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1 Einleitung

Der Ausspruch
”
Ein Bild sagt mehr als tausend Worte” beschreibt die Wich-

tigkeit der in Bildern enthaltenen Information für den Menschen. Nicht nur
die Glaubwürdigkeit von Sachverhalten wird durch Bilder untermauert, auch
der Eindruck der Realität hängt entscheidend von der visuellen Wahrneh-
mung ab. Das Maß an Glaubwürdigkeit und an Realität, das wir den zu-
grunde liegenden Bildern zuordnen, wird durch deren Qualität und Infor-
mationsgehalt bestimmt.

Einzelbilder und Bildsequenzen stehen in der Bildverarbeitung und in der
Computergrafik im Mittelpunkt des Interesses und besonders digitale Fo-
tografien gewinnen immer mehr an Bedeutung. Während in der Bildverar-
beitung die Bildsegmentierung und die Bildanalyse im Vordergrund stehen,
dienen in der Computergrafik fotografisch aufgenommene Bilder vor allem
als Grundlage oder Bestandteil der Modellierung realer oder künstlicher Sze-
nen.
So versucht man, die geometrische Struktur natürlicher Szenen aus aufge-
nommenen Bildern abzuleiten (image-based modeling), Szenen und Objekte
mit Panoramaaufnahmen von realen Beleuchtungssituationen zu beleuchten
(image-based lighting) oder die Oberfläche von Objekten mit aus Bildern
gewonnenen Texturen zu gestalten (image-based rendering).

Die meisten natürlichen Szenen beinhalten hohe Helligkeitsunterschiede, be-
sonders wenn die Lichtquelle in der Szene sichtbar ist oder direkten Einfluss
auf sie hat. Den Kontrastbereich zwischen dem hellsten und dunkelsten Be-
standteil der Szene wird als deren dynamischer Bereich bezeichnet.
Während das menschliche Auge einen hohen dynamischen Bereich wahr-
nehmen kann, können digitale oder analoge Kameras nur einen sehr einge-
schränkten Dynamikbereich abbilden. Dies führt dazu, dass durch Unter-
bzw. Überbelichtung Informationen der zugrunde liegenden Szene verloren
gehen.

Der Informationsverlust wird dann besonders deutlich, wenn computerge-
nerierte und fotografisch aufgenommene Bilder bzw. Fotografien aus ver-
schiedenen Aufnahmeprozessen möglichst nahtlos miteinander kombiniert
werden müssen. Die Qualität der Kompositionen hinsichtlich ihrer realisti-
schen Wirkung auf den Betrachter hängt entscheidend von den zugrunde
liegenden Bildern ab. Vor allem dann, wenn der Betrachter in eine künstlich
generierte dreidimensionale Welt eintauchen soll, aber auch bei Betrachtun-
gen von zweidimensionalen Filmsequenzen oder Einzelbildern.

Bei jeder fotografischen Aufnahme einer Szene wird mithilfe der Belich-
tungseinstellungen der Kamera der abzubildende Kontrastbereich festgelegt.
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Wenn der gesamte dynamische Bereich nicht mit einer Aufnahme abgebildet
werden kann, so kann dieser mit einer Serie von Aufnahmen erfasst werden,
indem die Belichtung von Bild zu Bild schrittweise verändert wird. In den
unterbelichteten Bildern sind die hellen Bestandteile der Szene deutlich er-
kennbar, während in den überbelichteten Bildern die dunklen zum Vorschein
kommen.
Die Aufgabe besteht darin, den in der Belichtungsreihe festgehaltenen dyna-
mischen Bereich in einem einzigen Bild zusammenzufassen und dadurch im
Idealfall den gesamten Kontrastumfang der natürlichen Szene zu rekonstru-
ieren. Das kombinierte Bild wird als High Dynamic Range Bild (HDR-Bild)
bezeichnet, ein zugrunde liegendes Einzelbild abgrenzend dazu als Low Dy-
namic Range Bild (LDR-Bild).

Das grundlegende Verfahren zur Generierung eines HDR-Bildes aus einer
Serie von Aufnahmen derselben Szene von DEBEVEC und MALIK [2] hat
jedoch zwei wesentliche Einschränkungen. Die Kamera und die Objekte der
Szene müssen während der Erstellung der einzelnen Belichtungen möglichst
unbewegt bleiben. Durch Kamerabewegungen wird das kombinierte HDR-
Bild unscharf. Verändert sich während der Aufnahmen die Position einzelner
Objekte innerhalb der Szene, erscheinen die entsprechenden Objekte mehr-
mals schemenhaft als sogenannte Geisterbilder im resultierenden HDR-Bild.
In dieser Arbeit wird das grundlegende Verfahren in dem Sinne erweitert,
dass HDR-Bilder auch aus Belichtungsserien generiert werden können, die
nicht den geforderten Einschränkungen entsprechen.

Im folgenden Kapitel werden zunächst die Eigenschaften der HDR- und
LDR-Bilder miteinander verglichen und die Ansätze zur Aufnahme bzw.
Rekonstruktion des Dynamikbereichs natürlicher Szenen vorgestellt. Die Be-
schreibung des entwickelten Verfahrens zur robusten Generierung von HDR-
Bildern aus fotografischen Aufnahmen erfolgt in zwei Teilen. Kapitel Drei be-
schreibt die grundlegende Vorgehensweise und die nötigen Einzelschritte zur
Rekonstruktion der relativen Leuchtdichten der Szene. Die Probleme bei der
Verwendung von Belichtungsserien, bei deren Aufnahme Kamera- und Ob-
jektbewegungen auftreten, werden veranschaulicht. Kapitel Vier beschreibt
die nötigen Erweiterungen, um auch in den genannten Fällen robuste Ergeb-
nisse zu erzielen. Im letzten Kapitel werden die Ergebnisse zusammengefasst
und bewertet. Darüber hinaus sind im Anhang die Dokumentation der ent-
wickelten Software HiDRa-Gen und Teile des zugehörigen Programmcodes
zu finden.
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2 High Dynamic Range Bilder

Natürliche Szenen enthalten abhängig vom einfallenden Licht sehr unter-
schiedliche Kontrastverhältnisse. Während an einem bewölkten Tag der Kon-
trastumfang zwischen dem hellsten und dunkelsten Bereich nicht sehr aus-
geprägt ist, treten bei ungehinderter Sonneneinstrahlung sehr hohe Varia-
tionen in den Helligkeitsstufen auf. Abbildung 1 veranschaulicht den Bereich
der Leuchtdichten, der in natürlichen Szenen enthalten sein kann.

Abbildung 1: Leuchtdichtebereich natürlicher Umgebungen. Das Licht der
Sonne ist beispielsweise um den Faktor 106 intensiver als das Licht des Mon-
des. Durch Adaption kann sich das visuelle System des Menschen über einen
Leuchtdichtebereich von nahezu 14 logarithmischen Stufen anpassen [3].

Eine fotografische Aufnahme mit einer Digitalkamera bzw. die Digitalisie-
rung einer fotochemischen Belichtung führt jedoch unabhängig von der vor-
herrschenden Lichtsituation zu einem Bild, das aus drei Farbkanälen mit
jeweils maximal 256 verschiedenen Helligkeitswerten besteht.1

Der dynamische Bereich einer Szene oder eines Bildes wird formal durch
das logarithmische Verhältnis des höchsten und niedrigsten Intensitätswer-
tes Imax und Imin beschrieben:

DR = log
Imax

Imin

Der Dynamikumfang eines digitalen Fotos beträgt demnach maximal 2.4 und
ist somit deutlich geringer als der mögliche Dynamikumfang von natürlichen
Szenen.2

In verschiedenen Anwendungsgebieten der Computergrafik werden künst-
liche Szenen modelliert und durch Raytracing- oder Radiosity-Verfahren
berechnet. Die resultierenden Bilddaten können vergleichbar zu den natürli-
chen Szenen einen hohen dynamischen Bereich umfassen. Die verschiede-
nen bildbasierten Verfahren der Computergrafik fordern daher, dass die ver-
wendeten digitalen Fotografien nicht in den gebräuchlichen eingeschränkten

1Der mögliche Alphakanal hat keinen Einfluss auf die weitere Betrachtung.
2Der minimale Grauwert wird auf 1 gesetzt, der maximale Grauwert beträgt 255.
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Bildformaten, sondern als HDR-Bilder vorliegen, um Inkonsistenzen bei der
Kombination mit den computergenerierten Daten zu verhindern. Dies mo-
tivierte die Fragestellung, wie der dynamische Bereich natürlicher Szenen
fotografisch abgebildet bzw. rekonstruiert werden kann.

Zunächst folgt jedoch eine Beschreibung der Eigenschaften von herkömmli-
chen digitalen Aufnahmen (LDR-Bildern) und von HDR-Bildern.

2.1 Einschränkungen digitaler Fotografien

Der Fotografierende steht bei jeder Aufnahme, ob digital oder konventionell,
vor der Herausforderung, die richtigen Belichtungseinstellungen zu wählen,
um das gewünschte fotografische Ergebnis zu erreichen. Übersteigt der dy-
namische Bereich der Szene den Belichtungsumfang des Filmmaterials oder
des CCD-Sensors, kommt es im Abbild zu über- bzw. unterbelichteten Berei-
chen. Bestimmte Bestandteile der Szene sind dadurch nicht mehr erkennbar.

Die Helligkeitswerte der aufgenommenen Bildpunkte entsprechen zudem nur
selten den relativen Leuchtdichten der Szene. Hat ein Bildpunkt den dop-
pelten Wert eines anderen Bildpunktes, dann bedeutet dies nicht, dass auch
die zweifache Leuchtdichte zugrunde liegt.
Die Abbildung der Leuchtdichte eines Punktes der Szene auf einen Pixel-
wert im Bild wird je nach Aufnahme- und Digitalisierungsprozess durch
mehrere nicht-lineare Abbildungen bestimmt, die während des gesamten fo-
tografischen Prozesses von der Bildaufnahme bis zum digitalisierten Bild
auftreten. Diese werden in einer Abbildungsfunktion zusammengefasst, die
als Kamerakurve bezeichnet wird.
Abbildung 2 zeigt die einzelnen Prozesse von der Bildaufnahme bis zum di-
gitalen Ergebnisbild und die damit verbundenen Abbildungsfunktionen.

Abbildung 2: Stufen des fotografischen Abbildungsprozesses [2]. Die ur-
sprünglichen Leuchtdichten L der Szene resultieren in digitalen Helligkeits-
werten Z.

Bei der fotochemischen Belichtung reagiert die Emulsion des Films auf das
einwirkende Licht in Abhängigkeit der sogenannten charakteristischen Kur-
ve (siehe Abb. 3). Neben dem für die Belichtung interessanten mittleren Teil
weist die Funktion für niedrige und hohe Belichtungen stark gekrümmte Be-
reiche auf. Selbst bei keinerlei Belichtung tritt eine geringe Antwort auf. Die
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bedeutendste Nichtlinearität ist jedoch am Saturationspunkt zu bemerken.
Belichtungen, die diesen Punkt übersteigen, werden alle auf den gleichen
maximalen Wert abgebildet.
Die Entwicklung des Films, das Ablichten des Negativs oder Farbbilds mit
einem Scanner und die abschließende Digitalisierung bilden weitere nicht-
lineare Abbildungen, die in der Summe den resultierenden Pixelwert be-
stimmen.

Abbildung 3: Charakteristische Kurve. Die Schwärzungskurve beschreibt den
funktionellen Zusammenhang zwischen dem Logarithmus der Belichtung H
und der daraus resultierenden optischen Dichte D des Filmmaterials [11].

Bei der Belichtung mit einer Digitalkamera transformiert ein CCD-Element
das einfallende Licht in elektrische Ladung. Obwohl die Ladung der Sen-
sorelemente proportional zum einfallenden Licht ist, erfolgt beim Ausle-
sen der Sensoren und bei der Digitalisierung eine nicht-lineare Abbildung.
Gründe hierfür sind zum einen der Versuch, die Charakteristik des analogen
Films nachzuahmen, zum anderen die zur Speicherung und Übermittlung
verwendeten Bildformate, die nur einen eingeschränkten Wertebereich zur
Verfügung stellen. Diese Bildformate entstanden mit dem Ziel, den Speicher-
bedarf und die damit verbundenen Übertragungszeiten gering zu halten.
Daher orientiert sich der Informationsgehalt dieser Bilder nicht an der zu-
grunde liegenden Szene, sondern an dem Dynamikbereich, der auf einem
Standardmonitor angezeigt werden kann. Die Konvertierung der digitalisier-
ten Daten in den Tonwertbereich des Ausgabeformats erfolgt mittels einer
nicht-linearen Gammafunktion, um einen möglichst hohen Kontrastbereich
abzubilden und den visuellen Eindruck beim Betrachten der Bilder zu ver-
bessern.

Herkömmliche Bildformate und die Tradition der Fotografie begrenzen da-
her, was moderne Aufnahmesysteme eigentlich leisten können. Als Alterna-
tive bieten viele Digitalkameras, die intern mit 10 oder 12 Bit arbeiten, den
Export der unbearbeiteten digitalisierten Aufnahmedaten in sogenannten
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RAW-Dateien an, die einen größeren Tonwertumfang enthalten und deren
Werte zudem linear kodiert sind. Die normalerweise in der Kamera stattfin-
dende Nachbearbeitung der Daten, beispielsweise die Belichtungskorrektur
oder der Weißabgleich, kann somit später am Computer erfolgen. Allerdings
sind diese Formate nicht standardisiert und jeder Hersteller hat ein eigenes
RAW-Format, das meist nur von speziellen Programmen desselben Herstel-
lers angezeigt und in andere Bildformate konvertiert werden kann.

Abbildung 4 veranschaulicht die Problematik bei der Aufnahme einer Szene,
die hohe Helligkeitsvariationen beinhaltet. Ein Schreibtisch mit verschiede-
nen Gegenständen steht vor einem Fenster, durch das Licht in das Raumin-
nere einstrahlt. Bei korrekter Belichtung des Schreibtisches verschwinden die
Szenenbestandteile außerhalb des Fensters. Verändert man die Belichtungs-
einstellungen, um die Ansicht nach Außen abzubilden, werden die Details
der Innenansicht undeutlich und kontrastarm. Außerhalb des Belichtungs-
umfangs liegende Kontrastbereiche der Szene gehen bei der fotografischen
Abbildung verloren und können auch durch nachträgliches Aufhellen oder
Abdunkeln am Computer nicht rekonstruiert werden.

Abbildung 4: LDR-Aufnahmen einer HDR-Szene.

Blende 8.0 mit Belichtungszeit 1/1000 s (links) und 1/15 s (rechts)

2.2 Eigenschaften von HDR-Bildern

Ein HDR-Bild wird informal durch die Eigenschaft definiert, einen größeren
dynamischen Bereich zu umfassen, als mit einer handelsüblichen Kamera mit
einer einzelnen Bildaufnahme erfasst oder auf einem Standardmonitor ange-
zeigt werden kann. Der erweiterte Tonwertbereich macht es zudem möglich,
dass die einzelnen Werte in einem linearen Verhältnis zueinander abgespei-
chert werden können.
Der Informationsgehalt dieser Bilder orientiert sich im Gegensatz zu den
LDR-Bildformaten nicht an den Darstellungsmöglichkeiten eines Monitors,
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sondern an dem Informationsgehalt der zugrunde liegenden Szene. Die in-
tern als Felder von Gleitkommazahlen abgelegten Bilder können nicht direkt
angezeigt werden, sondern müssen zunächst in den Darstellungsbereich des
Ausgabegeräts konvertiert werden. Dieses als Tonemapping bezeichnete Ver-
fahren ist ein eigenes Themengebiet innerhalb des Bereichs der HDR-Bilder.
Um die Bilddaten ohne Informationsverlust speichern zu können, wurden
spezielle Bildformate entwickelt, die sich vor allem hinsichtlich des verfügba-
ren Tonwertbereichs und des dafür benötigten Speicherbedarfs unterschei-
den. Ein Vergleich existierender Formate ist in WARD [15] zu finden.
Am weitesten verbreitet ist das von WARD entwickelte Radiance-Format
[17] und das OpenEXR-Format3 von Industrial Light & Magic. Letzteres
scheint bevorzugt durch die freie Verfügbarkeit einer C++-Bibliothek und
die Unterstützung des intern verwendeten Half-Formats durch verschiedene
Grafikkarten.

2.3 Aufnahme und Generierung von HDR-Bildern

Inzwischen existieren auf dem Markt einige Spezialkameras zur direkten
Aufnahme von HDR-Bildern natürlicher Szenen. Die SpheroCam HDR von
Spheron4 kann ein komplettes kugelförmiges Panorama mit echten HDR-
Informationen aufnehmen. Neuartige CCD-Sensoren wurden entworfen und
darüber hinaus verschiedene Verfahren entwickelt, um beispielsweise durch
den Einsatz mehrerer Bilddetektoren oder die Verwendung optischer Filter
den dynamischen Aufnahmebereich von Kameras zu erweitern. Eine Über-
sicht zu diesen Verfahren ist in MITSUNAGA u. NAYAR [10] zu finden.

MANN u. PICARD [8] und später DEBEVEC u. MALIK [2] etablierten
ein Verfahren, das aus der Belichtungsserie einer Szene, die mit einer han-
delsüblichen Kamera erstellt wird, die ursprünglich auf dem Sensor auftref-
fenden Beleuchtungsstärken rekonstruiert.5 In einem ersten Schritt werden
hierfür mehrere Bilder der gleichen Szene mit variierenden Belichtungszei-
ten aufgenommen. Bilder mit einer hohen Belichtung umfassen die dunklen
Bereiche der Szene, während die unterbelichteten Aufnahmen die hellen Sze-
nenbestandteile darstellen (siehe Abb. 6). Aus der erstellten Belichtungsserie
wird dann die spezifische Antwortfunktion des gesamten Abbildungsprozes-
ses bis auf einen unbekannten Skalierungsfaktor rekonstruiert. Mithilfe der
ermittelten Kamerakurve können die einzelnen Pixelwerte in die ursprüngli-
chen Beleuchtungsstärken transformiert werden. Die verschiedenen Tonwert-
bereiche der einzelnen Aufnahmen werden anschließend in einem HDR-Bild
vereinigt. Im Idealfall kann aus einer Serie von Aufnahmen der gesamte dy-

3http://www.openexr.org
4http://www.spheron.com
5Die auf dem Sensor auftretende Beleuchtungsstärke E ist proportional zur Leucht-

dichte L der Szene [2].
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namische Bereich der Szene rekonstruiert werden.

Zur Rekonstruktion der Kamerakurve und der Beleuchtungsstärken dürfen
sich die Bilder lediglich hinsichtlich der Belichtung unterscheiden. Das be-
schriebene Verfahren ist beschränkt auf statische Szenen. Während der Auf-
nahme müssen die Kamera und die Objekte der Szene unbewegt und die
Leuchtdichten möglichst konstant bleiben. Bereits geringe Kamerabewegun-
gen führen dazu, dass das resultierende HDR-Bild unscharf erscheint. Ob-
jekte, die sich während der Gesamtaufnahme bewegen, bewirken, dass Kon-
turen mehrfach im Ergebnisbild als sogenannte Geisterbilder auftreten.

Das Problem auftretender Kamerabewegungen adressiert WARD durch ein
robustes Verfahren zur Registrierung der einzelnen Aufnahmen [14], das vor
den beschriebenen Rekonstruktionsschritten angewandt wird. Dadurch wird
es nicht nur möglich, Verschiebungen der Kamera, die selbst beim Einsatz
eines Stativs auftreten können, auszugleichen, sondern auch die Kamera bei
der Aufnahme in Händen zu halten. Zur Aufnahme der Einzelbilder verwen-
det WARD die Funktion zur Erstellung einer automatischen Belichtungs-
reihe (exposure bracketing), die in den meisten handelsüblichen Kameras
integriert ist. Innerhalb kürzester Zeit können somit drei bis fünf Aufnah-
men mit schrittweise veränderter Belichtung ausgelöst werden. Durch die
schnelle Abfolge der Belichtungen können Veränderungen der Lichtsituati-
on, beispielsweise durch Wolken, die sich vor die Sonne schieben, nahezu
ausgeschlossen werden.
Das Verfahren zur Ausrichtung ist allerdings beschränkt auf Translationen
und vernachlässigt Rotationen, die besonders bei Bildserien auftreten, die
im Hochformat aufgenommen werden. Außerdem kann durch die automa-
tische Belichtungsreihe zwar ein hoher dynamischer Bereich rekonstruiert
werden, jedoch kann der gesamte Bereich besonders in extremen Lichtsitua-
tionen nicht durch die verfügbaren drei bzw. fünf Aufnahmen erfasst werden.

Auch der Ansatz zur Generierung von HDR-Video aus Bildsequenzen von
KANG et. al. [6] widmet sich der Registrierung benachbarter Frames bzw.
Bilder. Neben einer globalen affinen Transformation erfolgt hier nach der
Auswertung des optischen Flusses eine lokale Korrektur der globalen Trans-
formation.

Es sind sowohl kostenfreie Werkzeuge wie auch kommerzielle Softwarepro-
dukte verfügbar, um eine aufgenommene Belichtungsserie in ein HDR-Bild
zu konvertieren. HDRShop6 ist die Umsetzung des von DEBEVEC u. MA-
LIK veröffentlichten Verfahrens [2], Photosphere7 von WARD ermöglicht

6http://www.debevec.org/hdrshop
7http://www.anyhere.com
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zusätzlich die Registrierung der einzelnen Aufnahmen. Das zugrunde lie-
gende Kommandozeilenprogramm hdrgen kann über das Webinterface Web-
HDR8 der London Metropolitan University aufgerufen werden. Nach der
Übermittlung einer Belichtungsserie wird das HDR-Bild berechnet und kann
anschließend vom Nutzer heruntergeladen werden.
In einem OpenSource-Projekt wird der HDR-Bildeditor HDRIE9 entwickelt.
Als Beispiel für eine kommerzielle Software zur Generierung und Manipula-
tion von HDR-Bildern sei Photogenics HDR10 von Idruna genannt.

8http://luminance.londonmet.ac.uk/webhdr
9http://www.acm.uiuc.edu/siggraph/eoh projects/eoh2002.html

10http://www.idruna.com
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3 Generierung von HDR-Bildern

Das Verfahren zur Generierung von HDR-Bildern aus fotografischen Auf-
nahmen von DEBEVEC u. MALIK [2] und von MANN u. PICARD [8]
besteht aus drei aufeinanderfolgenden Schritten:

• Aufnahme der Szene durch eine Serie von Belichtungen

• Rekonstruktion der spezifischen Kamerakurve

• Rekonstruktion der relativen Beleuchtungsstärken

Anhand dieser Aufteilung wird im folgenden Kapitel die im Rahmen der
eigenen Entwicklung umgesetzte Vorgehensweise bezüglich der genannten
Einzelschritte beschrieben. Die im Fall von Bewegungen der Kamera und
der Szenenobjekte auftretenden Problematiken werden veranschaulicht, die
notwendigen Erweiterungen jedoch separat im nächsten Kapitel beschrieben.

3.1 Aufnahme der Belichtungsserie

Die Bildaufnahme erfolgt mit einer handelsüblichen Digitalkamera11 ohne
technische Erweiterungen. Die Verwendung einer digitalen Kamera bietet
den Vorteil, dass die Qualität der Belichtungen direkt nach der Aufnahme
überprüft werden kann und die Bilder ohne weitere Entwicklungsschritte
sofort zur Verfügung stehen. Die folgenden Aussagen und Verfahren gelten
uneingeschränkt auch für fotochemische Belichtungen, die im Rahmen der
Entwicklung12 oder anschließend digitalisiert werden.

Die Belichtung des CCD-Sensors ist abhängig von der Beleuchtungsstärke
und der Dauer des Lichteinfalls und kann durch die Kombination von Blen-
denöffnung und Belichtungszeit gesteuert werden.13 Die Größe der Blen-
denöffnung legt die Ausdehnung der Schärfentiefe und die in der Bildebene
zu einem Zeitpunkt wirksame Beleuchtungsstärke fest, während die Belich-
tungszeit die Dauer der Lichtwirkung bestimmt.

Die Belichtung X kann somit als Produkt der Beleuchtungsstärke E und
der Belichtungszeit ∆t ausgedrückt werden:

X = E ∗ ∆t (1)

11Olympus C5050Z
12Erstellung einer PhotoCD
13Die Lichtempfindlichkeit (Iso-Wert) eines CCD-Elementes ist im Gegensatz zu

herkömmlichem Film konstant. Die Erhöhung der Empfindlichkeit soll die Eigenschaft
des herkömmlichen Films nachahmen, indem das resultierende Signal erhöht wird, entwe-
der durch Zusammenfassung mehrerer Sensorelemente oder durch einfache Verstärkung
der analogen Signale [1].
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Das in dieser Gleichung enthaltene Gesetz der Reziprozität besagt, dass
die Belichtung unabhängig von den einzelnen Faktoren Beleuchtungsstärke
und Belichtungszeit ist. So führt beispielsweise eine Halbierung der Beleuch-
tungsstärke verknüpft mit einer Verdopplung der Belichtungszeit zur glei-
chen Belichtung.
Tabelle 1 zeigt eine Reihe von Zeit-Blenden-Kombinationen mit derselben
Belichtungswirkung. Eine Vergrößerung der Blendenöffnung um einen Wert
lässt doppelt so viel Licht auf den Aufnahmesensor, eine Verkleinerung um
einen Wert halbiert die Lichtmenge. Die Reihe der Belichtungszeiten ist ana-
log dazu aufgebaut. Von einer Stufe zur nächsten halbiert bzw. verdoppelt
sich die Dauer der Lichtwirkung auf den Sensor.

1/2000 1/1000 1/500 1/250 1/125 1/60 1/30 1/15

2.0 2.8 4.0 5.6 8.0 11.0 16.0 22.0

Tabelle 1: Zeit-Blenden-Kombinationen mit gleichbleibender Belichtungswir-
kung. Eine Vergrößerung des Blendenwertes bewirkt eine Verkleinerung der
Blendenöffnung.

Das Belichtungsverhältnis k zwischen zwei Aufnahmen wird durch die Blen-
denstufen (F-Stops) ausgedrückt:

k = 2fstop

Eine Szene wird mehrmals fotografiert, wobei die Belichtung schrittweise
verändert wird. Dies kann entweder durch Variation der Blendenwerte bei
konstanter Belichtungszeit oder durch Veränderung der Belichtungszeiten
bei gleichbleibender Blendeneinstellung erreicht werden.
Die letztgenannte Vorgehensweise ist vorzuziehen, da infolge der Variation
der Blendenöffnung im weiteren Verfahren Schwierigkeiten auftreten können,
bedingt durch die Veränderung der Schärfentiefe innerhalb der Belichtungs-
serie und durch sogenannte Vignetting-Effekte14.

Zur Aufnahme der Bildserien wurde die Kamera sowohl auf einem Stativ
fixiert, um möglichst pixelgenau übereinander liegende Bilder zu erhalten,
als auch in der Hand gehalten, um deutliche Kamerabewegungen hervorzu-
rufen. In diesem Fall wurde die in der Kamera verfügbare Funktion zur auto-
matischen Erstellung einer Belichtungsreihe (exposure bracketing) benutzt,
bei der innerhalb kürzester Zeit fünf Belichtungen in einem F-Stop-Intervall
ausgelöst werden.

Der Dynamikbereich der abzubildenden Szene bestimmt, ob die Aufnahme

14In Abhängigkeit von der Qualität der verwendeten Linse kommt es bei ansteigender
Blendenöffnung zu Abbildungsfehlern in den äußeren Bildbereichen.
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mit fixierter oder gehaltener Kamera erfolgen kann und wieviele Aufnahmen
anzulegen sind. Bei extremen Lichtsituationen und damit verbundenen lan-
gen bzw. kurzen Belichtungszeiten ist der Einsatz eines Stativs notwendig,
um die Aufnahmen nicht zu verwackeln. Umfasst die Szene einen geringen
dynamischen Bereich, kann die automatische Belichtungsfunktion gewählt
werden. Der gesamte dynamische Bereich einer Szene kann aus der Belich-
tungsserie rekonstruiert werden, wenn die hellsten Werte im dunkelsten Bild
und die dunkelsten Werte im hellsten Bild nicht im Sättigungs- bzw. Rausch-
bereich liegen.

Bedingt durch die manuelle Veränderung der Belichtungseinstellungen und
die Betätigung des Auslösers kommt es selbst beim Einsatz eines Stativs oft-
mals zu minimalen Kamerabewegungen. Bei der Verwendung eines Stativs
ist außerdem darauf zu achten, dass die Lichtsituation während des Aufnah-
meprozesses möglichst konstant bleibt.
Generell ist vor der Erstellung der Belichtungsserie sicherzustellen, dass au-
tomatische Korrekturfunktionen der Kamera deaktiviert sind, die aufgrund
veränderter Belichtungswerte ausgelöst werden. Hierzu zählen die automa-
tische Belichtungskorrektur im Falle von Über- bzw. Unterbelichtungen, das
Zuschalten des Blitzes und der Weißabgleich.

Abbildung 5 zeigt eine automatisch aufgenommene Belichtungsserie, beste-
hend aus fünf Aufnahmen. Die statische Szene in Abbildung 6 wurde unter
Verwendung eines Stativs aufgenommen, um den gesamten Dynamikbereich
erfassen zu können.

Abbildung 5: Belichtungsserie 1. Der Blendenwert beträgt konstant 8.0. Die
Belichtungszeiten im Abstand von einem F-Stop betragen von links oben nach
rechts unten: 1/80 s, 1/160 s, 1/320 s, 1/650 s und 1/1300 s. Im Bereich
der Fahnen sind Bewegungen erkennbar. Die Aufnahmen sind gegeneinander
verschoben.
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Abbildung 6: Belichtungsserie 2. Die Serie umfasst einen hohen dynamischen
Bereich und wurde unter Verwendung eines Stativs aufgenommen. Der Blen-
denwert beträgt konstant 8.0. Die Belichtungszeiten reichen im Abstand von
einem F-Stop von 1/1000 s bis 2 s.

3.2 Rekonstruktion der Kamerakurve

Die Kamerakurve umfasst spezifische Eigenschaften des gesamten Abbil-
dungssystems. Sie kann mithilfe von Kalibrierungstafeln und photometri-
schen Messgeräten ermittelt werden, was besonders außerhalb idealer La-
borbedingungen mit großem Aufwand verbunden ist. Dies motivierte die
Entwicklung verschiedener Verfahren, um die Kamerakurve, bis auf einen
unbekannten Skalierungsfaktor, aus den Bildern einer Belichtungsserie zu
ermitteln. Die Rekonstruktion erfolgt unter der Annahme der physikalischen
Eigenschaft der Reziprozität lichtempfindlicher Sensoren. Im Falle von Farb-
bildern muss die Kamerakurve für jeden Farbkanal separat bestimmt wer-
den.
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3.2.1 Theoretische Grundlagen

Die Kamerakurve f beschreibt den Zusammenhang zwischen dem Hellig-
keitswert Z eines Pixels und der zugrunde liegenden Belichtung X:

Z = f(X)

Zur Rekonstruktion der ursprünglichen Belichtung aus den Pixelwerten des
Bildes muss f invertiert werden. Aufgrund der Monotonie15 von f folgt die
Umkehrung mit g ≡ f−1:

g(Z) = X

Betrachtet man j Aufnahmen einer Belichtungsserie mit jeweils i Bildpunk-
ten, ergibt sich mit Gleichung 1 und der Annahme, dass die zugrunde liegen-
de Beleuchtungsstärke E eines Bildpunktes während der Aufnahmen kon-
stant bleibt, folgende grundlegende Beziehung:

g(Zi,j) = Ei ∗ ∆tj (2)

Werden zwei Bilder j und j + 1 einer Serie, die sich bezüglich der Belich-
tungszeit ∆tj unterscheiden, über das Belichtungsverhältnis k zueinander in
Beziehung gesetzt, folgt:

g(Zi,j+1)

g(Zi,j)
=

∆tj+1

∆tj
= k

Dies führt bei zwei bezüglich der Position korrespondierender Helligkeits-
werte in zwei Bildern zu folgender Gleichung:

g(Zi,j+1) = k ∗ g(Zi,j) (3)

Die Formulierungen 2 und 3 beschreiben dasselbe Ausgangsproblem und
dienen in den unterschiedlichen Ansätzen als Basis zur Rekonstruktion der
nicht-linearen Kamerakurve.

MANN u. PICARD [8] verwenden ein parametrisches Modell der gesuchten
Kurve g in Form einer Gammafunktion. Mit bekanntem Belichtungsverhält-
nis k werden die gesuchten Parameter durch den Vergleich von Grauwerten
an korrespondierenden Pixelpositionen abgeleitet.

15Ansteigende Belichtung führt zu gleichen oder höheren Helligkeitswerten.
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DEBEVEC u. MALIK [2] bilden ebenfalls mit Kenntnis der Belichtungszei-
ten nach der Logarithmisierung von Gleichung 2 ein Gleichungssystem, das
mithilfe der Singulärwertzerlegung gelöst wird. Sie verwenden kein parame-
trisches Modell der Kurve, verlangen jedoch einen glatten Kurvenverlauf,
um eine Lösung zu erhalten.
MITSUNAGA u. NAYAR [9] approximieren die inverse Kamerakurve durch
ein Polynom n-ten Grades. Mit initial geschätztem Belichtungsverhältnis k
wird Gleichung 3 linear bezüglich der Koeffizienten des Polynoms. In ei-
nem iterativen Verfahren werden die Koeffizienten ermittelt und die initiale
Schätzung von k angepasst.

Alle bisher genannten Verfahren basieren direkt oder indirekt auf korre-
spondierenden Pixelpositionen und sind somit ausschließlich auf Aufnah-
men statischer Szenen anwendbar. GROSSBERG u. NAYAR [4] ermitteln
die korrespondierenden Grauwerte nicht aus statischen, sondern aus statis-
tischen Informationen der Histogramme der einzelnen Bilder. Die Kamera-
kurve kann somit aus Bildserien rekonstruiert werden, deren Einzelbilder
eine nahezu gleichbleibende Helligkeitsverteilung aufweisen. Dies gilt meist
auch für Szenen, in denen Objekt- und Kamerabewegungen während der
Aufnahmen auftreten.
Daher dient dieses Verfahren als Grundlage zur Rekonstruktion der Kame-
rakurve in dieser Arbeit und wird im Folgenden näher beschrieben.

3.2.2 Implementierung des Verfahrens

GROSSBERG u. NAYAR [4] beschreiben den Zusammenhang korrespondie-
render Grauwerte durch eine Transferfunktion t (brightness transfer functi-
on). Ein Grauwert ZA in Bild A wird einem Grauwert ZB in Bild B zuge-
ordnet:

ZB = t(ZA) (4)

Die Transferfunktion eines Bildpaares wird aus den kumulativen Histogram-
men der zugrunde liegenden Bilder berechnet. Das kumulative Histogramm
HA eines Bildes A bezüglich eines Helligkeitswerts ZA ist die Summe der
Bildpunkte, deren Helligkeitswerte nicht größer als ZA sind:

HA(ZA) =

ZA
∑

i=0

h(i)

wobei h(i) die Häufigkeit eines Grauwertes im Bild bezeichnet.

Die Korrespondenz zweier Grauwerte ZA und ZB in benachbarten Bildern
A und B ergibt sich aus der Überlegung, dass die Menge der Bildpunkte in
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Bild A mit Helligkeitswerten kleiner ZA gleich der Menge der Bildpunkte in
Bild B mit Helligkeitswerten kleiner ZB sein muss, da sie die gleiche Szene
als Grundlage haben. Mithilfe der kumulativen Histogramme wird dies fol-
gendermaßen formuliert:

HA(ZA) = HB(ZB)

Mit Gleichung 4 gilt:

HA(ZA) = HB(t(ZA))

Es ergibt sich folgende allgemeine Transferfunktion t für einen Grauwert Z
im Bildpaar AB aus den kumulativen Histogrammen:

t(Z) = H−1
B (HA(Z))

Die Transferfunktionen enthalten die korrespondierenden Grauwerte jedes
Bildpaares und dienen als Grundlage zur Berechnung der Kamerakurve (sie-
he Abb. 7). Die Ausgangsgleichung 3 wird hierdurch modifiziert:

g(t(Z)) = k ∗ g(Z) (5)

Abbildung 7: Rekonstrukion der Kamerakurve aus den ermittelten Transfer-
funktionen.

Nach der Berechnung der einzelnen Transferfunktionen für benachbarte Bild-
paare liefert Gleichung 5 für jedes korrespondierende Paar von Grauwerten
in jedem Bildpaar eine Gleichung. Aus X Bildpaaren mit 256 Grauwerten
ergibt sich ein Gleichungssystem von X ∗ 256 Gleichungen. In diesen Glei-
chungen ist allerdings noch nicht die Zuverlässigkeit der von t ermittelten



3 GENERIERUNG VON HDR-BILDERN Seite 17

 0

 50

 100

 150

 200

 250

 0  50  100  150  200  250

H
el

lig
ke

it 
in

 B
ild

 B

Helligkeit in Bild A

 0

 50

 100

 150

 200

 250

 0  50  100  150  200  250

H
el

lig
ke

it 
in

 B
ild

 B

Helligkeit in Bild A

 0

 50

 100

 150

 200

 250

 0  50  100  150  200  250

H
el

lig
ke

it 
in

 B
ild

 B

Helligkeit in Bild A

Abbildung 8: Ermittelte Transferfunktionen dreier verschiedener Bildpaa-
re aus der Belichtungsserie 2. An den Kurvenverläufen ist zu erkennen,
dass die Belichtungsserie den gesamten dynamischen Bereich der Szene um-
fasst. Links: Helligkeitswerte der Grauwertkorrespondenzen bleiben unterhalb
des Saturationspunktes. Mitte: Korrespondenzen im gesamten Wertebereich.
Rechts: Grauwertkorrespondenzen außerhalb des Rauschbereichs; der Satura-
tionspunkt wird jedoch überschritten.

Korrespondenzen einzelner Grauwertpaare berücksichtigt, die von der An-
zahl der zugrunde liegenden Grauwerte im Bild und der Höhe der Grauwerte
abhängt. Daher werden die einzelnen Gleichungen mit einem Gewicht ver-
sehen, welches sich aus zwei Faktoren zusammensetzt:

• Anzahl der Bildpunkte mit entsprechendem Grauwert (Ermittlung aus
dem Histogramm)

• Funktionswert der Gauß’schen Kurve für entsprechenden Grauwert

Die Gewichtung mit der Gaußfunktion bewirkt, dass Grauwertkorresponden-
zen, die im mittleren Teil des Wertebereichs liegen, stärkeren Einfluss bei der
Lösung des Gleichungssystems haben, als Grauwerte, die im Rausch- bzw.
Sättigungsbereich liegen. Die inverse Kamerakurve wird durch ein Polynom
vierten Grades modelliert:

g(Z) =

4
∑

n=0

cn ∗ Zn

Das Belichtungsverhältnis k wird als bekannt angenommen, wodurch das
aus Gleichung 5 resultierende Gleichungssystem linear bezüglich der fünf
unbekannten Koeffizienten des Polynoms wird. Da die Skalierung der Kurve
unbestimmbar ist, wird der Definitions- und der Wertebereich der inversen
Kamerakurve g normalisiert:

0 ≤ Z ≤ 1

g(0) = 0 und g(1) = 1

Die Bedingungen zur Skalierung des Wertebereichs werden in das Glei-
chungssystem aufgenommen. Die Lösung des überbestimmten Gleichungs-
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systems mithilfe der Singulärwertzerlegung16 liefert die Koeffizienten des
gesuchten Polynoms.

Abbildung 9 veranschaulicht eine erste Auswertung des implementierten
Verfahrens. Eine Serie von LDR-Bildern wurde aus einem vorliegenden HDR-
Bild durch Variation der Belichtung und anschließender Abbildung des Ton-
wertbereiches der einzelnen Farbkanäle mit einer Gammafunktion erstellt.
Die Abbildungsfunktionen können mit dem beschriebenen Verfahren exakt
aus der Bildserie rekonstruiert werden. Die Abbildungen 10 und 11 zeigen
inverse Kamerakurven, die aus zwei aufgenommenen Bildserien ermittelt
wurden.
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Abbildung 9: Die Kamerakurven wurden aus einer Serie von Bildern mit
bekannter Abbildungsfunktion rekonstruiert. Die einzelnen Farbkanäle sind mit
einer unterschiedlich parametrisierten Gammafunktion abgebildet (Rot=0.4,
Grün=0.5, Blau=0.6). Die angewandten und ermittelten Funktionen liegen
exakt übereinander.
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Abbildung 10: Die inverse Kamerakurve für jeden Farbkanal wurde aus den
Aufnahmen der statischen Szene 2 ermittelt. Zum Vergleich wurden die Kurven
zusätzlich mit HDRShop rekonstruiert (Kurven sind hier nicht als Funktionen
modelliert). Der Vergleich zeigt eine weitgehende Übereinstimmung. Lediglich
im Blaukanal (rechts) ist eine größere Abweichung zu erkennen.

16http://www.nr.com
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Abbildung 11: Die inversen Kamerakurven wurden aus den Aufnahmen der
dynamischen Szene in Abbildung 5 ermittelt. Zum Vergleich sind die in Ab-
bildung 10 ermittelten Kurven aus der statischen Szene nochmals aufgeführt.
Auch wenn die ermittelten Kamerakurven nicht exakt übereinander liegen, so
können diese trotz auftretender Kamera- und Objektbewegungen zuverlässig
ermittelt werden.

3.3 Kombination der Einzelbilder

Mit der rekonstruierten inversen Kamerakurve können die Pixelwerte der
einzelnen Aufnahmen mit Gleichung 2 in die relativen Beleuchtungsstärken
konvertiert werden, sofern die Belichtungszeiten ∆tj bzw. die Belichtungs-
verhältnisse k benachbarter Aufnahmen bekannt sind:

Ei =
g(Zi,j)

∆tj

Nach der Linearisierung werden die verschiedenen Tonwertbereiche der ein-
zelnen Aufnahmen in einem Bild vereinigt. Die rekonstruierte Beleuchtungs-
stärke E für einen Bildpunkt i ergibt sich nach DEBEVEC u. MALIK [2]
unter Beachtung aller zur Verfügung stehenden Aufnahmen P aus:

Ei =

∑P
j=1 w(Zi,j)

g(Zi,j )
∆tj

∑P
j=1 w(Zi,j)

(6)

Die Gewichtung der einzelnen Pixelwerte erfolgt wie bei der Rekonstruk-
tion der Kamerakurve mit einer Gaußfunktion. Dadurch werden wiederum
die mittleren Grauwertbereiche, die in den Belichtungsumfang des Sensors
fallen, gegenüber Grauwerten im Rausch- oder Sättigungsbereich bevor-
zugt. An jeder Bildposition dominieren die korrekt belichteten Bildpunkte
und die über- bzw. unterbelichteten Pixel werden herausgefiltert. Deswei-
teren werden Abbildungsfehler aufgrund von Pixelrauschen und sogenannte
Blooming-Artefakte17 durch die Kombination der Aufnahmen minimiert.

17Im Falle von Überbelichtung kann die Ladung von CCD-Elementen auf benachbarte
Elemente übergreifen. Dadurch entstehen Überstrahlungen im Bild.
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Abbildung 12 zeigt das aus der Serie in Abbildung 6 berechnete HDR-Bild
in verschiedenen Belichtungsstufen.18

Abbildung 12: Rekonstruierte Einzelbilder aus Serie 2. Das kombinierte
HDR-Bild enthält den gesamten dynamischen Bereich der Szene, so dass ver-
schiedene Lichtsituationen aus diesem rekonstruiert werden können. Zwischen
dem linken und dem mittleren Bild liegen 4 F-Stops, zwischen dem mittleren
und dem rechten 5 F-Stops.

3.4 Einschränkungen

Die Kamerakurve kann nur unter Anwendung des beschriebenen Verfahrens
von GROSSBERG u. NAYAR [4] ohne vorherige Registrierung der einzelnen
Aufnahmen aus nicht-statischen Bildserien ermittelt werden. Die übrigen
Verfahren basieren ebenso wie die Kombination der einzelnen Aufnahmen
in ein HDR-Bild auf korrespondierenden Pixelpositionen und sind somit auf
statische Szenen beschränkt. Werden Aufnahmen kombiniert, die diese An-
forderung nicht erfüllen, ist das resultierende Bild fehlerhaft und kann in
den meisten Fällen nicht weiterverwendet werden.
Die Auswirkungen von Bewegungen der Kamera und Szenenobjekten sind
leicht nachvollziehbar. Kamerabewegungen führen dazu, dass die einzelnen
Aufnahmen nicht mehr exakt übereinander liegen. Werden die Bilder ohne
vorherige Registrierung kombiniert, nimmt die Schärfe des resultierenden
HDR-Bildes in Abhängigkeit der vorliegenden globalen Verschiebungen ab
(siehe Abb. 13, 15, 17) .
Die Positionsveränderungen von Objekten während der Aufnahmen haben
den Effekt lokaler Verschiebungen. Die Schärfe von Szenenbestandteilen
nimmt ab und die Objekte tauchen zudem mehrmals schemenhaft als so-
genannte Geisterbilder im Ergebnisbild auf (siehe Abb. 13 und 17).

Weitere Probleme entstehen, wenn die Belichtungseinstellungen der vorlie-
genden Aufnahmen nicht bekannt sind oder die Einstellungen sich während
der Erstellung der Bildserie verändern, beispielweise durch automatische

18Ein HDR-Bild kann streng genommen nicht angezeigt werden. Die Visualisierung be-
ruht auf einer Abbildung des darzustellenden Tonwertbereichs in das Zielformat.
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Belichtungskorrekturen oder Veränderungen des Blendenwertes. Die Rekon-
struktion der relativen Beleuchtungsstärken wird außerdem durch sich ändern-
de Lichtverhältnisse während der Aufnahmen eingeschränkt bzw. verhindert.
Die letztgenannten Fälle werden in dieser Arbeit jedoch nicht weiter verfolgt.

Abbildung 13: HDR-Bild der Serie 1. Das kombinierte Bild ist aufgrund der
Kamerabewegungen während der Aufnahmen verschwommen. Darüber hinaus
treten Artefakte aufgrund lokaler Bewegungen auf.
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Abbildung 14: Belichtungsserie 3.

Abbildung 15: HDR-Bild der Serie 3. Das kombinierte Bild ist aufgrund der
Kamerabewegungen während der Aufnahmen verschwommen.
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Abbildung 16: Belichtungsserie 4. Zusätzlich zu den auftretenden Kamerabe-
wegungen sind deutliche Objektbewegungen innerhalb der Bildserie erkennbar.

Abbildung 17: HDR-Bild der Serie 4. Die einzelnen Autos erscheinen mehr-
fach schemenhaft als Geisterbilder.
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4 Robuste Generierung

Die im letzten Abschnitt gezeigten Beispiele veranschaulichen die Einflüsse
von Kamera- und Objektbewegungen bei der Kombination der Einzelbilder
in das resultierende HDR-Bild. Die notwendigen Erweiterungen des beschrie-
benen Verfahrens werden in die zwei Problemklassen aufgeteilt beschrieben.
Auftretende Kamerabewegungen zwischen einzelnen Aufnahmen einer Bild-
serie werden nach der Ermittlung der Transformationsparameter vor der
Kombination ausgeglichen. Die Erkennung von Objektbewegungen basiert
auf der Erfüllung von aufgestellten Bedingungen bezüglich der Pixelwerte
an korrespondierenden Positionen in der Bildserie.

4.1 Registrierung der Belichtungsserie

In den wenigsten Fällen gelingt es die Kamera bei der Erstellung einer Be-
lichtungsserie absolut unbewegt zu lassen. Selbst beim Einsatz eines Stativs
kommt es bedingt durch die Aufnahmedauer, der manuellen Einstellung der
Belichtungszeiten und der wiederholten Betätigung des Auslösers häufig zu
geringen Kamerabewegungen zwischen den einzelnen Aufnahmen. Wird die
Kamera in der Hand gehalten, sind auch bei einer innerhalb kürzester Zeit
erstellten automatischen Belichtungsserie deutliche Verschiebungen in den
Bildern zu erkennen. In der Regel genügen horizontale und vertikale Trans-
lationen um wenige Pixelpositionen, um Kamerabewegungen wieder auszu-
gleichen und die einzelnen Bilder übereinander zu legen. Rotationen treten
seltener auf, sind aber vor allem bei Aufnahmen im Hochformat zu beob-
achten.
Das implementierte Verfahren basiert auf dem von WARD veröffentlichten
Ansatz [14] zur automatischen Ausrichtung von Aufnahmen, die mit einer
in der Hand gehaltenen Kamera erstellt wurden. Die Ausrichtung bezieht
sich auf ganze Pixel und ist zudem beschränkt auf Translationen. Ein erwei-
terter Ansatz unter Verwendung der Grafikhardware ermöglicht zudem die
Behandlung von Rotationen und eine Ausrichtung der Bilder im Subpixel-
bereich.

4.1.1 Pixelbasierte Translation

Die Registrierung der Aufnahmen fordert aufgrund der unterschiedlichen Be-
lichtungen der einzelnen Aufnahmen ein Verfahren, das möglichst robust auf
die variierenden Helligkeiten der Bilder reagiert. Merkmalsbasierte Ansätze
zur Ermittlung von Transformationen zwischen Bildern basieren auf der Zu-
ordnung korrespondierender Punkte, Kanten oder Objekte, die zuvor durch
Segmentierungsverfahren ermittelt werden. Die Segmentierung und Erken-
nung der gewählten Merkmale ist jedoch stark von den Helligkeiten der
betrachteten Bilder abhängig und kann durch deren Variation zu nicht er-
mittelbaren bzw. falschen Merkmalskorrespondenzen führen.
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Die von WARD beschriebene Vorgehensweise [14] basiert auf der statis-
tischen Verteilung der Helligkeitswerte in den zugrunde liegenden Histo-
grammen der auszurichtenden Bilder. Die Aufnahmen werden jeweils in ein
Grauwertbild19 umgewandelt und anschließend mit dem aus dem zugehöri-
gen Histogramm ermittelten Medianwert binarisiert:

Z =

{

0 für Z ≤ Median

1 für Z > Median

Das resultierende Binärbild wird als median threshold bitmap bezeichnet.
Die Pixel werden durch diese Binarisierung in zwei bezüglich der Pixelanzahl
gleich große Klassen aufgeteilt - Pixel, die dunkler sind als der Medianwert
und Pixel, die heller sind. Unter der Annahme, dass sich der Medianwert
einer statischen Szene bei gleichbleibender Lichtintensität nicht ändert, re-
sultieren Aufnahmen, die sich im Belichtungsumfang der Kamera befinden,
nach der Binarisierung theoretisch in identischen Binärbildern. Abbildung
18 zeigt die Konstanz der Binärbilder für eine Serie von fünf Belichtungen
im Abstand von einem F-Stop.

Abbildung 18: Mit dem Medianwert ermittelte Binärbilder. Die binarisierten
Bilder aus der Serie in Abbildung 14 sind trotz variierender Belichtung nahezu
identisch.

Die Ausrichtung der einzelnen Bilder erfolgt im Bezug auf ein festgelegtes
Referenzbild. Die Parameter werden jedoch für jeweils zwei benachbarte Bil-
der berechnet, indem die Differenz der zwei Binärbilder durch eine logische
XOR-Verknüpfung ermittelt wird. Die Differenz ändert sich, wenn eines der

19Eine mögliche Abbildung ist Z = 0.3 ∗ rot + 0.6 ∗ grün + 0.1 ∗ blau. In den meisten
Fällen kann auch der Grünkanal allein verwendet werden.
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Bilder gegenüber dem anderen in horizontaler bzw. vertikaler Richtung ver-
schoben wird und stellt daher ein Maß für die angewandte Verschiebung dar.

Die Berechnung der Translationsparameter erfolgt aus Effizienzgründen un-
ter Verwendung von Bildpyramiden. Für jede Aufnahme der Bildserie wird
eine Pyramide von Grauwertbildern erstellt, indem für jede Stufe eine um
jeweils den Faktor 2 verkleinerte Version des Ausgangsbildes angelegt wird
(siehe Abb. 19).

Abbildung 19: Pyramide aus Grauwertbildern. Jede Stufe der Pyramide
enthält eine um den Faktor 2 skalierte Version des Bildes im Bezug auf die
übergeordnete Stufe.

Die Anzahl der Stufen ergibt sich dabei aus der maximal zugelassenen Ver-
schiebung:

Stufen = log2(max offset)

Die Berechnung beginnt mit dem Bildpaar mit der kleinsten in der Pyra-
mide vorhandenen Auflösung. Nach der Erstellung der Binärbilder ergibt
sich die Verschiebung auf dieser Stufe aus der minimalen Differenz der ver-
knüpften Bilder. Diese wird für alle möglichen Verschiebungen im Bereich
von ±1 in horizontaler und vertikaler Richtung berechnet. Auf der nächs-
ten Stufe wird die zuvor ermittelte Verschiebung entsprechend dem Wechsel
in der Auflösung verdoppelt. Wiederum wird die Verschiebung anhand der
minimalen Differenz für alle möglichen Verschiebungen im Bereich von ±1
berechnet, unter Berücksichtigung der bereits ermittelten Verschiebung. Die-
se Vorgehensweise wiederholt sich auf jeder Stufe der Bildpyramide bis hin
zur Basisauflösung, bei welcher schließlich die Gesamtverschiebung zwischen
den zwei Bildern vorliegt.

Auf jeder Stufe werden neun Verschiebungen berechnet und verglichen. Die
auf jeder Stufe ermittelte Verschiebung kann als die Bestimmung einer Bit-
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Position im Gesamtergebnis interpretiert werden. Das Bildpaar mit der nied-
rigsten Auflösung bestimmt dabei die bedeutendste Bit-Position.

Der vorgestellte Algorithmus eignet sich besonders für Bilder, die ein bi-
modales Histogramm aufweisen. Probleme entstehen, wenn es eine große
Anzahl von Pixelwerten in der direkten Umgebung des Medianwertes gibt.
Dies kann zu Schwankungen in den berechneten Binärbildern führen und
hat infolgedessen Einfluss auf die Differenzenbildung und die Stabilität des
Verfahrens. Daher werden Pixel, deren Wert nahe am Schwellwert liegt, bei
der Auswertung der Differenzen durch eine sogenannte exclusion bitmap aus-
maskiert. Die Werte dieser Binärmaske ergeben sich aus:

Z =

{

0 für Z ≥ Median − Toleranz ∧ Z ≤ Median + Toleranz

1 ansonsten

Auf jeder Stufe der Bildpyramide werden aus den zugrunde liegenden Grau-
wertbildern zusätzlich diese Binärmasken berechnet und mit den ermittel-
ten Differenzbildern jeweils mit dem logischen AND-Operator verknüpft. In
Abbildung 20 sind die in der Basisauflösung ermittelten minimalen Diffe-
renzbilder für die Bildpaare aus Abbildung 18 dargestellt.

WARD beschreibt dieses Verfahren für Bildserien, die mit der automati-
schen Serienfunktion aufgenommen wurden. Die einzelnen Aufnahmen be-
finden sich im Belichtungsumfang der Kamera, so dass stark über- und un-
terbelichtete Bilder nicht auftreten. Die aus dem Medianwert berechneten
Binärbilder sind daher sehr stabil. Verschiebungen können mit diesem Ver-
fahren zuverlässig ermittelt und ausgeglichen werden. Bildserien mit stark
unter- bzw. überbelichteten Aufnahmen bereiten bei der Registrierung je-
doch erhebliche Probleme, da die Differenzenbildung aufgrund der instabil
werdenden Binärbilder keine zuverlässigen Ergebnisse mehr liefert. In einem
gewissen Bereich kann dem durch Anpassung des Medianwertes entgegenge-
wirkt werden. So empfiehlt WARD in diesen Fällen den Medianwert mit den
Prozentwerten 17 bzw. 83 zu berechnen. Für jedes zu vergleichende Bildpaar
wird jedoch immer derselbe Schwellwert verwendet.

Da das Verfahren auf Histogrammen beruht, können auch Bilder ausgerich-
tet werden, in denen Objektbewegungen auftreten, sofern diese die Hellig-
keitsverteilung des Histogramms nicht entscheidend verändern.
Abbildung 21 zeigt das kombinierte Bild der Serie aus Abbildung 14, wobei
die einzelnen Aufnahmen zuvor entsprechend der ermittelten Translations-
parameter ausgerichtet wurden.

Durch die Verwendung von Binärbildern und der Adressierung ganzer Pixel-
positionen ist die Registrierung sehr effizient umsetzbar. Allerdings können
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Abbildung 20: Differenzbilder in der Basisauflösung für die Bildpaare in Ab-
bildung 18. Auf der linken Seite sind die Differenzbilder der benachbarten Bil-
der dargestellt, die aus der XOR-Verknüpfung resultieren. Auf der rechten Seite
wurden zusätzlich die zugehörigen exclusion bitmaps mit AND-Verknüpfungen
hinzugefügt. Durch die Maskierung wird der Einfluss des Rauschens bei der
Differenzbildung minimiert.

Verschiebungen im Subpixelbereich und vor allem Rotationen nicht ausge-
glichen werden. Die Identifizierung von Rotationen im Subpixelbereich ver-
bunden mit den durchzuführenden Vergleichstests würde die Effizienz des
Verfahrens deutlich einschränken.

4.1.2 Affine Registrierung mit OpenGL

Affine Transformationen sind zentraler Bestandteil innerhalb der Grafikpro-
grammierung und werden durch Hardwareunterstützung sehr effizient be-
rechnet. Dies führte zu der Überlegung, die gesuchten Translationen und
Rotationen zwischen einzelnen Bildern einer Bildserie mithilfe von OpenGL
als Schnittstelle zur Grafikhardware zu ermitteln.

Die aus dem Medianwert ermittelten Binärbilder dienen wiederum als Basis
für die Berechnung. Für die weitere Vorgehensweise werden diese zunächst
in Texturen umgewandelt und anschließend auf Rechtecke mit der Größe der
Ursprungsbilder abgebildet. Eines der texturierten Rechtecke dient als Refe-
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Abbildung 21: HDR-Bild aus zuvor registrierter Bildserie. Die einzelnen Auf-
nahmen wurden mit der pixelbasierten Translation ausgerichtet. Das Ergebnis
der Kombination ist deutlich verbessert im Vergleich zu Abb. 15, was besonders
in den vergrößerten Bereichen zu sehen ist.

renz, während das andere durch affine Transformationen verschoben werden
kann. Die Berechnung der Differenz der binären Texturen mit dem XOR-
Operator erfolgt unmittelbar vor der Anzeige im Framebuffer. Die darin
vorhandenen Daten werden mit den neu berechneten Daten verknüpft und
schließlich mit dem aus dieser Operation ermittelten Ergebnis überschrie-
ben. Der Framebuffer enthält das aufgrund der Transformationsparameter
ermittelte Differenzbild, das bei jeder Veränderung der Parameter neu ge-
zeichnet wird. Die Summe der weißen Pixel im Anzeigefenster sind ein Maß
für die angewandte Transformation.

Die Suche nach den Transformationsparametern tx, ty und α kann schließ-
lich als Minimierung einer Funktion mit drei unabhängigen Parametern be-
schrieben werden. Die Lösung des Problems erfolgt durch das numerische
Downhill Simplex Verfahren20. Mithilfe eines Startwertes sucht dieses Ver-
fahren durch Veränderung der einzelnen Parameter nach einer minimalen
Lösung der angegebenen Funktion.

Die aus der pixelbasierten Translation berechneten Parameter dienen als
Startwerte, da sie eine gute Abschätzung zur Einschränkung des initialen
Suchraums darstellen. Der Rotationsparameter α wird willkürlich in ei-
nem sinnvollen Wertebereich gesetzt. Das iterative Verfahren variiert nun
selbständig die einzelnen Parameter und bewirkt dadurch das Neuzeichnen
der Differenzbilder auf der Anzeigefläche. Die Auswertung der Summe der
weißen Pixel im Framebuffer führt zur Anpassung der Parameter, bis ein

20http://www.nr.com
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minimaler Wert ermittelt wird.

Die Ausrichtung der Bilder gemäß der ermittelten Transformationsparame-
ter erfolgt wiederum durch Umwandlung des Farbbildes in eine Textur. Nach
der Projektion auf ein Rechteck wird es entsprechend transformiert. Das Er-
gebnisbild im Framebuffer wird ausgelesen und in das benötigte Datenformat
konvertiert.

Durch diese Vorgehensweise können die einzelnen Aufnahmen der Bildserie
durch Translationen und Rotationen im Subpixelbereich ausgerichtet wer-
den. Tabelle 2 vergleicht die berechneten Transformationsparameter für die
Bildserie aus Abbildung 14.

Bildpaar 1 − 2 2 − 3 3 − 4 4 − 5

Ward tx = 1 tx = 2 tx = 1 tx = −2
ty = 0 ty = 3 ty = 2 ty = −1

OpenGL tx = 1.0 tx = 1.6 tx = 0.6 tx = −1.9
ty = 0.0 ty = 3 ty = 1.5 ty = −1.4
α = 0.0 α = 0.1 α = −0.1 α = −0.2

Tabelle 2: Die ermittelten Transformationsparameter für benachbarte Bilder
der Serie in Abbildung 14 im Vergleich.

Neben den bereits im letzten Abschnitt erwähnten Einschränkungen durch
die Verwendung der aus dem Medianwert gebildeten Binärbilder, unterstützt
dieses Verfahren zum gegenwärtigen Zeitpunkt nur Aufnahmen, deren Auflösun-
gen sich innerhalb des Anzeigebereichs des Monitors befinden.

4.2 Entfernung von Objektbewegungen

Im Idealfall verändern Objekte einer Szene ihre Position während der Er-
stellung einer Aufnahmeserie nicht. Es existieren jedoch viele Situationen,
in denen die idealen Bedingungen nicht erfüllt sind. Das Zusammenspiel
mehrerer Faktoren bestimmt, ob eine Szene in einem statischen Zustand ab-
gelichtet werden kann.

In natürlichen Umgebungen kann sich beispielsweise durch aufkommenden
Wind der Ast eines Baumes oder eine Fahne bewegen. Zudem können unvor-
hergesehene Ereignisse eintreten, die unter Laborbedingungen ausgeschlos-
sen werden können. So kann eine Person plötzlich ins Bild laufen oder ein
parkendes Auto wegfahren. Die benötigte Zeit zur Erstellung der Bildserie
entscheidet ebenfalls darüber, ob die Objekte der Szene in einem unbeweg-
ten Zustand erfasst werden.
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Erfolgen die Aufnahmen mit der automatischen Serienbildfunktion der Ka-
mera, werden die verschiedenen Belichtungen innerhalb kürzester Zeit er-
stellt. Langsame Bewegungen können dadurch eingefroren werden. Bei ma-
nuellen Belichtungen mit einem Stativ ist infolge der längeren Aufnahme-
dauer die Wahrscheinlichkeit höher, dass Objektbewegungen auftreten. Ins-
besondere bei der Abbildung von Menschen und Tieren spielt die Aufnah-
medauer eine entscheidende Rolle.

Durch die Beschränkung des Verfahrens auf statische Szenen werden manche
Situationen von der Betrachtung gänzlich ausgeschlossen. In einigen Fällen
müssen die Aufnahmen gegebenenfalls mehrmals erstellt werden, bis das
gewünschte Ergebnis erzielt wird. Vor allem leidet die Kreativität und die
Spontanität bei der Bildaufnahme unter dieser Einschränkung.

Bewegte Objekte werden in den einzelnen Bildern an verschiedenen Posi-
tionen erfasst. Das Übereinanderlegen der Bilder bei der Generierung von
HDR-Bildern führt dazu, dass die Objekte mehrmals im Ergebnisbild auf-
tauchen. Durch die Mittelung mehrerer Pixelwerte erscheinen diese jedoch
nur schemenhaft. Man bezeichnet die auftretenden Artefakte daher auch als
Geisterbilder.

4.2.1 Maskierung bewegter Objekte

Lokale Positionsänderungen von Objekten bewirken, dass sich die Farb- und
Helligkeitswerte an den korrespondierenden Positionen innerhalb der Bild-
serie anders verhalten als erwartet. Sortiert man die Aufnahmen einer sta-
tischen Szene bezüglich zunehmender Belichtungszeiten, dann nehmen die
Helligkeitswerte an korrespondierenden Bildpunkten von Aufnahme zu Auf-
nahme immer weiter zu bis der Saturationspunkt erreicht ist. Die Farbe an
einem Bildpunkt bleibt im Idealfall über die Bildfolge hinweg konstant. Die-
se lokalen Eigenschaften treten im Falle von Objektbewegungen nicht auf.

Bei der Erfüllung der im Folgenden beschriebenen Bedingungen an korre-
spondierenden Pixelpositionen i im Bildpaar j und j + 1 liegt ein abwei-
chendes Verhalten vor. Es wird davon ausgegangen, dass die Bilder nach
zunehmenden Belichtungszeiten sortiert sind.

Zi,j+1 ≤ Zi,j (7)

| Zi,j+1 − t(Zi,j) | > TZ (8)
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wobei nach Gleichung 4 im Idealfall Zi,j+1 = t(Zi,j) gilt.

| Ri,j+1 − Ri,j | ∨ | Gi,j+1 − Gi,j | ∨ | Bi,j+1 − Bi,j | > TC (9)

mit normierten Farbkanälen R, G und B:

R =
R

R + G + B
, G =

G

R + G + B
, B =

B

R + G + B

Gleichung 7 besagt, dass der nachfolgende Grauwert im Normalfall größer ist
als der Vorhergehende. Mithilfe der bereits in Kapitel 3 eingeführten Trans-
ferfunktionen, die aus den Histogrammen jeweils benachbarter Graubilder
ermittelt werden, kann zudem eine Aussage über die Größe des erwarte-
ten Grauwertes im darauf folgenden Bild gemacht werden. Übersteigt die
Vorhersage einen festgelegten Schwellwert TZ gemäß Gleichung 8, liegt ein
abweichendes Verhalten vor. Die Farben werden nach Gleichung 9 hinsicht-
lich der Abstände der einzelnen Farbkanäle aufeinanderfolgender Bilder im
Bezug auf einen Schwellwert TC ausgewertet.

In einem ersten Schritt werden diese Bedingungen an allen Positionen des
Bildes für alle Aufnahmen ausgewertet. Die Ergebnisse der Farb- und Hellig-
keitsauswertungen werden jeweils in einer Binärmaske abgespeichert (bright-
ness map und color map). Dabei wird bei der Erfüllung der entsprechenden
Bedingungen eine 0 eingetragen, ansonsten eine 1. Abbildung 22 zeigt die
zwei aus den Bedingungen abgeleiteten Binärmasken einer Bildserie. Die
schwarzen Stellen markieren Positionen, an denen die formulierten Bedin-
gungen erfüllt werden und potentielle Objektbewegungen auftreten.

Abbildung 22: Ermittelte Binärmasken zur Entfernung von Objektbewegun-
gen. Links sind die Ergebnisse der Auswertung der Helligkeitswerte in der
brightness map dargestellt. Auf der rechten Seite sind die Ergebnisse des Ver-
gleichs der Farbwerte in der color map dargestellt.
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Mit den Binärmasken kann nun an jeder Bildposition entschieden werden,
ob der HDR-Wert an dieser Stelle aus den übereinander liegenden Pixel-
werten berechnet wird oder nicht. Die ausmaskierten Positionen werden in
einem weiteren Schritt mit einem aus der Bildserie ausgewählten Ankerbild
besetzt. Dadurch werden die ermittelten Bewegungen in einem Zustand ein-
gefroren und die Geisterbilder aus dem Ergebnisbild herausgefiltert.

Die Verwendung eines Ankerbildes bewirkt an all den Positionen im kom-
binierten Bild einen Dynamikverlust, an denen der Pixelwert des Ankerbil-
des im Rausch- bzw. Sättigungsbereich liegt. Die Auswahl des Ankerbildes
erfolgt daher durch Auswertung der Pixelwerte an den ausmaskierten Posi-
tionen für jedes Bild der Serie. Es wird das Bild ausgewählt, das den Dyna-
mikverlust des Ergebnisbildes minimiert.

In Abbildung 22 ist zu sehen, dass die Erfüllung der formulierten Bedingun-
gen nicht ausschließlich auf Objektbewegungen zurückgeführt werden kann.
Verschiebungen zwischen den Bildern, die durch das Registrierungsverfah-
ren nicht ausgeglichen werden können, führen ebenso zur Ausmaskierung der
jeweiligen Positionen wie Störungen aufgrund von vereinzelt auftretendem
Pixelrauschen.

Die dem kombinierten Bild in Abbildung 23 zugrunde liegenden Aufnah-
men wurden im Vorfeld mit der pixelbasierten Translation ausgerichtet. In
der Vergrößerung sind die Artefakte aufgrund von Fahnenbewegungen deut-
lich zu erkennen. Abbildung 24 zeigt das Ergebnis nach der Auswertung der
Farb- und Helligkeitsinformationen. Die Artefakte konnten weitgehend her-
ausgefiltert werden.
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Abbildung 23: HDR-Bild mit lokalen Artefakten aufgrund von Objektbewe-
gungen.

Abbildung 24: HDR-Bild nach der Entfernung der Artefakte. Objektbewe-
gungen konnten durch Auswertung der formulierten Bedingungen aus dem Er-
gebnisbild herausgefiltert werden. An den Nahtstellen zum Ankerbild sind teil-
weise Rauscheffekte zu erkennen.
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5 Auswertung

Das Ziel dieser Arbeit ist, das auf statische Szenen beschränkte Verfahren zur
Generierung von HDR-Bildern aus Aufnahmen einer Belichtungsserie zu er-
weitern. Die Rekonstruktion der relativen Leuchtdichten der ursprünglichen
Szene soll auch im Falle von auftretenden Kamera- und Objektbewegungen
zu robusten Ergebnissen führen. Die beschriebenen Methoden zur Ausrich-
tung verschobener Aufnahmen und zur Erkennung von Objektbewegungen
innerhalb der Belichtungsserie werden in diesem Kapitel im Bezug auf die
Aufgabenstellung zusammenfassend ausgewertet.

Die für die Kombination der Einzelbilder erforderliche inverse Kamerakurve
wird aus den Transferfunktionen benachbarter Bilder berechnet. Auf die-
se Weise kann die Rekonstruktion auch aus Bildserien erfolgen, die sowohl
globale als auch lokale Verschiebungen enthalten, sofern die Helligkeitsver-
teilung dadurch nicht entscheidend verändert wird. Werden die Aufnahmen
der Bildserien zunächst ausgerichtet, ist die Rekonstruktion auch mit den
auf korrespondierenden Pixelpositionen basierten Verfahren möglich. Die im-
plementierte Vorgehensweise wurde bereits in Kapitel 3.2.2 ausgewertet und
wird daher nicht mehr näher betrachtet.

5.1 Ausgleich von Kamerabewegungen

Die Ausrichtung der Aufnahmen einer Bildserie auf ein Referenzbild ba-
siert auf Binärbildern, die aufgrund der aus den Histogrammen ermittelten
Medianwerten erstellt werden. Diese Binärbilder sind nahezu identisch, so-
fern sich die Aufnahmen im Belichtungsumfang der Kamera befinden. Wird
der Kontrastbereich eines Bildes infolge von Über- bzw. Unterbelichtung
stark eingeschränkt, kann der Medianwert durch die Dominanz der Werte
im Rausch- und Sättigungsbereich jedoch nicht mehr zuverlässig ermittelt
werden. Die resultierenden Binarisierungen ermöglichen in jenen Fällen kei-
ne zuverlässige Ermittlung der für die Ausrichtung notwendigen Parameter.

Bei der Verwendung der automatischen Funktion zur Erstellung einer Belich-
tungsserie werden zusätzlich zu der Aufnahme mit der

”
korrekten”Belichtung

jeweils zwei über- und unterbelichtete Aufnahmen im Abstand von einem
F-Stop erstellt. Die gesamte Serie umfasst einen Bereich von fünf F-Stops
und liegt in der Regel im Belichtungsumfang der Kamera. Die Aufnahmen
dieser Bildserien können daher problemlos mit dem beschriebenen Verfahren
ausgerichtet werden.

Der Dynamikbereich einer Szene überschreitet jedoch besonders dann den
Bereich von fünf F-Stops, wenn die Lichtquelle direkt sichtbar ist oder direk-
ten Einfluss auf die Szene hat. In diesen Fällen müssen die Aufnahmen mit
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einer auf einem Stativ fixierten Kamera erfolgen, um die notwendigen kurzen
und langen Belichtungen zu ermöglichen. Die extrem unter- und überbelich-
teten Aufnahmen liegen dann nicht mehr im Belichtungsumfang der Kamera
und der Kontrastbereich der Gesamtszene ist in diesen Bildern nicht mehr
erhalten. Kamerabewegungen in diesen Bereichen können mit den beschrie-
benen Verfahren nicht mehr zuverlässig ausgeglichen werden und führen zu
Artefakten im kombinierten Ergebnisbild.

Die Abbildungen 25 und 26 zeigen zwei HDR-Bilder, die aus dynamischen
Bildserien kombiniert wurden. Durch die Ausrichtung der einzelnen Aufnah-
men mit der pixelbasierten Translation sind die Ergebnisbilder scharf, auch
wenn in der zugrunde liegenden Serie von Abbildung 26 zahlreiche Objekt-
bewegungen auftreten.

In Abbildung 27 ist das verschwommene Ergebnisbild einer Bildserie zu se-
hen, in der sowohl Translationen als auch Rotationen zwischen den einzelnen
Aufnahmen auftreten. Die Ausrichtung der Aufnahmen mit der pixelba-
sierten Translation (Abb. 28 - links) bewirkt, dass das kombinierte Bild in
den meisten Bildbereichen scharf ist. Jedoch treten Artefakte aufgrund der
nichtbehandelten Rotationen insbesondere in den Randbereichen auf. Durch
Anwendung der affinen Registrierung können die auftretenden Rotationen
ausgeglichen werden, wodurch das Gesamtergebnis (Abb. 28 - rechts) deut-
lich verbessert wird.

Abbildung 25: Ausrichtung der Aufnahmen. Die Aufnahmen aus der Serie
in Abbildung 5 wurden mit den aus der pixelbasierten Translation berechneten
Parametern ausgerichtet. Im Bereich der Fahnen sind Artefakte aufgrund von
Bewegungen sichtbar.



5 AUSWERTUNG Seite 37

Abbildung 26: Die Serie aus Abbildung 16 kann trotz deutlicher Objektbe-
wegungen zuverlässig ausgerichtet werden. Die auftretenden Geisterbilder sind
gut zu erkennen.

Abbildung 27: Bildkombination ohne vorherige Registrierung. Die einzelnen
Aufnahmen wurden nicht ausgerichtet, wodurch das kombinierte Ergebnisbild
verschwommen erscheint.
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Abbildung 28: Vergleich der Registrierungsverfahren. Im linken Bild sind
im Bereich der Kirchturmspitze deutliche Artefakte aufgrund der nichtbehan-
delten Rotationen zu erkennen. Durch Anwendung der affinen Transformation
können diese im rechten Bild ausgeglichen werden.

5.2 Entfernung von Geisterbildern

Die Erkennung von Objektbewegungen innerhalb der Belichtungsserie be-
ruht auf der Auswertung von Bedingungen im Bezug auf die aufeinanderfol-
genden Farb- und Helligkeitswerte an korrespondierenden Pixelpositionen.
Mit zunehmender Belichtung der Aufnahmen müssen im statischen Zustand
auch die Helligkeiten der übereinander liegenden Bildpunkte ansteigen. Zu-
dem kann der Helligkeitswert nachfolgender Pixel in einem gewissen Bereich
durch die aus den Histogrammen gebildeten Transferfunktionen der einzel-
nen Bildpaare vorhergesagt werden. Darüber hinaus sind Variationen der
Farbwerte nur in einem eingeschränkten Bereich zulässig. An Positionen, an
denen die formulierten Bedingungen erfüllt werden, werden die entsprechen-
den Werte aus einem aus der Bildserie ausgewähltem Ankerbild gesetzt, um
die auftretenden Objektbewegungen in einem Zustand einzufrieren.

Die Erfüllung der formulierten Bedingungen kann auch durch andere Gründe
bedingt sein. Verschiebungen zwischen den einzelnen Aufnahmen, die durch
die Registrierungsverfahren nicht ausgeglichen werden können, führen eben-
falls zur Ausmaskierung der Positionen. Auch vereinzelt auftretendes Pixel-
rauschen wird dadurch erkannt.
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Die wesentliche Einschränkung dieser Vorgehensweise stellt der durch die
Verwendung eines Ankerbildes mögliche Dynamikverlust im HDR-Bild an
Positionen dar, an welchen die Werte des Ankerbildes im Rausch- bzw. Sätti-
gungsbereich liegen. Dies führt besonders bei Belichtungsserien von Szenen
zu Problemen, in denen die Lichtquelle sichtbar ist. Die Helligkeitswerte der
Lichtquelle und der im Schatten liegenden Kanten können hier nur durch
extreme Über- und Unterbelichtungen erfasst werden. Sofern im Bereich der
Lichtquelle Pixel aufgrund von auftretenden Objektbewegungen oder Ver-
schiebungen zwischen den einzelnen Aufnahmen ausmaskiert werden, befin-
den sich die aus dem Ankerbild gesetzten Werte an diesen Positionen meist
im Sättigungsbereich. Dieses Problem tritt analog auch bei den im Schatten
liegenden Objektkanten auf.
Die Anzahl der ausmaskierten Positionen sollte daher so gering wie möglich
sein. Zudem können an den Nahtstellen zum Ankerbild Rauscheffekte auf-
treten.

Die Abbildungen 29 bis 32 veranschaulichen die Ergebnisse des Verfahrens
zur Entfernung von Geisterbildern bei der Kombination von Aufnahmen ei-
ner Bildserie, in der bewegte Objekte abgebildet sind.

Zugleich stellen sie eine Zusammenfassung der im Verlauf dieser Arbeit be-
schriebenen und implementierten Verfahren dar. Die Belichtungsserien wur-
den mit in der Hand gehaltener Kamera aufgenommen, so dass deutliche
Bewegungen zwischen den einzelnen Aufnahmen auftreten. Nach der Aus-
richtung der Bilder werden Objektbewegungen erkannt und bei der Gene-
rierung des kombinierten HDR-Bildes herausgefiltert.
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Abbildung 29: Entfernung von Objektbewegungen. Auftretende Objektbe-
wegungen werden in einem Zustand eingefroren. Dadurch werden die in Abbil-
dung 25 zu sehenden Artefakte minimiert.

Abbildung 30: Ausmaskierte Pixelpositionen. Die infolge der ausgewerte-
ten Bedingungen ausmaskierten Pixelpositionen werden durch ein geeignetes
Ankerbild besetzt. Die Bewegungen der Fahnen konnten zuverlässig erkannt
werden. Die Bedingungen werden jedoch auch an anderen Positionen erfüllt.
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Abbildung 31: Entfernung von Geisterbildern. Die in Abbildung 26 auftau-
chenden Geisterbilder können aus dem Ergebnisbild herausgefiltert werden. Die
auftretenden Bewegungen werden durch Auswahl eines Ankerbildes in einem
Zustand festgehalten.

Abbildung 32: Ausmaskierte Pixelpositionen. Die bewegten Objekte werden
zuverlässigt erkannt. Die Bedingungen werden wiederum auch an anderen Po-
sitionen erfüllt, was zum Dynamikverlust im kombinierten HDR-Bild führen
kann.
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A Programmdokumentation

Die einzelnen Komponenten des implementierten Verfahrens zur robusten
Generierung von HDR-Bildern aus Belichtungsserien sind in dem Programm
HiDRa-Gen unter einer gemeinsamen Oberfläche zusammengefasst. Abbil-
dung 33 zeigt das in zwei Bereiche unterteilte Hauptfenster, wie es nach dem
Aufruf der Anwendung erscheint.

Abbildung 33: Die entwickelte Anwendung HiDRa-Gen.

Die Funktionalität umfasst neben den Methoden zur Rekonstruktion der Ka-
merakurve und der Generierung eines HDR-Bildes die Anzeige von berech-
neten bzw. gespeicherten Kurven und HDR-Bildern21 im OpenEXR-Format.
Um Einzelbilder der Serie mit dem kombinierten HDR-Bild vergleichen zu
können, steht außerdem ein Bildbetrachter für Aufnahmen im JPEG-, TIFF-
oder PPM-Format zur Verfügung. Die verschiedenen Funktionen können al-
ternativ auch über Tastenkombinationen aufgerufen werden.

A.1 Rekonstruktion der Kamerakurve

Der Dialog zur Ermittlung der Kamerakurve (siehe Abb. 34) ermöglicht das
Laden von Bildserien in den bereits erwähnten Formaten. Die einzelnen Auf-
nahmen werden anhand des ermittelten durchschnittlichen Helligkeitswer-
tes von dunkel nach hell sortiert, was einer schrittweisen Verlängerung der
Belichtungszeiten entspricht. Im Falle von Aufnahmen einer Digitalkamera
im JPEG-Format werden die zusätzlich enthaltenen aufnahmespezifischen
EXIF-Informationen in der Übersicht angezeigt. Die Belichtungsverhältnisse

21Zur Anzeige der HDR-Bilder erfolgt die Abbildung des Tonwertbereichs mithilfe einer
Gammafunktion.
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benachbarter Bilder können aus diesen Daten automatisch ermittelt werden.
Im Fall von Variationen der F-Stop-Intervalle innerhalb der Belichtungsserie
wird eine Warnmeldung angezeigt, um auf die mögliche Fehlerquelle bei der
anschließenden Berechnung hinzuweisen.
Können die aufnahmespezifischen Daten nicht aus den Bildern direkt ermit-
telt werden, muss das Belichtungsverhältnis manuell über die Schaltknöpfe
auf der rechten Seite gesetzt werden. Der im Verlauf der Rekonstruktion ver-
wendete Bereich von Grauwerten kann durch eine obere und untere Schranke
festgelegt werden. Dadurch kann das Rausch- und Sättigungsverhalten der
Aufnahmen innerhalb der Serie berücksichtigt werden.

Abbildung 34: Dialog zur Ermittlung der Kamerakurve.

Die ermittelte inverse Kamerakurve, die die Abbildung eines Helligkeitswer-
tes auf einen Belichtungswert beschreibt, wird nach der Berechnung ange-
zeigt (siehe Abb. 35). Einzelne Farbkanäle können ein- bzw. ausgeblendet
werden. Die Kurve kann zur weiteren Verwendung abgespeichert werden.

Abbildung 35: Anzeige der ermittelten inversen Kamerakurve für jeden Farb-
kanal.
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A.2 Generierung des HDR-Bildes

Der Dialog zur Generierung eines HDR-Bildes (siehe Abb. 36) umfasst eben-
so die beschriebene Funktionalität zur Auswahl von Bildern und zur Anzeige
bzw. Manipulation der zugehörigen Informationen. Eine im Vorfeld berech-
nete Kamerakurve muss für das Rekonstruktionsverfahren ausgewählt wer-
den. Im Falle einer statischen Szene kann die Generierung des HDR-Bildes
daraufhin direkt erfolgen.

Abbildung 36: Dialog zur Generierung eines HDR-Bildes.

Sind die einzelnen Aufnahmen der Serie infolge von Kamerabewegungen ge-
geneinander verschoben oder ändert sich die Position eines oder mehrerer
Objekte innerhalb der Szene, können zusätzliche Funktionen bzw. Parame-
ter verwendet werden, um die Ergebnisse zu verbessern.
Mithilfe der Bildregistrierung werden die Aufnahmen zunächst aufeinan-
der ausgerichtet. Die Angabe des Paramters Max. Offset bestimmt hierbei
die maximale Verschiebung in Pixeln. Mit dem ersten Verfahren (Pixel Re-
solution Translation) werden nur vertikale und horizontale Verschiebungen
erkannt. Auftretende Rotationen können mit dem zweiten Verfahren (Af-
fin Transformation) zusätzlich zu den Translationen erkannt werden. In den
meisten Fällen reicht jedoch eine Ausrichtung mit dem ersten Verfahren.

Die Entfernung sogenannter Geisterbilder aus dem Ergebnisbild wird über
vier Parameter gesteuert. Der Parameter Absolute Brightness Diff. bestimmt
die zulässige Schwankung zwischen den Helligkeitswerten aufeinanderfolgen-
der Bilder in absoluten Werten. Die zulässige Variation von Farbwerten an
korrespondierenden Punkten im Verlauf der Bildserie wird über den Para-
meter Relative Color Diff. in relativen Werten ausgedrückt. Ein Wert von
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15 besagt beispielsweise, dass sich der Farbwert nicht mehr als 15 Prozent
verändern darf. Außerdem kann der Grauwertbereich bestimmt werden, in
welchem diese Bedingungen überprüft werden. Somit kann das Rausch- bzw.
Sättigungsverhalten der Aufnahmen berücksichtigt werden.

Das berechnete HDR-Bild wird in einem eigenen Fenster angezeigt (siehe
Abb. 37). Die Belichtung des HDR-Bildes kann schrittweise verändert wer-
den, um die verschiedenen Tonwertbereiche zu visualisieren. Bilder können
zudem vergrößert bzw. verkleinert dargestellt werden. Das berechnete intern
vorliegende HDR-Bild kann im OpenEXR-Format abgespeichert werden. Die
im Fenster in Abhängigkeit der gewählten Belichtung angezeigte Visualisie-
rung kann zudem als JPEG- oder TIFF-Datei abgespeichert werden.

Abbildung 37: Anzeige des HDR-Bildes.
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B Quellendokumentation

B.1 Rekonstruktion der Kamerakurve

Auszug aus curvedata.h:

/**

* Determines the coefficients of the polynom, which models the camera curve.

* imgList pointer to a list of color images

* channel camera response is calculated for just one color channel

* r-channel=0, g-channel=1, b-channel=2

* numImages number of images in the list

* fstop fstop interval of the exposure sequence

* lowerVal minimum gray-value used in the computation (<- user interface)

* upperVal highest gray-value used in the computation (<- user interface)

*/

void compute( RGBImage **imgList, int channel, int numImages, float fstop,

int lowerVal, int upperVal );

Auszug aus curvedata.cpp:

void CurveData::compute( RGBImage **imgList, int channel, int numImages,

float fstop, int lowerVal, int upperVal )

{

Histogram **histogram = new Histogram*[20];

BrightnessTransfer **btfAB = new BrightnessTransfer*[20];

int i;

for( i=0; i<numImages; i++ ){

if( channel == 0 )

histogram[i] = new Histogram( imgList[i]->getRedChannel() );

if( channel == 1 )

histogram[i] = new Histogram( imgList[i]->getGreenChannel() );

if( channel == 2 )

histogram[i] = new Histogram( imgList[i]->getBlueChannel() );

}

//brightness transfer for each image pair

for( i=0; i<numImages-1; i++ ){

btfAB[i] = new BrightnessTransfer( histogram[i]->getKumPtr(),

histogram[i+1]->getKumPtr() );

}

//number of equations = pixel range * image pairs + extra conditions

const int m = (upperVal-lowerVal) * (numImages-1) + 2;

//number of unknowns

const int n = 5;

//brightness relation between two neighboured exposures

float k = pow( 2.0, fstop );

//matrices for singular value decomposition (SVD)
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Mat_DP A(m, n), U(m, n), V(n, n);

Vec_DP W(n), b(m), l(n);

//result as least-square error

for( int x=0; x<m; x++ ) b[x] = 0.0;

//temporary variables

int line = 0;

float ma, mb, weight, weight2;

float ma_temp, mb_temp, acc_weight;

//building system of equations

for( int z=lowerVal; z<upperVal; z++ ){

ma = ((float) z) / 255.0;

for( i=0; i<numImages-1; i++ ){

weight = histogram[i]->getProbability(z);

weight2 = gaussWeight[z];

mb = btfAB[i]->getMB(z) / 255.0;

if( btfAB[i]->getMB(z) > 253 ) weight2=0.0;

acc_weight = weight * weight2;

U[line][0] = (1-k)*acc_weight;

ma_temp = ma; mb_temp = mb;

U[line][1] = (mb_temp - k*ma_temp)*acc_weight;

ma_temp *= ma; mb_temp *= mb;

U[line][2] = (mb_temp - k*ma_temp)*acc_weight;

ma_temp *= ma; mb_temp *= mb;

U[line][3] = (mb_temp - k*ma_temp)*acc_weight;

ma_temp *= ma; mb_temp *= mb;

U[line][4] = (mb_temp - k*ma_temp)*acc_weight;

line++;

}

}

// extra conditions to normalize the result to [0,1]

U[line][0] = U[line][1] = U[line][2] = U[line][3] = U[line][4] = 1;

b[line] = 1;

line++;

U[line][0] = 1;

U[line][1] = U[line][2] = U[line][3] = U[line][4] = 0;

b[line] = 0;

//singular value decomposition

NR::svdcmp(U, W, V);

NR::svbksb(U, W, V, b, l);

//resulting coefficients of polynom

for( i = 0 ; i < n ; i++ ) coeff[i] = l[i];

}
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B.2 Generierung des HDR-Bildes

Auszug aus hdrbuilder.h:

/**

* Assembles HDR-Image from a sequence of exposure images.

* The response curves used in the reconstruction process have to

* be set in the constructor of the class before.

* imgList pointer to the image sequence

* numImages number of images in the list

*/

void assembleImage( RGBImage **imgList, int numImages );

Auszug aus hdrbuilder.cpp:

void HDRBuilder::assembleImage( RGBImage **imgList, int numImages )

{

//determines the image with unit exposure, to which

//the other images are adjusted

int refImage = numImages / 2;

float expTime;

RGBTriple rgb;

RadRGBTriple rgbRad;

for( int y=0; y<height; y++ ){

for( int x=0; x<width; x++ ){

redRadiance = greenRadiance = blueRadiance = 0.0;

redWeight = greenWeight = blueWeight = 0.0;

//radiance values of corresponding positions are summed up

for( int z=0; z<numImages; z++ ){

rgb = imgList[z]->getRGB(x,y);

redExposure = redResponseTable[rgb.red];

greenExposure = greenResponseTable[rgb.green];

blueExposure = blueResponseTable[rgb.blue];

expTime = getExpTime( z, refImage );

weight = gaussWeight[rgb.red];

redRadiance += weight * ( redExposure / expTime);

redWeight += weight;

weight = gaussWeight[rgb.green];

greenRadiance += weight * ( greenExposure / expTime);

greenWeight += weight;

weight = gaussWeight[rgb.blue];

blueRadiance += weight * ( blueExposure / expTime);

blueWeight += weight;

}

//final radiance values calculated from the weighted sum

rgbRad.red = redRadiance / redWeight;
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rgbRad.green = greenRadiance / greenWeight;

rgbRad.blue = blueRadiance / blueWeight;

radImg->setRadRGB( x, y, rgbRad );

}

}

}

B.3 Ausrichtung der Bildserie

Auszug aus registration.h:

/**

* Determines the offset between two gray-images.

* The first image serves as reference image, the second is transformed.

* img1 reference gray-image

* img2 transformed gray-image

* offset_bits maximum number of bits in the final offsets

* offset[2] calculated x- and y-offset

*/

void getExposureOffset( GrayImage *img1, GrayImage *img2, int offset_bits,

int offset[2] );

/**

* Computes a median threshold bitmap (mtb) and exclusion bitmap (eb)

* for a gray-image.

* Both are required during the alignment process.

* The mtb consists of 0s where the input pixels are less than or

* equal to the median value and 1s where the pixels are greater.

* The eb consists of 0s wherever the grayscale value is within some

* specified range surrounding the median value, and 1s elsewhere.

* img input gray-image

* threshold median value

* tolerance range of values around the median value

* tb calculated median threshold bitmap (mtb)

* eb calculated exclusion bitmap (eb)

*/

void computeBitmaps( const GrayImage *img, const int threshold,

const int tolerance, BitImage *tb, BitImage *eb );

/**

* Computes the XOR-difference between two median threshold bitmaps (mtb).

* The result is ANDED with the exclusion bitmaps (eb) to exclude pixel

* values near the median threshold.

* tb1 first median threshold bitmap

* shifted_tb2 second median threshold bitmap

* eb1 first exlusion bitmap

* shifted_eb2 second exlusion bitmap

* difference calculated difference bitmap

*/

void computeDifference( BitImage *tb1, BitImage *shifted_tb2, BitImage *eb1,

BitImage *shifted_eb2, BitImage *difference );



B QUELLENDOKUMENTATION Seite 50

Auszug aus registration.cpp:

void getExposureOffset( GrayImage *img1, GrayImage *img2, int offset_bits,

int offset[2] )

{

int temp_shift[2];

//building the image pyramids

//walking down to lowest resolution

if( offset_bits > 1 ){

int scaledWidth = width / 2;

int scaledHeight = height / 2;

GrayImage scaled_img1( scaledWidth, scaledHeight );

GrayImage scaled_img2( scaledWidth, scaledHeight );

scaleImage2( img1, &scaled_img1 );

scaleImage2( img2, &scaled_img2 );

getExposureOffset( &scaled_img1, &scaled_img2, offset_bits-1,

temp_shift );

temp_shift[0] *= 2;

temp_shift[1] *= 2;

}

else{

//initializing offset_parameters at lowest resolution

temp_shift[0] = temp_shift[1] = 0;

}

BitImage tb1( width, height );

BitImage tb2( width, height );

BitImage eb1( width, height );

BitImage eb2( width, height );

Histogram h1( img1 );

Histogram h2( img2 );

float percentage;

//determination of the mean percentage value

//by default the median value is 50 percent

//in cases of very dark or light exposures the mean is

//set to 83 or 17 percent

if( h1.getMean() > 230.0 && h2.getMean() > 230.0 )

percentage = 0.2;

else{

if( h1.getMean() < 20 && h2.getMean() < 20 )

percentage = 0.85;

else

percentage = 0.5;

}

//computing mtb and eb from both input gray-images

computeBitmaps( img1, h1.getMedian( percentage ), 4, &tb1, &eb1 );

computeBitmaps( img2, h2.getMedian( percentage ) , 4, &tb2, &eb2 );

int min_error = width * height;

//calculating differences for each candidate offset
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//minimum error sum determines the final offset

for( int i=-1; i<=1; i++ ){

for( int j=-1; j<=1; j++){

int xs = temp_shift[0] + i;

int ys = temp_shift[1] + j;

BitImage shifted_tb2( width, height );

BitImage shifted_eb2( width, height );

BitImage difference( width, height );

shiftBitmap( &tb2, xs, ys, &shifted_tb2 );

shiftBitmap( &eb2, xs, ys, &shifted_eb2 );

computeDifference( &tb1, &shifted_tb2, &eb1, &shifted_eb2,

&difference );

int error = computeSum( &difference );

if( error < min_error || ( i==0 && j==0 && error==min_error ) ){

offset[0] = xs;

offset[1] = ys;

min_error = error;

}

}

}

}

void computeBitmaps( GrayImage *img, const int threshold, const int tolerance,

BitImage *tb, BitImage *eb )

{

int lowerBound = threshold - tolerance;

int upperBound = threshold + tolerance;

int value;

for( int y=0; y<height; y++ ){

for( int x=0; x<width; x++ ){

value = img->getValue(x,y);

if( value <= threshold ) tb->setValue(x,y,0);

else tb->setValue(x,y,1);

if( value < lowerBound || value > upperBound ) eb->setValue(x,y,1);

else eb->setValue(x,y,0);

}

}

}

void computeDifference( BitImage *tb1, BitImage *shifted_tb2, BitImage *eb1,

BitImage *shifted_eb2, BitImage *difference )

{

bool value;

for( int y=0; y<height; y++ ){

for( int x=0; x<width; x++ ){

value = (tb1->getValue(x,y) ^ shifted_tb2->getValue(x,y)) &&

eb1->getValue(x,y) && shifted_eb2->getValue(x,y);

difference->setValue(x,y,value);

}

}

}
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Auszug aus affintrans.h:

/**

* Calculates the affin transformation between two median threshold images

* using the OpenGL context of Qt. The two bitmaps have to be set before.

* The calculation uses the downhill simplex method to find the

* transformation parameters tx, ty and alpha.

* offset start values of the x- and y- translations

* params calculated affin parameters

*/

void AffinTrans::computeAffineTransformation( int offset[2], float params[3] );

/**

* Paints the difference bitmap to the screen.

* The difference is calculated by transforming one bitmap while the other

* one serves as reference. The method is called whenever the transformation

* parameters are updated by the downhill simplex solution process.

*/

void AffinTrans::paintGL();

Auszug aus affintrans.cpp:

void AffinTrans::computeAffineTransformation( int offset[2], float params[3] )

{

//initializing the parameters and the matrices

const int N = 3; //tx, ty, alpha

Mat_DP p(N+1, N);

Vec_DP y(N+1), x(N);

//initializing start vector with the input offset-values

p[0][0] = offset[0]; p[0][1] = offset[1]; p[0][2] = 0.0;

p[1][0] = offset[0] + 4; p[1][1] = offset[1] + 4; p[1][2] = 5.0;

p[2][0] = offset[0] - 4; p[2][1] = offset[1] - 4; p[2][2] = -5.0;

p[3][0] = offset[0] + 2; p[3][1] = offset[1] - 2; p[3][2] = 3.0;

//calculating solution for the starting vector

for (int i = 0 ; i <= N ; i++) {

x[0] = p[i][0]; x[1] = p[i][1]; x[2] = p[i][2];

y[i] = sumOfWhite( x );

}

//starting downhill simplex

NR::amoeba(p, y, 0.0001, sumOfWhite, nfunk);

//calculated params

params[0] = p[0][0];

params[1] = p[0][1];

params[2] = p[0][2];

}



B QUELLENDOKUMENTATION Seite 53

void AffinTrans::paintGL()

{

//drawing mask - rectangle without texture

glClear(GL_STENCIL_BUFFER_BIT);

glEnable(GL_STENCIL_TEST);

glStencilFunc(GL_ALWAYS, 0x1, 0x1);

glStencilOp(GL_REPLACE, GL_REPLACE, GL_REPLACE);

glLoadIdentity();

glColor3f(1,1,1);

glDisable(GL_TEXTURE_2D);

glTranslatef(tx, ty, 0);

glTranslatef(imgWidth/2, imgHeight/2, 0);

glRotatef(angle, 0, 0, 1);

glTranslatef(-imgWidth/2, -imgHeight/2, 0);

drawRect(0, 0, imgWidth, imgHeight);

//drawing reference texture

glStencilFunc(GL_EQUAL, 0x1, 0x1);

glStencilOp(GL_KEEP, GL_KEEP, GL_KEEP);

glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);

glLoadIdentity();

glColor3f(1,1,1);

glEnable(GL_TEXTURE_2D);

glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, texName[0]);

drawRect(0, 0, imgWidth, imgHeight);

//drawing transformed texture

glTranslatef(tx, ty, 0);

glTranslatef(imgWidth/2, imgHeight/2, 0);

glRotatef(angle, 0, 0, 1);

glTranslatef(-imgWidth/2, -imgHeight/2, 0);

glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, texName[1]);

drawRect(0, 0, imgWidth, imgHeight);

//reading white pixels from the frame buffer

glReadPixels(0, 0, imgWidth, imgHeight, GL_RGB, GL_UNSIGNED_BYTE, buffer);

}

B.4 Behandlung von Objektbewegungen

Auszug aus hdrbuilder.h:

/**

* Determines variations of color and brightness at corresponding pixel positions

* in images of an exposure sequence. Method is used to detect object

* movements captured in the image sequence. At pixel positions, where variations

* appear, marks are set in a color or brightness bitmap.

* imgList pointer to the exposure sequence

* numImages number of images in the list

* brightnessMap pointer to a bitmap, in which positions with unexpected

brightness variations are marked

* colorMap pointer to a bitmap, in which positions with unexpected
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color variations are marked

* lowerVal minimum gray-value used in the computation (<- user interface)

* upperVal highest gray-value used in the computation (<- user interface)

* deltaC range of allowed (rel.) color variations (<- ui)

* deltaB range of allowed (abs.) brightness variations (<- ui)

*/

checkConditions( RGBImage **imgList, int numImages,

BitImage *brightnessMap, BitImage *colorMap,

int lowerVal, int upperVal, int deltaC, int deltaB );

/**

* Sets values from a specified anchor image at positions, which are

* masked by the brightness map and the color map.

* The values are transformed to hdr-values, using the camera response curve,

* which has to be set before.

* anchorImage pointer to the anchor image

* anchorIndex index of the anchorImage in the original image sequence

*/

fillWithAnchorImage( RGBImage *anchorImage, int anchorIndex,

BitImage *brightnessMap, BitImage *colorMap );

Auszug aus hdrbuilder.cpp:

void HDRBuilder::checkConditions( RGBImage **imgList, int numImages,

BitImage *brightnessMap, BitImage *colorMap,

int lowerVal, int upperVal, int deltaC, int deltaB )

{

......

for( int y=0; y<height; y++ ){

for( int x=0; x<width; x++ ){

colorOK = true;

colorFound = false;

brightnessOK = true;

for( int z=0; z<numImages; z++ ){

rgb = imgList[z]->getRGB(x,y);

actualGray = (int) ( 0.3 * rgb.red + 0.6 * rgb.green +

0.1 * rgb.blue );

//**********************

//checking Brightness

if( z == 0 ){

predictedGray = actualGray;

previousGray = actualGray;

}

if( (actualGray>lowerVal && actualGray<upperVal)

|| (previousGray<upperVal && actualGray>=upperVal)

|| (actualGray<=lowerVal && previousGray>lowerVal) ){

if( (actualGray < previousGray )

|| (abs(actualGray-predictedGray) > deltaB ) )
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brightnessOK = false;

}

previousGray = actualGray;

//calculating the expected value of the following pixel

//using the information in the brightness transfer function

if( z != numImages-1 )

predictedGray = (int) btfAB[z]->getMB( actualGray );

//**********************

//**********************

//checking Color

if( actualGray > lowerVal && actualGray < upperVal){

sum = (float) (rgb.red + rgb.green + rgb.blue);

if(sum==0.0){

redNorm = greenNorm = blueNorm = 0.0;

}

else{

redNorm = ((float) rgb.red) / sum;

greenNorm = ((float) rgb.green) / sum;

blueNorm = ((float) rgb.blue) / sum;

}

if(!colorFound){

colorFound = true;

refRedNorm = redNorm;

refGreenNorm = greenNorm;

refBlueNorm = blueNorm;

}

else{

if( (fabs(redNorm - refRedNorm) > deltaColor)

|| (fabs(greenNorm - refGreenNorm) > deltaColor)

|| (fabs(blueNorm - refBlueNorm) > deltaColor) )

colorOK = false;

}

}

}

brightnessMap->setValue( x, y, brightnessOK );

colorMap->setValue( x, y, colorOK );

}

}

}

}

void HDRBuilder::fillWithAnchorImage( RGBImage *anchorImage, int anchorIndex,

BitImage *brightnessMap, BitImage *colorMap )

{

RGBTriple rgb;

RadRGBTriple rgbRad;

float redRadiance, greenRadiance, blueRadiance;

float redExposure, greenExposure, blueExposure;

//refImage has unit exposure

int refImage = numImg / 2;
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float expTime = getExpTime( anchorIndex, refImage );

for ( int y=0; y<height; y++ ){

for( int x=0; x<width; x++ ){

//setting hdr-anchor-image at masked positions

if( !(brightnessMap->getValue(x,y) && colorMap->getValue(x,y)) ){

rgb = anchorImage->getRGB(x,y);

redExposure = redResponseTable[rgb.red];

greenExposure = greenResponseTable[rgb.green];

blueExposure = blueResponseTable[rgb.blue];

redRadiance = redExposure / expTime;

greenRadiance = greenExposure / expTime;

blueRadiance = blueExposure / expTime;

rgbRad.red = redRadiance;

rgbRad.green = greenRadiance;

rgbRad.blue = blueRadiance;

radImg->setRadRGB( x, y, rgbRad );

}

}

}

}
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