
C

ImageJ-Kurzreferenz

C.1 Installation und Setup

Alle aktuellen Informationen zum Download und zur Installation finden
sich auf der ImageJ-Homepage

http://rsb.info.nih.gov/ij/

Derzeit sind dort fertige Installationspakete für Linux (x86), Macintosh,
Macintosh OS9/OSX und Windows verfügbar. Die nachfolgenden Infor-
mationen beziehen sich überwiegend auf die Windows-Installation (Ver-
sion 1.33), die Installation ist aber für alle anderen Umgebungen ähnlich.

ImageJ kann in einem beliebigen Dateiordner (wir bezeichnen ihn
mit <ij>) installiert werden und ist ohne Installation weiterer Software
funktionsfähig. Abb.C.1 (a) zeigt den Inhalt des Installationsordners un-
ter Windows, dessen wichtigste Inhalte folgende sind:

jre
Die vollständige Java-Laufzeitumgebung (Java Runtime Environ-
ment), also die ”Java Virtual Machine“ (JVM). Diese ist für die
eigentliche Ausführung von Java-Programmen erforderlich.

macros
Unterordner für ImageJ-Makros (sind hier nicht behandelt).

plugins
In diesem Ordner werden die eigenen ImageJ-Plugins gespeichert.
Er enthält bereits einige andere Unterordner mit Beispiel-Plugins
(Abb.C.1 (b)). Eigene Plugins dürfen nicht tiefer als eine Verzeich-
nisebene unter diesem Ordner liegen, da sie ansonsten von ImageJ
nicht akzeptiert werden.

ij.jar
Eine ”Java Archive“-Datei, in der die gesamte Basisfunktiona-
lität von ImageJ enthalten ist. Bei einem Update auf eine neuere
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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.

IJpreff.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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C.2 ImageJ-API

Abbildung C.2
ImageJ-Klassendiagramm für das
Packacke ij.

C.2 ImageJ-API

Für das ImageJ-API4 ist die vollständige Dokumentation und der ge-
samte Quellcode von ImageJ unter

http://rsb.info.nih.gov/ij/developer/

online bzw. zum Download verfügbar. Beide Quellen sind bei der Ent-
wicklung eigener ImageJ-Plugins äußerst hilfreich, wie auch das Image-
J-Plugin-Tutorial von Werner Bailer [3].5 Zusätzlich empfiehlt sich die
Verwendung der Standard-Java-Dokumentation in der jeweils aktuellen
Version, die man auf der Java-Homepage von Sun findet.6 Nachfolgend
ein Auszug der wichtigsten Packages und zugehörigen Klassen des Ima-
geJ-API.7

C.2.1 Bilder (Package ij)

ImagePlus (Klasse)
Eine erweiterte Variante der Standard-Java-Klasse java.awt.
Image zur Repräsentation von Bildern. Ein Objekt der Klasse
ImagePlus enthält ein Objekt der Klasse ImageProcessor, das
die Funktionalität für die Verarbeitung des Bilds zur Verfügung
stellt.

ImageStack (Klasse)
Ein erweiterbarer ”Stapel“ von Bildern.

C.2.2 Bildprozessoren (Package ij.process)

ImageProcessor (Klasse)
Die (abstrakte) Überklasse für die vier in ImageJ verfügbaren
Bildprozessor-Klassen ByteProcessor, ShortProcessor, Float-
Processor und ColorProcessor. Bei der Programmierung von

4 Application Programming Interface
5 www.fh-hagenberg.at/mtd/depot/imaging/imagej/
6 http://java.sun.com/reference/api/
7 Die UML-Klassendiagramme in Abb.C.2–C.5 entstammen der ImageJ-Site

http://rsb.info.nih.gov/ij/developer/.
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C ImageJ-Kurzreferenz

Abbildung C.3
ImageJ-Klassendiagramm für

das Packacke ij.process.

Plugins hat man es meistens mit Bildern in der Form von Ob-
jekten der Klasse ImageProcessor bzw. deren Subklassen zu tun.
ImagePlus-Objekte (s. oben) benötigt man vorwiegend zu Dar-
stellung von Bildern.

ByteProcessor (Klasse)
Prozessor für 8-Bit-Grauwert- und Indexfarbbilder. Die davon ab-
geleitete Subklasse BinaryProcessor implementiert Binärbilder,
die nur die Werte 0 und 255 enthalten.

ShortProcessor (Klasse)
Prozessor für 16-Bit-Grauwertbilder.

FloatProcessor (Klasse)
Prozessor für Bilder mit 32-Bit-Gleitkommawerten.

ColorProcessor (Klasse)
Prozessor für 32-Bit-RGB-Farbbilder.

C.2.3 Plugins (Packages ij.plugin, ij.plugin.filter)

PlugIn (Interface)
Interface-Definition für Plugins, die Bilder importieren oder dar-
stellen, jedoch nicht verarbeiten, oder für Plugins, die überhaupt
keine Bilder verwenden.

PlugInFilter (Interface)
Interface-Definition für Plugins, die Bilder verarbeiten.
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C.2 ImageJ-API

Abbildung C.4
ImageJ-Klassendiagramm für das
Package ij.gui.

C.2.4 GUI-Klassen (Package ij.gui)

Die GUI8-Klassen von ImageJ stellen die Funktionalität zur Bildschirm-
darstellung von Bildern und zu Interaktion zur Verfügung.

ColorChooser (Klasse)
Repräsentiert ein Dialogfeld zur interaktiven Farbauswahl.

NewImage (Klasse)
Stellt die Funktionalität zur Erzeugung neuer Bilder zur
Verfügung (interaktiv und durch statische Methoden).

GenericDialog (Klasse)
Stellt Interaktionsboxen mit frei spezifizierbaren Dialogfeldern zur
Verfügung.

ImageCanvas (Klasse)
ImageCanvas ist eine Subklasse der AWT-Klasse Canvas und be-
schreibt die Bildschirmfläche zur Darstellung von Bildern inner-
halb eines Bildschirmfensters.

ImageWindow (Klasse)
ImageWindow ist eine Subklasse der AWT-Klasse Frame und be-
schreibt ein Bildschirmfenster zur Darstellung von Bildern der
Klasse ImagePlus. Ein ImageWindow enthält wiederum ein Objekt
der Klasse ImageCanvas (s. oben) zur eigentlichen Darstellung des
Bilds.

8 Graphical User Interface.
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Abbildung C.5
ImageJ-Klassendiagramm

für das Package ij.io.

Roi (Klasse)
Definiert eine rechteckige ”Region of Interest“ (ROI) und bil-
det die Überklasse für die übrigen ROI-Klassen Line, OvalRoi,
PolygonRoi (mit Subklasse FreehandRoi) und TextRoi.

C.2.5 Window-Management (Package ij)

WindowManager (Klasse)
Diese Klasse stellt statische Methoden zur Verwaltung von Ima-
geJs Bildschirmfenstern zur Verfügung.

C.2.6 Utility-Klassen (Package ij)

IJ (Klasse)
Diese Klasse stellt statische Utility-Methoden in ImageJ zur Ver-
fügung.

C.2.7 Input-Output (Package ij.io)

Das ij.io-Package enthält Klassen zum Öffnen (Laden) und Schreiben
von Bildern von bzw. auf Dateien in verschiedenen Bildformaten.

C.3 Bilder und Bildfolgen erzeugen

C.3.1 ImagePlus (Klasse)

Zur Erzeugung von Bildobjekten bietet die Klasse ImagePlus folgende
Konstruktor-Methoden:

ImagePlus ()
Konstruktor-Methode: Erzeugt ein neues ImagePlus-Objekt ohne
Initialisierung.
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C.3 Bilder und Bildfolgen

erzeugen

ImagePlus (String pathOrURL)
Konstruktor-Methode: Öffnet die mit pathOrURL angegebene
Bilddatei (TIFF, BMP, DICOM, FITS, PGM, GIF oder JPRG)
oder URL (TIFF, DICOM, GIF oder JPEG) und erzeugt dafür
ein neues ImagePlus-Objekt.

ImagePlus (String title, Image img)
Konstruktor-Methode: Erzeugt ein neues ImagePlus-Objekt aus
einem bestehenden Bild img vom Standard-Java-Typ java.awt.
Image.

ImagePlus (String title, ImageProcessor ip)
Konstruktor-Methode: Erzeugt ein neues ImagePlus-Objekt aus
einem bestehenden ImageProcessor-Objekt ip mit dem Titel
title.

ImagePlus (String title, ImageStack stack)
Konstruktor-Methode: Erzeugt ein neues ImagePlus-Objekt für
ein bestehendes ImageStack-Objekt stack mit dem Titel title.

ImageStack createEmptyStack ()
Erzeugt einen leeren Stack mit derselben Breite, Höhe und Farb-
tabelle wie das aktuelle Bild (this).

C.3.2 ImageStack (Klasse)

Zur Erzeugung von Bildfolgen (Image-Stacks) bietet die Klasse Image-
Stack folgende Konstruktor-Methoden:

ImageStack (int width, int height)
Konstruktor-Methode: Erzeugt ein leeres ImageStack-Objekt mit
der Bildgröße width × height.

ImageStack (int width, int height, ColorModel cm)
Konstruktor-Methode: Erzeugt ein leeres ImageStack-Objekt mit
der Bildgröße width × height und dem Farbmodell cm vom Typ
java.awt. image.ColorModel.

C.3.3 NewImage (Klasse)

Die Klasse NewImage bietet einige statische Methoden zur Erzeugung
von Bildobjekten vom Typ ImagePlus und Image-Stacks:

static ImagePlus createByteImage (String title,
int width, int height, int slices, int fill)
Erzeugt ein Bild oder eine Bildfolge (wenn slices > 1) der Di-
mension width × height und dem Titel title. Zulässige Füll-
werte (fill) sind NewImage.FILL BLACK, NewImage.FILL WHITE
und NewImage.FILL
RAMP.

static ImagePlus createShortImage (String title,
int width, int height, int slices, int fill)
Erzeugt ein 16-Bit- Grauwertbild. Sonst wie oben.
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C ImageJ-Kurzreferenz static ImagePlus createFloatImage (String title,
int width, int height, int slices, int fill)
Erzeugt ein 32-Bit-Float-Bild. Sonst wie oben.

static ImagePlus createRGBImage (String title,
int width, int height, int slices, int fill)
Erzeugt ein 32-Bit-RGB-Bild. Sonst wie oben.

C.3.4 ImageProcessor (Klasse)

Image createImage ()
Erzeugt eine Kopie des Bilds (ImageProcessor) als gewöhnliches
Java-AWT-Image.

C.4 Bildprozessoren erzeugen

C.4.1 ImageProcessor (Klasse)

ImageProcessor createProcessor (int width, int height)
Erzeugt ein neues ImageProcessor-Objekt der angegebenen
Größe vom gleichen Typ wie das aktuelle Bild (this). Diese Me-
thode ist für alle Subklassen von ImageProcessor definiert.

ImageProcessor duplicate ()
Erzeugt eine Kopie des bestehenden ImageProcessor-
Objekts (this). Diese Methode ist für alle Subklassen von
ImageProcessor definiert.

C.4.2 ByteProcessor (Klasse)

ByteProcessor (Image img)
Konstruktor-Methode: Erzeugt ein neues ByteProcessor-Objekt
aus einem bestehenden Bild vom Typ java.awt.Image.

ByteProcessor (int width, int height)
Konstruktor-Methode: Erzeugt ein neues ByteProcessor-Objekt
mit der Größe width × height.

ByteProcessor (int width, int height, byte[] pixels,
ColorModel cm)
Konstruktor-Methode: Erzeugt ein neues ByteProcessor-Objekt
mit der Größe width × height aus einem eindimensionalen
byte-Array (mit Pixelwerten) und dem Farbmodell cm vom Typ
java.awt.image. ColorModel.

C.4.3 ColorProcessor (Klasse)

ColorProcessor (Image img)
Konstruktor-Methode: Erzeugt ein neues ColorProcessor-
Objekt aus einem bestehenden Bild vom Typ java.awt.Image.
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C.4 Bildprozessoren erzeugenColorProcessor (int width, int height)
Konstruktor-Methode: Erzeugt ein neues ColorProcessor-
Objekt mit der Größe width × height.

ColorProcessor (int width, int height, int[] pixels)
Konstruktor-Methode: Erzeugt ein neues ColorProcessor-
Objekt mit der Größe width × height aus einem eindimensio-
nalen int-Array (mit RGB-Pixelwerten).

C.4.4 FloatProcessor (Klasse)

FLoatProcessor (int width, int height)
Konstruktor-Methode: Erzeugt ein neues FloatProcessor-
Objekt mit der Größe width × height.

FloatProcessor (int width, int height, double[] pixels,
ColorModel cm)
Konstruktor-Methode: Erzeugt ein neues FloatProcessor-
Objekt mit der Größe width × height aus einem eindimensio-
nalen double-Array (mit Pixelwerten).

FloatProcessor (int width, int height, float[] pixels,
ColorModel cm)
Konstruktor-Methode: Erzeugt ein neues FloatProcessor-
Objekt mit der Größe width × height aus einem eindimensiona-
len float-Array (mit Pixelwerten) und dem Farbmodell cm vom
Typ java.awt.image. ColorModel.

FloatProcessor (int width, int height, int[] pixels)
Konstruktor-Methode: Erzeugt ein neues FloatProcessor-
Objekt mit der Größe width × height aus einem eindimensio-
nalen int-Array (mit Pixelwerten).

C.4.5 ShortProcessor (Klasse)

ShortProcessor (int width, int height)
Konstruktor-Methode: Erzeugt ein neues ShortProcessor-
Objekt mit der Größe width × height. Das Bild verwendet die
Standard-Lookup-Tabelle für Grauwerte, die den Pixelwert 0 auf
Schwarz abbildet.

ShortProcessor (int width, int height, short[] pixels,
ColorModel cm)
Konstruktor-Methode: Erzeugt ein neues ShortProcessor-
Objekt mit der Größe width × height aus einem eindimensiona-
len short-Array (mit Pixelwerten) und dem Farbmodell cm vom
Typ java.awt.image. ColorModel.
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C ImageJ-Kurzreferenz C.5 Bildparameter

C.5.1 ImageProcessor (Klasse)

int getHeight ()
Liefert die Höhe (Anzahl der Zeilen) des Bilds.

int getWidth ()
Liefert die Breite (Anzahl der Spalten) des Bilds.

java.awt.image.ColorModel getColorModel ()
Liefert das Farbmodell dieses Bilds (z. B. IndexColorModel für
Grauwert- und Indexfarbbilder, DirectColorModel für Vollfarb-
bilder).

C.6 Zugriff auf Pixel

C.6.1 ImageProcessor (Klasse)

Methoden zum Lesen von Pixelwerten

int getPixel (int x, int y)
Liefert den Wert des Pixels an der Position (x, y) bzw. den Wert
0 für alle Positionen außerhalb des Bildbereichs. Für Koordinaten
außerhalb des Bildbereichs wird der Wert 0 retourniert (kein Feh-
ler). Angewandt auf ByteProcessor oder ShortProcessor ent-
spricht der Rückgabewert dem numerischen Pixelwert.
Für ColorProcessor sind die RGB-Farbwerte in der Standard-
form als int angeordnet. Für FloatProcessor enthält der 32-
Bit-int-Rückgabewert das Bitmuster des entsprechenden float-
Werts. Die Umwandlung in einen float-Wert erfolgt in diesem
Fall mit der Methode Float.intBitsToFloat().

int[] getPixel (int x, int y, int[] iArray)
Liefert den Wert des Pixels an der Position (x, y) als int-Array
mit einem Element bzw. mit drei Elementen für ColorProcessor
(RGB-Pixelwerte). Ist iArray ein entsprechendes Array (ungleich
null), dann werden die Komponentenwerte darin abgelegt und
iArray wird zurückgegeben. Ansonsten wird ein neues Array er-
zeugt.

float getPixelValue (int x, int y)
Liefert den Inhalt des Pixels an der Position (x, y) als float-Wert.
Für Bilder vom Typ ByteProcessor und ShortProcessor wird
ein kalibrierter Wert erzeugt, der durch die optionale Kalibrie-
rungstabelle des Prozessors bestimmt wird. Für FloatProcessor
wird der tatsächliche Pixelwert, für ColorProzessor der Lumi-
nanzwert des RGB-Pixels geliefert.
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C.6 Zugriff auf Pixeldouble getInterpolatedPixel (double x, double y)
Liefert den durch bilineare Interpolation geschätzten Wert an der
(kontinuierlichen) Bildposition (x, y).

Object getPixels ()
Liefert einen Verweis auf das Pixel-Array des ImageProcessor-
Objekts (keine Kopie). Der Elementtyp des zugehörigen Arrays
ist vom Typ des Prozessors abhängig:

ByteProcessor → byte[]

ShortProcessor→ short[]

FloatProcessor→ float[]

ColorProcessor→ int[]

Der Rückgabewert dieser Methode ist allerdings vom generischen
Typ Object, daher ist ein entsprechender Typecast erforderlich,
z. B.

ByteProcessor ip = new ByteProcessor(200,300);
byte[] pixels = (byte[]) ip.getPixels();

Object getPixelsCopy ()
Liefert einen Verweis auf das Snapshot -Array (UNDO-Kopie) des
ImageProcessor-Objekts falls vorhanden, ansonsten eine neue
Kopie des Bildinhalts als Pixel-Array. Das Ergebnis ist gleich wie
bei getPixels() zu behandeln.

void getRow (int x, int y, int[] data, int length)
Liefert length Pixelwerte aus der Zeile y, beginnend an der Stelle
(x, y) im Array data.

void getColumn (int x, int y, int[] data, int length)
Liefert length Pixelwerte aus der Spalte x, beginnend an der
Stelle (x, y) im Array data.

double[] getLine (double x1,double y1,double x2,double
y2)
Liefert ein eindimensionales Array von Pixelwerten entlang der
Geraden zwischen dem Startpunkt (x1, y1) und dem Endpunkt
(x2, y2).

Methoden zum Schreiben von Pixelwerten

void putPixel (int x, int y, int value)
Setzt den Wert des Pixels an der Position (x, y) auf value. Ko-
ordinaten außerhalb des Bildbereichs werden ignoriert (kein Feh-
ler). Bei Bildern vom Typ ByteProcessor (8-Bit-Pixelwerte) und
ShortProcessor (16-Bit-Pixelwerte) wird value durch Clamping
auf den zulässigen Wertebereich beschränkt. Für ColorProcessor
sind die RGB-Farbwerte in value in der Standardform angeord-
net. Für FloatProcessor enthält value das Bitmuster des ent-
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C ImageJ-Kurzreferenz sprechenden float-Werts. Die Umwandlung aus einem float-
Wert erfolgt in diesem Fall mit der Methode Float.floatToInt-
Bits().

void putPixel (int x, int y, int[] iArray)
Setzt den Wert des Pixels an der Position (x, y) auf den durch
das Array iArray spezifizierten Wert. iArray besteht aus einem
Element bzw. aus drei Elementen für ColorProcessor (RGB-
Pixelwerte).

void putPixelValue (int x, int y, double value)
Setzt den Wert des Pixels an der Position (x, y) auf value.

void setPixels (Object pixels)
Ersetzt das bestehende Pixel-Array des Prozessors durch pixels.
Typ und Größe des eindimensionalen Arrays pixels müssen der
Spezifikation des Prozessors entsprechen (s. getpixels()). Das
Snapshot -Array des Prozessors wird zurückgesetzt.

void putRow (int x, int y, int[] data, int length)
Ersetzt length Pixelwerte in Zeile y, beginnend an der Stelle (x,
y) mit den Werten des Arrays data.

void putColumn (int x, int y, int[] data, int length)
Ersetzt length Pixelwerte in Spalte x, beginnend an der Stelle (x,
y) mit den Werten des Arrays data.

void insert (ImageProcessor ip, int xloc, int yloc)
Setzt das Bild ip im Prozessorbild an der Position (xloc, yloc)
ein.

Direkter Zugriff auf Pixel-Arrays

Die Verwendung von Methoden für den Zugriff auf Pixelwerte ist mit
einem relativ hohen Zeitaufwand verbunden. Schneller ist der direkte
Zugriff auf die Zellen des Pixel-Arrays des ImageProcessor-Objekts.
Dabei ist zu beachten, dass Pixel-Arrays von Bildern in Java bzw. Ima-
geJ eindimensional und zeilenweise angeordnet sind (Abb.B.1 (a)).

Eine Referenz auf das eindimensionale Pixel-Array pixels erhält man
mithilfe der Methode getPixels(). Für jedes Pixel an der Position (u, v)
muss der eindimensionale Index i innerhalb des Arrays berechnet werden,
wobei die Breite w (Länge der Zeilen) des Bilds bekannt sein muss:

I(u, v) ≡ pixels [v · w + u]

Das Beispiel in Prog.C.1 zeigt den direkten Pixel-Zugriff für ein Bild vom
Typ ByteProcessor in der run-Methode eines ImageJ-Plugins. Die bit-
weise Maskierung "0xFF & pixels[]" (Zeile 8) bzw. "0xFF & p" (Zeile
10) ist notwendig, um den Bytewert des Pixels ohne Vorzeichen (im Be-
reich 0 . . . 255) zu erhalten (s. auch Abschn.B.1.3). Dasselbe gilt auch für
16-Bit-Bilder vom Typ ShortProcessor, wobei in diesem Fall eine Bit-
maske mit dem Wert 0xFFFF und der Typecast (short) zu verwenden
ist.
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C.7 Konvertieren von Bildern
1 public void run (ImageProcessor ip) {

2 int w = ip.getWidth();

3 int h = ip.getHeight();

4 byte[] pixels = (byte[]) ip.getPixels();

5

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

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

8 int p = 0xFF & pixels[v * w + u];

9 p = p + 1;

10 pixels[v * w + u] = (byte) (0xFF & p);

11 }

12 }

13 }

Programm C.1
Direkter Pixel-Zugriff für ein Bild
vom Typ ByteProcessor.

Falls (wie in obigem Beispiel) die Koordinatenwerte (u, v) für die
Berechnung nicht benötigt werden und die Reihenfolge des Zugriffs auf
die Pixelwerte irrelevant ist, kann man natürlich auch mit nur einer
Schleife über alle Elemente des eindimensionalen Pixel-Arrays (der Länge
w · h) iterieren. Diese Möglichkeit wird beispielsweise in Prog. 12.1 (S.
240) für die Iteration über alle Pixelwerte eines Farbbilds genutzt.

C.7 Konvertieren von Bildern

C.7.1 ImageProcessor (Klasse)

Die Klasse ImageProcessor stellt folgende Methoden zur Konvertierung
zwischen Prozessor-Objekten zur Verfügung, die jeweils eine Kopie des
bestehenden Prozessors erzeugen, der selbst unverändert bleibt. Falls der
bestehende Prozessor bereits vom gewünschten Zieltyp ist, wird nur eine
Kopie angelegt.

ImageProcessor convertToByte (boolean doScaling)
Kopiert den Inhalt des bestehenden Prozessors (this) in ein neues
Objekt vom Typ ByteProcessor.

ImageProcessor convertToShort (boolean doScaling)
Kopiert den Inhalt des bestehenden Prozessors (this) in ein neues
Objekt vom Typ ShortProcessor.

ImageProcessor convertToFloat ()
Kopiert den Inhalt des bestehenden Prozessors (this) in ein neues
Objekt vom Typ FloatProcessor.

ImageProcessor convertToRGB ()
Kopiert den Inhalt des bestehenden Prozessors (this) in ein neues
Objekt vom Typ RGBProcessor.
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C ImageJ-Kurzreferenz C.7.2 ImagePlus, ImageConverter (Klassen)

Zur Konvertierung von Bildern der Klasse ImagePlus ist die Klasse
ImageConverter vorgesehen. Um ein ImagePlus-Bild imp zu konver-
tieren, erzeugt man zunächst ein Objekt der Klasse ImageConverter
durch

ImageConverter iConv = new ImageConverter(imp);

Auf das ImageConverter-Objekt iConv können folgende Methoden an-
gewandt werden:

void convertToGray8 ()
Konvertiert das Bild in ein 8-Bit-Grauwertbild.

void convertToGray16 ()
Konvertiert das Bild in ein 16-Bit-Grauwertbild.

void convertToGray32 ()
Konvertiert das Bild in ein 32-Bit-Grauwertbild.

void convertToRGB ()
Konvertiert das Bild in ein RGB-Farbbild.

void convertToHSB ()
Konvertiert das bestehende RGB-Bild in einen HSV-Image-
Stack.9

void convertHSBToRGB ()
Konvertiert einen HSB-Image-Stack nach RGB.

void convertRGBStackToRGB ()
Konvertiert einen 8-Bit-Image-Stack in ein RGB-Bild.

void convertToRGBStack ()
Konvertiert das bestehende RGB-Farbbild in einen Image-Stack,
bestehend aus 3 Einzelbildern.

void convertRGBtoIndexedColor (int nColors)
Konvertiert ein RGB-Bild in ein Indexfarbbild mit nColors Far-
ben.

void setDoScaling (boolean scaleConversions)
Wenn scaleConversions = true, dann werden erzeugte 8-Bit-
Bilder auf 0 . . . 255 skaliert und 16-Bit-Bilder auf 0 . . . 65535. An-
sonsten erfolgt keine Skalierung.

C.8 Histogramme und Bildstatistiken

C.8.1 ImageProcessor (Klasse)

int[] getHistogram ()
Berechnet das Histogramm des gesamten Bilds bzw. der aus-
gewählten Region of Interest (ROI).

9 HSB ist identisch zum HSV-Farbraum (s. Abschn. 12.2.3).
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C.9 PunktoperationenWeitere Bildstatistiken können über die Klasse ImageStatistics und
die daraus abgeleiteten Klassen ByteStatistics, ShortStatistics etc.
berechnet werden.

C.9 Punktoperationen

C.9.1 ImageProcessor (Klasse)

Die nachfolgenden Methoden für die Klasse ImageProcessor dienen zur
arithmetischen oder bitweisen Verknüpfungen eines Bilds mit einem ska-
laren Wert. Die Operationen werden jeweils auf alle Pixel des Bilds bzw.
auf alle Pixel innerhalb der Region of Interest (ROI) angewandt.

void add (int value)
Addiert value zu jedem Pixel.

void add (double value)
Addiert value zu jedem Pixel.

void and (int value)
Binäre AND-Operation der Pixelwerte mit value.

void applyTable (int[] lut)
Anwendung der Abbildung Lookup-Table lut auf alle Pixel des
Bilds bzw. innerhalb der ausgewählten ROI.

void autoThreshold ()
Schwellwertoperation mit einem automatisch aus dem Histo-
gramm bestimmten Schwellwert pth.

void gamma (double value)
Gammakorrektur mit dem Gammawert value.

void log ()
Logarithmus (Basis 10).

void max (double value)
Pixel mit Wert größer als value werden auf den Wert value ge-
setzt.

void min (double value)
Pixel mit Wert kleiner als value werden auf den Wert value ge-
setzt.

void multiply (double value)
Pixel werden mit value multipliziert.

void noise (double range)
Zu jedem Pixel wird ein normalverteilter Zufallswert im Bereich
±range addiert.

void or (int value)
Binäre OR-Operation der Pixelwerte mit value.

void sqr ()
Pixel werden durch den Wert ihres Quadrats ersetzt.
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C ImageJ-Kurzreferenz void sqrt ()
Pixel werden durch den Wert ihrer Quadratwurzel ersetzt.

void threshold (int level)
Schwellwertoperation mit pth =level, Ergebnis ist 0 oder 255.

void xor (int value)
Binäre EXCLUSIVE-OR-Operation der Pixelwerte mit value.

Die Klasse ImageProcessor stellt folgende Methode zur Verknüpfung
von zwei Bildern zur Verfügung:

void copyBits (ImageProcessor src, int x, int y, int
mode)
Kopiert das Bild src in das aktuelle Bild (this) an die Position
(x, y) mit dem Kopiermodus mode. Konstanten für mode sind
in Blitter (s. unten) definiert. Für ein Beispiel s. auch Abschn.
5.7.3.

C.9.2 Blitter (Interface)

Folgende mode-Werte für die Methode copyBits() sind als Konstanten
in Blitter definiert (A bezeichnet das Zielbild, B das Quellbild):

ADD (Konstante)
A(u, v)← A(u, v) +B(u, v)

AND (Konstante)
A(u, v)← A(u, v) ∧B(u, v) (bitweise UND-Operation)

AVERAGE (Konstante)
A(u, v)← (A(u, v) +B(u, v))/2

COPY (Konstante)
A(u, v)← B(u, v)

COPY INVERTED (Konstante)
A(u, v) ← 255 − B(u, v) (nur für 8-Bit-Grauwert- und RGB-
Bilder)

DIFFERENCE (Konstante)
A(u, v)← |A(u, v)−B(u, v)|

DIVIDE (Konstante)
A(u, v)← A(u, v)/B(u, v)

MAX (Konstante)
A(u, v)← max(A(u, v), B(u, v))

MIN (Konstante)
A(u, v)← min(A(u, v), B(u, v))

MULTIPLY (Konstante)
A(u, v)← A(u, v) · B(u, v)

OR (Konstante)
A(u, v)← A(u, v) ∨B(u, v) (bitweise OR-Operation)

SUBTRACT (Konstante)
A(u, v)← A(u, v)−B(u, v)
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C.11 Geometrische

Operationen

XOR (Konstante)
A(u, v)← A(u, v) xor B(u, v) (bitweise XOR-Operation)

C.10 Filter

C.10.1 ImageProcessor (Klasse)

void convolve (float[] kernel,
int kernelWidth, int kernelHeight)
Lineare Faltung mit dem angegebenen Filterkern beliebiger Größe.

void convolve3x3 (int[] kernel)
Lineare Faltung mit einem beliebigen Filterkern der Größe 3× 3.

void dilate ()
Dilation durch ein 3×3-Minimum-Filter.

void erode ()
Erosion durch ein 3×3-Maximum-Filter.

void findEdges ()
3×3-Kantenfilter (Sobel-Operator).

void medianFilter ()
3×3-Medianfilter.

void smooth ()
3×3-Boxfilter (Glättungsfilter).

void sharpen ()
Schärft das Bild mit einem einfachen 3×3-Laplace-Filter.

C.11 Geometrische Operationen

C.11.1 ImageProcessor (Klasse)

ImageProcessor crop ()
Erzeugt ein neues ImageProcessor-Objekt aus dem Inhalt der
aktuellen Region of Interest (ROI).

ImageProcessor flipHorizontal ()
Spiegelt das Bild in horizontaler Richtung.

ImageProcessor flipVertical ()
Spiegelt das Bild in vertikaler Richtung.

ImageProcessor resize (int dstWidth, int dstHeight)
Erzeugt ein neues ImageProcessor-Objekt, das auf die angege-
bene Größe skaliert ist.

ImageProcessor rotateLeft ()
Erzeugt ein neues, um 90◦ im Uhrzeigersinn gedrehtes Bild.

ImageProcessor rotateRight ()
Erzeugt ein neues, um 90◦ gegen den Uhrzeigersinn gedrehtes Bild.
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C ImageJ-Kurzreferenz void scale (double xScale, double yScale)
Skaliert das Bild in x- und y-Richtung mit den angegebenen Fak-
toren.

void setInterpolate (boolean doInterpolate)
Wenn doInterpolate=true, dann wird bei den geometri-
schen Operationen scale(), resize() und rotate() die bili-
neare Interpolation verwendet, ansonsten die Nearest-Neighbor-
Interpolation.

C.12 Grafische Operationen in Bildern

C.12.1 ImageProcessor (Klasse)

void drawDot (int xcenter, int ycenter)
Zeichnet einen Punkt mit der aktuellen Strichbreite und dem ak-
tuellen Farbwert.

void drawLine (int x1, int y1, int x2, int y2)
Zeichnet eine Gerade von (x1, y1) nach (x2, y2).

void drawPixel (int x, int y)
Setzt das Pixel an der Position (x, y) auf den aktuellen Farbwert.

void drawRect (int x, int y, int width, int height)
Zeichnet ein achsenparalleles Rechteck an der Position (x, y) mit
der Breite width und der Höhe height.

void drawString (String s)
Fügt den Text s an der aktuellen Position ein.

void drawString (String s, int x, int y)
Fügt den Text s an der Position (x, y) ein.

void fill ()
Füllt das gesamte Bild bzw. die Region of Interest (ROI) mit dem
aktuellen Farbwert.

void fill (int[] mask)
Füllt alle Pixel innerhalb der Region of Interest (ROI), wenn die
zugehörige Position im Array mask den Wert ImageProcessor.
BLACK enthält. Das Array mask muss exakt gleich groß sein wie
die ROI.

void getStringWidth (String s)
Liefert die Breite des Texts s in Pixel.

void insert (ImageProcessor src, int xloc, int yloc)
Setzt den Inhalt des Bilds src im aktuellen Bild (this) an der
Position (xloc, yloc) ein.

void lineTo (int x2, int y2)
Zeichnet eine Gerade von der aktuellen Position nach (x2, y2).
Die aktuelle Position wird danach auf (x2, y2) gesetzt.
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C.13 Bilder darstellenvoid moveTo (int x, int y)
Die aktuelle Position wird auf (x, y) gesetzt.

void setAntialiasedText (boolean antialiasedText)
Spezifiziert, ob beim Rendern von Text Anti-Aliasing verwendet
wird oder nicht.

void setClipRect (Rectangle clipRect)
Setzt den Zeichenbereich (clipping rectangle) für die Methoden
lineTo(), drawLine(), drawDot() und drawPixel().

void setColor (java.awt.Color color)
Spezifiziert den Farbwert für nachfolgende Zeichenoperationen.
Dabei wird (abhängig vom Bildtyp) der dem angegebenen Farb-
wert ähnlichste Pixelwert gesucht.

void setFont (java.awt.Font font)
Das Font-Objekt font spezifiziert die Schriftart für die Methode
drawString().

void setJustification (int justification)
Spezifiziert die Art der Textausrichtung für die Methode draw-
String(). Zulässige Werte für justification sind CENTER JUS-
TIFY, RIGHT JUSTIFY und LEFT JUSTIFY (Konstanten in der Klas-
se ImageProcessor).

void setLineWidth (int width)
Spezifiziert die Strichbreite für die Methoden lineTo() und draw-
Dot().

void setValue (double value)
Spezifiziert den Farbwert für nachfolgende Zeichenoperationen.
Der double-Wert value wird je nach Bildtyp unterschiedlich in-
terpretiert.

C.13 Bilder darstellen

C.13.1 ImagePlus (Klasse)

String getShortTitle ()
Liefert den Titeltext in verkürzter Form für dieses Bild.

String getTitle ()
Liefert den Titeltext für dieses Bild.

void hide ()
Schließt das Fenster für dieses ImagePlus-Bild, sofern eines vor-
handen ist.

void show ()
Öffnet ein Fenster zur Anzeige dieses ImagePlus-Bilds und löscht
die Statusanzeige des ImageJ-Hauptfensters.

void show (String statusMessage)
Öffnet ein neues Fenster zur Anzeige dieses ImagePlus-Bilds und
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C ImageJ-Kurzreferenz zeigt den Text statusMessage in der Statusanzeige des ImageJ-
Hauptfensters.

void setTitle (String title)
Ersetzt den Titeltext für dieses Bild.

void updateAndDraw ()
Aktualisiert dieses Bild aus den Pixeldaten des zugehörigen
ImageProcessor-Objekts und erneuert die Anzeige des Bildin-
halts.

void updateAndRepaintWindow ()
Verwendet updateAndDraw() und zeichnet anschließend das ge-
samte Bildschirmfenster neu, um auch Informationen außerhalb
des Bildbereichs (wie Dimension, Typ und Größe) zu aktualisie-
ren.

C.14 Operationen auf Bildfolgen (Stacks)

C.14.1 ImagePlus (Klasse)

ImageStack getStack ()
Erzeugt ein ImageStack-Objekt für dieses Bild.

int getStackSize ()
Liefert die Anzahl der Bilder (Slices) des Stacks oder 1, wenn es
sich um ein Einzelbild handelt.

C.14.2 ImageStack (Klasse)

Zur Erzeugung von Stacks siehe die Konstruktor-Methoden in Abschn.
C.3.2.

void addSlice (String sliceLabel, ImageProcessor ip)
Fügt das Bild ip mit dem Bezeichnungstext sliceLabel am Ende
dieses Stacks ein.

void addSlice (String sliceLabel,ImageProcessor ip,int n)
Fügt das Bild ip mit dem Bezeichnungstext sliceLabel nach
dem n-ten Bild ein bzw. am Anfang des Stacks, wenn n=0.

void addSlice (String sliceLabel, Object pixels)
Fügt das als Pixel-Array pixels übergebene Bild am Ende dieses
Stacks ein.

void deleteLastSlice ()
Löscht das letzte Bild des Stacks.

void deleteSlice (int n)
Löscht das n-te Bild des Stacks, mit 1 ≤ n ≤ getsize().

int getHeight ()
Liefert die Höhe der Bilder im Stack.
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C.14 Operationen auf

Bildfolgen (Stacks)

Object[] getImageArray ()
Erzeugt ein eindimensionales Array mit den Bildern des Stacks.

Object getPixels (int n)
Liefert das (eindimensionale) Pixel-Array des n-ten Bilds im
Stack, mit 1 ≤ n ≤ getsize().

ImageProcessor getProcessor (int n)
Liefert das ImageProcessor-Objekt des n-ten Bilds im Stack, mit
1 ≤ n ≤ getsize().

int getSize ()
Liefert die Anzahl der Bilder (Slices) im Stack.

String getSliceLabel (int n)
Liefert den Bezeichnungstext des n-ten Bilds im Stack mit 1 ≤
n ≤ getsize().

int getWidth ()
Liefert die Breite der Bilder im Stack.

void setPixels (Object pixels, int n)
Ersetzt das Pixel-Array des n-ten Bilds im Stack, mit 1 ≤ n ≤
getsize().

void setSliceLabel (String label, int n)
Ersetzt den Bezeichnungstext des n-ten Bilds im Stack, mit 1 ≤
n ≤ getsize().

C.14.3 Stack-Beispiel

Prog.C.2–C.3 zeigt ein Beispiel für den Umgang mit Image-Stacks, in
dem ein Bild durch Alpha Blending in ein zweites Bild überblendet wird
(analog zu Prog. 5.5–5.6 in Abschn. 5.7.4).

Das Hintergrundbild (bgIp) ist das aktuelle Bild, das bei der Aus-
führung des Plugin an die run()-Methode übergeben wird. Das Vor-
dergrundbild wird über eine Dialogbox (GenericDialog) ausgewählt,
ebenso die Länge (Anzahl der Slices) der zu erzeugenden Bildfolge (Prog.
C.2).

In Prog.C.3 wird zunächst mit NewImage.createByteImage() ein
Stack mit der erforderlichen Zahl von Bildern erzeugt. Anschließend wird
in einer Schleife für jedes Bild im Stack der Transparenzwert α (s. Gl.
5.41) berechnet und das zugehörige Bild durch eine gewichtete Summe
der beiden Ausgangsbilder ersetzt. Man beachte, dass in einer Folge von
N Bildern – im Unterschied zur sonst üblichen Nummerierung – der
Frame-Index von 1 . . .N läuft (getProcessor() in Zeile 70). Das ent-
spechende Ergebnis und die Dialogbox sind in Abb.C.6 dargestellt.
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C ImageJ-Kurzreferenz

Programm C.2
Alpha Blending Stack (Teil 1).

1 import ij.IJ;

2 import ij.ImagePlus;

3 import ij.ImageStack;

4 import ij.WindowManager;

5 import ij.gui.*;

6 import ij.plugin.filter.PlugInFilter;

7 import ij.process.*;

8

9 public class AlphaBlendStack_ implements PlugInFilter {

10 static int nFrames = 10;

11 ImagePlus fgIm; // fgIm = foreground image
12

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

14 return DOES_8G;}

15

16 boolean runDialog() {

17 // get list of open images
18 int[] windowList = WindowManager.getIDList();

19 if(windowList==null){

20 IJ.noImage();

21 return false;

22 }

23 String[] windowTitles = new String[windowList.length];

24 for (int i = 0; i < windowList.length; i++) {

25 ImagePlus imp = WindowManager.getImage(windowList[i]);

26 if (imp != null)

27 windowTitles[i] = imp.getShortTitle();

28 else

29 windowTitles[i] = "untitled";

30 }

31 GenericDialog gd = new GenericDialog("Alpha Blending");

32 gd.addChoice("Foreground image:",

33 windowTitles, windowTitles[0]);

34 gd.addNumericField("Frames:", nFrames, 0);

35 gd.showDialog();

36 if (gd.wasCanceled())

37 return false;

38 else {

39 int img2Index = gd.getNextChoiceIndex();

40 fgIm = WindowManager.getImage(windowList[img2Index]);

41 nFrames = (int) gd.getNextNumber();

42 if (nFrames < 2)

43 nFrames = 2;

44 return true;

45 }

46 } // continued...
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C.14 Operationen auf

Bildfolgen (Stacks)
47 // class AlphaBlendStack_ (continued)
48

49 public void run(ImageProcessor bgIp) {

50 // bgIp = background image
51

52 if(runDialog()) { //open dialog box (returns false if cancelled)
53 int w = bgIp.getWidth();

54 int h = bgIp.getHeight();

55

56 // prepare foreground image
57 ImageProcessor fgIp =

58 fgIm.getProcessor().convertToByte(false);

59 ImageProcessor fgTmpIp = bgIp.duplicate();

60

61 // create image stack
62 ImagePlus movie =

63 NewImage.createByteImage("Movie",w,h,nFrames,0);

64 ImageStack stack = movie.getStack();

65

66 // loop over stack frames
67 for (int i=0; i<nFrames; i++) {

68 // transparency of foreground image
69 double iAlpha = 1.0 - (double)i/(nFrames-1);

70 ImageProcessor iFrame = stack.getProcessor(i+1);

71

72 // copy background image to frame i

73 iFrame.insert(bgIp,0,0);

74 iFrame.multiply(iAlpha);

75

76 // copy foreground image and make transparent
77 fgTmpIp.insert(fgIp,0,0);

78 fgTmpIp.multiply(1-iAlpha);

79

80 // add foreground image frame i

81 ByteBlitter blitter =

82 new ByteBlitter((ByteProcessor)iFrame);

83 blitter.copyBits(fgTmpIp,0,0,Blitter.ADD);

84 }

85

86 // display movie (image stack)
87 movie.show();

88 }

89 }

90

91 } // end of class AlphaBlendStack_

Programm C.3
Alpha Blending (Teil 2).
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C ImageJ-Kurzreferenz

Abbildung C.6
Alpha Blending in eine Bildfolge

(Ergebnis zu Prog. C.2–C.3). Aus-
gangsbilder: Hintergrundbild (a) und

Vordergrundbild (b). Anzeige des
erzeugten Stacks (horizontaler

”
Sli-

der“ am unteren Rand des Fensters)
in zwei verschiedenen Positionen für
Frame 3 (c) und Frame 8 (d). Dia-
logfenster zur Auswahl des Vorder-
grundbilds und der Stackgröße (e).

(a) (b)

(c) (d)

(e)
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C.15 Region of Interest (ROI)C.15 Region of Interest (ROI)

Die Region of Interest dient zur Selektion eines Bildbereichs für die nach-
folgende Bearbeitung. Sie wird üblicherweise interaktiv durch den Benut-
zer spezifiziert. ImageJ unterstützt mehrere Formen von ROIs:

• Rechteckige ROIs (Klasse Roi)
• Elliptische ROIs (Klasse OvalRoi)
• Geradenförmige ROIs (Klasse Line)
• Polygonale ROIs (Klasse PolygonRoi und Subklasse FreehandRoi)
• Text-ROIs (Klasse TextRoi)

Die zugehörigen Klassen sind im Package ij.gui definiert. ROI-Objekte
dieser Form sind nur über Objekte der Klasse ImagePlus zugänglich (s.
Abschn.C.15.3).

C.15.1 ImageProcessor (Klasse)

Bei der Bearbeitung von Bildern der Klasse ImageProcessor manife-
stiert sich die ROI nur durch ihr begrenzendes Rechteck (Bounding Box),
im Fall einer nichtrechteckigen ROI durch eine zusätzliche Bitmaske (ein-
dimensionales int-Array) in der Größe des ROI-Rechtecks.

Rectangle getRoi ()
Liefert das Rechteck (vom Typ java.awt.Rectangle) der aktu-
ellen Region of Interest (ROI) dieses Bilds.

void setRoi (Rectangle roi)
Ersetzt die Region of Interest (ROI) dieses Bilds mit dem angege-
benen Rechteck und löscht die zugehörige Bitmaske (mask), falls
die Größe von roi sich gegenüber der vorherigen ROI ändert.

void setRoi (int x, int y, int rwidth, int rheight)
Ersetzt die Region of Interest (ROI) dieses Bilds mit dem angege-
benen Rechteck und löscht die zugehörige Bitmaske (mask), falls
die Größe von roi sich gegenüber der vorherigen ROI ändert.

int[] getMask ()
Liefert die Bitmaske einer nichtrechteckigen ROI bzw. null, wenn
die ROI rechteckig ist.

void setMask (int[] mask)
Ersetzt die Bitmaske zur Spezifikation einer nichtrechteckigen
ROI. Die Anzahl der Elemente in mask muss der Größe des ROI-
Rechtecks entsprechen.

C.15.2 ImageStack (Klasse)

Rectangle getRoi ()
Liefert das Rechteck (vom Typ java.awt.Rectangle) der aktu-
ellen Region of Interest (ROI) des Stacks.
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C ImageJ-Kurzreferenz void setRoi (Rectangle roi)
Setzt die Region of Interest (ROI) für den gesamten Stack. roi
ist vom Typ java.awt.Rectangle, das beispielsweise durch

new Rectangle(x, y, rwidth, rheight)
erzeugt werden kann.

C.15.3 ImagePlus (Klasse)

Roi getRoi ()
Liefert das ROI-Objekt (vom Typ ij.gui.Roi bzw. einer der Sub-
klassen Line, OvalRoi, PolygonRoi, TextRoi) der aktuellen Re-
gion of Interest (ROI) für dieses Bild.

void killRoi ()
Löscht die aktuelle Region of Interest (ROI).

void setRoi (Rectangle roi)
Ersetzt die Region of Interest (ROI) dieses Bilds mit dem ange-
gebenen Rechteck.

void setRoi (int x, int y, int rwidth, int rheight)
Ersetzt die Region of Interest (ROI) dieses Bilds mit dem ange-
gebenen Rechteck.

void setRoi (Roi roi)
Ersetzt die Region of Interest (ROI) mit dem angegebenen Objekt
der Klasse Roi (bzw. einer Subklasse).

int[] getMask ()
Liefert die Bitmaske einer nichtrechteckigen ROI bzw. null, wenn
die ROI rechteckig ist.

C.15.4 Roi, Line, OvalRoi, PolygonRoi (Klassen)

Roi (int x, int y, int width, int height)
Konstruktor-Methode: Erzeugt ein Roi-Objekt für eine recht-
eckige Region of Interest.

Line (int x1, int y1, int x2, int y2)
Konstruktor-Methode: Erzeugt ein Line-Objekt für eine gera-
denförmige Region of Interest.

OvalRoi (int x, int y, int width, int height)
Konstruktor-Methode: Erzeugt ein OvalRoi-Objekt für eine ellip-
senförmige Region of Interest.

PolygonRoi (int[] xPnts, int[] yPnts, int nPnts, int
type)
Konstruktor-Methode: Erzeugt aus den Koordinatenwerten
xPnts und yPnts ein PolygonRoi-Objekt für eine polygonale
Region of Interest (zulässige Werte für type sind Roi.POLYGON,
Roi.FREEROI, Roi. TRACED ROI, Roi.POLYLINE, Roi.FREELINE
und Roi.ANGLE).
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C.17 Interaktionboolean contains (int x, int y)
Liefert true, wenn (x, y) innerhalb dieser ROI liegt.

C.16 Image Properties

Manchmal ist es notwendig, die Ergebnisse eines Plugins an ein weite-
res Plugin zu übergeben. Die run()-Methode eines ImageJ-Plugins sieht
jedoch keinen Rückgabewert vor. Eine Möglichkeit besteht darin, Er-
gebnisse aus einem Plugin als property im zugehörigen Bild abzulegen.
Properties sind paarweise Einträge eines Schlüssels (key) und eines zu-
gehörigen Werts (value), der ein beliebiges Java-Objekt sein kann. Ima-
geJ unterstützt diesen Mechanismus, der auf Basis einer Hash-Tabelle
implementiert ist, mit folgenden Methoden:

C.16.1 ImagePlus (Klasse)

java.util.Properties getProperties ()
Liefert das Properties-Objekt (eine Hash-Tabelle) mit allen Pro-
perty-Einträgen für dieses Bild oder null.

Object getProperty (String key)
Liefert die zum Schlüssel key gehörige Property dieses Bilds bzw.
null, wenn diese nicht definiert ist.

void setProperty (String key, Object value)
Trägt das Paar (key, value) in die Property-Tabelle dieses Bilds
ein. Falls bereits eine Property für key definiert war, wird diese
durch value ersetzt.

Beispiel

Prog. C.4 zeigt ein einfaches Beispiel zur Verwendung von Proper-
ties, bestehend aus zwei getrennten ImageJ-Plugins. Im ersten Plugin
(Plugin1 ) wird das Histogramm des Bilds berechnet und das Ergeb-
nis als Property mit dem Schlüssel "Plugin1" eingefügt (Zeile 16). Das
zweite Plugin (Plugin2 ) holt das Ergebnis des Histogramms aus den
Properties des übergebenen Bilds (Zeile 33) und könnte es anschließend
weiter verarbeiten. Der dafür erforderliche Schlüssel wird hier über die
statischen Variable KEY der Klasse Plugin1 ermittelt (Zeile 32).

C.17 Interaktion

C.17.1 IJ (Klasse)

static void beep ()
Erzeugt ein Tonsignal.
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C ImageJ-Kurzreferenz

Programm C.4
Beispiel zur Verwendung von

Image Properties. Im ersten Plugin
(Plugin1 ) wird in der run()-

Methode das Histogramm berech-
net und als Property an das zweite

Plugin (Plugin2 ) übergeben.

File Plugin1 .java:

1 import ij.ImagePlus;

2 import ij.plugin.filter.PlugInFilter;

3 import ij.process.ImageProcessor;

4

5 public class Plugin1_ implements PlugInFilter {

6 ImagePlus imp;

7 public static final String KEY = "Plugin1";

8

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

10 this.imp = imp;

11 return DOES_ALL + NO_CHANGES;}

12

13 public void run(ImageProcessor ip) {

14 int[] hist = ip.getHistogram();

15 // add histogram to image properties:
16 imp.setProperty(KEY,hist);

17 }

18 }

File Plugin2 .java:

19 import ij.IJ;

20 import ij.ImagePlus;

21 import ij.plugin.filter.PlugInFilter;

22 import ij.process.ImageProcessor;

23

24 public class Plugin2_ implements PlugInFilter {

25 ImagePlus imp;

26

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

28 this.imp = imp;

29 return DOES_ALL;}

30

31 public void run(ImageProcessor ip) {

32 String key = Plugin1_.KEY;

33 int[] hist = (int[]) imp.getProperty(key);

34 if (hist == null){

35 IJ.error("This image has no histogram");

36 }

37 else {

38 // process histogram ...
39 }

40 }

41 }
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C.17 Interaktionstatic void error (String s)
Zeigt die Fehlermeldung s in einer Dialogbox mit dem Titel

”ImageJ“.
static ImagePlus getImage ()

Liefert das aktuelle (vom Benutzer ausgewählte) Bild vom Typ
ImagePlus.

static double getNumber (String prompt,double defaultVal)
Ermöglicht die Eingabe eines numerischen Werts durch den Be-
nutzer.

static String getString (String prompt, String
defaultStr)
Ermöglicht die Eingabe einer Textzeile durch den Benutzer.

static void log (String s)
Schreibt den Text s in das ”Log“-Fenster von ImageJ.

void showMessage (String msg)
Zeigt den Text msg in einer Dialogbox mit dem Titel ”Message“.

void showMessage (String title, String msg)
Zeigt den Text msg in einer Dialogbox mit dem Titel title.

boolean showMessageWithCancel (String title, String msg)
Zeigt den Text msg in einer Dialogbox mit dem Titel title mit
der Möglichkeit zum Abbruch des Vorgangs.

void showStatus (String s)
Zeigt den Text s im Statusbalken von ImageJ.

static void write (String s)
Schreibt den Text s auf ein Konsolenfenster.

C.17.2 ImageProcessor (Klasse)

void showProgress (double percentDone)
Setzt die Balkenanzeige für den Bearbeitungsfortschritt auf den
Wert percentDone.

void hideProgress ()
Blendet die Balkenanzeige für den Bearbeitungsfortschritt aus.

C.17.3 GenericDialog (Klasse)

Die Klasse GenericDialog bietet eine einfache Möglichkeit zur Erstel-
lung von Dialogfenstern mit mehreren Feldern unterschiedlichen Typs.
Das Layout des Dialogfensters wird automatisch erstellt. Ein Anwen-
dungsbeispiel und das zugehörige Ergebnis ist in Prog. C.5 gezeigt
(s. auch Abschn.5.7.4 und C.14.3), weitere Details finden sich in der Ima-
geJ-Online-Dokumentation und in [3].
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C ImageJ-Kurzreferenz

Programm C.5
Beispiel für die Verwendung

der Klasse GenericDialog und
zugehöriges Dialogfenster.

1 import ij.ImagePlus;

2 import ij.gui.GenericDialog;

3 import ij.gui.NewImage;

4 import ij.plugin.PlugIn;

5

6 public class GenericDialogExample implements PlugIn {

7 static String title = "New Image";

8 static int width = 512;

9 static int height = 512;

10

11 public void run(String arg) {

12 GenericDialog gd = new GenericDialog("New Image");

13 gd.addStringField("Title:", title);

14 gd.addNumericField("Width:", width, 0);

15 gd.addNumericField("Height:", height, 0);

16 gd.showDialog();

17 if (gd.wasCanceled())

18 return;

19 title = gd.getNextString();

20 width = (int) gd.getNextNumber();

21 height = (int) gd.getNextNumber();

22

23 ImagePlus imp = NewImage.createByteImage(

24 title, width, height, 1, NewImage.FILL_WHITE);

25 imp.show();

26 }

27 }

C.18 Plugins

ImageJ-Plugins gibt es in zwei unterschiedlichen Formen, die jeweils als
Java-Interface implementiert sind:

• PlugIn: arbeitet unabhängig von bestehenden Bildern.
• PlugInFilter: wird auf ein bestehendes Bild angewandt.

C.18.1 PlugIn (Interface)

Das PlugIn-Interface schreibt nur die Implementierung der run-Methode
vor:

void run (String arg)
Startet das Plugin. Das Argument arg kann auch eine leere Zei-
chenkette sein.

C.18.2 PlugInFilter (Interface)

Das PlugInFilter-Interface schreibt die Implementierung folgender Me-
thoden vor:
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C.18 Pluginsvoid run (ImageProcessor ip)
Startet das Plugin. Das übergebene ImageProcessor-Objekt ip
ist das aktuelle Ausgangsbild.

int setup (String arg, ImagePlus imp)
Wird bei der Ausführung eines Plugins durch ImageJ vor der
run()-Methode aufgerufen. Das übergebene ImagePlus-Objekt
imp ist das aktuelle Ausgangsbild (nicht der Bildprozessor). Falls
das aktuelle ImagePlus-Objekt in der nachfolgend ausgeführten
run-Methode benötigt wird, kann man es in der setup()-Methode
an eine statische Variable der Plugin-Klasse binden oder mit
IJ.getImage() ermitteln. Rückgabewert der setup()-Methode
ist ein kodiertes int-Bitmuster, das die Möglichkeiten des Plugins
beschreibt und aus einer Kombination der untenstehenden Kon-
stanten gebildet wird. Ist der Rückgabewert DONE, dann wird die
run()-Methode des Plugin nicht ausgeführt.

Konstanten für Rückgabewerte der setup()-Methode der Klasse
PlugInFilter (alle vom Typ int):

DOES 8G (Konstante)
Das Plugin akzeptiert 8-Bit Grauwertbilder.

DOES 8C (Konstante)
Das Plugin akzeptiert 8-Bit Indexfarbbilder.

DOES 16 (Konstante)
Das Plugin akzeptiert 16-Bit Grauwertbilder.

DOES 32 (Konstante)
Das Plugin akzeptiert 32-Bit float-Bilder.

DOES RGB (Konstante)
Das Plugin akzeptiert 3× 8-Bit Vollfarbbilder.

DOES ALL (Konstante)
Das Plugin akzeptiert alle Arten von ImageJ-Bildern.

DOES STACKS (Konstante)
Die run-Methode des Plugin soll für alle Bilder eines Stacks aus-
geführt werden.

DONE (Konstante)
Die run-Methode des Plugin soll nicht ausgeführt werden.

NO CHANGES (Konstante)
Das Plugin modifiziert die Pixeldaten des übergebenen Bilds
nicht.

NO IMAGE REQUIRED (Konstante)
Das Plugin benötigt kein Bild zur Durchführung. In diesem Fall
hat ip in der run-Methode den Wert null.

NO UNDO (Konstante)
Das Plugin erfordert keine UNDO-Möglichkeit.

ROI REQUIRED (Konstante)
Das Plugin erfordet ein Bild, in dem die Region of Interest (ROI)
explizit spezifiziert ist.
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C ImageJ-Kurzreferenz STACK REQUIRED (Konstante)
Das Plugin erfordert eine Bildfolge (Stack).

SUPPORTS MASKING (Konstante)
Dies vereinfacht die Bearbeitung nichtrechteckiger ROIs. ImageJ
soll nach der Anwendung jene Pixel, die nicht außerhalb der ROI,
jedoch innerhalb ihrer Bounding Box liegen, wiederherstellen.

Beispielsweise wäre für ein Plugin, das 8- und 16-Bit Grauwertbilder
bearbeiten kann und diese Bilder nicht verändert, der Rückgabewert der
setup()-Methode

DOES_8G + DOES_16G + NO_CHANGES

C.18.3 Plugins ausführen – IJ (Klasse)

Object runPlugIn (String className, String arg)
Erzeugt ein Plugin-Objekt der Klasse className und führt die
run-Methode mit dem Argument arg aus. Ist className vom Typ
PlugInFilter, dann wird das Plugin auf das aktuelle Bild ange-
wandt und zuvor die setup()-Methode ausgeführt. Rückgabwert
ist das Plugin-Objekt.

C.19 Window-Management

C.19.1 WindowManager (Klasse)

Diese Klasse stellt statische Methoden zur Manipulation der Bildschirm-
fenster in ImageJ zur Verfügung.

static boolean closeAllWindows ()
Schließt alle offenen Fenster.

static ImagePlus getCurrentImage ()
Liefert das aktuell angezeigte Bildobjekt vom Typ ImagePlus.

static ImageWindow getCurrentWindow ()
Liefert das aktuelle Fenster vom Typ ImageWindow.

static int[] getIDList ()
Liefert ein Array mit den ID-Nummern der angezeigten Bilder
bzw. null, wenn kein Bild angezeigt wird. Die Indizes sind ganz-
zahlige, negative Werte.

static ImagePlus getImage (int imageID)
Liefert eine Referenz auf ein Bildobjekt vom Typ ImagePlus, wo-
bei folgende Fälle zu unterscheiden sind:
Für imageID < 0 wird das Bild mit der angegebenen ID-Nummer
geliefert. Für imageID > 0 wird jenes Bild geliefert, dass im Er-
gebnis (Array) von getIDList() an der Stelle imageID liegt. Für
imageID = 0 oder wenn keine Bilder geöffnet sind ist das Ergebnis
null.
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C.20 Weitere Funktionenstatic int getWindowCount ()
Liefert die Anzahl der geöffneten Bilder.

static void putBehind ()
Schiebt die Bildschirmanzeige des aktuellen Bilds nach hinten und
zeigt das nächste Bild in der Liste (zyklisch) als aktuelles Bild.

static void setTempCurrentImage (ImagePlus imp)
Macht das angegebene Bild imp vorübergehend zum aktuellen Bild
und erlaubt damit die Bearbeitung von Bildern, die nicht in einem
Fenster angezeigt werden. Durch erneuten Aufruf mit dem Argu-
ment null wird zum vorherigen aktuellen Bild zurückgekehrt.

C.20 Weitere Funktionen

C.20.1 ImagePlus (Klasse)

boolean lock ()
Sperrt dieses Bild für den Zugriff durch andere Threads. Liefert
true, wenn das Bild erfolgreich gesperrt wurde, und false, wenn
das Bild bereits gesperrt war.

boolean lockSilently ()
Wie lock(), jedoch ohne Tonsignal.

void unlock ()
Hebt die Sperrung dieses Bild auf.

FileInfo getOriginalFileInfo ()
Liefert Informationen über die Datei, aus der das Bild geöff-
net wurde. Das resultierende Objekt (vom Typ ij.io.FileInfo)
enthält u. a. Felder wie fileName (String), directory (String)
und description (String).

ImageProcessor getProcessor ()
Liefert eine Referenz auf das zugehörige ImageProcessor-Objekt.

void setProcessor (String title, ImageProcessor ip)
Macht ip zum neuen ImageProcessor-Objekt dieses Bilds.

C.20.2 IJ (Klasse)

static String freeMemory ()
Liefert eine Zeichenkette mit der Angabe des freien Speicherplat-
zes.

static ImagePlus getImage ()
Liefert das akutelle (vom Benutzer ausgewählte) Bild vom Typ
ImagePlus bzw. null, wenn kein Bild geöffnet ist.

static boolean isMacintosh ()
Liefert true, wenn ImageJ gerade auf einem Macintosh-Computer
läuft.
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C ImageJ-Kurzreferenz

Programm C.6
Beispiel für die Registrierung ei-
nes Plugin mit IJ.register().

1 import ij.IJ;

2 import ij.plugin.PlugIn;

3

4 public class TestRegister_ implements PlugIn {

5 static {

6 IJ.register(TestRegister_.class);

7 }

8 static int memorize = 0;

9

10 public void run(String arg) {

11 memorize =

12 (int) IJ.getNumber("Enter a number", memorize);

13 System.gc(); // call Java’s garbage collector
14 }

15 }

static boolean isMacOSX ()
Liefert true, wenn ImageJ gerade auf einem Macintosh-Computer
unter OS X läuft.

static boolean isWindows ()
Liefert true, wenn ImageJ gerade auf einem Windows-Rechner
läuft.

static void register (Class c)

”Registriert“ die angegebene Klasse (ein Objekt vom Typ java.
lang.Class), sodass sie von Javas Garbage Collector nicht enfernt
wird, da dieser die Werte der statischen Klassenvariablen jeweils
neu initialisiert.
Beispiel: Im Plugin in Prog. C.6 soll der Wert der stati-
schen Variable memorize (Zeile 8) von einer Ausführung des
Plugin zur nächsten erhalten bleiben. Dazu wird die Methode
IJ.register() innerhalb eines static-Blocks der Plugin-Klasse
aufgerufen (Zeile 6). Dieser Block wird nur einmal beim Laden
des zugehörigen class-Files ausgeführt. Innerhalb der run()-
Methode wird – nur als Test – Javas Garbage Collector mit
System.gc() angestoßen (Prog.C.6, Zeile 13):

static void wait (int msecs)
Hält das Programm (d. h. den zugehörigen Thread) für msecs
Millisekunden an.
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