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1

2 ImageJ

2

Programm 2.1
ImageJ-Plugin zum Invertieren
von 8-Bit-Grauwertbildern. Das
Plugin implementiert das Interface
PlugInFilter und enthält die dafür
erforderlichen Methoden setup()
und run(). Das eigentliche Bild
wird der run()-Methode des Plugins mit dem Parameter ip als Objekt vom Typ ImageProcessor übergeben. ImageJ nimmt an, dass das
Plugin das übergebene Bild verändert
und aktualisiert nach Ausführung
des Plugins die Bildanzeige automatisch. Programm Prog. 2.2 zeigt
eine alternative Implementierung
basierend auf dem PlugIn-Interface.

3

import ij.ImagePlus;
import ij.plugin.filter.PlugInFilter;
import ij.process.ImageProcessor;

4
5

public class My_Inverter_A implements PlugInFilter {

6

public int setup(String args, ImagePlus im) {
return DOES_8G; // this plugin accepts 8-bit grayscale images
}

7
8
9
10

public void run(ImageProcessor ip) {
int M = ip.getWidth();
int N = ip.getHeight();

11
12
13
14
15

// iterate over all image coordinates (u,v)

16

for (int u = 0; u < M; u++) {
for (int v = 0; v < N; v++) {
int p = ip.getPixel(u, v);
ip.putPixel(u, v, 255 - p);
}
}

17
18
19
20
21

}

22
23
24

}

int getPixel (int u, int v )
Liefert den Wert des Bildelements an der Position (u , v ) oder null,
wenn (u , v ) außerhalb der Bildgrenzen liegt.
void putPixel (int u, int v , int a )
Setzt das Bildelement an der Position (u , v ) auf den neuen Wert a .
Die Anwendung hat keine Auswirkungen auf das Bild, wenn (u , v )
außerhalb der Bildgrenzen liegt.
Beide Methoden überprüfen die übergebenen Koordinaten und Pixelwerte genau, um allfällige Fehler zu vermeiden, und sind dadurch zwar
„idiotensicher“ aber naturgemäß auch relativ langsam. Wenn man sicher
sein kann, dass alle besuchten Bildelemente innerhalb der Bildgrenzen
liegen und die eingefügten Pixelwerte garantiert im zulässigen Wertebereich des verwendeten Bildtyps liegen (wie in Prog. 2.1), dann kann man
sie durch schnellere Zugriffsmethoden ersetzen, wie get() und set()
anstelle von getPixel() und putPixel() (siehe Prog. 2.2). Am effizientesten ist es, überhaupt keine Methoden zum Lesen bzw. Schreiben zu
verwenden, sondern direkt auf die Elemente des Pixel-Arrays zuzugreifen. Details zu diesen und anderen Methoden finden sich online in der
API-Dokumentation zu ImageJ.12
12

http://rsbweb.nih.gov/ij/developer/api/index.html
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3 Histogramme

nur einer gemeinsamen Iteration über die Elemente des Bilds bzw. des
Histogramms ermittelt werden, nämlich in der Form
1
·A
und
MN


1
1
σI2 =
· B−
· A2 ,
MN
MN
µI =

mit den Größen

A=

M−1
−1
X NX

I(u, v) =

u=0 v=0

B=

M−1
−1
X NX
u=0 v=0

K−1
X

(3.13)
(3.14)

i·h(i),

(3.15)

i2 ·h(i).

(3.16)

i=0

I 2 (u, v) =

K−1
X
i=0

Die Formulierung in Gl. 3.13–3.16 hat auch den technischen Vorteil, dass
die Summen mit ganzzahligen Werten berechnet werden können (im Unterschied zu Gl. 3.12, wo Gleitkommawerte summiert werden müssen).
3.7.2 Median
Auch der Median eines Bilds kann leicht aus dem Histogramm berechnet werden. Dieser ist definiert als jener Pixelwert, der einerseits größer
als eine Hälfte aller Bildwerte ist und gleichzeitig kleiner als die andere
Hälfte, also genau „in der Mitte“ aller Werte liegt.7
Um den Median für ein Bild der Größe M N aus dem zugehörigen Histogramm zu bestimmen, genügt es daher jenen Index i zu finden, der das
Histogramm so in zwei Hälften teilt, dass die Summen der Histogrammeinträge links und rechts von i annähernd gleich sind. Anders formuliert
ist dies der kleinste Index i, wo die Summe aller Histogrammeinträge unterhalb von i annähernd der Hälfte aller Bildelemente entspricht, d. h.,
i
n X
MN o
mI = min i |
h(j) ≥
.
2
j=0

(3.17)

Pi
Da j=0 h(j) = H(i) (s. Gl. 3.7), lässt sich der Median noch einfacher in
der Form
n
MN o
mI = min i | H(i) ≥
(3.18)
2

aus dem kumulativen Histogramm H bestimmen.
7

Eine alternative Definition des Medians findet sich in Abschn. 5.4.2.
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4 Punktoperationen

1
2

Programm 4.3
Histogrammanpassung nach Alg. 4.3
(Klasse HistogramMatcher). Die Methode matchHistograms() berechnet aus dem Histogramm Ha und
dem Referenzhistogramm Hr die
Abbildung fhs (Gl. 4.25). Die in
Zeile 7 verwendete Methode Cdf()
zur Berechnung der kumulierten
Verteilungsfunktion (Gl. 4.16) ist
im unteren Abschnitt ausgeführt.

3
4

int[] matchHistograms (int[] hA, int[] hR) {
// hA . . . original histogram hA of some image IA
// hR . . . reference histogram hR
// returns the mapping function f hs() to be applied to image IA

5

int K = hA.length;
double[] PA = Cdf(hA);
double[] PR = Cdf(hR);
int[] fhs = new int[K];

6
7
8
9

// get CDF of histogram hA
// get CDF of histogram hR
// pixel mapping function fhs ()

10

// compute mapping function fhs ():
for (int a = 0; a < K; a++) {
int j = K - 1;
do {
fhs[a] = j;
j--;
} while (j >= 0 && PA[a] <= PR[j]);
}
return fhs;

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22

}
double[] Cdf (int[] h) {

23

// returns the cumul. distribution function for histogram h

24

int K = h.length;

25

int n = 0;
// sum all histogram values
for (int i = 0; i < K; i++) {
n += h[i];
}

26
27
28
29
30

double[] P = new double[K]; // create CDF table P
int c = h[0];
// cumulate histogram values
P[0] = (double) c / n;
for (int i = 1; i < K; i++) {
c += h[i];
P[i] = (double) c / n;
}
return P;

31
32
33
34
35
36
37
38
39

}
k=

0

1

2

3

4

5

ak =
pk =

0
0.002

28
0.050

75
0.250

150
0.750

210
0.950

255
1.000

deﬁniert. Das zugehörige Referenzhistogramm (Abb. 4.14 (c)) ist stufenförmig, wobei die linearen Segmente in der Verteilungsfunktion den konstanten Abschnitten in der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion bzw. im
Histogramm entsprechen. Die Verteilungsfunktion des angepassten Bilds
(Abb. 4.14 (h)) stimmt weitgehend mit der Referenzfunktion überein.
Das resultierende Histogramm (Abb. 4.14 (e)) weist naturgemäß hinge76
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6.5 Der
Canny-Kantenoperator
Abbildung 6.13
Verkettung von Kantenpunkten beim
Canny-Operator. Originalbild (a)
und resultierende (invertierte) Kantenstärke (b). Die detektierten Kantenpunkte werden zu zusammenhängenden Folgen verkettet, die mit
unterschiedlichen Farben versehen
sind (c); Details mit Kantenstärke
und detektierten Kantenfolgen (d, e).
Einstellungen: σ = 2.0, thi = 20%,
tlo = 5% der max. Kantenstärke.

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

Einstellungen für die Schwellwerte sind thi = 5.0 und tlo = 2.5 (bei
8-Bit-Grauwertbildern).
Abbildung 6.13 zeigt die Wirksamkeit des Non-Maximum SuppressionVerfahrens zur Lokalisierung der Kantenmitte und nachfolgender Verkettung der Kantenpunkte mit der Hysterese-Schwellwertoperation. Ergebnisse des Canny-Kantendetektors mit verschiedenen Skaleneinstellungen
σ und bildabhängigen Schwellwerten (thi = 20% bzw. tlo = 5% der maximalen Kantenstärke) sind in Abb. 6.14 gezeigt.
6.5.4 Weitere Informationen zum Canny-Operator
Aufgrund der großen Verbreitung und anhaltenden Popularität des
Canny-Operators finden sich natürlich unzählige Quellen mit hervorragenden Beschreibungen, Illustrationen und Implementierungen, wie
beispielsweise [81, S. 719], [212, S. 71–80] und [151, S. 548–549]. Ein
zum Canny-Operator sehr ähnlicher Kantendetektor, der jedoch auf einem Satz rekursiver Filter basiert, ist in [56] beschrieben. Während der
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9 Morphologische Filter

werden, wobei wir Bildelemente mit dem Wert 1 als Vordergrund -Pixel
(foreground ) bzw. mit dem Wert 0 als Hintergrund -Pixel (background )
definieren. In den meisten der folgenden Beispiele ist, wie auch im Druck
üblich, der Vordergrund schwarz dargestellt und der Hintergrund weiß.
Am Ende dieses Kapitels werden wir sehen, dass morphologische Filter nicht nur für Binärbilder anwendbar sind, sondern auch für Grauwertbilder und sogar Farbbilder, allerdings unterscheiden sich diese Filter deutlich von den binären Operationen.

9.1 Schrumpfen und wachsen lassen
Ausgangspunkt ist also die Beobachtung, dass, wenn wir ein gewöhnliches 3×3-Medianfilter auf ein Binärbild anwenden, sich größere Bildstrukturen abrunden und kleinere Bildstrukturen, wie Punkte und dünne
Linien, vollständig verschwinden. Das könnte nützlich sein, um etwa
Strukturen unterhalb einer bestimmten Größe aus dem Bild zu eliminieren. Wie kann man aber die Größe und möglicherweise auch die Form
der von einer solchen Operation betroffenen Strukturen kontrollieren?
Die strukturellen Auswirkungen eines Medianfilters sind zwar interessant, aber beginnen wir mit dieser Aufgabe nochmals von vorne. Nehmen
wir also an, wir möchten kleine Strukturen in einem Binärbild entfernen, ohne die größeren Strukturen dabei wesentlich zu verändern. Dazu
könnte die Kernidee folgende sein (Abb. 9.2):
1. Zunächst werden alle Strukturen im Bild schrittweise „geschrumpft“,
wobei jeweils außen eine Schicht von bestimmter Stärke abgelöst
wird.
2. Durch das Schrumpfen verschwinden kleinere Strukturen nach und
nach, und nur die größeren Strukturen bleiben übrig.
3. Schließlich lassen wir die verbliebenen Strukturen wieder im selben
Umfang wachsen.
Abbildung 9.2
Idee der größenabhängigen Elimination. Durch schrittweises
Schrumpfen und anschließendes
Wachsen können kleinere Bildstrukturen entfernt werden, während die „überlebenden“ Strukturen
weitgehend unverändert bleiben.

1

2

3

4

shrink
grow

8

7

6

5
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10 Regionen in Binärbildern
Abbildung 10.17
Hauptachse einer Region. Die Drehung einer länglichen Region R
(interpretiert als physischer Körper) um ihre Hauptachse verursacht die geringsten Trägheitskräfte aller möglichen Achsen.

R

einer Region verläuft. Dreht man die durch die Region beschriebene Fläche um ihre Hauptachse, so weist diese das geringste Trägheitsmoment
aller möglichen Drehachsen auf. Wenn man etwa einen Bleistift zwischen
beiden Händen hält und um seine Hauptachse (entlang der Bleistiftmine) dreht, dann treten wesentlich geringere Trägheitskräfte auf als
beispielsweise bei einer propellerartigen Drehung quer zur Hauptachse
(Abb. 10.17). Sofern die Region überhaupt eine Orientierung aufweist
(d. h., μ11 (R) = 0), ergibt sich die Richtung θ der Hauptachse aus den
zentralen Momenten μpq als
tan(2 θR ) =

2 · μ11 (R)
μ20 (R) − μ02 (R)

(10.29)

und somit ist der zugehörige Winkel
θR =
=

2·μ11 (R)
1
· tan−1
2
μ20 (R) − μ02 (R)

(10.30)

1
· Arctan μ20 (R) − μ02 (R), 2·μ11 (R) .
2

(10.31)

Der resultierende Winkel13 θR ist im Bereich [− π2 , π2 ]. Die Berechnung
der Orientierung basierend auf den Momenten einer Region ist i. Allg.
äußerst präzise.
Berechnung der Richtungsvektoren
Wenn es um die Visualisierung der geometrischen Eigenschaften von
Regionen geht, ist eine übliche Darstellung der Orientierungsrichtung
eine Gerade oder ein Vektor, ausgehend vom Schwerpunkt der Region
x̄ = (x̄, ȳ) , also beispielsweise durch eine parametrische Gerade in der
Form


cos(θR )
x̄
+λ·
,
(10.32)
x = x̄ + λ · xd =
sin(θR )
ȳ
13

Siehe Anhang 1.1 zur Deﬁnition der in Gl. 10.31 verwendeten inversen
Tangensfunktion Arctan(x, y) ≡ tan−1 (x, y) sowie Anhang F.1.6 für die
entsprechende Java-Methode Math.atan2(y,x).
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cpq (R) =

X

I(u, v) · (u + i·v)p · (u − i·v)q ,

(10.43)

(u,v)∈R

beziehungsweise für Binärbilder (mit I(u, v) ∈ [0, 1]) durch
X
cpq (R) =
(u + i·v)p · (u − i·v)q

10.4 Eigenschaften binärer
Bildregionen

(10.44)

(u,v)∈R

(i bezeichnet die imaginäre Einheit). Die darauf aufbauenden Momente
2. bis 4. Ordnung sind in [64] folgendermaßen definiert:
ψ1 = c11 = φ1 ,

ψ2 = c21 c12 = φ4 ,

ψ3 = Re(c20 c212 ) = φ6 ,

ψ4 = Im(c20 c212 ),

ψ5 = Re(c30 c312 ) = φ5 ,

ψ6 = Im(c30 c312 ) = φ7 ,

ψ7 = c22 ,

ψ8 = Re(c31 c212 ),

ψ9 = Im(c31 c212 ),

ψ10 = Re(c40 c412 ),

ψ11 = Im(c40 c412 ).

(10.45)

Wie man sieht, stimmen einige dieser Mermale mit den Merkmalen von
Hu (φk ) überein. Für die effiziente Berechnung von Momenten findet
man in der Literatur zahlreiche Hinweise, z. B. [65, 121].
10.4.5 Projektionen
Projektionen von Bildern sind eindimensionale Abbildungen der Bilddaten, üblicherweise parallel zu den Koordinatenachsen. In diesem Fall
ist die horizontale bzw. vertikale Projektion für ein Bild I(u, v), mit
0 ≤ u < M , 0 ≤ v < N , definiert als
Phor (v) =

M−1
X

I(u, v) für 0 < v < N ,

(10.46)

I(u, v) für 0 < u < M .

(10.47)

u=0

Pver (u) =

N
−1
X
v=0

Die horizontale Projektion Phor (v) in Gl. 10.46 bildet also die Summe der
Pixelwerte der Bildzeile v und hat die Länge N , die der Höhe des Bilds
entspricht. Umgekehrt ist die vertikale Projektion Pver (u) die Summe
aller Bildwerte in der Spalte u (Gl. 10.47). Im Fall eines Binärbilds mit
I(u, v) ∈ 0, 1 enthält die Projektion die Anzahl der Vordergrundpixel in
der zugehörigen Bildzeile bzw. -spalte.
Prog. 10.4 zeigt eine einfache Implementierung der Projektionsberechnung als run()-Methode eines ImageJ-Plugin,16 wobei beide Projektionen in einem Bilddurchlauf berechnet werden.
Projektionen in Richtung der Koordinatenachsen sind beispielsweise
zur schnellen Analyse von strukturierten Bildern nützlich, wie etwa zur
16

Plugin Make_Projections
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11 Automatische
Schwellwertoperationen
Algorithmus 11.1
Quantil-Methode zur Schwellwertberechnung. Der optimale Schwellwert q ∈ [0, K − 2] wird zurückgegeben oder −1, wenn kein gültiger
Wert gefunden wurde. Man beachte
den Test in Zeile 9 ob die Menge der
Vordergrundpixel leer ist oder nicht.

1: QuantileThreshold(h, b)
Input: h : [0, K −1] → N, a grayscale histogram.
p, the proportion of expected background pixels (0 < p < 1).
Returns the optimal threshold value or −1 if no threshold is found.
2:
3:

K ← Size(h)
K−
1
MN ←
h(i)

 number of intensity levels
 number of image pixels

i=0

4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:

i←0
c ← h(0)
while (i < K) ∧ (c < M N · p) do
 quantile calc. (Eq. 11.14)
i←i+1
c ← c + h(j)
if c < M N then
 foreground is non-empty
q←i
else
 foreground is empty, all pixels are background
q ← −1

13:

return q

kann für bestimmte Bilder durchaus passend sein, für andere wiederum
völlig falsch. So ist z. B. bei einem gescanntes Textdokument typischerweise der Anteil der weißen Pixel wesentlich höher als jener der schwarzen, sodass die Verwendung des Medians als Schwellwert in diesem Fall
nicht sinnvoll wäre. Falls jedoch der ungefähre Anteil p (0 < p < 1)
der Hintergrundpixel bereits vorab bekannt ist, dann könnte man auch
den Schwellwert auf dieses Quantil einstellen. In diesem Fall wird der
Schwellwert mit

q ← min i < K |

272

i

h(i) ≥ M ·N ·p
j=0



(11.14)

ﬁxiert, wobei wiederum K die Anzahl der Intensitätswerte und M N die
Anzahl der Bildelemente ist. Der Median ist also aus dieser Sicht nur ein
Sonderfall mit dem Quantil p = 0.5. Diese einfache Quantil-Methode ist
in Alg. 11.1 nochmals zusammengefasst.
Auch bei der Mid-Range-Methode (Gl. 11.13) können die erforderlichen Extremwerte min(I) und max(I) sehr einfach aus dem Histogramm
ermittelt werden (siehe Gl. 3.10). Bei der Anwendung des Schwellwerts
in Gl. 11.13 wird das Bild bei 50 % (oder einem anderen Prozentsatz) des
Kontrastbereichs segmentiert. In diesem Fall lässt sich vorab nichts über
das Verhältnis zwischen der Hintergrund- und Vordergrundpartition aussagen. Die Methode ist generell wenig robust, weil bereits ein einziger
extremer Pixelwert (Outlier) den Kontrastbereich dramatisch verändern
kann. Vorteilhaft wäre auch hier die Ermittlung des Kontrastbereichs
mithilfe von Quantilen, analog zur Berechnung der Werte alow und ahigh
bei der Modiﬁzierten Auto-Kontrast-Funktion (siehe Abschn. 4.4).
Für den pathologischen (aber dennoch möglichen) Fall, dass alle Pixel eines Bilds denselben Wert g aufweisen, liefern alle oben angeführten
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11 Automatische
Schwellwertoperationen
Algorithmus 11.4
Schwellwertberechnung nach
Otsu [163]. Zunächst wird (vor der
for-Schleife) der optimale Schwellwert qmax mit −1 angenommen, wodurch implizit alle Pixel dem Vordergrund zugeordnet werden (n0 = 0,
n1 = M N ). Innerhalb der for-Schleife
(Zeile 7–14) werden alle möglichen
Schwellwerte q = 0, . . . , K − 2 untersucht. Der Faktor 1/(M N)2 in
Zeile 11 ist konstant und daher für
die Optimierung unerheblich. Der
optimale Schwellwert wird zurückgegeben oder −1, falls kein gültiger Schwellwert gefunden wurde.
Die Funktion MakeMeanTables()
ist in Alg. 11.3 deﬁniert.

1: OtsuThreshold(h)
Input: h : [0, K −1] → N, a grayscale histogram.
Returns the optimal threshold value or −1 if no threshold is found.
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:

K ← Size(h)
(μ0 , μ1 , M N ) ← MakeMeanTables(h)

 number of intensity levels
 see Alg. 11.3

2
σbmax
←0
qmax ← −1
n0 ← 0
for q ← 0, . . . , K −2 do
 examine all possible threshold values q
n0 ← n0 + h(q)
n1 ← M N − n0
if (n0 > 0) ∧ (n1 > 0) then
σb2 ← (M1N)2 · n0 · n1 · [μ0 (q) − μ1 (q)]2
 see Eq. 11.21
2
if σb2 > σbmax
then
2
σbmax ← σb2
qmax ← q

 maximize σb2

return qmax

Man beachte, dass in Zeile 11 von Alg. 11.4 der Faktor 1/(MN )2 konstant und daher für die Optimierung unerheblich ist. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass bei der Berechnung von σb2 Werte entstehen können,
die den numerischen Bereich von typischen (32-Bit) Integer-Variablen
übersteigen, und zwar auch bei Bildern mittlerer Größe. Man sollte daher sicherheitshalber Variablen vom Typ long (64-Bit) verwenden oder
die Berechnung mit Gleitkommazahlen durchführen.
Ein absolutes Maß für die „Güte“ der Schwellwertoperation mit dem
berechneten Ergebniswert qmax ist das Verhältnis
η=

278

σb2 (qmax )
∈ [0, 1],
σI2

(11.22)

das invariant gegenüber linearen Änderungen von Kontrast und Bildhelligkeit ist [163]. Je höher der Wert von η desto „besser“ ist die zugehörige
Schwellwertoperation.
In Abb. 11.4 sind Beispiele für die automatische Schwellwertberechnung mit der Otsu-Methode gezeigt, wobei qmax den optimalen Schwellwert und η das zugehörige Qualitätsmaß nach Gl. 11.22 bezeichnet. Das
Diagramm unter jedem Bild zeigt das Originalhistogramm (grau) zusammen mit der Varianz des Hintergrunds σ02 (grün), der Varianz des
Vordergrunds σ12 (blau) sowie der Inter-Klassenvarianz σb2 (rot) für den
jeweiligen Schwellwert q. Die gestrichelte vertikale Linie markiert die
Position des optimalen Schwellwerts qmax .
Durch die Vorausberechnung und Tabellierung der Mittelwerte erfordert die Otsu-Methode nur drei Durchläufe über das Histogramm und
ist somit sehr eﬃzient (im Unterschied zu anders lautenden Behauptungen in der Literatur). In der Praxis liefert die Methode – ähnlich dem
iterativen Isodata-Verfahren in Abschn. 11.1.2 – recht brauchbare Er-
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12 Farbbilder

Eine mögliche Realisierung der Java-Methode RGBtoHSB() unter Verwendung der Definitionen in Gl. 12.14–12.18 ist in Prog. 12.6 gezeigt.
Konvertierung HSV → RGB
Zur Umrechnung eines HSV-Tupels (HHSV , SHSV , VHSV ), mit HHSV ,
SHSV , VHSV ∈ [0, 1], in entsprechende RGB Farbwerte wird zunächst
wiederum der zugehörige Farbsektor
H ′ = (6 · HHSV ) mod 6

(12.20)

ermittelt (mit 0 ≤ H ′ < 6) und daraus die Zwischenwerte
c1 = ⌊H ′ ⌋,
c2 = H ′ − c1 ,

x = (1 − SHSV ) · VHSV ,
y = (1 − (SHSV · c2 )) · VHSV ,
z = (1 − (SHSV · (1 − c2 ))) · VHSV .

(12.21)

Die normalisierten RGB-Werte R′ , G′ , B ′ ∈ [0, 1] werden dann in Abhängigkeit von c1 aus v = VHSV , x, y und z wie folgt zugeordnet:8


 (v, z, x) für c1 = 0,


(y, v, x) für c1 = 1,



(x, v, z) für c1 = 2,
′
′
′
(R , G , B ) ←
(12.22)
(x, y, v) für c1 = 3,




(z, x, v) für c1 = 4,



(v, x, y) für c1 = 5.

Die Skalierung der RGB-Komponenten auf einen ganzzahligen Wertebereich [0, K − 1] (typischerweise mit K = 256) erfolgt abschließend durch

R ← min round(K · R′ ), K − 1 ,

G ← min round(K · G′ ), K − 1 ,
(12.23)

′
B ← min round(K · B ), K − 1 .
Java-Implementierung

In Java ist die HSV → RGB-Konversion in der Standardklasse Color
durch die statische Methode
int HSBtoRGB (float h, float s, float v )
implementiert, die aus den drei float-Werten h , s , v ∈ [0, 1] einen intWert mit 3×8 Bit in dem in Java üblichen RGB-Format (siehe Abb. 12.6)
erzeugt. Eine mögliche Implementierung dieser Methode ist in Prog. 12.7
gezeigt.
8
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Die hier verwendeten Bezeichnungen x, y, z stehen in keinem Zusammenhang zum CIEXYZ-Farbraum (Abschn. 14.1).
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12 Farbbilder

1
2

Programm 12.7
HSV-RGB Konvertierung zur
Umrechnung eines einzelnen
HSV Farbtupels (Java-Methode).

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

int HSVtoRGB (float[] HSV) {
float H = HSV[0], S = HSV[1], V = HSV[2]; // H, S, V ∈ [0, 1]
float r = 0, g = 0, b = 0;
float hh = (6 * H) % 6;
// h′ ← (6 · h) mod 6
int c1 = (int) hh;
// c1 ← ⌊h′ ⌋
float c2 = hh - c1;
float x = (1 - S) * V;
float y = (1 - (S * c2)) * V;
float z = (1 - (S * (1 - c2))) * V;
switch (c1) {
case 0: r = V; g = z; b = x; break;
case 1: r = y; g = V; b = x; break;
case 2: r = x; g = V; b = z; break;
case 3: r = x; g = y; b = V; break;
case 4: r = z; g = x; b = V; break;
case 5: r = V; g = x; b = y; break;
}
int R = Math.min((int)(r * 255), 255);
int G = Math.min((int)(g * 255), 255);
int B = Math.min((int)(b * 255), 255);
return new int[] {R, G, B};
}

Konvertierung RGB → HLS
Die Berechnung des Hue-Werts HHLS für das HLS-Modell ist identisch
zu HSV (Gl. 12.16–12.18), d. h.
HHLS = HHSV .

(12.24)

Die übrigen Werte für LHLS und SHLS werden wie folgt berechnet (für
Chigh , Clow , Crng siehe Gl. 12.15):
(Chigh + Clow )/255
,
2



0
für




C
/255
 0.5 · rng
für
LHLS
=
Crng /255


0.5 · 1−LHLS
für




0
für

(12.25)

LHLS =

SHLS
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LHLS = 0,
0 < LHLS ≤ 0.5,

(12.26)

0.5 < LHLS < 1,
LHLS = 1.

Durch diese Definition wird der Einheitswürfel im RGB-Raum wiederum
auf einen Zylinder mit Höhe und Radius der Länge 1 abgebildet (Abb.
12.14). Im Unterschied zum HSV-Raum (Abb. 12.12) liegen die Grundfarben in einer gemeinsamen Ebene bei LHLS = 0.5 und der Weißpunkt
liegt außerhalb dieser Ebene bei LHLS = 1.0. Der Schwarz- und der
Weißpunkt werden durch diese nichtlineare Transformation auf die untere bzw. die obere Zylinderfläche abgebildet. Alle HLS-Werte innerhalb
des Zylinders haben zulässige Farbwerte im RGB-Raum. Abb. 12.15 zeigt
die einzelnen HLS-Komponenten des Testbilds als Grauwertbilder.
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RGB-/HLS-Werte

L

W
G

C

Y
0.5

B

M
H
S

Pkt.

Farbe

S

Schwarz

R

G

B

H

S

L

0.00 0.00 0.00

— 0.00 0.00

R Rot

1.00 0.00 0.00

0 1.00 0.50

Y Gelb

1.00 1.00 0.00 1/6 1.00 0.50

G Grün

0.00 1.00 0.00 2/6 1.00 0.50

C

Cyan

0.00 1.00 1.00 3/6 1.00 0.50

B

Blau

0.00 0.00 1.00 4/6 1.00 0.50

P
R
R75
R50
R25
S

M Magenta 1.00 0.00 1.00 5/6 1.00 0.50
1.00 1.00 1.00

— 0.00 1.00

R75 75% Rot 0.75 0.00 0.00

W Weiß

0 1.00 0.375

R50 50% Rot 0.50 0.00 0.00

0 1.00 0.250

R25 25% Rot 0.25 0.00 0.00

0 1.00 0.125

P

Pink

1.00 0.50 0.50 0/6 1.00 0.75

Konvertierung HLS → RGB
Zur Rückkonvertierung von HLS in den RGB-Raum gehen wir davon
aus, dass HHLS , SHLS , LHLS ∈ [0, 1]. Falls LHLS = 0 oder LHLS = 1, so
ist das Ergebnis

(0, 0, 0) für LHLS = 0,
′
′
′
(R , G , B ) =
(12.27)
(1, 1, 1) für LHLS = 1.

12.2 Farbräume und
Farbkonversion
Abbildung 12.14
HLS-Farbraum. Die Grafik zeigt den
HLS-Farbraum als Zylinder mit den
Koordinaten H (hue) als Winkel, S
(saturation) als Radius und L (lightness) als Distanz entlang der vertikalen Achse, die zwischen dem Schwarzpunkt S und dem Weißpunkt W verläuft. Die Tabelle listet die (R, G, B)und (H, S, L)-Werte der in der Grafik
markierten Farbpunkte auf. „Reine“
Farben (zusammengesetzt aus nur
einer oder zwei Farbkomponenten)
liegen an der unteren Hälfte der Außenwand des Zylinders (S = 1), wie
das Beispiel der graduell gesättigten
Rotpunkte (R25 , R50 , R75 , R) zeigt.
Mischungen aus drei Primärfarben,
von denen mindesten eine Komponente voll gesättigt ist, liegen entlang
der oberen Hälfte der Außenwand
des Zylinders, wie z. B. der Punkt P
(Pink).

Andernfalls wird zunächst wiederum der zugehörige Farbsektor
H ′ = (6 · HHLS ) mod 6

(12.28)

ermittelt (mit 0 ≤ H ′ < 6) und daraus die Werte
(
SHLS · LHLS
für LHLS ≤ 0.5,
c1 = ⌊H ′ ⌋,
d=
(12.29)
c2 = H ′ − c1 ,
SHLS · (1−LHLS) für LHLS > 0.5,
w = LHLS + d,

y = w − (w − x) · c2 ,

x = LHLS − d,

z = x + (w − x) · c2 .

Die Zuordnung der RGB-Werte erfolgt dann ähnlich wie in Gl. 12.22 in
der Form
Abbildung 12.15
HLS-Farbkomponenten HHLS (Hue),
LHLS (Luminance) und SHLS (Saturation).

HHLS

LHLS

SHLS
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0.5
· (B − Y ),
1 − wB
0.5
Cr =
· (R − Y ),
1 − wR

12 Farbbilder

Cb =

(12.36)

mit wR = 0.299 und wB = 0.114 (wG = 0.587)10 nach ITU11 -Empfehlung
BT.601 [113]. Analog dazu ist die Rücktransformation von YCb Cr nach
RGB definiert durch
(1 − wR ) · Cr
,
0.5
w · (1 − wB ) · Cb + wR · (1 − wR ) · Cr
,
G=Y − B
0.5 · (1 − wB − wR )
(1 − wB ) · Cb
.
B=Y +
0.5
R=Y +

(12.37)

In Matrix-Vektor-Schreibweise ergibt sich damit die lineare Transformation
  
  
Y
0.299 0.587 0.114
R
Cb  =  −0.169 −0.331 0.500  · G ,
(12.38)
Cr
0.500 −0.419 −0.081
B
bzw. die Rücktransformation
  
  
R
1.000 0.000 1.403
Y
G =  1.000 −0.344 −0.714  · Cb  .
B
1.000 1.773 0.000
Cr

(12.39)

In der für die digitale HDTV-Produktion bestimmten Empfehlung ITUBT.709 [112] sind im Vergleich dazu die Werte wR = 0.2126 und
wB = 0.0722 (wG = 0.7152) vorgesehen. Die U V -, IQ- und auch die
Cb Cr -Werte können sowohl positiv als auch negativ sein. Bei der digitalen Kodierung der Cb Cr -Werte werden diese daher mit einem geeigneten
Offset versehen, z. B. 128 bei 8-Bit-Komponenten, um ausschließlich positive Werte zu erhalten.
Abb. 12.19 zeigt die drei Farbräume YUV, YIQ und YCb Cr nochmals zusammen im Vergleich. Die U V -, IQ- und Cb Cr -Werte in den zwei
rechten Spalten sind mit einem Offset von 128 = 27 versehen, um auch
negative Werte darstellen zu können. Ein Wert von null entspricht daher im Bild einem mittleren Grau. Das YCb Cr -Schema ist allerdings im
Druckbild wegen der fast identischen Gewichtung der Farbkomponenten
gegenüber YUV kaum unterscheidbar.
12.2.4 Farbräume für den Druck: CMY und CMYK
Im Unterschied zum additiven RGB-Farbmodell (und dazu verwandten
Farbmodellen) verwendet man beim Druck auf Papier ein subtraktives
10
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11

wR + wG + wB = 1.
International Telecommunication Union (www.itu.int).
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Y = 0.2125 · R + 0.7154 · G + 0.072 · B

(14.29)

14.3 Adobe RGB-Farbraum

sind mit R, G, B und Y explizit die linearen Werte gemeint. Die korrekte
Grauwertumrechnung mit sRGB-Farben wäre auf Basis von Gl. 14.29
demnach


Y  = f1 0.2125 · f2 (R ) + 0.7154 · f2 (G ) + 0.0721 · f2 (B  ) , (14.30)
mit f1 () und f2 () wie in Gl. 14.25 bzw. 14.27 deﬁniert. Das Ergebnis Y 
ist ein (wiederum nichtlinearer) sRGB-kompatibler Grauwert, d. h., der
unbunte sRGB-Farbwert (Y  , Y  , Y  ) sollte die selbe empfundene Helligkeit aufweisen wie der zugehörige ursprüngliche Farbwert (R , G , B  ).
Dass übrigens bei der Ersetzung eines sRGB-Farbpixels in der Form
(R , G , B  ) → (Y  , Y  , Y  )
überhaupt ein Grauwert (bzw. ein unbuntes Farbpixel) entsteht, beruht
auf dem Umstand, dass die Gammakorrektur (Gl. 14.25, 14.27) auf alle
drei Farbkomponenten gleichermaßen angewandt wird und sich daher
auch alle nichtlinearen sRGB-Farben mit drei identischen Komponentenwerten auf der Graugeraden im CIEXYZ-Farbraum bzw. am Weißpunkt
W im xy-Diagramm beﬁnden.
In vielen Fällen ist aber auch eine angenäherte Luminanzberechnung
ohne Umrechnung der sRGB-Komponenten (also direkt auf Basis der
nichtlinearen R , G , B  Werte) durch eine Linearkombination



· R + wG
· G + wB
· B
Y  ≈ wR

(14.31)




, wG
, wB
ausreichend, z. B. mit
mit leicht geänderten Koeﬃzienten wR



wR = 0.309, wG = 0.609, wB = 0.082 [173]. Das Ergebnis aus Gl. 14.31
wird mitunter als Luma-Wert bezeichnet.

14.3 Adobe RGB-Farbraum
Ein klarer Schwachpunkt von sRGB ist das relativ kleine Gamut dieses
Farbraums, das sich praktisch auf die von einem üblichen Farbmonitor
darstellbaren Farben beschränkt und besonders bei Druckanwendungen
häuﬁg zu Problemen führt. Der von Adobe als eigener Standard „Adobe
RGB (1998)“ [1] entwickelte Farbraum basiert auf dem gleichen Konzept
wie sRGB, verfügt aber vor allem durch den gegenüber sRGB geänderten
Primärfarbwert für Grün (mit x = 0.21, y = 0.71) über ein deutlich
größeres Gamut (Abb. 14.3) und ist damit auch als RGB-Farbraum für
den Druckbereich geeignet. Abb. 14.7 zeigt den deutlichen Unterschied
der Gamut-Bereiche für sRGB und Adobe-RGB im dreidimensionalen
CIEXYZ-Farbraum.
Der neutrale Farbwert von Adobe-RGB entspricht mit x = 0.3127,
y = 0.3290 der Standardbeleuchtung D65, der Gammawert für die Abbildung von nichtlinearen R G B  -Werten zu linearen RGB-Werten ist
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16 Kanten in Farbbildern

vektor (∇I)(x) = (Ix (x), Iy (x))⊺ der Orientierung der Tangentialebene
zur Bildfunktion I an der Position x. Mit
A = Ix2 (x),

B = Iy2 (x),

C = Ix (x) · Iy (x)

(16.33)

ist (analog zu Gl. 16.24)
2
Sθ (I, x) = Ix (x) · cos(θ) + Iy (x) · sin(θ)

(16.34)

der quadratische lokale Kontrast an der Stelle x in Richtung θ (s. Gl.
A C ) an der
16.19). Die Eigenwerte der lokalen Strukturmatrix M = ( C
B
Position x sind (nach Gl. 16.25)
p
A + B ± (A − B)2 + 4C 2
.
(16.35)
λ1,2 (x) =
2
aber in diesem Fall, da Ix , Iy nun skalare Werte und keine Vektoren sind,
gilt C 2 = (Ix · Iy )2 = Ix2 · Iy2 und daher auch (A − B)2 + 4 C 2 = (A + B)2 ,
sodass
λ1,2 (x) =

A + B ± (A + B)
.
2

(16.36)

Wir sehen also, dass bei einem skalarwertigen Bild der dominante Eigenwert von M,
2

λ1 (x) = A + B = Ix2 + Iy2 = k∇Ik2 ,

(16.37)

dem Quadrat der L2 -Norm des lokalen Gradienten entspricht, während
der kleinere Eigenwert λ2 immer Null
√ ist. Bei einem Grauwertbild ist
somit die maximale Kantenstärke λ1 = k∇Ik2 gleich dem Betrag des
lokalen Intensitätsgradienten.15 Der Umstand, dass λ2 = 0, macht deutlich, dass der lokale Anstieg der Bildfunktion in orthgogonaler Richtung
(also entlang der Kantentangente) Null ist (siehe Abb. 16.3 (c)).
Um die lokale Kantenrichtung im Punkt x zu ermitteln, erhalten wir
zunächst mit Gl. 16.30
tan(θ1 (x)) =

Ix Iy
Iy
2C
2C
=
= 2 =
A − B + (A + B)
2A
Ix
Ix

und daraus die Richtung des maximalen Kontrasts16 als
I 
y
θ1 (x) = tan−1
= Arctan(Ix , Iy ).
Ix

(16.38)

(16.39)

Für skalarwertige Bilder führt also das allgemeine (mehrdimensionale),
auf den Eigenwerten der Strukturmatrix basierende Verfahren zu exakt
dem selben Ergebnis wie der in Abschn. 6.3 beschriebene traditionelle
Ansatz für einfache Kantenoperatoren.
15
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16

Siehe auch Abschn. 6.2, Gl. 6.5 und 6.13.
Siehe auch Abschn. 6.3, Gl. 6.14.
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17.2 Bilaterales Filter
Abbildung 17.10
Bilaterales Filter an einem vertikalen
Grat. Originalbild (b), Ergebnis nach
Anwendung des Filters (c). Kombinierte Impulsantwort des Filters für
die Position im Bildzentrum (a).

(a)

(b)

(c)

lineare Filter. Das Bilaterale Filter als Ganzes kann aber ohnedies nicht
durch getrennte Anwendung auf die Farbkomponenten implementiert
werden, wie nachfolgend beschrieben.
Im Range-Teil des Filters ist das Gewicht eines beteiligten Pixels von
seiner Differenz zum Wert des aktuellen Zentralpixels abhängig. Unter
Annahme eines passenden Abstandsmaßes dist(a, b) zur Messung der
Differenz (Distanz) zwischen zwei Farbvektoren a und b, lässt sich das
Bilaterale Filter aus Gl. 17.18 in der Form
I ′ (u, v) =

mit
Wu,v =

∞ X
∞
X
1
I(i, j) · Hd (i−u, j −v)
·
Wu,v i= j=

−∞ −∞
· Hr dist(I(i, j), I(u, v)) ,

P
i,j


Hd (i−u, j −v) · Hr dist(I(i, j), I(u, v))

(17.30)

(17.31)

leicht für die Anwendung auf ein Farbbild I adaptieren. Zur Messung der
Distanz zwischen K-dimensionalen Farbpunkten a = (a1 , . . . , aK ), b =
(b1 , . . . , bK ) bietet sich die Verwendung einer gängigen Norm an, insbesondere natürlich die L1 -, L2 (euklidische) oder die L∞ - (Maximum)
Norm, also
PK
dist1 (a, b) := 31 · ka − bk1 = 13 · k=1 |ak − bk | ,
(17.32)

P
1/2
K
2
dist2 (a, b) := √13 · ka − bk2 = √13 ·
,
(17.33)
k=1 (ak − bk )
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Original

Full Bilateral Filter

Separable Version

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

17.3 Anisotrope
Diffusionsfilter
Abbildung 17.13
Bilaterales Filter – vollständige und
separierte Implementierung im Vergleich. Originalbild (a) und vergrößertes Detail (d). Ergebnisse des
vollständigen Bilateralen Filters (b,
e) und der separierten Variante (c,
f). Die zugehörige Impulsantwort für
die in (a) markierte Position in der
Bildmitte (auf der hellen Seite der
Sprungkante) für das vollständige
Filter (g) und das separierte Filter
(h). Der Umstand, dass der obere Teil
der Impulsantwort in (h) entlang der
horizontale Achse abgeschnitten ist,
zeigt, dass das separierte Filter von
der Orientierung der lokalen Bildstrukturen abhängig ist. Parameter:
σd = 2.0, σr = 25.

in [226] vorgeschlagene schnelle Ansatz wiederum vermeidet redundante
Berechnungen durch teilweise überlappende Filterregionen, ist aber auf
die Verwendung rechteckiger Domain-Kerne beschränkt. Allerdings wird
in [172,230] gezeigt, dass eine Berechnung in Echtzeit auch mit beliebigen
Kernen durch Zerlegung des Domain-Filters in kleinere Filter möglich ist.

17.3 Anisotrope Diffusionsfilter
„Diffusion“ ist ein Konzept aus der Physik, das die räumliche Ausbreitung von Partikeln oder physikalischen Zuständen innerhalb von Substanzen oder Körpern beschreibt. In der realen Welt diffundieren bestimmte physikalische Eigenschaften (wie z. B. die Temperatur) in homogener Weise durch Körper, also gleichförmig in alle Richtungen. Die
Idee, die Glättung von Bildern als Diffusionsprozess zu betrachten, hat in
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∂I
∂ 2I
∂ 2I
= ∇2 I =
+
oder
∂t
∂x2
∂y 2
It (x, τ ) = Ixx (x, τ ) + Iyy (x, τ ),

17 Kantenerhaltende
Glättungsfilter

(17.43)
(17.44)

mit den partiellen Ableitungen It ≡ ∂I/∂t, Ixx ≡ ∂ 2I/∂x2 und Iyy ≡
∂ 2I/∂y 2 . Da bei diskreten Bildfunktionen natürlich keine echten Ableitungen möglich sind, werden diese wie üblich durch lokale Differenzen
angenähert.
Beginnend mit einem (typischerweise verrauschten) Ausgangsbild
I (0) = I, lässt sich die Lösung der Differentialgleichung in Gl. 17.44
schrittweise berechnen in der Form
(
I(u)
für n = 0,


I (n) (u) ←
(17.45)
I (n−1) (u) + α · ∇2 I (n−1) (u) für n > 0,

für jede Bildposition u = (u, v), mit n als Iterationsnummer. Dieser Vorgang wird als „direkte“ Lösungsmethode bezeichnet. Es gibt auch andere
Verfahren, aber dieses ist das einfachste. Die Konstante α in Gl. 17.45
spezifiziert die zeitliche Schrittweite und steuert somit die Geschwindigkeit des Diffusionsprozesses. Ihr Wert sollte im Bereich (0, 0.25] liegen,
um die Stabilität des numerischen Verfahrens sicherzustellen. In jeder
Iteration n reduzieren sich die lokalen Differenzen im Bild und (abhängig
von den Randbedingungen) ergibt sich am Ende (wenn n gegen Unendlich geht) ein flaches Bild.
Bei einem diskreten Bild I kann das Ergebnis des Laplace-Operators
∇2 I in Gl. 17.45 mithilfe eines linearen 2D Filters


0 1 0
∇2 I ≈ I ∗ H L ,
mit H L =  1 −4 1 
(17.46)
0 1 0

angenähert werden.12 Eine wichtige Eigenschaft der isotropischen Diffusion ist, dass ihre Auswirkungen identisch sind zu einem Gaußfilter, dessen Ausdehnung mit der Zeit zunimmt. In anderen Worten, das durch n
Diffusionschritte von Gl. 17.45 erzeugte Bild ist äquivalent zum Ergebnis
der Anwendung eines linearen Filters auf das Bild I, d. h.,
I (n) ≡ I ∗ H G,σn ,

(17.47)

mit dem gaußförmigen Filterkern
H G,σn (x, y) =

−
1
·e
2
2πσn

x2 +y2
2
2σn

(17.48)

√
√
der Größe σn = 2t = 2n·α. Das Beispiel in Abb. 17.15 illustriert die
gaußförmige Glättung durch den isotropen Diffusionsprozess.
12
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Siehe auch Abschn. 6.6.1 sowie Abschn. C.3.1 im Anhang.
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u

u−1

u+1

17.3 Anisotrope
Diffusionsfilter

v−1
Abbildung 17.17
Diskretes Gitter zur Implementierung
des Diffusionsfilters nach Perona und
Malik. Der grüne Knoten bezeichnet
das aktuelle Bildelement an der Position u = (u, v), die gelben Knoten
sind die vier direkten Nachbarelemente.

δ3
δ2

v

δ0
I(u, v)
δ1

v+1

wobei I (0) = I das ursprüngliche Bild bezeichnet und
δi (I, u) = I(u + di ) − I(u)

(17.54)

die Differenz zwischen dem Bildelement I(u) und einem seiner vier direkten Nachbarn (siehe Abb. 17.17), mit
d0 = ( 10 ) ,

d1 = ( 01 ) ,

d2 = − ( 10 ) ,

d3 = − ( 01 ) .

(17.55)

Der vollständige Berechnungsvorgang für das Perona-Malik-Filter für
skalarwertige Bilder ist in Alg. 17.7 zusammengefasst. Die Beispiele in
Abb. 17.18 zeigen das Verhalten dieses Filters entlang einer Sprungkante
in einem verrauschten Grauwertbild im Vergleich zu einem gewöhnlichen
(isotropen) Gaußfilter.
Zusammenfassend wirkt dieses Filter im Prinzip dadurch, dass es lokal die Glättung entlang der Richtung starker Gradienten unterbindet.
In Regionen, in denen der Kontrast (und damit der Gradient) klein ist,
erfolgt eine weitgehend gleichförmige Diffusion in allen Richtungen, wie
bei einem gewöhnlichen gaußförmigen Glättungsfilter. Mit zunehmendem Betrag des Gradienten wird jedoch die Glättung in der Gradientenrichtung gesperrt und nur in der Normalrichtung dazu (also entlang der
Tangente zur Kante) ermöglicht. In der Analogie zum Prozess der Wärmeausbreitung verhält sich eine Kante mit einem großem Helligkeitsgradienten wie eine Isolierschicht zwischen zwei Regionen mit unterschiedlicher Temperatur. Während sich die Temperatur in den homogenen Bereichen auf beiden Seiten der Kante schrittweise rasch ausgleicht, kann
die Wärme über die Kante hinweg nur sehr langsam diffundieren.
Streng genommen wird übrigens das Perona-Malik-Filter (wie in Gl.
17.50 definiert) eigentlich nicht als anisotropes Diffusionsfilter betrachtet, weil die Leitfähigkeitsfunktion g() nur eine skalarwertige und keine
(gerichtete) vektorwertige Funktion ist [223]. Allerdings führt die (nichtexakte) Diskretisierung in Gl. 17.53, in der die Leitfähigkeit entlang jeder
Gitterrichtung getrennt adaptiert wird, dazu, dass das Filter sich letztlich anisotrop verhält.
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Verwendung des Farbgradienten
Eine bessere Alternative zur Steuerung des Diffusionsprozesses in den
drei Farbkomponenten ist die Verwendung des Farbgradienten (siehe Abschn. 16.2.1). Wie in Gl. 16.18 definiert ist der Farbgradient
(gradθ I)(u) = I x (u) · cos(θ) + I y (u) · sin(θ)

17.3 Anisotrope
Diffusionsfilter

(17.59)

ein (bei einem RGB-Bild dreidimensionaler) Vektor, der die lokale Änderung des Farbbilds I an der Position u in der Richtung θ beschreibt.
2
Das Quadrat der Norm dieses Vektors, Sθ (I, u) = k(gradθ I)(u)k (der
quadratische lokale Kontrast), ist ein skalarer Wert, der für die Detektion von Farbkanten Verwendung findet. Entlang der horizontalen und
vertikalen Achsen des diskreten Diffusionsgitters (siehe Abb. 17.17) ist
der Richtungswinkel θ ein Vielfaches von π/2 und somit verschwindet
jeweils einer der Kosinus- und Sinusterme in Gl. 17.59, d. h.,
(
kI x (u)k für i = 0, 2,
k(gradθ I)(u)k = k(gradiπ/2 I)(u)k =
(17.60)
kI y (u)k für i = 1, 3.

Überflüssiger (engl.) Absatz entfernt!

Wir verwenden den Farbdifferenzvektor δ i (Gl. 17.58) als Schätzung für
die horizontalen und vertikalen Ableitungen I x bzw. I y und adaptieren
damit das iterative Diffusionsschema aus Gl. 17.53 zu
I

(n)

(u) ← I

(n−1)

3
X

(u) + α ·
g kδ i (I (n−1) , u)k · δ i (I (n−1), u) ,
i=0

(17.61)

mit einer geeigneten Leitfähigkeitsfunktion g() (siehe Gl. 17.52). Die resultierende Formulierung ist nahezu identisch zu Gl. 17.53, außer der Verallgemeinerung auf vektorwertige Bilder und die Ersetzung des Absolutbetrags | · | durch die Vektornorm k · k. Der Diffusionsprozess ist über die
Farbkomponenten gekoppelt, da die lokale Diffusionsstärke ausschließlich
vom kombinierten Farbgradienten abhängig ist. Im Unterschied zum rein
helligkeitsabhängigen Schema in Gl. 17.56 löschen sich somit gegenläufige
Änderungen hier nicht aus und Kanten zwischen Farben mit ähnlicher
Helligkeit bleiben erhalten (siehe die Beispiele in Abb. 17.19 (h–j)).
Der gesamte Ablauf dieser Berechnung ist in Alg. 17.8 nochmals zusammengefasst. Sowohl für die Komponenten des zugrunde liegenden
Farbbilds I wie auch für die Ergebnisse werden reelle Werte angenommen.
Beispiele
Abbildung 17.20 zeigt Ergebnisse der Anwendung des Perona-MalikFilters auf Farbbilder mit unterschiedlichen Methoden zu Steuerung der
Diffusion. In Abb. 17.20 (a) wurde das skalare Diffusionsfilter (siehe Alg.
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22 Interpolation

22.2 Interpolation als Faltung
Für die Interpolation mithilfe der linearen Faltung können neben der
Sinc-Funktion auch andere Funktionen als „Interpolationskern“ w(x)
verwendet werden. In allgemeinen Fall wird dann (analog zu Gl. 22.6)
die Interpolation in der Form
ǧ(x0 ) = [w ∗ g] (x0 ) =

∞


w(x0 − u) · g(u)

(22.8)

u=−∞

berechnet. Die Sinc-Interpolation in Gl. 22.6 ist also oﬀensichtlich nur
ein spezieller Fall mit w(x) = Sinc(x). In gleicher Weise kann die
eindimensionale Nearest-Neighbor-Interpolation (Gl. 22.1, Abb. 22.2 (a))
durch eine Faltung mit dem Interpolationskern

1 für −0.5 ≤ x < 0.5,
wnn (x) =
(22.9)
0 sonst,
dargestellt werden, bzw. die lineare Interpolation (Gl. 22.2, Abb. 22.2 (b))
mit dem Kern

1 − |x| für |x| < 1,
wlin (x) =
(22.10)
0
für |x| ≥ 1.
Beide Interpolationskerne sind in Abb. 22.7 dargestellt, sowie Beispiele
für deren Anwendung in Abb. 22.8.

wnn (x)

Abbildung 22.7
Interpolationskerne für die
eindimensionale NearestNeighbor-Interpolation (a)
und lineare Interpolation (b).

wlin (x)

1

-3

-2

1

1

-1

2

3

x

(a)

-3

-2

1

-1

2

3

x

(b)

22.3 Kubische Interpolation

574

Aufgrund des unendlich großen Interpolationskerns ist die Interpolation
durch Faltung mit der Sinc-Funktion in der Praxis nicht realisierbar.
Man versucht daher, auch aus Eﬃzienzgründen, die ideale Interpolation
durch kompaktere Interpolationskerne anzunähern. Eine häuﬁg verwendete Annäherung ist die so genannte „kubische“ Interpolation, deren Interpolationskern durch stückweise, kubische Polynome folgendermaßen
deﬁniert ist:
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22.6 Interpolation in 2D
Abbildung 22.16
Bildvergrößerung mit NearestNeighbor-Interpolation. Original (a),
8-fach vergrößerter Ausschnitt mit
Nearest-Neighbor-Interpolation (b)
und bikubischer Interpolation (c).

(a)

(b)

(c)

22.6.2 Bilineare Interpolation
Das Gegenstück zur linearen Interpolation im eindimensionalen Fall ist
die so genannte bilineare Interpolation4 , deren Arbeitsweise in Abb. 22.17
dargestellt ist. Dabei werden zunächst die zur kontinuierlichen Position
(x, y) nächstliegenden vier Bildwerte
A = I(ux , vy ),

B = I(ux +1, vy ),

C = I(ux , vy +1),

D = I(ux +1, vy +1),

(22.30)

ermittelt, wobei ux = x und vy = y, und anschließend in horizontaler und vertikaler Richtung linear interpoliert. Die Zwischenwerte E, F
ergeben sich aus dem Abstand a = (x − ux ) der gegebenen Interpolationsstelle (x, y) von der Rasterkoordinate ux als
E = A + (x − ux ) · (B −A) = A + a · (B −A),
F = C + (x − ux ) · (D−C) = C + a · (D−C)

(22.31)

und der ﬁnale Interpolationswert G aus dem Abstand b = (y − vy ) als
ˇ y) = G = E + (y − vy ) · (F −E) = E + b · (F −E)
I(x,
= (a−1)(b−1) A + a(1−b) B + (1−a) b C + a b D .

(22.32)

Als lineare Faltung formuliert ist der zugehörige zweidimensionale
Interpolationskern Wbilin (x, y) das Produkt der eindimensionalen Kerne
wlin (x) und wlin (y) (Gl. 22.10), d. h.
Wbilin (x, y) = wlin (x) · wlin (y)

1 − |x| − |y| + |x · y| für 0 ≤ |x|, |y| < 1,
=
0
sonst.

(22.33)

In dieser Funktion, die in Abb. 22.18 dargestellt ist, wird auch die „Bilinearform“ deutlich, die der Interpolationsmethode den Namen gibt.
4

Nicht zu verwechseln mit der bilinearen Abbildung (Transformation) in Abschn. 21.1.5.
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23 Bildvergleich

wobei die Durchschnittswerte I¯r,s und R̄ deﬁniert sind als
1
·
I¯r,s =
K

I(r+i, s+j)

bzw.

R̄ =

(i,j)∈R

1
·
K

R(i, j). (23.11)

(i,j)∈R

Dabei ist K = |R|, also die Anzahl der Elemente im Referenzbild R. Der
Ausdruck in Gl. 23.10 wird in der Statistik als Korrelationskoeﬃzient
bezeichnet. Im Unterschied zur üblichen Verwendung in der Statistik ist
CL (r, s) aber keine globale Korrelation über sämtliche Daten, sondern
eine lokale, stückweise Korrelation zwischen dem Template R und dem
von diesem aktuell (d. h. bei einem Oﬀset (r, s)) überdeckten Teilbild von
I ! Die Ergebniswerte von CL (r, s) liegen im Intervall [−1, 1], unabhängig von den Werten in I und R. Der Wert 1 entspricht der maximalen
Übereinstimmung der verglichenen Bildmuster und −1 der maximalen
Abweichung. Der im Nenner von Gl. 23.10 enthaltene Ausdruck

2
2
2
SR
R(i, j) − R̄
= K · σR
=
(23.12)
(i,j)∈R

entspricht dem K-Fachen der Varianz der Werte in R; dieser Wert ist
konstant und muss daher nur einmal ermittelt werden. Durch den Um1
2
stand, dass σR
=K
R2 (i, j) − R̄2 , lässt sich der Ausdruck in Gl. 23.12
umformulieren zu
R2 (i, j) − K · R̄2

2
SR
=

(i,j)∈R

R2 (i, j) −

=

(i,j)∈R

1 
·
K

2
R(i, j) .

(23.13)

(i,j)∈R

Durch Einsetzten der Ergebnisse aus Gl. 23.11 und 23.13 ergibt sich nun
für Gl. 23.10 der Ausdruck


I(r+i, s+j) · R(i, j) − K · Īr,s · R̄
CL (r, s) =

(i,j)∈R

+

2
I 2 (r+i, s+j) − K · I¯r,s

,1/2
· SR

,

(23.14)

(i,j)∈R
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und damit auch eine eﬃziente Möglichkeit zur
 Berechnung des lokalen
2 nur einmal berechnet
Korrelationskoeﬃzienten. Da R̄ und SR = SR
werden müssen und der lokale Durchschnittswert der Bildfunktion I¯r,s
bei der Berechnung der Diﬀerenzen zunächst nicht benötigt wird, kann
der gesamte Ausdruck in Gl. 23.14 in einer einzigen, gemeinsamen Iteration berechnet werden, wie in Alg. 23.1 gezeigt.
Bei der Berechnung von CL (r, s) in Gl. 23.14 kann übrigens der Nenner Null werden, wenn einer seiner beiden Faktoren Null wird. Dies ist
beispielsweise dann der Fall, wenn das Bild I lokal „ﬂach“ ist und somit
keine Varianz aufweist oder wenn das Referenzbild R konstant ist. Um
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25 Skaleninvariante
Bildmerkmale (SIFT)

Neben der ursprünglichen Implementierung1 des SIFT-Verfahrens
existieren zahlreiche Weiterentwicklungen [95,217] und Implementierungen in gängigen Softwareumgebungen wie OpenCV, AutoPano oder Hugin. Stark beschleunigte Varianten des SIFT-Verfahrens wurden einerseits durch algorithmische Vereinfachungen und durch Verwendung von
GPU Graﬁkhardware andererseits realisiert [18, 82, 198].
Im Prinzip funktioniert SIFT ähnlich wie ein mehrskaliger Eckpunktdetektor mit Subpixel-Positionierung mit einem zugehörigen, rotationsinvarianten Descriptor-Vektor für jeden detektierten Punkt. Dieser (typischerweise 128-dimensionale) Feature-Descriptor basiert auf der Verteilung der Gradientenrichtungen innerhalb einer bestimmten Umgebung
des Punkts und stellt gewissermaßen einen lokalen „Fingerabdruck“ dar.
Die Berechnung von SIFT-Features besteht im Wesentlichen aus folgenden Schritten:
1. Bestimmung potentieller Merkmale in Form lokaler Extrema in dem
aus dem Eingangsbild berechneten, dreidimensionalen Laplace-Gauß
(Laplacian-of-Gaussian – LoG) Skalenraum.
2. Präzise Lokalisierung der Punkte in Bezug auf die x/y-Position und
Skalenlage mittels Interpolation.
3. Bestimmung der dominanten Orientierung jedes Merkmalspunkts
durch Auswertung der Gradientenrichtungen innerhalb einer ﬁxen
Umgebung.
4. Zusammenstellung des normalisierten Descriptorvektors aus dem
über die Umgebung des Fokuspunkts berechneten Gradientenhistogramms.
Diese Schritte werden im verbleibenden Teil des Kapitels vergleichsweise detailliert beschrieben, wofür mehrere Gründe ausschlaggebend
sind. Zum einen ist SIFT das in diesem Buch bisher mit Abstand komplexeste Verfahren, dessen einzelne Schritte sehr genau durchdacht und
eng aufeinander abgestimmt sind, zum anderen erfordert es zahlreiche
Parameter, deren korrekte Einstellung kritisch für den Erfolg ist. Ein
gründliches Verständnis der inneren Abläufe und Einschränkungen des
Verfahrens ist daher für die erfolgreiche Verwendung wichtig, genauso
aber auch für die Analyse von Problemen für den (nicht seltenen) Fall,
dass die Ergebnisse einmal nicht den Erwartungen entsprechen.

25.1 Merkmalspunkte auf verschiedenen
Skalenebenen
Die Grundlage für die zuverlässige Detektion von Fokuspunkten sind
örtliche Bildmerkmale, die bei wechselnden Aufnahmebedingungen und
1

Das ursprüngliche SIFT-Verfahren wurde patentiert [139] und die zugehörige Implementierung nur als ausführbare Binärdatei ohne Quellcode publiziert (siehe http://www.cs.ubc.ca/~lowe/keypoints/).
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25 Skaleninvariante
Bildmerkmale (SIFT)

25.5 Vergleich von SIFT-Merkmalen
Die häufigste Anwendung des SIFT-Verfahrens ist die Lokalisierung von
zusammengehörigen Merkmalspunkten in zwei oder mehreren Bildern
der selben Szene, beispielsweise für die Zuordnung von Referenzpunkten
in Stereoaufnahmen, für den Zusammenbau von Panoramabildern oder
zur Verfolgung von Referenzpunkten in Bildsequenzen. Bei andere Einsatzfällen, wie z. B. der Objekterkennung oder Selbstlokalisierung, ist es
wiederum notwendig, in Einzelbildern oder Videosequenzen detektierte
Merkmale einer großen Zahl von gespeicherten Modellmerkmalen zuzuordnen. In all diesen Fällen ist ein zuverlässiger und effizienter Vergleich
zwischen Paaren von SIFT-Merkmalen erforderlich.
25.5.1 Bestimmung der Ähnlichkeit von Merkmalen
Eine typische Standardsituation ist, dass für zwei Ausgangsbilder Ia , Ib
zunächst jeweils eine Folge von SIFT-Merkmalen,
(a)

(a)

(a)

S (a) = (s1 , s2 , . . . , sNa )

bzw.

(b)

(b)

(b)

S (b) = (s1 , s2 , . . . , sNb ),

berechnet wird mit dem Ziel, darin Paare von zusammengehörigen Merkmalspunkten zu finden. Die Ähnlichkeit zwischen zwei Deskriptoren
si = hxi , yi , σi , θi , fi i und sj = hxj , yj , σj , θj , fj i wird bestimmt über
die Distanz der zugehörigen Merkmalsvektoren, d. h.,
dist(si , sj ) := fi − fj ,

(25.100)

wobei k· · · k eine geeignete (typischerweise die Euklidische) Norm bezeichnet.24
Dabei ist zu beachten, dass hier die Distanz zwischen einzelnen Punkten in einem Vektorraum berechnet wird, der aufgrund der hohen Dimensionalität (typ. 128) äußerst dünn besetzt ist. Da sich zu einem gegebenen
Deskriptor naturgemäß immer ein nächstliegendes Gegenstück im Merkmalsraum findet, können leicht auch Merkmale als ähnlich interpretiert
werden, die in keinem Zusammenhang zueinander stehen. Dies ist vor
allem dann ein Problem, wenn durch den Vergleich von Merkmalen festgestellt werden soll, ob es in zwei Bildern überhaupt Übereinstimmungen
gibt.
Naturgemäß sollen „gute“ Paarungen von Merkmalen mit einer geringen Distanz im Merkmalsraum einhergehen, in der Praxis erweist sich
jedoch die bloße Vorgabe einer fixen Maximaldistanz als unzureichend.
Die Grundlage der in [138] vorgeschlagenen Lösung ist, die Distanz für
die beste Übereinstimmung mit der „zweitbesten“ Distanz in Relation zu
setzen. Das zu einem aus S (a) gewählten Referenzdeskriptor sr „beste“
Gegenstück ist jener Deskriptor s1 in S (b) , der gegenüber sr die geringste
Distanz (Gl. 25.100) aufweist, d. h.,
698

24

Siehe auch Abschn. B.1.2 im Anhang.

Burger, Burge: Digitale Bildverarbeitung – Eine algorithmische Einführung mit Java,
3. Auflage, © Springer-Verlag, 2015. www.imagingbook.com

25 Skaleninvariante
Bildmerkmale (SIFT)

Abbildung 25.31 zeigt die Auswirkung auf die Bestimmung der besten
Merkmalspaare, wenn das Verhältnis zwischen der besten und zweitbesten Übereinstimmung (ρmax ) unterschiedlich limitiert wird (s. Gl.
25.101–25.102). Mit dem maximalen Distanzerhältnis ρmax = 1.0 (Abb.
25.31 (a)) wird der Mechanismus praktisch deaktiviert mit dem Ergebnis,
dass in den Top-Ergebnissen mehrere falsche oder mehrdeutige Zuordnungen enthalten sind. Im Unterschied dazu wird mit der Einstellung
ρmax = 0.8 (wie in [138] vorgeschlagen) bzw. ρmax = 0.5 die Anzahl der
falschen Zuordnungen deutlich reduziert (Abb. 25.31 (b, c)). Auch hier
sind wiederum nur die 25 besten Übereinstimmungen (basierend auf der
L2 -Norm) gezeigt.

25.6 Eﬃziente Zuordnung von Merkmalen

704

Das allgemeine Problem, die beste Zuordnung von Merkmalen auf Basis des kleinsten Abstands in einem mehrdimensionalen Merkmalsraum
zu ﬁnden, wird im Englischen als „Nearest-Neighbor Search“ bezeichnet.
Wird die Suche exhaustiv durchgeführt, d. h. durch Auswertung aller
möglichen Paarungen von Elementen in den Merkmalsmengen S (a) und
S (b) der Größe Na bzw. Nb , so ist die Berechnung und der Vergleich
von Na · Nb Distanzwerten erforderlich. Während der Aufwand für diesen „brute force“ Ansatz bei kleinen Vergleichsmengen (in der Größenordnung von jeweils bis zu 1.000 Merkmalen) möglicherweise durchaus
akzeptabel ist, wird er bei größeren Mengen rasch unüberwindlich hoch.
Beispielsweise können bei der Suche in Bilddatenbanken oder der visuellen Selbst-Lokalisierung von Robotern durchaus Merkmalsmengen mit
mehreren Millionen Kandidaten entstehen. Obwohl sehr eﬃziente Verfahren zur (exakten) Nearest-Neighbor-Suche auf der Basis von Baumstrukturen existieren, wie beispielsweise die bekannte k-d Tree-Methode
[72], sind diese mit steigender Dimensionalität des Merkmalsraums gegenüber der linearen Suche kaum von Vorteil [77, 107]. Tatsächlich ist
aktuell kein Algorithmus zur Nearest-Neighbor-Suche bekannt, der die
exhaustive (lineare) Suche wesentlich übertriﬀt, wenn der Merkmalsraum
mehr als etwa 10 Dimensionen aufweist [138]. SIFT-Merkmalsvektoren
hingegen sind in der Standardform 128-dimensional und daher ist die exakte Nearest-Neighbor-Suche im Allgemeinen keine brauchbare Grundlage für ein eﬃzientes Matching-Verfahren für große Merkmalsmengen.
Der in [19,138] beschriebene Ansatz verzichtet deshalb auf eine exakte
Nearest-Neighbor-Suche und verwendet stattdessen eine Näherungslösung, die mit deutlich reduziertem Aufwand berechnet werden kann [7].
Diese so genannte Best-Bin-First Methode basiert auf einem modiﬁzierten k-d Algorithmus, der benachbarte Partitionen des Merkmalsraums
in der Reihenfolge ihres minimalen Abstands zu einem gegebenen Merkmalsvektor durchsucht. Um die Suche auf einen möglichst kleinen Teil
des Merkmalsraums zu beschränken, wird der Suchvorgang nach Überprüfung der ersten 200 Kandidaten abgebrochen. Dadurch ergibt sich
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A Mathematische Notation

Durchschnitt (Schnittmenge) von zwei Mengen (z. B.
A ∩ B).
Vereinigung mehrerer Mengen Ai .
Durchschnitt (Schnittmenge) mehrerer Mengen Ai .
Differenzmenge: wenn x ∈ A \ B, dann gilt x ∈ A und
x∈
/ B.

∩
S
TAi
Ai

\

A.3 Komplexe Zahlen
Definitionen:
mit z, i ∈ C, a, b ∈ R, i2 = −1,

z = a + i b,
∗

z = a− ib

(konjugiert-komplexe Zahl),

sz = sa + i sb,
p
|z| = a2 + b2 ,

s ∈ R,
|sz| = s |z|,

z = a + i b = |z| · (cos ψ + i sin ψ)
iψ

= |z| · e ,

Re a + i b = a,

Im a + i b = b,

(A.1)
(A.2)
(A.3)
(A.4)
(A.5)

wobei ψ = Arctan(a, b)


Re eiϕ = cos ϕ,

Im eiϕ = sin ϕ,

(A.6)
(A.7)

eiϕ = cos ϕ + i sin ϕ,

(A.8)

e−iϕ = cos ϕ − i sin ϕ,

(A.9)


cos(ϕ) = 12 · eiϕ + e−iϕ ,

1
sin(ϕ) = 2i
· eiϕ − e−iϕ .

(A.10)
(A.11)

Rechenoperationen:

z1 = (a1 + ib1 ) = |z1 | eiϕ1 ,

(A.12)

z2 = (a2 + ib2 ) = |z2 | eiϕ2 ,

(A.13)

z1 + z2 = (a1 + a2 ) + i (b1 + b2 ),
z1 · z2 = (a1 a2 − b1 b2 ) + i (a1 b2 + b1 a2 )
= |z1 | · |z2 | · e

i (ϕ1 +ϕ2 )

(A.14)
(A.15)

,

z1
a a + b1 b2
a b − a1 b 2
|z |
= 1 22
+ i 2 12
= 1 · ei (ϕ1 −ϕ2 ) .
z2
a2 + b22
a2 + b22
|z2 |
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(A.16)

C Ergänzungen zur Analysis

Die inverse Hesse-Matrix Hf−1 ist übrigens ebenfalls symmetrisch.
Den zugehörigen Extremwert der Annäherungsfunktion f˜ ergibt sich
aus Gl. C.56, indem man x durch die in Gl. C.60 berechnete Position x̆
ersetzt, d. h.,
1 ⊺
⊺
f˜extreme = f˜(x̆) = f + ∇f · x̆ + · x̆ · Hf · x̆
2
1 ⊺
⊺
= f + ∇f · x̆ + · x̆ · Hf · (−Hf−1 ) · ∇f
2
1 ⊺
⊺
= f + ∇f · x̆ − · x̆ · I · ∇f
(C.62)
2
1
⊺
⊺
= f + ∇f · x̆ − · ∇f · x̆
2
1
⊺
= f + · ∇f · x̆ ,
2
wiederum für den Expansionspunkt a = 0. Im Fall eines beliebigen Expansionspunkts a ist das Ergebnis
1
⊺
f˜extreme = f˜(x̆) = f (a) + · ∇f (a) · (x̆ − a) .
2

(C.63)

Man beachte, dass x̆ zwar typischerweise ein lokales Minimum oder Maximum ist, grundsätzlich aber auch ein Sattelpunkt sein kann, wo die
ersten Ableitungen der Funktion ebenfalls Null sind.
Lokale Extrema in 2D
Das oben beschriebene Schema ist allgemein auf n-dimensionale Funktionen anwendbar. Im speziellen Fall einer zweidimensionalen Funktion
f : R2 7→ R (z. B. ein Bild) ergibt sich der Gradientenvektor bzw. die
Hesse-Matrix für einen gegebenen Expansionspunkt a = (xa , ya )⊺ als
 


dx
h11 h12
∇f (a) =
und Hf (a) =
.
(C.64)
dy
h12 h22
In diesem Fall kann die Inverse der Hesse-Matrix durch


1
−h22 h12
−1
Hf = 2
·
h12 −h11
h12 − h11 · h22

(C.65)

in geschlossener Form bestimmt werden und die resultierende Position
des Extremwerts (s. Gl. C.61) ist folglich
   

  
1
x̆
xa
−h22 h12
d
x̆ =
=
− 2
·
· x
y̆
ya
h
−h
dy
h12 −h11 · h22
12
11
 


(C.66)
1
h12 · dy − h22 · dx
xa
·
.
=
− 2
h12 · dx − h11 · dy
ya
h12 −h11 · h22
742

Diese Position ist natürlich nur dann definiert, wenn der obige Nenner
h212 −h11 ·h22 (die Determinante von Hf ) nicht Null ist, die Hesse-Matrix
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deﬁnieren, wobei ⊗ das äußere (Vektor-)Produkt bezeichnet.
Die Spur (d. h., die Summe der Diagonalelemente) der Kovarianzmatrix, d. h.,
σtotal (X) = trace (Σ(X)) ,

D.2 Kovarianzmatrix

(D.10)

wird als totale Varianz der multivariaten Stichprobe bezeichnet. Alternativ dazu kann auch die (Frobenius-)Norm der Kovarianzmatrix,
Σ(X)2 =



m

m

i=1 j=1

1/2
2
σi,j
,

(D.11)

zur Bestimmung der Gesamtvariabilität (Streuung) in den Messdaten
herangezogen werden.
Beispiel
Wir nehmen an, die Datenfolge X besteht aus den folgenden vier (n = 4)
dreidimensionalen (m = 3) Vektoren
⎛ ⎞
⎛ ⎞
⎛ ⎞
⎛ ⎞
75
41
93
12
x2 = ⎝27⎠ ,
x3 = ⎝81⎠ ,
x4 = ⎝48⎠ ,
x1 = ⎝37⎠ ,
12
20
11
52

wobei jeder Vektor xi = (xi,R , xi,G , xi,B ) beispielsweise ein RGBFarbtupel repräsentiert. Der resultierende Durchschnittsvektor (s. Gl.
D.2) ist
⎞
⎞
⎛ ⎞
⎛
⎛ ⎞ ⎛
55.25
μR
75 + 41 + 93 + 12
221
1
1
μ(X) = ⎝μG ⎠ = · ⎝37 + 27 + 81 + 48⎠ = · ⎝193⎠ = ⎝48.25⎠ ,
4
4
23.75
12 + 20 + 11 + 52
95
μB

und die zugehörige Kovarianzmatrix (s. Gl. D.8) ist
⎞
⎛
972.188 331.938 −470.438
Σ(X) = ⎝ 331.938 412.688 −53.188 ⎠ .
−470.438 −53.188 278.188

Wie erwartet ist diese Matrix symmetrisch und die Werte ihrer Diagonalelemente sind positiv. Die totale Varianz (s. Gl. D.10) dieser Datenfolge
ist
σtotal (X) = trace (Σ(X)) = 972.188+412.688+278.188 ≈ 1663.06
und die Norm der Kovarianzmatrix (siehe Gl. D.11) beträgt Σ(X)2 ≈
1364.36.1
1

Anmerkung: Für die ursprünglichen Beispieldaten wurde versehentlich der
Bias-korrigierende Skalierungsfaktor von 1/(n − 1) (anstelle von 1/n, wie in
den Gleichungen in diesem Abschnitt angegeben) zur Berechnung der Kovarianzwerte herangezogen. Diese Form der statistischen Bias-Kompensation
wird hier nicht verwendet.
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