eigentlich
”
Laplacian of Gaussian“ (LoG)

Filter (s. auch Abb. 6.8) basiert auf der Summe der zweiten Ableitungen
(Laplace-Operator) der Gauß-Funktion. Es ist definiert als

LoGσ(x, y) = −
(x2 + y2 − 2σ2

σ4

)

· e−
x
2+y

2

2σ2 .

Implementieren Sie analog zu Aufg. 6.9 ein LoG-Filter mit beliebiger
Größe (σ). Überlegen Sie, ob dieses Filter separierbar ist (s. Abschn.
6.3.3).
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7 Kanten und Konturen

Abbildung 7.7

Kantenstärke beim Roberts-
Operator. Die Kantenstärke E(u, v)

wird als Summe der beiden or-
thogonalen Richtungsvektoren

D1(u, v) und D2(u, v) berechnet.

D1

D2

E =
√

D2

1
+ D2

2

Filterantworten analog zum Betrag des Gradienten (Gl. 7.5) berechnet,
allerdings mit (um 45◦) gedrehten Richtungsvektoren (Abb. 7.7).

7.3.3 Kompass-Operatoren

Das Design eines guten Kantenfilters ist ein Kompromiss: Je besser ein
Filter auf

”
kantenartige“ Bildstrukturen reagiert, desto stärker ist auch

seine Richtungsabhängigkeit, d. h., umso enger ist der Winkelbereich, auf
den das Filter anspricht.

Eine Lösung ist daher, nicht nur ein Paar von relativ
”
breiten“ Fil-

tern für zwei (orthogonale) Richtungen einzusetzen, sondern einen Satz

”
engerer“ Filter für mehrere Richtungen. Klassische Beispiele sind der

Kantenoperator von Kirsch [52] und der Robinson-Operator3, der für
acht verschiedene Richtungen im Abstand von 45◦ folgende Filter vor-
sieht:

HK
0 =

[

−1 0 1
−2 0 2
−1 0 1

]

HK
1 =

[

−2 −1 0
−1 0 1

0 1 2

]

(7.17)

HK
2 =

[

−1 −2 −1
0 0 0
1 2 1

]

HK
3 =

[

0 −1 −2
1 0 −1
2 1 0

]

HK
4 =

[

1 0 −1
2 0 −2
1 0 −1

]

HK
5 =

[

2 1 0
1 0 −1
0 −1 −2

]

HK
6 =

[

1 2 1
0 0 0
−1 −2 −1

]

HK
7 =

[

0 1 2
−1 0 1
−2 −1 0

]

Von diesen acht Filtern H0,H1, . . . H7 müssen allerdings nur vier tatsäch-
lich berechnet werden, denn die übrigen vier sind bis auf das Vorzeichen
identisch zu den ersten. Zum Beispiel ist HK

4 = −HK
0 , sodass aufgrund

der Linearitätseigenschaften der Faltung (Gl. 6.18) gilt

I ∗HK
4 = I ∗ −HK

0 = −(I ∗HK
0 ) . (7.18)

Die acht Richtungsbilder D0, D1, . . . D7 für den Robinson-Operator wer-
den also folgendermaßen ermittelt:

3 Robinson, G.: Edge detection by compass gradient masks. Computer Gra-
phics and Image Processing, 6(5), S. 492–501, 1977.
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7.4 Weitere

Kantenoperatoren

D0 = I ∗HK
0 D1 = I ∗HK

1 D2 = I ∗HK
2 D3 = I ∗HK

3

D4 = −D0 D5 = −D1 D6 = −D2 D7 = −D3

(7.19)

Die eigentliche Kantenstärke EK an der Stelle (u, v) ist als Maximum
der einzelnen Filterergebnisse definiert, d. h.

EK(u, v) = max
(

D0(u, v), D1(u, v), . . . D7(u, v)
)

(7.20)

= max
(

|D0(u, v)|, |D1(u, v)|, |D2(u, v)|, |D3(u, v)|
)

,

und das am stärksten ansprechende Filter bestimmt auch die zugehörige
Kantenrichtung

ΦK(u, v) =
π

4
j , wobei j = argmax

0≤i≤7

Di(u, v) . (7.21)

Im praktischen Ergebnis bieten derartige
”
Kompass“-Operatoren al-

lerdings kaum Vorteile gegenüber einfacheren Operatoren, wie z. B.
dem Sobel-Operator. Ein kleiner Vorteil des Robinson-Operators ist
allerdings, dass er keine Wurzelberechnung (die relativ aufwendig ist)
benötigt.

7.3.4 Kantenoperatoren in ImageJ

In der aktuellen Version von ImageJ ist der Sobel-Operator (Abschn.
7.3.1) für praktisch alle Bildtypen implementiert und im Menü

Process→Find Edges

abrufbar. Der Operator ist auch als Methode void findEdges() für die
Klasse ImageProcessor verfügbar.

7.4 Weitere Kantenoperatoren

Neben der in Abschn. 7.2 beschriebenen Gruppe von Kantenoperato-
ren, die auf der ersten Ableitung basieren, gibt es auch Operatoren
auf Grundlage der zweiten Ableitung der Bildfunktion. Ein Problem
der Kantendetektion mit der ersten Ableitung ist nämlich, dass Kan-
ten genauso breit werden wie die Länge des zugehörigen Anstiegs in der
Bildfunktion und ihre genaue Position dadurch schwierig zu lokalisieren
ist.

7.4.1 Kantendetektion mit zweiten Ableitungen

Die zweite Ableitung einer Funktion misst deren lokale Krümmung

und die Idee ist, die Nullstellen oder vielmehr die Positionen der Null-
durchgänge der zweiten Ableitung als Kantenpositionen zu verwenden.
Die zweite Ableitung ist allerdings stark anfällig gegenüber Bildrauschen,
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8.3 Implementierung1: HarrisCorners(I(u, v))

2: Prefilter (smooth) the original image: I ′ ← I ∗Hp

3: Step 1 – compute the corner response function:

4: Compute the horizontal and vertical derivatives:
Ix ← I ′ ∗Hdx, Iy ← I ′ ∗Hdy

5: Compute the components of the local structure matrix
M =

`

A C
C B

´

: A← I2
x, B ← I2

y , C ← IxIy

6: Blur each components of the structure matrix: M̄ =
`

Ā C̄
C̄ B̄

´

:
Ā← A ∗Hb, B̄ ← B ∗Hb, C̄ ← C ∗Hb

7: Compute the corner response function:
Q← (Ā · B̄ − C̄2)− α · (Ā + B̄)2

8: Step 2 – collect corner points:

9: Create an empty list Corners ← {}
10: for all image coordinates (u, v) do

11: if Q(u, v) > tH and IsLocalMax(Q, u, v) then

12: Create corner node ci = (ui, vi, qi)← (u, v, Q(u, v))
13: Add ci to Corners
14: Sort Corners by qi in descending order.
15: GoodCorners ← CleanUpNeighbors(Corners)

16: return GoodCorners.

17: IsLocalMax(Q, u, v) ⊲ determine if Q(u, v) is a local maximum
18: Let qc ← Q(u, v) (center pixel)
19: Let N ← Neighbors(Q, u, v) ⊲ values of all neighboring pixels
20: if qc≥ qi for all qi ∈ N then

21: return true
22: else

23: return false.

24: CleanUpNeighbors(Corners) ⊲ Corners is sorted by descending q
25: Create an empty list GoodCorners ← {}
26: while Corners is not empty do

27: ci = (ui, vi, qi)← RemoveFirst(Corners)
28: Add ci to GoodCorners
29: Delete all nodes cj from Corners if Dist(ci, cj) < dmin

30: return GoodCorners.

Algorithmus 8.1

Harris-Detektor. Aus einem Inten-
sitätsbild I(u, v) wird eine sortierte
Liste von Eckpunkten berechnet. De-
tails zu den Parametern Hp, Hdx,
Hdy , Hb, α, tH und dmin finden sich
in Abb. 8.1.

8.3.1 Schritt 1 – Berechnung der corner response function

Um die positiven und negativen Werte der in diesem Schritt verwendeten
Filter handhaben zu können, werden für die Zwischenergebnisse Gleit-
kommabilder verwendet, die auch die notwendige Dynamik und Präzi-
sion bei kleinen Werten sicherstellen. Die Kerne für die benötigten Filter,
also das Filter für die Vorglättung Hp, die Gradientenfilter Hdx, Hdy und
das Glättungsfilter für die Komponenten der Strukturmatrix Hb, sind als
eindimensionale float-Arrays definiert:
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10.2 Morphologische

Grundoperationen

QI = {(u, v) | I(u, v) = 1}. (10.1)

Wie das Beispiel in Abb.10.7 zeigt, kann nicht nur ein Binärbild, sondern
genauso auch ein binäres Strukturelement als Punktmenge beschrieben
werden.

I

0

0

1

1

2

2

3

3

H

−1

−1

0

0

1

1

QI = {(1, 1), (2, 1), (2, 2)} QH = {(0,0), (1,0)}

Abbildung 10.7

Beschreibung eines Binärbilds I und
eines binären Strukturelements H als
Mengen von Koordinatenpaaren QI

bzw. QH .

Grundlegende Operationen auf Binärbilder können ebenfalls auf ein-
fache Weise in dieser Mengennotation beschrieben werden. Zum Beispiel
ist das Invertieren eines Binärbilds I(u, v) → ¬I(u, v), d. h. das Vertau-
schen von Vorder- und Hintergrund, äquivalent zur Bildung der Kom-
plementärmenge

Q¬I = QI . (10.2)

Werden zwei Binärbilder I1 und I2 punktweise durch eine ODER-
Operation verknüpft, dann ist die Punktmenge des Resultats die Ver-
einigung der zugehörigen Punktmengen QI1

und QI2
, also

QI1∨I2
= QI1

∪ QI2
. (10.3)

Da Punktmengen nur eine alternative Darstellung von binären Raster-
bildern sind, werden wir beide Notationen im Folgenden je nach Be-
darf synonym verwenden. Beispielsweise schreiben wir gelegentlich ein-
fach I1 ∪ I2 statt QI1

∪ QI2
, oder auch I statt QI für ein invertiertes

(Hintergrund-)Bild.

10.2.3 Dilation

Eine Dilation ist jene morphologische Operation, die unserem intuitiven
Konzept des Wachsens entspricht und in der Mengennotation definiert
ist als

I ⊕ H =
{

(u′, v′) = (u+i, v+j) | (u, v) ∈ QI , (i, j) ∈ QH

}

. (10.4)

Die aus einer Dilation entstehende Punktmenge entspricht also der
(Vektor-)Summe aller möglichen Kombinationen von Koordinatenpaa-
ren aus den ursprünglichen Punktmengen QI und QH . Man könnte die
Operation auch so interpretieren, dass das Strukturelement H an jedem
Vordergrundpunkt des Bilds I repliziert wird. Oder, umgekehrt, das Bild
I wird an jedem Punkt des Strukturelements H repliziert, wie das ein-
fache Beispiel in Abb. 10.8 illustriert.

175

Burger, Burge: Digitale Bildverarbeitung – Eine Einführung mit Java und ImageJ 
© Springer-Verlag, 2005, 2006. www.imagingbook.com 



11 Regionen in Binärbildern

Algorithmus 11.3

Kombinierte Konturfindung und
Regionenmarkierung. Die Prozedur

CombinedContourLabeling erzeugt
aus dem Binärbild I eine Menge von

Konturen sowie ein Array mit der Re-
gionenmarkierung aller Bildpunkte.

Wird ein neuer Konturpunkt (äußere
oder innere Kontur) gefunden, dann
wird die eigentliche Kontur als Folge

von Konturpunkten durch den Aufruf
von TraceContour (Zeile 20 bzw.
Zeile 27) ermittelt. TraceContour

selbst ist in Alg. 11.4 beschrieben.

1: CombinedContourLabeling (I)
I: binary image

2: Create an empty set of contours: C ← {}
3: Create a label map LM of the same size as I and initialize:
4: for all (u, v) do

5: LM (u, v)← 0 ⊲ label map LM
6: R← 0 ⊲ region counter R

7: Scan the image from left to right, top to bottom:
8: for v ← 0 . . . N−1 do

9: Lc ← 0 ⊲ current label Lc

10: for u← 0 . . . M−1 do

11: if I(u, v) is a foreground pixel then

12: if (Lc 6= 0) then ⊲ continue existing region
13: LM (u, v)← Lc

14: else

15: Lc ← LM (u, v)
16: if (Lc = 0) then ⊲ hit new outer contour
17: R← R + 1
18: Lc ← R
19: xS ← (u, v)
20: Couter ← TraceContour(xS , 0, Lc, I,LM )
21: C ← C ∪ {Couter} ⊲ collect new contour
22: LM (u, v)← Lc

23: else ⊲ I(u, v) is a background pixel
24: if (Lc 6= 0) then

25: if (LM (u, v) = 0) then ⊲ hit new inner contour
26: xS ← (u−1, v)
27: Cinner ← TraceContour(xS , 1, Lc, I,LM )
28: C ← C ∪ {Cinner} ⊲ collect new contour
29: Lc ← 0
30: return (C,LM ). ⊲ return the set of contours and the label map

Fortsetzung in Alg. 11.4 ⊲⊲

• Zunächst wird das Bild I (pixelMap) und das zugehörige label

map LM (labelMap) an allen Rändern um ein zusätzliches Pixel
vergrößert, wobei im Bild I diese Pixel als Hintergrund markiert
werden. Dies vereinfacht die Verfolgung der Konturen, da bei der
Behandlung der Ränder nun keine besonderen Vorkehrungen mehr
notwendig sind.

• Die gefundenen Konturen werden in einem Objekt der Klasse Con-

tourSet zusammengefasst, und zwar getrennt in äußere und innere
Konturen. Diese sind wiederum Objekte der Klassen OuterContour

bzw. InnerContour mit der gemeinsamen Überklasse Contour. Jede
Kontur besteht aus einer geordneten Folge von Koordinatenpunkten
der Klasse Node (Definition auf S. 199). Als dynamische Datenstruk-
tur für die Koordinatenpunkte sowie für die Menge der äußeren und
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11 Regionen in Binärbildern 11.3 Repräsentation von Bildregionen

11.3.1 Matrix-Repräsentation

Eine natürliche Darstellungsform für Bilder ist eine Matrix bzw. ein zwei-
dimensionales Array, in dem jedes Element die Intensität oder die Farbe
der entsprechenden Bildposition enthält. Diese Repräsentation kann in
den meisten Programmiersprachen einfach und elegant abgebildet wer-
den und ermöglicht eine natürliche Form der Verarbeitung im Bildraster.
Ein möglicher Nachteil ist, dass diese Darstellung die Struktur des Bilds
nicht berücksichtigt. Es macht keinen Unterschied, ob das Bild nur ein
paar Linien oder eine komplexe Szene darstellt – die erforderliche Spei-
chermenge ist konstant und hängt nur von der Dimension des Bilds ab.

Binäre Bildregionen können mit einer logischen Maske dargestellt
werden, die innerhalb der Region den Wert true und außerhalb den
Wert false enthält (Abb. 11.12). Da ein logischer Wert mit nur einem
Bit dargestellt werden kann, bezeichnet man eine solche Matrix häufig
als

”
bitmap“.5

Abbildung 11.12
Verwendung einer logischen Bild-
maske zu Spezifikation einer Bild-

region. Originalbild (a), Bild-
maske (b), maskiertes Bild (c).

(a) (b) (c)

11.3.2 Lauflängenkodierung

Bei der Lauflängenkodierung (run length encoding, RLE) werden auf-
einander folgende Vordergrundpixel zu Blöcken zusammengefasst. Ein
Block oder

”
run“ ist eine möglichst lange Folge von gleichartigen Pixeln

innerhalb einer Bildzeile oder -spalte. Runs können in kompakter Form
mit nur drei ganzzahligen Werten

Runi = 〈row i, columni, lengthi〉

dargestellt werden (Abb. 11.13). Werden die Runs innerhalb einer Zeile
zusammengefasst, so ist natürlich die Zeilennummer redundant und kann

5 In Java werden allerdings für Variablen vom Typ boolean immer 32 Bit
ints verwendet intern und ein

”
kleinerer“ Datentyp ist nicht verfügbar.

Echte
”
bitmaps“ können daher in Java nicht direkt realisiert werden.
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11.3 Repräsentation von

Bildregionen

Bitmap RLE

0 1 2 3 4 5 6 7 8

0

1 × × × × × ×
2

3 × × × ×
4 × × × × × ×
5 × × × × × × × × ×
6

→

〈row , column , length〉

〈1, 2, 6〉
〈3, 4, 4〉
〈4, 1, 3〉
〈4, 5, 3〉
〈5, 0, 9〉

Abbildung 11.13

Lauflängenkodierung in Zeilenrich-
tung. Ein zusammengehöriger Pixel-
block wird durch seinen Startpunkt
(1, 2) und seine Länge (6) repräsen-
tiert.

entfallen. In manchen Anwendungen kann es sinnvoll sein, die abschlie-
ßende Spaltennummer anstatt der Länge des Blocks zu speichern.

Die RLE-Darstellung ist schnell und einfach zu berechnen. Sie ist
auch als simple (verlustfreie) Kompressionsmethode seit langem in Ge-
brauch und wird auch heute noch verwendet, beispielsweise im TIFF-,
GIF- und JPEG-Format sowie bei der Faxkodierung. Aus RLE-kodierten
Bildern können auch statistische Eigenschaften, wie beispielsweise Mo-
mente (siehe Abschn. 11.4.3), auf direktem Weg berechnet werden.

11.3.3 Chain Codes

Regionen können nicht nur durch ihre innere Fläche, sondern auch durch
ihre Konturen dargestellt werden. Eine klassische Form dieser Darstel-
lung sind so genannte

”
Chain Codes“ oder

”
Freeman Codes“ [27]. Dabei

wird die Kontur, ausgehend von einem Startpunkt xS , als Folge von
Positionsänderungen im diskreten Bildraster repräsentiert (Abb. 11.14).

Für eine geschlossene Kontur, gegeben durch die Punktfolge BR =
(x0, x1, . . .xM−1), mit xi = (ui, vi), erzeugen wir die Elemente der
zugehörigen Chain-Code-Folge CR = (c0, c1, . . . cM−1) mit

3
2 2

3

2 22
3

22
3

0
3

3

0
3

0

1

2

3

xS

1

0

23

4

5 76

5

4

5

44

5

4
6

7

6

7

xS

4-Chain Code 8-Chain Code

3223222322303303...111 54544546767...222

length = 28 length = 16 + 6
√
2 ≈ 24.5

Abbildung 11.14

Chain Codes mit 4er- und 8er-
Nachbarschaft. Zur Berechnung des
Chain Codes wird die Kontur von
einem Startpunkt xS aus durchlau-
fen. Die relative Position zwischen
benachbarten Konturpunkten be-
stimmt den Richtungscode innerhalb
einer 4er-Nachbarschaft (links) oder
einer 8er-Nachbarschaft (rechts). Die
Länge des resultierenden Pfads, be-
rechnet aus der Summe der Einzelseg-
mente, ergibt eine Schätzung für die
tatsächliche Konturlänge.
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11.5 Aufgaben

Abbildung 11.19

Beispiel für die horizontale und verti-
kale Projektion eines Binärbilds.

ferenz entlang der Hauptachse, so erhält man eine weitere, rotationsin-
variante Beschreibung der Region in Form des Projektionsvektors.

11.4.6 Topologische Merkmale

Topologische Merkmale beschreiben nicht explizit die Form einer Re-
gion, sondern strukturelle Eigenschaften, die auch unter stärkeren Bild-
verformungen unverändert bleiben. Dazu gehört auch die Eigenschaft
der Konvexität einer Region, die sich durch Berechnung ihrer konvexen
Hülle (Abschn. 11.4.2) bestimmen lässt.

Ein einfaches und robustes topologisches Merkmal ist die Anzahl der

Löcher NL(R), die sich aus der Berechnung der inneren Konturen ei-
ner Region ergibt, wie in Abschn. 11.2.2 beschrieben. Umgekehrt kann
eine nicht zusammenhängende Region, wie beispielsweise der Buchstabe

”
i“, aus mehreren Komponenten bestehen, deren Anzahl ebenfalls als

Merkmal verwendet werden kann.
Ein davon abgeleitetes Merkmal ist die so genannte Euler-Zahl NE ,

das ist die Anzahl der zusammenhängenden Regionen NR abzüglich der
Anzahl ihrer Löcher NL, d. h.

NE(R) = NR(R) − NL(R). (11.28)

Bei nur einer zusammenhängenden Region ist dies einfach 1−NL. So gilt
für die Ziffer

”
8“ beispielsweise NE = 1 − 2 = −1 oder NE = 1 − 1 = 0

für den Buchstaben
”
D“.

Topologische Merkmale werden oft in Kombination mit numerischen
Features zur Klassifikation verwendet, etwa für die Zeichenerkennung
(optical character recognition, OCR) [13].

11.5 Aufgaben

Aufg. 11.1. Simulieren Sie manuell den Ablauf des Flood-fill -Verfahrens
in Prog. 11.1 (depth-first und breadth-first) anhand einer Region des fol-
genden Bilds, beginnend bei der Startkoordinate (5, 1):
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12.2 Farbräume und

Farbkonversion

YIQ

Eine im NTSC-System ursprünglich vorgesehene Variante des YUV-
Schemas ist YIQ (I steht für

”
in-phase“, Q für

”
quadrature“), bei dem

die durch U und V gebildeten Farbvektoren um 33◦ gedreht und gespie-
gelt sind, d. h.

(

I
Q

)

=

(

0 1
1 0

)

·

(

cos β sinβ
− sin β cos β

)

·

(

U
V

)

, (12.31)

wobei β = 0.576 (33◦). Die Y -Komponente ist gleich wie in YUV.
Das YIQ-Schema hat bzgl. der erforderlichen Übertragungsbandbreiten
gewisse Vorteile gegenüber dem YUV-Schema, wurde jedoch (auch in
NTSC) praktisch vollständig von YUV abgelöst [46, S. 240].

YCbCr

Der YCbCr-Farbraum ist eine Variante von YUV, die international für
Anwendungen im digitalen Fernsehen standardisiert ist und auch in
der Bildkompression (z. B. bei JPEG) verwendet wird. Die Chroma-
Komponenten Cb, Cr sind analog zu U, V Differenzwerte zwischen der
Luminanz und der Blau- bzw. Rot-Komponente. Im Unterschied zu
YUV steht allerdings die Gewichtung der RGB-Komponenten für die
Luminanz Y in explizitem Zusammenhang zu den Koeffizienten für die
Chroma-Werte Cb und Cr, und zwar in folgender Form [69, S. 16]:

Y = wR ·R + (1− wB − wR) ·G + wB ·B (12.32)

Cb =
0.5

1− wB
· (B − Y )

Cr =
0.5

1− wR
· (R− Y )

Analog dazu ist die Rücktransformation von YCbCr nach RGB definiert
durch

R = Y +
1− wR

0.5
· Cr (12.33)

G = Y −
wB(1− wB)

0.5 · (1− wB − wR)
· Cb −

wR(1− wR)

0.5 · (1− wB − wR)
· Cr

B = Y +
1− wB

0.5
· Cb

Die ITU10-Empfehlung BT.601 [44] spezifiziert die Werte wR = 0.299
und wB = 0.114 (wG = 0.587)11, und damit ergibt sich als zugehörige
Transformation

10 International Telecommunication Union (www.itu.int).
11 Weil wR + wG + wB = 1.
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12 Farbbilder CMY→CMYK (Version 2):





C ′

M ′

Y ′



←





C −K
M −K
Y −K



 ·

{

1

1−K für K < 1

1 sonst
(12.39)

K ′ ← K

In beiden Versionen wird als vierte Komponente der K-Wert unverändert
(aus Gl. 12.37) übernommen und alle Grautöne (d. h., wenn R = G =
B) werden ausschließlich mit der Druckfarbe K ′, also ohne Anteile
von C ′,M ′, Y ′ dargestellt. Die zweite Variante (Gl. 12.39) ergibt durch
die Korrektur der reduzierten CMY -Komponenten mit 1

1−K kräftigere
Farbtöne in den dunklen Bildbereichen.

Beide dieser einfachen Definitionen führen jedoch in der Praxis kaum
zu befriedigenden Ergebnissen und sind daher (trotz ihrer häufigen
Erwähnung) nicht wirklich brauchbar. Abbildung 12.19 (a) zeigt das Er-
gebnis von Version 2 (Gl. 12.39) anhand eines Beispiels im Vergleich mit
realistischen CMY K-Farbkomponenten, erzeugt mit Adobe Photoshop
(Abb. 12.19 (c)). Besonders auffällig sind dabei die großen Unterschiede
bei der Cyan-Komponente C. Außerdem wird deutlich, dass durch die
Definition in Gl. 12.39 die Schwarz-Komponente K an den hellen Bild-
stellen generell zu hohe Werte aufweist.

In der Praxis sind der tatsächlich notwendige Schwarzanteil K und
die Farbanteile CMY stark vom Druckprozess und vom verwendeten Pa-
pier abhängig und werden daher individuell kalibriert. In der Drucktech-
nik verwendet man spezielle Transferfunktionen für diese Aufgabe (z. B.
im Adobe PostScript-Interpreter [51, S. 345]) die Funktionen fUCR(K)
(undercolor-removal function) zur Korrektur der CMY-Komponenten
und fBG(K) (black-generation function) zur Steuerung der Schwarz-
Komponente, etwa in folgender Form:

CMY→CMYK (Version 3):









C ′

M ′

Y ′

K ′









←









C − fUCR(K)
M − fUCR(K)
Y − fUCR(K)

fBG(K)









, (12.40)

wobei (wie in Gl. 12.37) K = min(C,M, Y ). Die Funktionen fUCR und
fBG sind in der Regel nichtlinear und die Ergebniswerte C ′,M ′, Y ′,K ′

werden (durch Clamping) auf das Intervall [0, 1] beschränkt. Abb. 12.19
(b) zeigt ein Beispiel, wobei zur groben Annäherung an die Ergebnisse
von Adobe Photoshop folgende Definitionen verwendet wurden:

fUCR(K) = sK ·K (12.41)

fBG(K) =

{

0 für K < K0

Kmax ·
K−K0

1−K0

für K ≥ K0
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12.2 Farbräume und

Farbkonversion

C

M

Y

K

(a) (b) (c)

Abbildung 12.19

RGB-CMYK-Konvertierung im
Vergleich. Einfache Konvertierung
nach Gl. 12.39 (a), Verwendung
von undercolor-removal- und black-

generation-Funktionen nach Gl. 12.40
(b), Ergebnis aus Adobe Photoshop
(c). Die Farbintensitäten sind inver-
tiert dargestellt, dunkle Bildstellen
entsprechen daher jeweils einem ho-
hen CMYK-Farbanteil. Die einfache
Konvertierung (a) liefert gegenüber
dem Photoshop-Ergebnis (c) starke
Abweichungen in den einzelnen Farb-
komponenten, besonders beim C-
Wert, und erzeugt einen zu hohen
Schwarzanteil (K) an den hellen Bild-
stellen.

wobei sK = 0.1, K0 = 0.3 und Kmax = 0.9 (Abb. 12.20). fUCR redu-
ziert in diesem Fall (über Gl. 12.40) die CMY-Werte um 10% des K-
Werts, was sich vorwiegend in den dunklen Bildbereichen mit hohem
K-Wert auswirkt. Die Funktion fBG (Gl. 12.41) bewirkt, dass für Werte
K < K0 – also in den hellen Bildbereichen – überhaupt kein Schwarzan-
teil beigefügt wird. Im Bereich K = K0 . . . 1.0 steigt der Schwarzanteil
dann linear auf den Maximalwert Kmax. Das Ergebnis in Abb. 12.19 (b)
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12.3 Colorimetrische

Farbräume

Zur Mitte des CIE-Diagramms hin nimmt die Sättigung kontinuier-
lich ab bis zum Weißpunkt mit x = y = 1

3
(bzw. X = Y = Z = 1)

und Farbsättigung null. Auch alle farblosen Grauwerte werden auf die-
sen Weißpunkt abgebildet, genauso wie alle unterschiedlichen Hellig-
keitsausprägungen eines Farbtons jeweils nur einem einzigen xy-Punkt
entsprechen. Alle möglichen Mischfarben liegen innerhalb jener konve-
xen Hülle, die im CIE-Diagramm durch die Koordinaten der verwen-
deten Primärfarben aufgespannt wird. Komplementärfarben liegen im
CIE-Diagramm jeweils auf Geraden, die diagonal durch den (farblosen)
Neutralpunkt verlaufen.

Normbeleuchtung

Ein zentrales Ziel der Colorimetrie ist die objektive Messung von Far-
ben in der physischen Realität, wobei auch die Farbeigenschaften der
Beleuchtung wesentlich sind. CIE definiert daher eine Reihe von Norm-
beleuchtungsarten (illuminants), von denen speziell die folgenden D-
Tageslichttypen (daylight) für digitale Farbräume wichtig sind:

D50 entspricht dem Farbspektrum von direktem Sonnenlicht mit einer
Farbtemperatur von ca. 5000◦ K. D50 wird als Referenzbeleuch-
tung für die Betrachtung von reflektierenden Bildern wie z. B. von
Drucken empfohlen.

D65 entspricht einer durchschnittlichen indirekten Tageslichtbeleuch-
tung (bei bewölktem Himmel) mit einer Farbtemperatur von ca.
6500◦ K. D65 wird auch als Normweißlicht für emittierende Wieder-
gabegeräte (z. B. Bildschirme) verwendet.

Diese Normbeleuchtungsarten dienen zum einen zur Spezifikation des
Umgebungslichts bei der Betrachtung, zum anderen aber auch zur Be-
stimmung von Referenzweißpunkten diverser Farbräume im CIE-Farb-
system (Tabelle 12.3). Darüber hinaus ist im CIE-System auch der
zulässige Bereich des Betrachtungswinkels (mit ±2◦) spezifiziert.

Dxx Temp. X Y Z x y

D50 5000◦ K 0.96429 1.00000 0.82510 0.3457 0.3585

D65 6500◦ K 0.95045 1.00000 1.08905 0.3127 0.3290

N — 1.00000 1.00000 1.00000 1/3 1/3

Tabelle 12.3

CIE-Farbparameter für die Norm-
beleuchtungsarten D50 und D65.
N ist der absolute Neutralpunkt im
CIEXYZ-Raum.

Chromatische Adaptierung

Das menschliche Auge besitzt die Fähigkeit, Farben auch bei variieren-
den Betrachtungsverhältnissen und insbesondere bei Änderungen der
Farbtemperatur der Beleuchtung als konstant zu empfinden. Ein wei-
ßes Blatt Papier erscheint uns sowohl im Tageslicht als auch unter ei-
ner Leuchtstoffröhre weiß, obwohl die spektrale Zusammensetzung des

273

Burger, Burge: Digitale Bildverarbeitung – Eine Einführung mit Java und ImageJ 
© Springer-Verlag, 2005, 2006. www.imagingbook.com 



12.3 Colorimetrische

Farbräume
37 // class Lab_ColorSpace (continued)
38

39 // CIELab → XYZ
40 public float[] toCIEXYZ(float[] Lab) {

41 double yy = ( Lab[0] + 16 ) / 116;

42 float X = (float) (Xref * f2(Lab[1] / 500 + yy));

43 float Y = (float) (Yref * f2(yy));

44 float Z = (float) (Zref * f2(yy - Lab[2] / 200));

45 return new float[] {X,Y,Z};

46 }

47

48 double f2 (double c) {

49 double c3 = Math.pow(c, 3.0);

50 if (c3 > 0.008856)

51 return c3;

52 else

53 return (c - 16.0 / 116) / 7.787;

54 }

55

56 // sRGB → CIELab
57 public float[] fromRGB(float[] sRGB) {

58 ColorSpace sRGBcs = ColorSpace.getInstance(CS_sRGB);

59 float[] XYZ = sRGBcs.toCIEXYZ(sRGB);

60 return this.fromCIEXYZ(XYZ);

61 }

62

63 // CIELab → sRGB
64 public float[] toRGB(float[] Lab) {

65 float[] XYZ = this.toCIEXYZ(Lab);

66 ColorSpace sRGBcs = ColorSpace.getInstance(CS sRGB);

67 return sRGBcs.fromCIEXYZ(XYZ);

68 }

69

70 } // end of class Lab_ColorSpace

Programm 12.11
Implementierung der Klasse
Lab ColorSpace zur Repräsenta-
tion des L∗a∗b∗-Farbraums (Fort-
setzung). Die Konvertierung vom
L∗a∗b∗-Farbraum nach CIEXYZ
(Gl. 12.51) ist durch die Methode
toCIEXYZ() und die zugehörige
Hilfsfunktion f2() realisiert. Die
Methoden fromRGB() und toRGB()

führen die Konvertierung von L∗a∗b∗
nach sRGB in 2 Schritten über den
CIEXYZ-Farbraum durch.

Mit diesen Profildaten kann ein Farbraumobjekt erzeugt werden,
mit dem aus den Bilddaten des Scanners entsprechende Farbwerte in
CIEXYZ oder sRGB umgerechnet werden, wie folgendes Beispiel zeigt:

1 ICC_ColorSpace scannerCS =

2 new ICC_ColorSpace(ICC_ProfileRGB.getInstance("scanner.icc"

));

3 float[] RGBColor = scannerCS.toRGB(scannerColor);

4 float[] XYZColor = scannerCS.toCIEXYZ(scannerColor);

Genauso kann natürlich über den durch das ICC-Profil definierten Far-
braum ein sRGB-Pixel in den Farbraum des Scanners oder des Monitors
umgerechnet werden.

287



12.5 FarbquantisierungColorProcessor cp;

int[] H = cp.getHistogram();

lediglich das Histogramm der umgerechneten Grauwerte. Alternativ
könnte man die Intensitätshistogramme der einzelnen Farbkomponenten
berechnen, wobei allerdings (wie in Abschn. 4.5.2 beschrieben) keinerlei
Information über die tatsächlichen Farbwerte zu gewinnen ist. In ähnli-
cher Weise könnte man natürlich auch die Verteilung der Komponenten
für jeden anderen Farbraum (z. B. HSV oder L∗a∗b∗) darstellen.

Ein volles Histogramm des RGB-Farbraums wäre dreidimensional
und enthielte, wie oben erwähnt, 256 × 256 × 256 = 224 Zellen vom
Typ int. Ein solches Histogramm wäre nicht nur groß, sondern auch
schwierig zu visualisieren und brächte – im statistischen Sinn – auch
keine zusammenfassende Information über das zugehörige Bild.23

2D-Farbhistogramme

Eine sinnvolle Darstellungsform sind hingegen zweidimensionale Projek-
tionen des vollen RGB-Histogramms (Abb. 12.26). Je nach Projektions-
richtung ergibt sich dabei ein Histogramm mit den Koordinatenachsen
Rot-Grün (HRG), Rot-Blau (HRB) oder Grün-Blau (HGB) mit den Wer-
ten

HRG(r, g)← Anzahl der Pixel mit IRGB(u, v) = (r, g, ∗),

HRB(r, b)← Anzahl der Pixel mit IRGB(u, v) = (r, ∗, b), (12.67)

HGB(g, b)← Anzahl der Pixel mit IRGB(u, v) = (∗, g, b),

wobei ∗ für einen beliebigen Komponentenwert steht. Das Ergebnis
ist, unabhängig von der Größe des RGB-Farbbilds IRGB, jeweils ein
zweidimensionales Histogramm der Größe 256 × 256 (für 8-Bit RGB-
Komponenten), das einfach als Bild dargestellt werden kann. Die Be-
rechnung des vollen RGB-Histogramms ist natürlich zur Erstellung der
kombinierten Farbhistogramme nicht erforderlich (siehe Prog. 12.13).

Wie die Beispiele in Abb. 12.27 zeigen, kommen in den kombinierten
Farbhistogrammen charakteristische Farbeigenschaften eines Bilds zum
Ausdruck, die zwar das Bild nicht eindeutig beschreiben, jedoch in vielen
Fällen Rückschlüsse auf die Art der Szene oder die grobe Ähnlichkeit zu
anderen Bildern ermöglichen (s. auch Aufg. 12.8).

12.5 Farbquantisierung

Das Problem der Farbquantisierung besteht in der Auswahl einer be-
schränkten Menge von Farben zur möglichst getreuen Darstellung eines

23 Paradoxerweise ist trotz der wesentlich größeren Datenmenge des Histo-
gramms aus diesem das ursprüngliche Bild dennoch nicht mehr rekonstru-
ierbar.
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13.1 Die

Fouriertransformation

Funktion Transformationspaar g(x) G(ω) Abb.

Kosinusfunktion

mit Frequenz ω0

g(x) = cos(ω0x)
G(ω) =

√

π
2
·
(

δ(ω + ω0) + δ(ω − ω0)
)

13.3 (a,c)

Sinusfunktion mit
Frequenz ω0

g(x) = sin(ω0x)
G(ω) = i

√

π
2
·
(

δ(ω+ω0) − δ(ω−ω0)
)

13.3 (b,d)

Gauß-Funktion der
Breite σ

g(x) = 1
σ
· e

−
x
2

2σ2

G(ω) = e−
σ
2

ω
2

2

13.4 (a,b)

Rechteckpuls der
Breite 2b

g(x) = Πb(x) =

{

1 |x| ≤ b
0 sonst

G(ω) = 2b sin(bω)
√

2πω

13.4 (c,d)

Tabelle 13.1

Fourier-Transformationspaare für aus-
gewählte Funktionen. δ() bezeichnet
die Impuls- oder Dirac-Funktion (s.
Abschn. 13.2.1).

Die Fouriertransformation eines Rechteckpulses (Abb. 13.4 (c,d))
ergibt die charakteristische

”
Sinc“-Funktion der Form sin(x)/x, die mit

zunehmenden Frequenzen nur langsam ausklingt und damit sichtbar
macht, dass im ursprünglichen Rechtecksignal Komponenten enthalten
sind, die über einen großen Bereich von Frequenzen verteilt sind. Recht-
eckpulse weisen also grundsätzlich ein sehr breites Frequenzspektrum
auf.

13.1.6 Wichtige Eigenschaften der Fouriertransformation

Symmetrie

Das Fourierspektrum erstreckt sich über positive und negative Frequen-
zen und ist, obwohl im Prinzip beliebige komplexe Funktionen auftreten
können, in vielen Fällen um den Ursprung symmetrisch (s. beispiels-
weise [16, S. 178]). Insbesondere ist die Fouriertransformierte eines re-
ellwertigen Signals g(x) ∈ R eine so genannte hermitesche Funktion,
d. h.

G(ω) = G∗(−ω), (13.21)

wobei G∗ den konjugiert komplexen Wert von G bezeichnet (s. auch
Anhang 1.2).

Linearität

Die Fouriertransformation ist eine lineare Operation, sodass etwa die
Multiplikation des Signals mit einer beliebigen Konstanten a ∈ C in
gleicher Weise auch das zugehörige Spektrum verändert, d. h.

a · g(x) a ·G(ω). (13.22)

Darüber hinaus bedingt die Linearität, dass die Transformation der
Summe zweier Signale g(x) = g1(x) + g2(x) identisch ist zur Summe
der zugehörigen Fouriertransformierten G1(ω) und G2(ω):
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13 Einführung in

Spektraltechniken

Abbildung 13.3

Fourier-Transformationspaare
– Kosinus-/Sinusfunktionen. -9 -7 -5 -3 -1 1 3 5 7 9

-1

-0.5
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1

x

g(x)

-9 -7 -5 -3 -1 1 3 5 7 9

-1

-0.5

0.5

1

ω

GRe(ω)

(a) Kosinus (ω0 =3): g(x) = cos(3x) G(ω) =
√

π
2
·
(

δ(ω + 3) + δ(ω − 3)
)

-9 -7 -5 -3 -1 1 3 5 7 9

-1

-0.5

0.5

1

x

g(x)

-9 -7 -5 -3 -1 1 3 5 7 9

-1

-0.5

0.5

1

ω

GIm(ω)

(b) Sinus (ω0 =3): g(x) = sin(3x) G(ω) = i
√

π
2
·
(

δ(ω+3) − δ(ω−3)
)

-9 -7 -5 -3 -1 1 3 5 7 9

-1

-0.5

0.5

1

x

g(x)

-9 -7 -5 -3 -1 1 3 5 7 9

-1

-0.5

0.5

1

ω

GRe(ω)

(c) Kosinus (ω0 =5): g(x) = cos(5x) G(ω) =
√

π
2
·
(

δ(ω + 5) + δ(ω − 5)
)

-9 -7 -5 -3 -1 1 3 5 7 9

-1

-0.5

0.5

1

x

g(x)

-9 -7 -5 -3 -1 1 3 5 7 9

-1

-0.5

0.5

1

ω

GIm(ω)

(d) Sinus (ω0 =5): g(x) = sin(5x) G(ω) = i
√

π
2
·
(

δ(ω+5) − δ(ω−5)
)
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13.1 Die

Fouriertransformation
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(a) Gauß (σ=1): g(x) = e−
x
2

2 G(ω) = e−
ω
2

2
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2·9 G(ω) = e−
9ω

2

2

-9 -7 -5 -3 -1 1 3 5 7 9

-0.5

0.5

1

1.5

x

g(x)

-9 -7 -5 -3 -1 1 3 5 7 9

-0.5

0.5

1

1.5

ω

GRe(ω)

(c)Rechteckpuls (b=1): g(x) = Π1(x) G(ω) = 2 sin(ω)
√

2πω
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(d)Rechteckpuls (b=2): g(x) = Π2(x) G(ω) = 4 sin(2ω)
√

2πω

Abbildung 13.4

Fourier-Transformationspaare –
Gauß-Funktion und Rechteckpuls.
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13.2 Übergang zu diskreten

Signalen

τ = 1

(a)

1 3 5 7 9�9 �7 �5 �3 �1�11�13 11 13

x

τ = 1

Kammfunktion: III1(x) = III(x)

(b)

1 3 5 7 9�9 �7 �5 �3 �1�11�13 11 13

ω

ω0 = 2π

Fouriertransformierte: III( 1
2π

ω)

τ = 3

(c)

1 3 5 7 9�9 �7 �5 �3 �1�11�13 11 13

x

Kammfunktion: III3(x) = III( 1
3
x)

τ = 3

(d)

1 3 5 7 9�9 �7 �5 �3 �1�11�13 11 13

ω

Fouriertransformierte: 3III( 3
2π

ω)

ω0 = 2π
3

Abbildung 13.7

Kammfunktion und deren Fourier-
transformierte. Kammfunktion IIIτ (x)
für das Abtastintervall τ = 1 (a) und
die zugehörige Fouriertransformierte
(b). Kammfunktion für τ = 3 (c) und
Fouriertransformierte (d). Man be-
achte, dass die tatsächliche Höhe der
einzelnen δ-Pulse nicht definiert ist
und hier nur zur Illustration darge-
stellt ist.

ebenfalls die ursprüngliche Funktion f(x), jedoch verschoben um die
gleiche Distanz d:

f(x) ∗ δ(x−d) = f(x−d). (13.41)

Das hat zur Folge, dass im Fourierspektrum des abgetasteten Signals
Ḡ(ω) das Spektrum G(ω) des ursprünglichen, kontinuierlichen Signals
unendlich oft, nämlich an jedem Puls im Spektrum der Abtastfunktion,
repliziert wird (Abb. 13.8 (a,b))!

Das daraus resultierende Fourierspektrum ist daher periodisch mit
der Periodenlänge 2π

τ , also im Abstand der Abtastfrequenz ωs.

Aliasing und das Abtasttheorem

Solange sich die durch die Abtastung replizierten Spektralkomponenten
in Ḡ(ω) nicht überlappen, kann das ursprüngliche Spektrum G(ω) – und
damit auch das ursprüngliche, kontinuierliche Signal g(x) – ohne Verluste
aus einer beliebigen Replika von G(ω) aus dem periodischen Spektrum
Ḡ(ω) rekonstruiert werden. Dies erfordert jedoch offensichtlich (Abb.
13.8), dass die im ursprünglichen Signal g(x) enthaltenen Frequenzen
nach oben beschränkt sind, das Signal also keine Komponenten mit Fre-
quenzen größer als ωmax enthält. Die maximal zulässige Signalfrequenz
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14.3 Frequenzen und

Orientierung in 2D

A

Ā
B

B̄ B̄′

B′

m

n M

N

−M

−N

M
2

N
2

−M
2

−N
2

0

0

max. Signalfrequenzeff. Abtastfrequenz

Abbildung 14.6

Maximale Signalfrequenzen und Ali-
asing in 2D. Der Rand des M × N
großen 2D-Spektrums (inneres Recht-
eck) markiert die maximal zulässigen
Signalfrequenzen für jede Richtung.
Das äußere Rechteck bezeichnet die
Lage der effektiven Abtastfrequenz,
das ist jeweils das Doppelte der maxi-
malen Signalfrequenz in der jeweiligen
Richtung. Die Signalkomponente mit
der Spektralposition A bzw. Ā liegt
innerhalb des maximal darstellba-
ren Frequenzbereichs und verursacht
daher kein Aliasing. Im Gegensatz
dazu ist die Komponente B bzw. B̄
außerhalb des zulässigen Bereichs.
Durch die Periodizität des Spektrums
wiederholen sich die Komponenten
– wie im eindimensionalen Fall – an
allen ganzzahligen Vielfachen der
Abtastfrequenzen entlang der m-
und n-Achsen. Dadurch erscheint die
Komponente B als

”
Alias“ an der Po-

sition B′ (bzw. B̄ an der Stelle B̄′)
im sichtbaren Bereich des Spektrums.
Man sieht, dass sich dadurch auch die
Richtung der zugehörigen Welle im
Ortsraum ändert.

wobei ψ(m,n) für m = n = 0 natürlich unbestimmt ist.1 Umgekehrt wird

ein zweidimensionales Sinusoid mit effektiver Frequenz f̂ und Richtung
ψ durch die Spektralkoordinaten

(m,n) = ±f̂ · (M cosψ,N sinψ) (14.13)

repräsentiert, wie bereits in Abb. 14.5 dargestellt.

14.3.4 Geometrische Korrektur des 2D-Spektrums

Aus Gl.14.13 ergibt sich, dass im speziellen Fall einer Sinus-/Kosinuswelle
mit Orientierung ψ = 45◦ die zugehörigen Spektralkoeffizienten an den
Koordinaten

(m,n) = ±(λM,λN) für − 1

2
≤ λ ≤ + 1

2
(14.14)

(s. Gl. 14.11) zu finden sind, d. h. auf der Diagonale des Spektrums. So-
fern das Bild (und damit auch das Spektrum) nicht quadratisch ist (d. h.
M = N), sind die Richtungswinkel im Bild und im Spektrum nicht iden-
tisch, fallen aber in Richtung der Koordinatenachsen jeweils zusammen.
Dies bedeutet, dass bei der Rotation eines Bildmusters um einen Winkel
α das Spektrum zwar in der gleichen Richtung gedreht wird, aber i. Allg.
nicht um denselben Winkel α!

Um Orientierungen und Drehwinkel im Bild und im Spektrum iden-
tisch erscheinen zu lassen, genügt es, das Spektrum auf quadratische

Form zu skalieren, sodass die spektrale Auflösung entlang beider Fre-
quenzachsen die gleiche ist (wie in Abb. 14.7 gezeigt).

1 arctan2(y, x) in Gl. 14.12 steht für die inverse Tangensfunktion tan−1(y/x)
(s. auch Anhang B.1.6).
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14.3 Frequenzen und

Orientierung in 2DDefinitionen:

ru = u−M/2

M/2
= 2u

M
−1, rv = v−N/2

N/2
= 2v

N
−1, ru,v =

√
r2

u + r2
v.

Elliptisches

Fenster:

w(u, v) =

{

1 für 0 ≤ ru,v ≤ 1

0 sonst

Gauß-Fenster: w(u, v) = e

(

−r2
u,v

2σ2

)

, σ = 0.3 . . . 0.4

Supergauß-

Fenster:

w(u, v) = e

(

−rn
u,v

κ

)

, n = 6, κ = 0.3 . . . 0.4

Kosinus2-

Fenster:

w(u, v) =

{

cos
(

π
2
ru

)

· cos
(

π
2
rv

)

für 0 ≤ ru, rv ≤ 1

0 sonst

Bartlett-

Fenster:

w(u, v) =

{

1−ru,v für 0 ≤ ru,v ≤ 1

0 sonst

Hanning-

Fenster:

w(u, v) =

{

0.5 ·
[

cos(πru,v) + 1
]

für 0 ≤ ru,v ≤ 1

0 sonst

Parzen-

Fenster:

w(u, v) =











1− 6r2
u,v + 6r3

u,v für 0 ≤ ru,v < 0.5

2 · (1− ru,v)3 für 0.5 ≤ ru,v < 1

0 sonst

Tabelle 14.1

2D-Fensterfunktionen. Die Funktio-
nen w(u, v) sind jeweils in der Bild-
mitte zentriert, d. h. w(M/2, N/2) =
1, und beziehen sich auf die Radien
ru, rv und ru,v (Definitionen am Ta-
bellenkopf).

Spektralkomponenten zwar deutlicher hervortreten, aber auch in der
Breite zunehmen und damit schlechter zu lokalisieren sind.
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14 Diskrete

Fouriertransformation in 2D

(Abb. 14.19 (b)). Sobald das inverse Filter sich jedoch nur geringfügig
vom tatsächlichen Filter unterscheidet, entstehen große Abweichungen
(Abb. 14.19 (c)) und die Methode wird rasch nutzlos.

Über diese einfache Idee hinaus, die häufig als deconvolution (
”
Ent-

faltung“) bezeichnet wird, gibt es allerdings verbesserte Methoden für
inverse Filter, wie z. B. das Wiener-Filter und ähnliche Techniken (s. bei-
spielsweise [30, Abschn. 5.4], [48, Abschn. 8.3], [47, Abschn. 17.8], [16,
Kap. 16]).

14.6 Aufgaben

Aufg. 14.1. Verwenden Sie die eindimensionale DFT zur Implementie-
rung der 2D-DFT, wie in Abschn. 14.1.2 beschrieben. Wenden Sie die
2D-DFT auf konkrete Intensitätsbilder beliebiger Größe an und stellen
Sie das Ergebnis (durch Konvertierung in ein float-Bild) dar. Imple-
mentieren Sie auch die Rücktransformation und überzeugen Sie sich,
dass dabei wiederum genau das Originalbild entsteht.

Aufg. 14.2. Das zweidimensionale DFT-Spektrum eines Bilds mit der
Größe 640× 480 und einer Auflösung von 72 dpi weist einen markanten
Spitzenwert an der Stelle ±(100, 100) auf. Berechnen Sie Richtung und
effektive Frequenz (in Perioden pro cm) der zugehörigen Bildstruktur.

Aufg. 14.3. Ein Bild mit der Größe 800×600 enthält ein wellenförmiges
Helligkeitsmuster mit einer effektiven Periodenlänge von 12 Pixel und
einer Wellenrichtung von 30◦. An welcher Position im Spektrum wird
sich diese Struktur im 2D-Spektrum widerspiegeln?

Aufg. 14.4. Verallgemeinern Sie Gl. 14.9 sowie Gl. 14.11–14.13 für den
Fall, dass die Abtastintervalle in der x- und y-Richtung nicht identisch
sind, also für τx 6= τy.

Aufg. 14.5. Implementieren Sie die elliptische Fensterfunktion und das
Supergauß-Fenster (Tabelle 14.1) als ImageJ-Plugins und beurteilen Sie
die Auswirkungen auf das resultierende 2D-Spektrum. Vergleichen Sie
das Ergebnis mit dem ungewichteten Fall (ohne Fensterfunktion).
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16.1 2D-Koordinaten-

transformation

16.1.1 Einfache Abbildungen

Zu den einfachen Abbildungsfunktionen gehören Verschiebung, Skalie-
rung, Scherung und Rotation:

Verschiebung (Translation) um den Vektor (dx, dy):

Tx : x′ = x + dx

Ty : y′ = y + dy
oder

(

x′

y′

)

=

(

x
y

)

+

(

dx

dy

)

(16.4)

Skalierung (Streckung oder Stauchung) in x- oder y-Richtung um den
Faktor sx bzw. sy:

Tx : x′ = sx · x
Ty : y′ = sy · y

oder

(

x′

y′

)

=

(

sx 0
0 sy

)

·

(

x
y

)

(16.5)

Scherung in x- oder y-Richtung um den Faktor bx bzw. by (bei einer
Scherung in nur einer Richtung ist der jeweils andere Faktor null):

Tx : x′ = x + bx · y
Ty : y′ = y + by · x

oder

(

x′

y′

)

=

(

1 bx

by 1

)

·

(

x
y

)

(16.6)

Rotation (Drehung) um den Winkel α (mit dem Koordinatenursprung
als Drehmittelpunkt):

Tx : x′ = x · cos α − y · sinα
Ty : y′ = x · sin α + y · cos α

oder (16.7)

(

x′

y′

)

=

(

cos α − sin α
sinα cos α

)

·

(

x
y

)

(16.8)

16.1.2 Homogene Koordinaten

Die Operationen in Gl. 16.4–16.8 bilden zusammen die wichtige Klasse
der affinen Abbildungen (siehe Abschn. 16.1.3). Für die Verknüpfung
durch Hintereinanderausführung ist es vorteilhaft, wenn alle Operatio-
nen jeweils als Matrixmultiplikation beschreibbar sind. Das ist bei der
Translation (Gl. 16.4), die eine Vektoraddition ist, nicht der Fall. Eine
mathematisch elegante Lösung dafür sind homogene Koordinaten [23,
S. 204].

Bei homogenen Koordinaten wird jeder Vektor um eine zusätzliche
Komponente (h) erweitert, d. h. für den zweidimensionalen Fall

x =

(

x
y

)

→ x̂ =





x̂
ŷ
h



 =





hx
h y
h



 . (16.9)

Jedes gewöhnliche (kartesische) Koordinatenpaar x = (x, y) wird also
durch den dreidimensionalen homogenen Koordinatenvektor x̂ = (x̂, ŷ, h)
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16.3 Interpolation

(a) (b)

(c) (d)

Abbildung 16.27

Interpolationsverfahren im Vergleich.
Ausschnitt aus dem Originalbild (a),
das einer Drehung um 15◦ unterzogen
wird. Nearest-Neighbor-Interpolation
(b), bilineare Interpolation (c), biku-
bische Interpolation (d).

I(u, v) I′(u′, v′)

T−1

(x0, y0) (u0, v0)

Abbildung 16.28

Abtastfehler durch geometrische Ope-
rationen. Bewirkt die geometrische
Transformation T eine lokale Verklei-
nerung des Bilds (ensprechend einer
Vergrößerung durch T−1, wie im lin-
ken Teil des Rasters), so vergrößern
sich die Abstände zwischen den Ab-
tastpunkten in I. Dadurch reduziert
sich die Abtastfrequenz und damit
auch die zulässige Grenzfrequenz der
Bildfunktion, was schließlich zu Ab-
tastfehlern (Aliasing) führt.
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17 Bildvergleich Abstand und Korrelation

Der N -dimensionale euklidische Abstand (Gl. 17.3) ist von besonderer
Bedeutung und wird wegen seiner formalen Qualitäten auch in der Sta-
tistik häufig verwendet. Um die beste Übereinstimmung zwischen dem
Referenzbild R(u, v) und dem Zielbild I(u, v) zu finden, genügt es, das
Quadrat von dE (das in jedem Fall positiv ist) zu minimieren, welches
in der Form

d2

E(r, s) =
∑

(i,j)∈R

(

I(r+i, s+j) − R(i, j)
)2

(17.4)

=
∑

(i,j)∈R

(

I(r+i, s+j)
)2

︸ ︷︷ ︸

A(r, s)

+
∑

(i,j)∈R

(

R(i, j)
)2

︸ ︷︷ ︸

B

−2
∑

(i,j)∈R

I(r+i, s+j) · R(i, j)

︸ ︷︷ ︸

C(r, s)

expandiert werden kann. Der Ausdruck B in Gl.17.4 ist dabei die Summe
der quadratischen Werte des Referenzbilds R, also eine von r, s un-
abhängige Konstante, die ignoriert werden kann. Der Ausdruck A(r, s)
ist die Summe der quadratischen Werte des entsprechenden Bildaus-
schnitts in I beim aktuellen Offset (r, s), und C(r, s) entspricht der so
genannten linearen Kreuzkorrelation zwischen I und R. Diese ist für den
allgemeinen Fall definiert als

(I ⊛ R)(r, s) =
∞
∑

i=−∞

∞
∑

j=−∞

I(r+i, s+j) · R(i, j), (17.5)

was – da R und I außerhalb ihrer Grenzen als null angenommen werden
– wiederum äquivalent ist zu

wR−1
∑

i=0

hR−1
∑

j=0

I(r+i, s+j) · R(i, j) =
∑

(i,j)∈R

I(r+i, s+j) · R(i, j) = C(r, s).

Die Korrelation ist damit im Grunde dieselbe Operation wie die lineare
Faltung (Abschn.6.3.1, Gl. 6.14), außer dass bei der Korrelation der Fal-
tungskern (in diesem Fall R(i, j)) implizit gespiegelt ist.

Wenn nun A(r, s) in Gl. 17.4 innerhalb des Bilds I weitgehend kon-
stant ist – also die

”
Signalenergie“ annähernd gleichförmig im Bild ver-

teilt ist –, dann befindet sich an der Position des Maximalwerts der
Korrelation C(r, s) gleichzeitig auch die Stelle der höchsten Überein-
stimmung zwischen R und I. In diesem Fall kann also der Minimalwert
von d2

E(r, s) (Gl. 17.4) allein durch Berechnung des Maximalwerts der
Korrelation I ⊛ R ermittelt werden. Das ist u. a. deshalb interessant,
weil die Korrelation über die Fouriertransformation im Spektralraum
sehr effizient berechnet werden kann (s. Abschn. 14.5).
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17.2 Vergleich von

Binärbildern
1 class CorrCoeffMatcher {

2 FloatProcessor I; // image I
3 FloatProcessor R; // template R
4 int wI, hI; // width/height of image I
5 int wR, hR; // width/height of template R
6 int kR; // size of template: K = |R|
7 float meanR; // mean value of template (R̄)
8 float sigmaR; // square root of variance of template (σR)
9

10 CorrCoeffMatcher (FloatProcessor img,FloatProcessor tmpl) {

11 I = img;

12 R = tmpl;

13 wI = I.getWidth();

14 hI = I.getHeight();

15 wR = R.getWidth();

16 hR = R.getHeight();

17 kR = wR * hR;

18

19 // compute mean and variance of template
20 float sumR = 0; //

∑

R(i, j)
21 float sumR2 = 0; //

∑

(R(i, j))2

22 for (int j = 0; j < hR; j++) {

23 for (int i = 0; i < wR; i++) {

24 float valR = R.getPixelValue(i,j);

25 sumR += valR;

26 sumR2 += valR * valR;

27 }

28 }

29 meanR = sumR / kR; // R̄ = (
∑

R(i, j))/K
30 sigmaR = // σR = (

∑

(R(i, j))2 −K · R̄2))1/2

31 (float) Math.sqrt(sumR2 - kR * meanR * meanR);

32 }

Programm 17.1

Klasse CorrCoeffMatcher.
Klassendefinition und zugehörige
Konstruktor-Methode. Bei der In-
itialisierung durch die Konstruktor-
Methode (Zeilen 10–32) werden vorab
der Durchschnittswert meanR (R̄ in
Gl. 17.8) und die Wurzel der Varianz

sigmaR (σR =
√

σ2
R

in Gl. 17.9) des

Templates berechnet.

vergleichen, dann wird die Gesamtdifferenz zwischen beiden nur dann ge-
ring, wenn Pixel für Pixel weitgehend eine exakte Übereinstimmung be-
steht. Da es keine kontinuierlichen Übergänge zwischen den Intensitäts-
werten gibt, zeigt die Abstandsfunktion – abhängig von der relativen
Verschiebung der Muster – im Allgemeinen ein unangenehmes Verhalten
und weist insbesondere viele lokale Spitzenwerte auf (Abb. 17.7).

17.2.1 Direkter Vergleich von Binärbildern

Das Problem beim direkten Vergleich zwischen Binärbildern ist, dass
selbst kleinste Abweichungen zwischen den Bildmustern – etwa aufgrund
einer geringfügigen Verschiebung, Drehung oder Verzerrung – zu starken
Änderungen des Abstands führen können. So kann etwa im Fall einer
aus dünnen Linien bestehenden Strichgrafik bereits eine Verschiebung
um ein Pixel genügen, um von maximaler Übereinstimmung zu völliger
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17 Bildvergleich

Abbildung 17.9

Distanztransformation mit dem
Chamfer-Algorithmus. Ursprüngli-

ches Binärbild mit schwarzem Vorder-
grund (links). Ergebnis der Distanz-
transformation für die Manhattan-
Distanz (Mitte) und die euklidische

Distanz (rechts). Die Helligkeitswerte
(skaliert auf vollen Kontrastumfang)

entsprechen dem geschätzten Ab-
stand zum nächstliegenden Vorder-

grundpixel (hell = großer Abstand).

Original Manhattan-Distanz Euklid. Dist. (Approx.)

für die euklidische Distanz, wobei sich gegenüber den Masken in Gl.17.18
etwa die dreifachen Werte ergeben.

17.2.3 Chamfer Matching

Nachdem wir in der Lage sind, für jedes Binärbild in effizienter Weise die
Distanztransformation zu berechnen, werden wir diese nun für den Bild-
vergleich einsetzen. Chamfer Matching (erstmals in [6] beschrieben) ver-
wendet die Distanzverteilung, um die maximale Übereinstimmung zwi-
schen einem Binärbild I und einem (ebenfalls binären) Template R zu
lokalisieren. Anstatt, wie beim direkten Vergleich (Abschn. 17.2.1), die
überlappenden Vordergrundpixel zu zählen, verwendet Chamfer Mat-
ching die summierten Werte der Distanzverteilung als Maß Q für die
Übereinstimmung. Das Template R wird über das Bild bewegt und für
jedes Vordergrundpixel innerhalb des Templates, (i, j) ∈ FG(R), wird
der zugehörige Wert der Distanzverteilung D addiert, d. h.

Q(r, s) =
1

K
·

∑

(i,j)∈FG(R)

D(r + i, s + j) , (17.20)

wobei K = |FG(R)| die Anzahl der Vordergrundpixel im Template R
bezeichnet.
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C ImageJ-Kurzreferenz

Abbildung C.1

ImageJ-Installation unter Win-
dows. Inhalt des Installations-

ordners <ij> (a) und des
Unterordners plugins (b).

(a) (b)

Version von ImageJ muss i. Allg. nur diese eine Datei ersetzt wer-
den. JAR-Dateien enthalten Sammlungen von binären Java-Files
(.class) und können wie ZIP-Files geöffnet werden.

IJ_Prefs.txt

Eine Textdatei, in der diverse Optionen für ImageJ eingestellt
werden können.

ImageJ.cfg

Enthält die Startparameter für die Java-Laufzeitumgebung, im
Normalfall die Zeile
"jre\bin\javaw.exe -Xmx300m -cp ij.jar ij.ImageJ".
Die Option -Xmx300m bestimmt dabei, dass anfangs 300 MB Spei-
cherplatz für Java angefordert werden. Diese Größe ist für manche
Anwendungen zu klein und kann an dieser Stelle modifiziert wer-
den.

ImageJ.exe

Ein kleines Launch-Programm, das über Windows wie andere Pro-
gramme gestartet wird und das anschließend selbst Java und Ima-
geJ startet.

Um eigene Plugin-Programme zu erstellen, ist außerdem ein Texteditor
zum Editieren der Java-Files und ein Java-Compiler erforderlich. Das in
ImageJ verwendete Java Runtime Environment enthält beides, also auch
bereits einen Compiler, sodass grundsätzlich keine weitere Software not-
wendig ist. Die so verfügbare Programmierumgebung ist aber selbst für
kleinere Experimente unzureichend und es empfiehlt sich die Verwen-
dung einer integrierten Java-Programmierumgebung, wie beispielsweise
Eclipse1, NetBeans2 oder Borland JBuilder3. Damit ist insbesondere
bei umfangreicheren Plugin-Projekten eine saube Projektverwaltung und
Programmanalyse möglich, mit der viele Programmierfehler bereits im
Vorfeld zu vermeiden sind, die andernfalls erst während der Programm-
ausführung auftreten.

1 www.eclipse.org
2 www.netbeans.org
3 www.borland.com/jbuilder
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D.1 Harris Corner Detector193 }

194

195 static boolean isLocalMax (FloatProcessor fp, int u, int v)

{

196 int w = fp.getWidth();

197 int h = fp.getHeight();

198 if (u<=0 || u>=w-1 || v<=0 || v>=h-1)

199 return false;

200 else {

201 float[] pix = (float[]) fp.getPixels();

202 int i0 = (v-1)*w+u, i1 = v*w+u, i2 = (v+1)*w+u;

203 float cp = pix[i1];

204 return

205 cp >= pix[i0-1] && cp >= pix[i0] && cp >= pix[i0+1] &&

206 cp >= pix[i1-1] && cp >= pix[i1+1] &&

207 cp >= pix[i2-1] && cp >= pix[i2] && cp >= pix[i2+1] ;

208 }

209 }

210

211 }

D.1.3 File HarrisCornerPlugin .java

1 import ij.IJ;

2 import ij.ImagePlus;

3 import ij.gui.GenericDialog;

4 import ij.plugin.filter.PlugInFilter;

5 import ij.process.ImageProcessor;

6

7 public class HarrisCornerPlugin_ implements PlugInFilter {

8 ImagePlus imp;

9 static float alpha = HarrisCornerDet.DEFAULT_ALPHA;

10 static int threshold = HarrisCornerDet.DEFAULT_THRESHOLD;

11 static int nmax = 0; //points to show
12

13 public int setup(String arg, ImagePlus imp) {

14 IJ.register(HarrisCornerPlugin_.class);

15 this.imp = imp;

16 if (arg.equals("about")) {

17 showAbout();

18 return DONE;

19 }

20 return DOES_8G + NO_CHANGES;

21 }

22

23 public void run(ImageProcessor ip) {

24 if (!showDialog()) return;

25 //dialog was cancelled or error occured
26 HarrisCornerDet hcd = new HarrisCornerDet(ip,alpha,

threshold);
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