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1. Einleitung 

Die Ausgabe von digitalen Bildern auf einem Anzeigegerät macht in der Regel ein 
Tone Mapping Verfahren (Farbtransformation) als letzten Arbeitsschritt notwendig. 
Bekannte Beispiele sind der Computermonitor, der wegen seiner Nichtlinearität 
bezüglich der Leuchtstärke eine exponentielle Transformation der Pixelwerte benö-
tigt, oder der Farbdrucker, bei dem man die Pixel vom additiven RGB-Farbraum in 
den subtraktiven CMY-Farbraum transformieren muss. 
 Die Klasse der HDR (High Dynamic Range) Tone Mapping Verfahren transfor-
miert Bilddaten mit einem großen dynamischen Bereich in einen kleineren Bereich. 
Der dynamische Bereich der gängigen Bildformate umfasst 256 Helligkeitsstufen. 
Die hier besprochenen HDR Tone Mapping Verfahren beschäftigen sich speziell 
mit der Fragestellung, wie man Bilder mit weit mehr möglichen Helligkeitsabstu-
fungen derart in ein konventionelles Bildformat transformieren kann, dass die 
Komprimierung dabei dem visuellen Prozeß im menschlichen Auge ähnelt. 
 Die HDR Bilder können z.B. in speziellen Raytracing-Systemen erstellt werden, 
die die Lichtberechnungen aufgrund pysikalischer Formeln durchführen 
[WARD94b] oder auch durch neue digitale Aufnahmeverfahren realer Szenen. 
 Im ersten Fall verspricht man sich, durch HDR Tone Mapper eine realistisch 
wirkende Betrachtung virtueller Szenen zu ermöglichen. Das könnte z.B. in der 
Architektur und Raumplanung die Unsicherheit bei neuen Projekten verringern. Im 
zweiten Fall wäre eine Qualitätsverbesserung der Fotos möglich, da das Tone Map-
ping Verfahren ein HDR-Bild als Eingabe erhält, bei dem es keine unter- oder über-
belichteten Bereiche mehr gibt. 
 Ich habe in dieser Arbeit den aktuellen Stand der HDR Tone Mapping Verfahren 
festgehalten und diese auf einige entscheidende Kriterien untersucht. Ein Verfahren 
habe ich mit Elementen eines anderen Verfahrens erweitert und mit einer graphi-
schen Benutzeroberfläche in C++ implementiert (Kapitel 5). 
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2. Physiologie des Sehens 

Seit jeher fragen sich die Menschen, wie es möglich ist, entfernte Objekte mit unse-
ren Augen wahrzunehmen. Griechische Philosophen waren der Ansicht, dass Seh-
strahlen vom Auge emittiert werden, um die Umgebung zu erfassen. 
 Die heutige Physik zeigt, dass diese "Strahlen" umgekehrt verlaufen und hilft uns 
mit zahlreichen Formeln, mit dem Licht umzugehen. Man weiß, dass elektromagne-
tische Wellen mit der Länge von 380 bis 770 Nanometer für den Menschen sichtbar 
sind. Parameter wie Lichtstärke (Candela), Lichtstrom (Lumen) und Beleuchtungs-
stärke (Lux) sind alle mess- und berechenbar. Die chemischen und neuronalen Pro-
zesse, die im Auge ablaufen, sind aber noch lange nicht vollständig erforscht. Dazu 
kommt die Schwierigkeit, dass jeder Mensch seine Umwelt in einem gewissen Ma-
ße subjektiv wahrnimmt. Empirische Versuche sollen uns Charakteristiken aufzei-
gen, die allen Menschen gemein sind. Man lässt z.B. einen Beobachter minutenlang 
an eine gewisse Hintergrundbeleuchtung gewöhnen und testet dann seine Fähigkeit, 
verschiede Farbtöne zu unterscheiden. 
 

2.1. Licht 
Das menschliche Auge nimmt einen sehr großen Helligkeitsbereich wahr. Das Licht 
einer Mittagssonne kann bis zu 10 Millionen mal stärker scheinen als das Licht des 
Mondes [Ferwerda96]. Unser visuelles System ermöglicht uns, unter extremen Hel-
ligkeitsbedingungen sehen zu können. Durch einen komplexen Anpassungsprozess 
können wir Leuchtstärken auf einer Skala, die 14 Log-Einheiten umfasst, wahrneh-
men. 

 
Abbildung 1: Helligkeitsbereiche in natürlicher Umgebung. 

 Mechanische, photochemische und neuronale Anpassungsprozesse bilden die 
Grundelemente dieser Anpassung. Dabei wird nicht nur die Helligkeit reguliert, es 
ändern sich auch örtliche Auflösung und Farbsättigung. Nachts können wir zwar 
noch gut Formen erkennen, es erscheint uns aber alles grau (skotopisches1 Sehen). 

                                                 
1 skotopisches Sehen=Nachtsehen 

visuelles System 
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2.2. Das Auge 
Die Pupille hat je nach Beleuchtung einen Durchmesser zwischen 2 mm und 7 mm 
und begrenzt damit die Lichtmenge, die in das Auge eintritt. Sie funktioniert damit 
wie die Blende eines Fotoapparates. Diese mechanische Anpassung kann helles 
Licht um den Faktor zehn reduzieren. Dabei spielt weniger die Begrenzung der Re-
zeptorenbelichtung eine Rolle (diese schwankt immer noch um einen sehr hohen 
Faktor), vielmehr werden dadurch Abweichungen der Lichtstrahlen im Inneren des 
Auges vermindert. Bei schwachem Licht öffnet sich die Pupille weit und erlaubt 
einen maximalen Lichteinfall bei gleichzeitiger Verschlechterung der Bildauflö-
sung. 
 Nachdem das Licht durch die Pupille und Linse ins Innere des Auges gelangt ist, 
trifft es auf die mit Photorezeptoren besetzte Retina1. Man unterscheidet zwischen 
den Stäbchen, die nur Helligkeiten wahrnehmen können und den Zäpfchen, die uns 
das Farbsehen ermöglichen. Die ca. 120 Mio Stäbchen reagieren schon auf sehr 
schwaches Licht und ermöglichen achromatisches Sehen bei skotopischen Hellig-
keitsbedingungen (10-6 bis 10 cd/m²). Bei ausreichendem Lichteinfall werden auch 
die ca. 6 Mio Zäpfchen aktiv. Bei Helligkeiten von 0.01 bis 108 cd/m² ermöglichen 
sie das Farbsehen. In dem sog. mesopischen Bereich (Abbildung 1) sind beide Re-
zeptorentypen gleichzeitig aktiv. 
 Das Auge lässt durch die Natur der Photorezeptoren keine Überbelichtungen zu. 
Lichteinfall führt zu einem Abbau der photosensitiven Pigmente (Ausbleichung), 
die durch chemische Prozesse wieder hergestellt werden müssen [Ferwerda96]. Bei 
hohen Lichtintensitäten ist die Wahrnehmung der Helligkeit durch den begrenzten 
Nachschub an Pigmenten limitiert. 
 Die Photorezeptoren sind an ein Netzwerk von Nervenzellen angeschlossen, das 
für die Reizweiterleitung an das Gehirn zuständig ist. Ferwerda beschreibt einen 
multiplikativen Prozess innerhalb dieses Netzwerkes, der die Signale der Rezepto-
ren je nach vorherrschender Hintergrundbeleuchtung verstärkt [FERWERDA96]. 
Das unterstützt die weitläufige Annahme, dass das menschliche Sehsystem absolute 
Helligkeiten nicht so gut wahrnehmen kann, sondern viel stärker auf Helligkeitsun-
terschiede innerhalb einer Szene reagiert. 
 Bei vielen Tonemappingverfahren spielt genau diese Eigenschaft des menschli-
chen Sehens eine wichtige Rolle. In Abbildung 2 wird der Helligkeitsunterschied 
zwischen A und B erst durch den direkten Kontrast deutlich (rechts). 

 
Abbildung 2: Helligkeitsvergleich zweier Objekte 

                                                 
1 Netzhaut 

Pupille 

Stäbchen und Zäpf-
chen 

Pigmente 
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Der Lichteinfall in das Auge kann von der Intensität her 14 logarithmische Einhei-
ten umfassen, die neuronalen Leiter können aber ungefähr nur Intensitäten in einem 
Umfang von 1,5 logarithmischen Einheiten weiterleiten [Matkovic98]. Es liegt also 
nahe, dass bei der Komprimierung der Informationen Kontrastwerte einen höheren 
Stellenwert als absolute Helligkeiten haben. Damit beeinflusst die Beleuchtung ei-
ner Szene das wahrgenommene Bild nur gering [Fattal2002]. 
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2.3. Empirische Ergebnisse 
2.3.1. Empfindlichkeit des Sehens 
Seit Anfang des Jahrhunderts existiert das Weber'sche Gesetz, welches besagt, dass 
das Verhältnis ∆∆∆∆L/L der gerade wahrnehmbaren Helligkeitsänderung ∆∆∆∆L zur Hel-
ligkeit des Hintergrundes L für einen großen Bereich konstant ist und ungefähr bei 
0.02 liegt [Ferwerda96]. 
 

 
Abbildung 3: psychophysisches Modell zur Erkennung der Reizschwelle [Ferwerda96] 

Ferwerda et al. begründen das mit Versuchen, die sogar zwischen Wahrnehmung 
der Stäbchen und der Zäpfchen unterscheiden (Abbildung 3). Er stellt folgende 
Gleichung auf, die auch später noch von Ward-Larson et al. [WARD-LARSON97] 
verwendet werden: 
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Da es also auf die Intensität der Beleuchtung ankommt, welche Helligkeitsunter-
schiede man wahrnehmen kann, stellt Ward (1994) ein Modell auf, das den subjek-
tiven Kontrast einer Szene erhalten soll. Hat sich der Beobachter erst einmal an die 
Hintergrundbeleuchtung La gewöhnt, dann muss sich ein Objekt um mindestens ∆L 
vom Hintergrund abheben, um wahrnehmbar zu sein. 

5,24,0 )219,1(054,0 aLL +=∆  

Weber'sches Gesetz 
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 Natürlich spielt auch die Größe eines Objektes bei dessen Wahrnehmung eine 
Rolle. Das räumliche Auflösungsvermögen wurde auch weitgehend untersucht 
[Ferwerda96] & [Larson97]. Um auf die Entfernung zum Objekt dabei verzichten 
zu können, bezieht man die Auflösung auf den Blickwinkel, der das Objekt voll-
ständig erfasst. Bei starker Beleuchtung kann man noch periodische Muster mit 
einer Frequenz von 50 Perioden / Grad erkennen. Dieser Wert fällt auf ca. 2,2 Peri-
oden / Grad bei -3,3 log cd/m² (Abbildung 4). 

 
Abbildung 4: räumliches Auflösungsvermögen [FERWERDA96] 

2.3.2. Subjektive Helligkeit 
Wie schon in 2.2 angesprochen, gibt es eine subjektive Empfindung der Helligkeit. 
Auch in dieser Arbeit wird der Logarithmus der Lichtintensität als grobe Schätzung 
der empfundenen Helligkeit gewählt. Stevens und Stevens (1960) entwickelten ein 
Modell zur Berechnung der subjektiven Helligkeit. Sie berechnet sich als Funktion 
eines konstanten Faktors k, der kleinsten wahrnehmbaren Helligkeit L0 und eines 
Exponenten α zwischen 0,333 und 0,49. 

α)( 0LLkB −=  

Diese Formel wurde unter Laborbedingungen entwickelt - ein Auge wurde an die 
Dunkelheit angepasst und das andere an einen Testwert - und ist insbesondere für 
komplexe Szenen nicht mehr korrekt. 
Statt die subjektive Helligkeit von der Lichtintensität abhängig zu machen, kann 
man die Lichtintensität als Produkt der einfallenden Lichtintensität und des Reflek-
tionsgrades der Oberfläche auffassen. Damit könnte man die subjektive Helligkeit 
direkt von den reflektiven Eigenschaften der Oberfläche abhängig machen. Dafür 
existieren zwar noch keine konkreten Formeln, auch ist es schwer, die erforderli-
chen Werte aus einer Fotographie zu extrahieren, der Gedanke sollte aber bei der 
Erstellung von Tone Mapping Algorithmen miteinfließen. Speziell bei syntheti-
schen Bildern könnte man Tone Mapping Verfahren, die reflektive Eigenschaften 

Reflektionsgrad 

räumliches Auflö-
sungsvermögen 
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als Eingabe benötigen, direkt in die Rendering Pipeline einbauen. Schließlich liegen 
bei einer solchen Software die Bilddaten zeitweise als getrennte Oberflächen- und 
Beleuchtungsdaten vor. 
 Abbildung 5 veranschaulicht noch einmal den Vorgang der Beleuchtung. Im 
Ergebnis sind die Details des dunklen Bereiches durch die begrenzte Dynamik der 
linearen Skalierung zum Opfer gefallen. Bei der Berechnung eines synthetischen 
Bildes könnte man gezielt den dynamischen Bereich der Beleuchtung reduzieren 
und schafft damit einen einfachen und schnellen Tone Mapping Operator. Tumblin 
et al. (1999) haben diesen Aspekt als Grundlage für einen ihrer zwei Tone Mapper 
genommen. 

 
Abbildung 5: Testbild mit zwei unterschiedlich beleuchteten Bereichen. (A) Reflektionsgrad 

der Oberfläche  (B) Beleuchtung  (C) Ergebnis    [DICARLO2000] 

2.3.3. Brechungseffekte 
Im Auge entstehen keine perfekten Abbilder der Wirklichkeit. Einfallende 
Lichtstrahen werden in der Hornhaut, der Linse und der Netzhaut gestreut. Das fällt 
eigentlich weiter nicht auf, aber wenn man eine punktför-
mige starke Lichtquelle vor einem dunklen Hintergrund 
betrachtet, dann erscheint sie viel größer, als sie eigentlich 
ist. Umgekehrt sieht eine große Lichtquelle auf einem 
Monitor heller aus als eine kleine. Dies ist in der Compu-
tergrafik schon länger bekannt und viele Bildbearbei-
tungsprogramme können diesen Effekt nachahmen, um 
die subjektive Helligkeitswahrnehmung zu beeinflussen. 
Als Beispiel zeigt Abbildung 6 den von Corel PhotoPaint 
gerenderten Linsenreflexioneffekt. Spencer unterscheidet dabei drei verschiedene 
Komponenten dieser Lichtbrechungen [SPENCER95]: 

• Farbige Ringe konstanter Größe sind Ergebnis der Brechung des Lichts in 
seine Spektralfarben an der Linse. 

• Der Strahlenkranz um die Lichtquelle stammt von der Lichtbrechung in der 
Linse, die durch die nicht immer homogene Dichte der Linse entsteht. 

• Der helle Lichtschleier ist Teil des reduzierten Auflösungsvermögens eines 
an die Dunkelheit angepassten Auges. Die genauen Ursachen sind aber noch 
nicht genau geklärt und auch neurologische Erklärungen sind in der Diskus-
sion [BICHAO95]. 

Abbildung 6 

Linsenreflexions-
effekte 
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3. Erstellung von HDR Bildern 

3.1. HDR Bild 
HDR (High Dynamic Range) Bilder - manchmal auch Radiance Maps genannt - 
haben einen sehr großen dynamischen Bereich. D.h. sie haben sehr große Kontraste 
zwischen den dunkelsten und hellsten Stellen (z.B. dunkle Kirchenornamente neben 
sonnengefluteten Buntglasfenstern). Der dynamische Bereich eines normalen Bild-
schirms reicht nicht mehr aus, um sie anzuzeigen. Es ist weiterhin auch nicht mög-
lich, eine Szene mit großer Dynamik auf einem Papierfoto festzuhalten. Man schei-
tert entweder an Unter- oder Überbelichtung des Filmes.  
 In der Computerbranche sind 24bit Bilder mit 256 Helligkeitsstufen der drei 
Farbkanäle zum de facto Standard geworden. Mehr kann ein handelsüblicher Com-
putermonitor sowieso nicht anzeigen. In der Regel kennt man bei digitalen Fotos 
die Blende und die Belichtungszeit nicht und damit auch nicht die realen Lichtbe-
dingungen, unter denen das Bild entstand (JPEG besitzt ausnahmsweise Metadaten 
über die Kamera). Der Verlust der Maßeinheit ist eigentlich nicht schlimm, da der 
Monitor einen relativ kleinen dynamischen Bereich (1 bis 100 cd/m²) hat und zum 
Beispiel nicht die Helligkeit eines Sonnenstrahles reproduzieren könnte. 
 In der Medizin gibt es allerdings schon jetzt Bildformate, mit denen man Rönt-
genbilder mit über 1000 Helligkeitsstufen speichern kann. Das ändert in erster Linie 
nichts an dem Eindruck, den man von dem Bild an einem Computermonitor ge-
winnt, dient aber zur Analyse der Bilddaten. 
 HDR Panoramabilder kann man zur Simulation von Beleuchtungsverhältnissen 
verwenden. Dadurch kann man synthetische Objekte rendern, die optimal zu einer 
fotographischen Szene passen [Debevec98]. 
 Mit geeigneten Tonemappern, die über eine reguläre Gammakorrektur oder 
Histogrammebnung hinausgehen, ist die Darstellung auf Monitoren möglich und 
kann durchaus eine sehr realistisch wirkende Abbildung erzeugt werden.  

3.2. Erstellung durch Fotoserien 
Im Folgenden möchte ich ein Verfahren vorstellen, mit dem man HDR Bilder aus 
einer Serie normaler Fotos konstruieren kann, und welches z.B. schon in der Soft-
ware "HDR-Shop" implementiert wurde [DEBEVEC97].  

3.2.1. Aufnahmen 
Als Motiv eines HDR Bildes eignen sich nur unbewegte Objekte, da die Aufnahme 
insgesamt mehrere Sekunden dauern wird. Um den kompletten dynamischen Be-
reich der Szene zu erfassen, ist es nötig, mehrere Bilder mit verschiedenen Belich-
tungszeiten zu machen. Alle anderen Parameter wie z.B. Blendengröße, Weißab-
gleich sollten fest eingestellt sein. Bei der kürzesten Belichtungszeit sollte das Bild 
unterbelichtet, bei der längsten Belichtungszeit überbelichtet sein. Als Abstufung 
sollte man einen konstanten Faktor verwenden und zum Beispiel die Belichtungs-

Anwendungen 
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zeit immer weiter verdoppeln, bis man ein stark überbelichtetes Bild erhält 
(Abbildung 7). 

 
Abbildung 7: Belichtungsserie "Seminarraum" 

Eine Digitalkamera hat hierbei gegenüber einer analogen Kamera den Vorteil, dass 
die Bilder später ohne Nachbearbeitung pixelgenau übereinander liegen werden.  

3.2.2. Ermittlung der Kamerakurve 
Normale 24bit Bildformate repräsentieren nicht die Lichtintensität, sondern haben 
meistens schon eine Gammakorrektur erfahren, damit sie ohne weitere Berechnun-
gen auf einem Monitor angezeigt werden können. Der Gamma-Wert von 2,2 ist 
zumindest für PCs Standard und auch Digitalkameras haben diese Gammakorrektur 
eingebaut. Dennoch weichen viele digitale Kameras von dieser idealen Funktion ab 
[Debevec2001]. Die CCD1 Elemente reagieren zwar proportional auf den Lichtein-
fall, oftmals müssen aber 12-Bit Werte des A/D Wandlers in 8-Bit Werte umge-
rechnet werden, die Belichtungskurve soll der einer Analogkamera ähneln und dazu 
kommt dann noch die Gammakorrektur für die spätere Anzeige auf dem Ausgabe-
gerät.  Ein Verfahren zur Ermittlung des echten Ansprechverhaltens kann man 
durch eine Bilderserie realisieren. Man braucht einige Bilder eines Objektes, deren 
Belichtungszeiten sich nur um einen kleinen Faktor unterscheiden. Ausgehend von 
der Tatsache, dass eine k-fache Belichtungszeit auch einen k-fachen Pixelwert her-
vorrufen müsste, kann man letztenendes auf die ursprüngliche Kamerakurve schlie-
ßen. Debevec (1997) hat sich eingehend damit beschäftigt und diese Funktionalität 
in Form einer iterativen Lösung in seine Bildbearbeitungssoftware "HDR-Shop" 
eingebaut. (Die meisten Beispielbilder dieser Arbeit sind damit entstanden) 

3.2.3. Rekonstruktion aus Einzelbildern 
Mit einer Bilderserie mit bekannten Belichtungszeiten wie in 3.2 lässt sich nun zu-
sammen mit der Kamerakurve ein HDR Bild konstruieren, das den dynamischen 
Bereich einer komplexen Szene repräsentiert. Unter- und Überbelichtungen der 
Einzelbilder wurden dabei eliminiert. 
 Für viele Anwendungen in der Bildverarbeitung (inkl. der meisten hier 
besprochenen Tonemapper) reichen relative Helligkeitswerte vollkommen aus. Für 
Berechnungen, die sich an der absoluten Leuchtdichte in cd/m² orientieren, muss 
man das HDR Bild noch kalibrieren. Eine grobe Schätzung ist mit der Blendengrö-
                                                 
1 Charged Coupled Device 

Gammakorrektur 

Kalibrierung 
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ße, Belichtungszeit und des ISO Wertes des Filmes möglich. Genauer geht es durch 
abfotographieren einer bekannten Leuchtdichte, um dann die Pixel des HDR Bildes 
mit dem gewonnenen Faktor zu skalieren. 

3.3. Bildformate 
Mit der Raytracing Software "Radiance" [Ward94b] wurde eine Reihe von Bild-
formaten geschaffen, die speziell auf die Anforderungen dieser Software zuge-
schnitten sind. "Radiance" berechnet seine Bilder aufgrund maßstabsgetreuer physi-
kalischer Daten. Es wird von Architekten und Ingenieuren eingesetzt, um Beleuch-
tungsverhältnisse möglichst realistisch zu simulieren. Eins dieser Formate ist das 
Radiance RGBE Format, (.hdr/.pic), bei dem die drei Farbkanäle als Fließkomma-
zahlen gespeichert werden. Um die Dateigröße in Grenzen zu halten, verwendet 
jeder Farbkanal 1 Byte für die Mantisse, der Exponent ist aber allen drei Fließkom-
mazahlen gemein. Zusammen sind das 4 Bytes, die binär gespeichert werden. De-
bevec [DEBEVEC2001] hat dieses Konzept für seine Software "HDR Shop" 
übernommen (.hdr). Die 32 Bit Fließkomma - Variante des Tag Image File Format 
(.tiff) verdoppelt diese Genauigkeit noch einmal. Möchte man alle drei Farbwerte 
als 4 Byte - große Float Zahlen mit eigenem Exponenten speichern, kann man auf 
das Portable Floatmap Format zurückgreifen (.pfm).  
 Es gibt schon jetzt CCD-Sensoren mit einem weitaus größeren dynamischen 
Bereich (16 Bit) als wie sie heute in handelsübliche Digitalkameras eingebaut wer-
den (8/12 Bit). Sie werden z.B. in der Medizin eingesetzt und liefern dann HDR 
Röntgenbilder oder Ähnliches. 
  

Radiance RGBE 

Portable Floatmap 

TIFF 
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4.  Tone Mapping Verfahren 

4.1. Zielsetzung 
HDR Tone Mapping Verfahren sind vom Namen her all diejenigen Verfahren, die 
den großen Helligkeitsbereich der HDR Bilder auf den begrenzten Helligkeitsbe-
reich eines Anzeigegerätes abbilden. 
 Eine lineare Skalierung ist schon deswegen nicht ausreichend, weil die Leuchtin-
tensitäten eines Computermonitors nicht proportional von den Pixelwerten abhän-
gen, sondern eine exponentielle Kurve beschreiben (Gamma). Die inverse Anwen-
dung dieser Gammakurve kann recht befriedigende Ergebnisse bezüglich der sub-
jektiven Helligkeit liefern. Der dynamische Bereich eines Monitors ist aber z.B. 
sehr beschränkt und bei der Abstufung der Funktionswerte auf 256 Helligkeitswerte 
gehen weit mehr Kontraste verloren, als das menschliche Auge fähig ist, gleichzei-
tig wahrzunehmen.  

 
Abbildung 8: Tone Mapping mit Falschfarben 

 Eine Abbildung durch Falschfarben (Abbildung 8) kann die Bilddetails in gewis-
sem Maße erhalten; wie der Name aber schon sagt, stimmen die Farben nicht mehr. 
Für analytische Aufgaben erleichtert man so z.B. das Betrachten von hochdynami-
schen Röntgenbildern in der Medizin. 
 In der folgenden Aufstellung von Tone Mapping Verfahren habe ich mich auf 
solche begrenzt, deren Ziel es ist, HDR Szenen derart zu transformieren, dass die 
Anzeige auf einem Monitor dieselben Sinneseindrücke und Reaktionen wie die Be-
trachtung der realen Szene hervorruft. Berücksichtigung physiologischer 
Charakteristiken ist dabei von besonderem Interesse. 
 Tone Mapping Verfahren, die mindestens ein physiologisches Charakteristikum 
nachahmen, brauchen absolute Informationen über die Leuchtdichte des Eingangs-
bildes. Diese Anforderung lässt sich leicht aus den untersuchten Kriterien (siehe 
Seite 19) folgern und wird deswegen nicht gesondert aufgeführt. 
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4.2. Vergleichskriterien 
4.2.1. Helligkeitserhaltung 
Alle Tone Mapping Verfahren ändern die Pixelwerte des Ausgangsbildes. Nicht 
immer kann man diese Verfahren rückgängig machen. Nur solche Verfahren, deren 
Ergebnis mit Hilfe eines Operators auf die ursprüngliche Helligkeit schließen lässt, 
nennt man helligkeitserhaltend. Meistens werden die erhaltenen low dynamic range 
Bilder auf 8 Bit Farbkanäle gemappt. Diese Operation ist aber nicht Grundbestand-
teil eines HDR Tone Mappers und wird bei der Untersuchung der Kriterien nicht 
berücksichtigt. 

4.2.2. Kontrasterhaltung 
Ähnlich wie bei der Helligkeitserhaltung zeichnet das Kriterium der Kontrasterhal-
tung solche Tone Mapping Verfahren aus, bei denen die qualitativen Kontrastin-
formationen nicht verloren gehen. Das menschliche Sehsystem komprimiert nach 
weitläufiger Meinung (2.2) Helligkeitswerte stärker als Kontraste, damit hat die 
Kontrasterhaltung einen höheren Stellenwert als die Helligkeitserhaltung. 
 Das Kriterium der Kontrasterhaltung ist besonders dann von Interesse, wenn ein 
Tone Mapping Verfahren aufgrund besonderer Umstände sogar das Vorzeichen des 
Kontrastes umkehrt. Diese Schwäche zeigt sich bei manchen Verfahren als dunkler 
Halo1 um starke Lichtquellen und bildet damit ungewünschte Artefakte.  

4.2.3. Berücksichtigung menschlicher       
Konstrastempfindlichkeit 

Je nach Beleuchtungsverhältnissen ist es dem menschlichen Auge nicht mehr mög-
lich, kleine Helligkeitsunterschiede auszumachen. Das Weber'sche Gesetz (2.3.1) ist 
die theoretische Grundlage für viele Tone Mapping Verfahren, die gezielt die Gren-
zen menschlicher Kontrastempfindlichkeit berücksichtigen. Sie transformieren alle 
Helligkeitswerte, die das Auge nicht unterscheiden kann, in einen einzigen Ausga-
bewert und versuchen, unterscheidbaren Helligkeitswerten unterschiedliche Ausga-
bewerte zuzuordnen. 

4.2.4. Berücksichtigung menschlicher Detailauflösung 
Sowohl die Entfernung als auch die Beleuchtungsverhältnisse begrenzen die 
menschlichen Fähigkeiten, Feinstrukturen mit dem Auge wahrzunehmen. Um das 
Kriterium der menschlichen Detailauflösung zu erfüllen, muss das Verfahren diese 
zwei physikalischen Größen berücksichtigen und anhand empirisch belegter For-
meln eine angemessene Unschärfe herstellen. 

4.2.5. Berücksichtigung menschlicher Farbwahrnehmung 
Alle Tone Mapping Verfahren unterliegen der Einschränkung, dass sie im RGB 
Farbraum arbeiten und spektrale Eigenschaften nur begrenzt berücksichtigen kön-
nen. Diese Farbtriplets sind aber eine gute Annäherung an das Wellenspektrum, das 
                                                 
1 Halo = Ring, der als Lichterscheinung auftritt (lat. halos "Hof um Sonne oder Mond") 

Auftreten von Halos 
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in den Zäpfchen auf unserer Netzhaut wahrgenommen wird. Empirische Untersu-
chungen konnten die Antwortverhalten der Rezeptoren bei unterschiedlichen Hel-
ligkeiten festhalten. Insbesondere die stark differierenden Funktionsbereiche der 
Stäbchen und Zäpfchen sollten bei einem Tone Mapping Verfahren berücksichtigt 
werden. 

4.2.6. Anpassung an zeitlich abhängige Parameter 
Die optimale Anpassung an vorherrschende Lichtverhältnisse kann ein Ziel eines 
Tone Mappers sein, die Frage wie ein halbangepasstes Auge die Umwelt wahr-
nimmt kann ein zusätzliches Ziel sein. Wenn man z.B. aus einem stockfinsteren 
Raum in das Sonnenlicht tritt, passt sich das Auge erst in einem sekundenlangen 
Prozess an die neue Umgebung an. [PATTANAIK2000] Die Nachbildung dieses 
Effektes ist insbesondere für Computerspiele und Animationen von Interesse. 

4.2.7. Anpassung an menschliches Blickfeld 
Die Rezeptorendichte auf der Netzhaut ist nicht homogen. Objekte, die geradeaus 
vor uns liegen, werden auf dem gelben Fleck - die Stelle mit der größten Zäpfchen-
dichte - abgebildet. Nach außen nimmt die Zahl der Zäpfchen ab und die Zahl der 
Stäbchen zu. Man kann auch zeigen, dass sich Helligkeitsadaptionen hauptsächlich 
auf den Bereich, auf den das Auge fixiert ist, ausrichten. Vor allem interaktive An-
wendungen, in denen man durch Eingabegeräte den Fixpunkt des Auges bestimmt, 
könnten von einer solchen Eigenschaft eines Tone Mapping Verfahrens profitieren. 

4.2.8. Brechungseffekte des Auges 
Ein Tone Mapping Verfahren müsste im Idealfall selbständig starke Lichtquellen 
finden und die resultierenden Lichtbrechungen (Glare Effekte)  des Auges auf das 
Ergebnis addieren, um es noch realistischer wirken zu lassen. Der Algorithmus von 
Spencer ist für dieses Thema beispielhaft [SPENCER95], ist aber hier nicht als To-
ne Mapping Verfahren aufgeführt, weil er andere Elemente und Spezifikationen 
eines Tone Mappers vermissen lässt. 

4.2.9. Parametrisierung 
Es stellt sich die Frage, wieviele Parameter der Algorithmus außer den Bilddaten 
noch braucht. Ein Algorithmus ohne weitere Parameter kreiert selbständig eine Lö-
sung, viele Parameter deuten darauf hin, dass der Benutzer u.U. mehrere Testbilder 
berechnen muss, bis das Ergebnis gefällt. 

4.2.10. rechnerischer Aufwand 
Hierbei handelt es sich um ein Ausschlusskriterium, wenn es um Echtzeitanwen-
dungen geht. Im folgenden Vergleich der Verfahren wird qualitativ darauf einge-
gangen. Die lokalen Verfahren sind in der Regel sehr viel rechenintensiver als die 
globalen Verfahren, weil sie für jedes Pixel unterschiedliche Transformationen an-
wenden müssen.  

Glare 
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4.3. Kurzbeschreibung bekannter Verfahren 
4.3.1. Tumblin und Rushmeier (1993) 
Eine der ersten Arbeiten, die sich mit Transformationen von HDR Bildern beschäf-
tigt, ist die von Tumblin und Rushmeier [TUMBLIN93]. Ihr globaler Operator soll 
den allgemeinen Eindruck der Helligkeit erhalten. Sie entwickelten mathematische 
Modelle des Weltbeobachters und des Anzeigege-
rätbeobachters und gleichen damit die Helligkeits-
empfindungen an, die sie aus den Untersuchungen 
von Stevens [Stevens60] ableiteten. Das Verfahren 
berechnet ein konkretes Anpassungsniveau des Au-
ges. Bei komplexen Szenen kann das Verfahren 
auch bei sehr verschiedenartigen Bereichen nur auf 
einem Anpassungsniveau arbeiten und damit ver-
schwinden sehr helle und sehr dunkle Details.  
 Die Autoren nehmen das in Anbetracht einer sehr kurzen Rechenzeit des Algo-
rithmus in Kauf. Weiterhin betonen sie, dass der Anwender keine Parameter einge-
ben muss, und das Verfahren damit sehr objektiv arbeitet. 

4.3.2. Ward (1994) 
Es war Ward's Ziel, den wahrgenommenen Kontrast zu erhalten. Wie in 2.3.1 vor-
gestellt, lässt sich der minimale wahrnehmbare Helligkeitsunterschied bei einer A-
daption an die Hintergrundhelligkeit La durch  

5,24,0 )219,1(054,0 aLL +=∆  
abschätzen [WARD94]. Das Auge muss sich in der realen Welt an ein anderes La 

als vor dem Anzeigegerät anpassen. 
 Die Hindergrundhelligkeit La der realen Welt 
lässt sich aus den Eingangsdaten berechnen, es 
bleibt die Frage, an welche Helligkeit sich das Auge 
vor dem Monitor gewöhnt. Ward geht dabei von der 
Hälfte der maximalen möglichen Helligkeit aus. Mit 
diesen Annahmen leitet er eine lineare Skalierfunk-
tion ab, die die kleinsten wahrnehmbaren Hellig-
keitsunterschiede (Kontraste) auch auf dem Ausga-
begerät als Kontraste wahrnehmbar macht. 
 Dieser Ansatz ist sehr schnell, extrem kleine und hohe W
abgeschnitten. 

4.3.3. Ferwerda et al. (1996) 
Ferwerda et al. knüpfen an Ward's Konzept des minimalen w
keitsunterschiedes an [WARD94]. Sie entwerfen ein umfang
dell, das wahrnehmbare Helligkeitsunterschiede für Zäpchen 
beschreibt [FERWERDA96]. Außerdem berücksichtigt werd

0 
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Einfluß der Stäbchen, die von der Beleuchtung abhängige Detailauflösung und zeit-
lich abhängige Anpassung der Fotorezeptoren an globale Beleuchtungsverhältnisse. 

4.3.4. Ward-Larson, Rushmeier, Piatko (1997) 
In einer weiteren Arbeit von Ward-Larson et al. wird eine globale 
Histogrammanpassung durch lokale Filter ergänzt [WARD-LARSON97]. Diesen 
Operationen geht ein globaler Unschärfeoperator voraus, der die Detailauflösung 
auf 1° reduziert. Die menschliche Detailauflösung wird aber später noch durch 
einen lokalen Operator simuliert. Die Histogrammanpassung funktioniert wie eine 
Histogrammebnung, wurde aber durch eine lineare Funktion limitiert, damit kleine 
Kontraste nicht übermäßig verstärkt werden (Abbildung 11). Die lineare Funktion 
wird durch die Anpassung des Auges an die globale Helligkeit bestimmt. 

 
Abbildung 11: Tone Mapping Funktion durch Histogrammanpassung, blau - Histogrammeb-

nung, schwarz - linear begrenzt [WARD-LARSON97] 

In Anlehnung an die Arbeit von Ferwarda et al. [FERWERDA96] wird der Algo-
rithmus noch durch lokale Operatoren ergänzt, die einen Glare-Effekt und die sub-
jektive Farbwahrnehmung simulieren. 

4.3.5. Tumblin, Hodgkins, Guenter (1999) 
Tumblin et at. [TUMBLIN99a] beschrieben gleich zwei verschiedene Tone Map-
ping Verfahren. Im ersten Fall braucht das Verfahren mehrstufige Informationen 
über Beleuchtung und Oberflächeneigenschaften. Dieses Verfahren verstößt gegen 
die hier gewählte Grundannahme, dass HDR - Bilder nur aus RGB - Triplets beste-
hen und wird deswegen hier nicht diskutiert. 

 
Abbildung 12: Anpassung an die Blickrichtung [TUMBLIN99a] 

Das Zweite ist für interaktive Anwendungen gedacht, in denen der Benutzer ein 
kleines Blickfeld steuert, für welches die Tone Mapping Funktion optimiert wird. 
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Die restlichen Details werden stark komprimiert. Das Verfahren ist recht schnell, da 
es sich zwar an einen lokalen Bereich anpasst, die Ausgabe aber durch einen globa-
len Operator berechnet wird.  

4.3.6. Chiu et al. (1993) 
Durch Experimente entwickelten Chiu et al [CHIU93] einen lokalen Operator, der 
nun nicht mehr die selbe Transformation auf jedes Pixel anwenden soll. In der An-
nahme, dass das menschliche Auge lokal unterschiedliche Adaptionslevel haben 
kann, folgen Chiu et al. der Theorie, dass lokale Adaptionslevel mit einer Tiefpass-
gefilterten Versionen des Bildes beschrieben werden können. 

 
Abbildung 13: Ausgangsbild f, Skalierfunktion S, Ergebnis Sf [CHIU93] 

Es gehen dadurch sehr wenige Details verloren, aber bei extremen Helligkeitsunter-
schieden benachbarter Bereiche gehen dort Kontrastinformationen verloren (Kon-
trastumkehrung) und dunkle Halos bilden sich aus (Abbildung 13). 

4.3.7. Jobson, Rahman, Woodell (1997) 
Das Retinex1 - Verfahren von Jobson et al. [JOBSON97] baut auf einem speziellen 
Modell der Helligkeits- und Farbwahrnehmung des menschlichen visuellen Systems 
auf. Das Modell geht von einer "Grauwelt" - Annahme aus, die besagt, dass die 
durchschnittlichen Reflektionseigenschaften der Szene für alle drei Primärfarben 
gleich sind. Farbige Beleuchtungen beeinflussen damit die Oberflächenfarben nur 
gering (ähnlich dem Weißabgleich des Auges). Ausgiebige Tests ergaben, dass sich 
die "Grauwelt" - Annahme bei monochromen Szenen jedoch negativ auswirkt, diese 
verlieren Farbsättigung und werden in Extremfällen nur noch in Graustufen darge-
stellt. 

4.3.8. Pattanaik et at. (1998) 
Das von Pattanaik et al. etwickelte Model läßt sich in ein Seh- und in ein Anzeige-
modell unterscheiden. Es beinhaltet eine lokale Anpassung von Kontrast, Detailauf-
lösung und Farbwahrnehmung in Abhängigkeit von Beleuchtungsverhältnissen 
[PATTANAIK98]. Zusätzlich bietet es eine globale chromatische Anpassung, und 
trägt damit dem natürlichen Weißabgleich des menschlichen Auges Rechnung. Bis 
auf zeitliche Aspekte wird das menschliche Sehsystem sehr ausführlich modelliert 
und Elemente dieses Modells können leicht auf andere Bereiche der Bildverarbei-
tung angewendet werden. 

                                                 
1 Retinex = Retina + Cortex 

Grauwelt - Annahme 
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 Bei der Anwendung als Tone Mapping Operator, der der realistischen Darstel-
lung von HDR Szenen dient, fällt lediglich auf, dass das Verfahren rechenintensiv 
ist und sich dabei dunkle Halos ausbilden können.  

4.3.9. Tumblin, Turk (1999) 
Der Grundgedanke dieser Methode besteht darin, große Merkmale einer Szene stär-
ker als kleine Merkmale zu komprimieren. Tumblin et al. [TUMBLIN99b] leiten 
diese Erkenntnis von der Arbeitsweise eines Malers ab, der zuerst die Umrisse 
zeichnet und danach die Details. Somit versteht er es intuitiv, Kontraste zwischen 
großen Merkmalen stark zu komprimieren, während er kleine Details wirklichkeits-
getreu wiedergeben kann. Tumblin et al. sehen es demnach als wichtiger an, kon-
krete Umrisse zu finden und deren Kontraste zu verringern, als im Frequenzspekt-
rum tiefe Frequenzen zu komprimieren (wie z.B. bei Fouriertransformationen, Wa-
velets, MIP Maps).  

 
Abbildung 14: Anisotropische Diffusion im Vergleich zu LCIS [TUMBLIN99b] 

In Anlehnung an anisotropische Diffusionsfilter [PERONA90], schaffen Tumblin et 
al. den sogenannten LCIS - Filter (Low Curvature Image Siplifier), der zwar auch 
eine iterative Glättung von kleinen Details durchführt, dafür aber keine Abstufun-
gen im Gesamtverlauf der Kurve einführt (Abbildung 14).  
 Hierarchische Dekomposition des Bildes mittels des LCIS - Filters ermöglicht 
es, Kontraste zwischen großen Merkmalen zu reduzieren und somit den dynami-
schen Bereich insgesamt zu verkleinern.  

4.3.10.  Ashikhmin (2002) 
Der Tone Mapping Operator von Ashikhmin beschäftigt sich mit zwei Eigenschaf-
ten des menschlichen Sehsystems: Wahrnehmung der absoluten Helligkeit und des 
lokalen Kontrastes [ASHIKHMIN2002]. Diese zwei Aspekte werden getrennt be-
handelt und recht einfach implementiert. Der Operator ist nicht für alle Bilder 
gleich gut geeignet, gleichmäßige Kontraste lassen ihn Details auswaschen. Dem 
kann man durch einen manuell einstellbaren Parameter entgegenwirken, der aber 
auch Halos entstehen lässt. 

Low Curvature Image 
Simplifier 
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4.3.11. Fattal et al. (2002) 
Die Gradienten eines Bildes sind die diskreten Ableitungen der Pixelwerte. Fattal et 
al. schlagen in ihrer Arbeit vor, große Gradienten abzuschwächen und kleine Gra-
dienten zu erhalten. Dieses Modell berücksichtigt keine exakten empirischen Mo-
delle über menschliche Wahrnehmung, ist aber robust und in einem weiten Bereich 
der Signalverarbeitung einzusetzen. Es ist außerdem vorteilhaft, dass die Gradienten 
nicht ihr Vorzeichen wechseln und damit Artefakte wie z.B. Halos vermieden wer-
den. 

4.3.12. Reinhard et al. (2002) 
Fotographische Praktiken sind die Grundlage für die Methode von Reinhard et al. 
[REINHARD2002]. Beim "Zonensystem" wird sowohl der Helligkeitsbereich der  
Szene als auch der Helligkeitsbereich des Abzuges in 11 Druckzonen unterschiedli-
cher Helligkeit unterteilt. Die jeweils dunkelste und hellste Druckzone bestimmen 
den dynamischen Bereich der Szene. Beim Überschreiten des dynamischen Berei-
ches des Abzuges kann der Fotograph lokale Bereiche entweder "ausweichen" oder 
"abbrennen", was soviel bedeutet, wie sie relativ zum Rest des Bildes unter- oder 
überzubelichten. 
 Der Tone Mapping Operator von Reinhard et al. verhält sich ähnlich wie diese 
konventionelle fotographische Technik. Ein Nachbarschaftsfilter untersucht die 
vorherrschende Helligkeitsstufe und hellt die Pixel entweder auf oder schwächt sie 
ab. Es lassen sich eine Reihe von Parametern einstellen, bei ungünstiger Wahl kön-
nen Halos entstehen. 
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4.4. Tabellarischer Vergleich 
 Berücksichtigung der Charakteristiken des 

menschlichen Sehsystems  
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Tumblin et al. 
(1999) #2   

 
nur 

global 
- - -  - 
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Chiu et al. 
(1993) 
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begrenzt - - - - -  hoch n*log n 

Jobson, Rah-
man, Woodell 
(1997) 

- - - - 
 

Grauwelt 
Annahme 

- - - gering n*log n 

Pattanaik et at. 
(1998) 

- -    - - - gering hoch 

Tumblin, Turk 
(1999) 

  - - - - - - hoch n*log n 
effizient 

Ashikhmin 
(2002) 
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effizient 

Fattal et al. 
(2002) 

  - - - - - - gering n*log n 
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Reinhard et al. 
(2002) 

- - - -  - - - hoch n*log n 
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Legende: 
 n = Anzahl der Pixel 
 k = konstanter Faktor, der einen deutlich erhöhten Aufwand ausdrücken soll 
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5.  Implementierung 

5.1. Auswahl eines konkreten Verfahrens 
Bei der Recherche der Tone Mapping Verfahren fällt auf, dass alle hier vorgestell-
ten nur jeweils wenige wünschenswerte Kriterien gleichzeitig erfüllen. Kein Ver-
fahren kann das menschliche Sehsystem umfassend simulieren. Bei der Frage nach 
notwendigen Kriterien fällt auf, dass manche Eigenschaften der Tone Mapping Ver-
fahren als "Zusatzeffekte" zu sehen sind, die nicht unbedingt notwendig sind (z.B. 
chromatische Adaption). Setzt man sich eine gute Darstellbarkeit auf einem Moni-
tor als Ziel, sind andere Eigenschaften wichtiger. Folgende zwei Kriterien wirken 
sich sehr stark auf die Qualität der Resultate aus: 
 

• lokal 
Nur ein lokaler Operator kann sich der lokalen Beleuchtungsverhältnisse ei-
ner Szene anpassen. Bei allen globalen Verfahren müssen die Autoren ein-
räumen, dass im ungünstigsten Fall Details innerhalb extremer Helligkeits-
bereiche verloren gehen. Lokale Verfahren lassen sich dagegen flexibel auf 
eine Vielfalt von Bildern anwenden. 

• kontrasterhaltend 
Es zeigte sich, dass die Verfahren, die nicht streng kontrasterhaltend sind, 
anfällig für Halos sind. Die Anfälligkeit rührt meistens von extremen Bild-
merkmalen, wie z.B. ein helles Licht vor einem schwarzen Hintergrund. Um 
das Verfahren unabhängig vom Bildinhalt anwenden zu können, muss es 
kontrasterhaltend sein, damit sich keine ungewünschten Artefakte bilden. 

 

Bei der Auswahl des Verfahrens wählte ich die o.g. Eigenschaften als notwendige 
Kriterien. Damit verbleiben drei Verfahren: 
 

• "LCIS - Low Curvature Image Simplifier" von Tumblin, Turk (1999) 
• Tone Mapping Algorithmus von Ashikhmin (2002) 
• "Gradient Domain High Dynamic Range Compression" von Fattal et al. 

(2002) 
 

Der Low Curvature Image Simplifier  [TUMBLIN99b] überzeugt durch seine rech-
nerische Effizienz, es fällt aber auf, dass er selbst kleine Details durch Kontraste 
übernatürlich verstärkt [FATTAL2002]. Es bedarf außerdem manchmal einiger 
Versuche, die acht Parameter des Verfahrens so zu wählen, dass ein optimales Er-
gebnis erzielt wird. 
 Der Algorithmus von Ashikhmin wird auch von mehreren Parametern gesteuert, 
deren Auswirkung man erst im Ergebnis zu sehen bekommt [ASHIKHMIN2002]. 
 Die Wahl fällt in dieser Arbeit auf den Kompressionsalgorithmus von Fattal et 
al. [FATTAL2002], die durch die Anwendung eines bewährten mathematischen 
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Verfahrens das Gradientenfeld des Bildes komprimiert und damit sehenswerte Er-
gebnisse liefert. 

5.2. Theoretische Grundlagen 
5.2.1. Reduzierung des dynamischen Bereiches 
Das Verfahren von Fattal et al. [FATTAL2002] geht von der weitverbreiteten An-
nahme aus, dass das subjektive Sehempfinden nicht so stark von der absoluten 
Leuchtdichte abhängt, die auf die Netzhaut trifft, sondern vielmehr von lokalen Hel-
ligkeitsunterschieden. 
 Auf das Gradientenfeld eines Bildes übertragen, bedeutet das: Starke Hellig-
keitsdifferenzen erzeugen große Gradienten, kleine Details oder kontrastarme Tex-
turen erzeugen sehr viel kleinere Gradienten. Der Algorithmus von Fattal et al. 
schwächt nun große Gradienten ab (ohne ihre Richtung zu ändern) und erhält die 
kleineren Gradienten. 
 Der Algorithmus arbeitet nicht mit originalen Pixelwerten (Leuchtdichte), son-
dern mit dem Logarithmus dieser Werte. Das hat zwei Gründe [FATTAL2002]: 

• Der Logarithmus der Leuchtdichte ist eine grobe Annäherung der empfun-
denen Helligkeit. 

• Gradienten einer logarithmischen Skala korrespondieren mit Verhältnissen 
(lokalen Kontrasten) auf einer linearen Skala (Leuchtdichte) 

Abbildung 15 verdeutlicht die Arbeitsweise des Algorithmus anhand einer eindi-
mensionalen Funktion. 

 
Abbildung 15: (a) Funktion, z.B. HDR Bildzeile. (b)  H(x)=log(Bildzeile). (c) Ableitung H'(x). 
(d) Abgeschwächte Ableitung G(x). (e) Integriertes Signal I(x). (f) exp(I(x)) [FATTAL2002] 

Dieser Ansatz läßt sich auf 2D Funktionen (HDR Bilder) erweitern, indem man statt 
der Ableitung H'(x) den Gradienten ∇H(x,y) manipuliert. Mit einer geeigneten Ab-
schwächungsfunktion Φ berechnet man 

),(),(),( yxyxHyxG Φ∇= . 
Leider kann man G nicht so einfach integrieren wie im eindimensionalen Fall. Da 
die Wahl der Integrationsrichtung entlang der X- oder Y-Achse keine Rolle spielen 
darf, müsste ein integrierbarer Gradient ∇I 

xy
I

yx
I

∂∂
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erfüllen. Das ist für unser G aber so gut wie nie der Fall, demnach nehmen wir an, 
dass G nicht integrierbar ist und suchen nach einer Funktion I, dessen Gradient die 
kleinste quadratische Fehlerabweichung zu G hat. Fattal et al. leiten daraus ab, dass 
für G und das gewünschte I folgendes gelten muss (Poisson-Gleichung): 

Gradientenfeld 
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Im diskreten Fall können wir den Laplace'schen Operator ∇² wie folgt annähern: 

),(4)1,()1,(),1(),1(),(2 yxIyxIyxIyxIyxIyxI −−+++−++≈∇ . 
Der Gradient ∇H läßt sich durch vorwärts gerichtete Differenzen annähern 

( )),()1,(,),(),1(),( yxHyxHyxHyxHyxH −+−+≈∇ , 
während man für div G rückwärts gerichtete Differenzen wählt, um Konsistenz mit 
dem punktsymmetrischen Laplace Operator zu erreichen. 

)1,(),(),1(),( −−+−−≈ yxGyxGyxGyxGGdiv yyxx  

 
Zur Lösung der Poisson-Gleichung ist es außerdem erforderlich, die Randbedin-
gungen festzulegen. Fattal et al. wählen die Neumann-Randbedingung ∇I ⋅ n = 0, 
d.h. die Randableitung senkrecht zum Rand ist Null.   
Das LGS (lineare Gleichungssystem), das man zur Lösung der Poisson-Gleichung 
aufstellt, läßt sich durch eine n*n große Gauss-Matrix beschreiben (n=Anzahl der 
Bildpixel) und mit Hilfe der Randbedingung lösen. Glücklicherweise handelt es 
sich hierbei um eine diagonal dominante Matrix (Abbildung 16), die sich durch 
alternative Verfahren lösen läßt, die nur einen Speicher- und Rechenbedarf in der 
Größenordnung von n haben. 
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Abbildung 16: Beipiel Matrix eines LGS (Poisson-Gleichung) 

Der Full Multigrid Algorithmus [PRESS92] ist ein Verfahren, das das Divergenz-
feld des Gradientenfeldes als Eingabe bekommt und die Lösung rekursiv auf eine 
exakte Lösung auf der tiefsten Rekursionsebene zurückführt. Ergebnis ist eine 
Funktion, dessen Gradient vom vorgegebenen Gradienten möglichst wenig ab-
weicht. 

5.2.2. Abschwächungsfunktion 
Die im letzten Kapitel angesprochene Abschwächungsfunktion φ soll große Gra-
dienten verhältnismäßig stark abschwächen, ohne dabei die Richtung zu ändern, 
kleine Gradienten sollen erhalten bleiben. Die Funktion φ ist also abhängig vom 
Gradientenfeld ∇H. Dieses ist aber als Kantendetektion für 1 Pixel starke Kanten zu 

Poisson-Gleichung 

Neumann - 
 Randbedingung 
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interpretieren. Da der Algorithmus Kanten verschiedener Größen abschwächen soll, 
kann man eine Gauss-Pyramide (H0, H1, H2, H3,... / H0 ↔ höchste Auflösung) des 
Bildes erstellen und daraus Gradientenfelder verschiedener Bildauflösungen be-
rechnen. 
 Diese Gradientenfelder ∇Hk dienen als Grundlage für eine mehrstufige Skalier-
funktion ϕk : 

β

α
αϕ 
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k  

Der Parameter α bestimmt den Gradientenbetrag, ab dem die Abschwächung be-
ginnt, kleinere Gradientenbeträge als α tragen zu keiner Abschwächung bei. Fattal 
et al. schlagen vor, α auf das 0,1-fache des durchschnittlichen Gradientenbetrages 
zu setzen (Das Interface der hier geschriebenen Software zeigt für "Alpha" den Fak-
tor 0,1 an). Der Exponent β steuert die Stärke der Abschwächung (β<1). 
 Die eigentliche Abschwächungsfunktion φ erhält man durch sukzessive Multi-
plikation von ϕk-1 und der linear interpolierten Version von ϕk, bis man ϕ0 mit ϕ1 
multipliziert und dadurch φ erhält. 

Abbildung 17: Skalierfunktio
(
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5.3. Implementierung als HDR-Shop Plug-in 
5.3.1. Datenstrukturen 
Die Objektklasse FloatImage beinhaltet alle nötigen Operationen, die auf dem 
HDR-Bild durchgeführt werden. Der Quellcode der Tone Mapping - Methode 
HDR_GradientCompression ist im Anhang A zu finden. 

 

Die Klasse FloatGreyImage beschreibt ein monochromes HDR - Bild. 

class FloatImage {

public:

int width;

int height;

double *red;

double *green;

double *blue;

int create(int x,int y);

FloatImage clone();

int showStats();

int createTestImage();

int resize(double factor);

int scaleToFit(int XAxis,int YAxis);

int scaleMaximum(double m);

double getMaximum();

int RGB_To_HSV(); // constraint: color channels: [0,1]

int HSV_To_RGB();

int narrowHistogram(double lowpercentage,double highpercentage);

void destroy();

int HDR_falseColors();

int HDR_GradientCompression(double alpha_parameter,double beta_parameter,double gamma_parameter);

FloatGreyImage getHistogram(int Hwidth,int Hheight);

FloatGreyImage getHSVHistogram(int Hwidth,int Hheight);

FloatGreyImage HVS_Color_Adjustment1();

// Input - Output Routines

int readFromPFMFile(char *filename);

int writeToPFMFile(char *filename);

};

class FloatGreyImage {

public:

int width;

int height;

double *value;

int create(int x,int y);

int showStats();

void destroy();

FloatGreyImage getHistogram(int Hwidth,int Hheight);

void shiftMinimum(double m);

void scaleMaximum(double m);

void scaleLinear(double newmin,double newmax);

void gamma(double g);

// Input - Output Routines

int writeToPFMFile(char *filename);

FloatGreyImage clone();

};
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5.3.2. Abschwächung des Gradientenfeldes 
 

 
Abbildung 18: Gradientenfeld (Original / abgeschwächt) 

5.3.3. Komprimierung der Leuchtdichte 
 

 
Abbildung 19: absolute Leuchtdichte (Original / nach Komprimierung) 

5.3.4. Integration physiologischer Ansätze 
Das Verfahren nach Fattal et al. überzeugt zwar durch seine mathematische Grund-
lage und schnelle Berechnung, es berücksichtigt aber keine empirischen Ergebnisse 
über subjektive Empfindungen des Auges. Die resultierenden Bilder sind in der 
Regel ziemlich in Ordnung, ein in der Dämmerung aufgenommenes HDR-Bild hat 
jedoch ein sehr unnatürliches Ergebnis geliefert. Zum einen werden Details ver-
stärkt, die eigentlich kaum mehr wahrgenommen werden, zum anderen erscheinen 
dunkle Bereiche in stark gesättigten Farben, obwohl diese Bereiche im skotopischen 
Bereich liegen und eigentlich grau erscheinen müssten. Das veranlasste mich zur 
Integration von zwei linearen Skalierungen im HSV-Farbraum, die von einem ka-
librierten HDR-Bild abhängig sind (cd/m²). (Beispielbild im Anhang C) 
Lokale Farbwahrnehmung 
Leuchtdichten bis zu 0,01 cd/m² erzeugen eine farblose Wahrnehmung im Auge. Ab 
10 cd/m² hängt die Wahrnehmung haupsächlich von den Zäpfchen ab. In Anleh-
nung an Ferwerda [FERWERDA96] läßt im Helligkeitsbereich dazwischen die 
wahrgenommene Farbe durch lineare Interpolation erzeugen. 
Für den HSV-Farbraum gilt damit: 
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Kontrastempfindlichkeit 
Nach Bestimmung des minimal wahrnehmbaren Kontrastes ts (2.3.1) kann man Pi-
xelwerte, deren Leuchtdichte kleiner als ts  ist, nach unten skalieren. 
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5.4. Handhabung 
5.4.1. Installation 
Die Datei HDR_tonemapper.exe wird in das Unterverzeichnis plugins/
des HDR-Shop kopiert, danach den Eintrag "Rescan" im "Plugin"-Menu wählen. 
Damit steht das "HDR_tonemapper" Plugin fortan zur Verfügung. 
 HDR_tonemapper.exe kann auch ohne Probleme als eigenständige 
Anwendung eingesetzt werden. Es erwartet in diesem Fall allerdings eine Datei 
HDRShopTempOutFile.pfm im selben Verzeichnis, die standardmäßig 
geladen wird. 

5.4.2. Bedienung 
Man lädt im HDR-Shop ein HDR Bild und startet das "HDR_Plugin". Es öffnet sich 
ein Info-Fenster über das Plugin. Durch Drücken von "Execute" öffnet sich die GUI 
des Plugins und zeigt einige Informationen über das Eingabebild an (Wertebereich 
der Pixel, Histogramm und linear skalierte Vorschau der Eingabe, siehe Abbildung 
20). Wenn davon auszugehen ist, dass die Pixelwerte die Leuchtdichte mit einer 
Maßeinheit von cd/m² repräsentieren, kann man auf die erste Frage mit ja antwor-
ten. Bislang ist eine chromatische Korrektur implementiert, die zusätzlich zum 
Komprimierungsalgorithmus die Sättigung der skotopischen Pixel reduziert. Es 
folgen die drei Parameter, die die Gradientenkomprimierung steuern (siehe 5.2). 

• Alpha:  Der untere prozentuale Bereich, in dem Gradienten nicht ab- 
geschwächt werden. (100 % entspricht dem                                        
durchschnittlichen Gradientenbetrag) 

• Beta:  Das Ausmaß der Komprimierung hängt von diesem Exponen- 
    ten ab.  

• Saturation: .. steuert die Farbsättigung. 
Das Plugin trägt Standardwerte ein und zeigt rechts daneben gültige Wertebereiche 
an (Abbildung 20). Die nächste Option trägt die Aufschrift "Set auto-limits for out-
put histogram?" und automatisiert einen Vorgang, den man auch alternativ wie folgt 
durchführen kann: Wenn das Tonemapping Verfahren beendet wurde und das 
Histogramm des Ausgabebildes anzeigt, kann man durch Klicken auf das 
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Histogramm Grenzen festlegen. Pixelwerte außerhalb dieser Grenzen werden beim 
Speichern des Bildes auf die Helligkeit der Grenzlinie gesetzt und verlieren damit 
ihre Helligkeitsinformation zugunsten eines ausgeglicheneren Histogramms. 
 Nach Beendigung des Tone Mapping Verfahrens schließt man das Plugin durch 
Drücken des "Finish" Knopfes. HDR - Shop muss einen Timer eingebaut haben, 
denn wenn das Plugin zu lange geöffnet ist, meldet HDR - Shop einen Fehler. Das 
kann man ignorieren und einfach manuell die Datei HDRShopTempInFile.pfm
öffnen, die immer vom Plugin als Ausgabedatei angelegt wird.  
 

 
Abbildung 20: HDR-Shop Plugin Screenshot 
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Anhang A - Quellcode der Komprimierungsmethode 
int FloatImage::HDR_GradientCompression(double alpha_parameter,double beta_parameter, double gamma_parameter){

int x,y,pos,pixelnumber,max,i,maxwidth,maxheight,minusx,plusx,minusy,plusy;

char * message=new char[100];

int resolution_levels=0; // height of Gauss-Pyramid

FloatGreyImage luminance; // original luminance

FloatGreyImage *pyramidx; // Gauss-Pyramid for Gradients - x

FloatGreyImage *pyramidy; // - y

FloatGreyImage worklevel; // temporary pointer

FloatGreyImage buffer;

FloatGreyImage *attenuation; // Gauss-Pyramid for Attenuation-factors

FloatGreyImage integral;

FloatGreyImage gradx,grady; // Gradients

FloatGreyImage temp;

double *bvector; // Linear equation vector

double *alpha,*beta; // fixed parameters (attenuation)

double sum,a,b,c,d,d2,d3,b2,b3;

pixelnumber=width*height;

luminance.create(width,height);

// make black boundary

for (int p=0;p<width;p++){ red[p]=0;green[p]=0;blue[p]=0;}

for (int p=0;p<pixelnumber;p+=width){ red[p]=0;green[p]=0;}

for (int p=width-1;p<pixelnumber;p+=width){ red[p]=0;green[p]=0;blue[p]=0;}

for (int p=pixelnumber-1-width;p<pixelnumber;p++){ red[p]=0;green[p]=0;blue[p]=0;}

for (pos=0;pos<pixelnumber;pos++){ // calculate luminace

luminance.value[pos]=(red[pos]*0.3 +

green[pos]*0.6 +

blue[pos]*0.1);

}

// find number of resolution_levels

max=width;

if (height>max) {max=height;}

resolution_levels=int((log(max)/log(2.0))-5)+1;

if (resolution_levels<0) {resolution_levels=1;}

pyramidx=new FloatGreyImage[resolution_levels];

pyramidy=new FloatGreyImage[resolution_levels];

// initialize first level of Pyramid

pyramidx[0].create(width,height);

pyramidy[0].create(width,height);

pixelnumber=width*height;

for (pos=0;pos<pixelnumber;pos++){

pyramidx[0].value[pos]=luminance.value[pos];

}

pyramidx[0].scaleLinear(0,1);

pyramidx[0].gamma(2.2);

for (pos=0;pos<pixelnumber;pos++){

pyramidy[0].value[pos]=pyramidx[0].value[pos];

}

// construct remaining pyramid levels

for (i=1;i<resolution_levels;i++){

pyramidx[i].create(pyramidx[i-1].width/2,pyramidx[i-1].height/2);

pyramidy[i].create(pyramidy[i-1].width/2,pyramidy[i-1].height/2);

worklevel=pyramidx[i];

for (x=0;x<worklevel.width;x++){

for (y=0;y<worklevel.height;y++){

pos=y*worklevel.width+x;
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worklevel.value[pos]=

0.25*pyramidx[i-1].value[(y*2)*pyramidx[i-1].width+(x*2)]+

0.25*pyramidx[i-1].value[(y*2)*pyramidx[i-1].width+(x*2+1)]+

0.25*pyramidx[i-1].value[(y*2+1)*pyramidx[i-1].width+(x*2)]+

0.25*pyramidx[i-1].value[(y*2+1)*pyramidx[i-1].width+(x*2+1)];

} // for y

} // for x

}

// initialize gradients

gradx.create(width,height);

grady.create(width,height);

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

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

pos=y*width+x;

if (x==width-1) gradx.value[pos]=-pyramidx[0].value[pos];

else gradx.value[pos]=pyramidx[0].value[pos+1]-pyramidx[0].value[pos];

if (y==height-1)grady.value[pos]=-pyramidx[0].value[pos];

else grady.value[pos]=pyramidx[0].value[pos+width]-pyramidx[0].value[pos];

}

}

// calculate gradients for every pyramid-level

alpha=new double[resolution_levels]; // neccessary for Attenuationfield

beta=new double[resolution_levels]; // "

double * power=new double[resolution_levels+1]; // temporary storage for pow(2,i)

for (i=0;i<=resolution_levels;i++)

power[i]=std::pow(2,i);

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

sum=0; // helps to find out average absolute gradient

buffer=pyramidx[i].clone(); // pyramidx is copied to buffer, gradients should be stored later in pyramidx &

pyramidy

maxwidth=buffer.width;

maxheight=buffer.height;

for (x=0;x<maxwidth;x++){

for (y=0;y<maxheight;y++){

if (x==0) {

a=buffer.value[y*maxwidth+x+1]-buffer.value[y*maxwidth+x];

} else {

if (x==maxwidth-1) {

a=-buffer.value[y*maxwidth+x];

} else a=buffer.value[y*maxwidth+x+1]-buffer.value[y*maxwidth+x];

}

if (y==0) {

b=buffer.value[(y+1)*maxwidth+x]-buffer.value[(y)*maxwidth+x];

} else {

if (y==maxheight-1) {

b=-buffer.value[(y)*maxwidth+x];

} else b=buffer.value[(y+1)*maxwidth+x]-buffer.value[(y)*maxwidth+x];

}

a/=power[i+1];

b/=power[i+1];

pyramidx[i].value[y*maxwidth+x]=a; // Gradient X - direction

pyramidy[i].value[y*maxwidth+x]=b; // Gradient Y - direction

sum+=sqrt(a*a+b*b);

} // y

} //x

buffer.destroy();

alpha[i]=sum/(maxwidth*maxheight)*alpha_parameter;

beta[i]=beta_parameter;

} // for
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// compute attenuations in pyramid

attenuation=new FloatGreyImage[resolution_levels];

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

maxwidth=pyramidx[i].width;

maxheight=pyramidx[i].height;

attenuation[i].create(maxwidth,maxheight);

for (pos=0;pos<maxwidth*maxheight;pos++){

a=sqrt(pyramidx[i].value[pos]*pyramidx[i].value[pos]

+pyramidy[i].value[pos]*pyramidy[i].value[pos]);

if (a==0) {a=alpha[i];}

attenuation[i].value[pos]=(alpha[i]/a)*pow(a/(alpha[i]),beta[i]);

if (attenuation[i].value[pos]>1)

attenuation[i].value[pos]=sqrt(attenuation[i].value[pos]);

}

}

// calculate attenuation-field #0 (recursive)

for (i=resolution_levels-1;i>0;i--){ // propagates scaling-factors down to level 0

maxwidth=attenuation[i].width;

maxheight=attenuation[i].height;

max=attenuation[i-1].width;

double a1,a2,a3;

for (x=1;x<maxwidth-1;x++){

for (y=1;y<maxheight-1;y++){

a=(attenuation[i].value[y*maxwidth+x]-1)+1;

attenuation[i-1].value[((y*2)+1)*max+((x*2)+1)]*=a;

a=sqrt(a);

attenuation[i-1].value[((y*2))*max+((x*2)+1)]*= a;

attenuation[i-1].value[((y*2)+1)*max+((x*2))]*= a;

attenuation[i-1].value[((y*2)+1)*max+((x*2)+2)]*= a;

attenuation[i-1].value[((y*2)+2)*max+((x*2)+1)]*= a;

a=sqrt(a);

attenuation[i-1].value[((y*2))*max+(x*2)]*= a;

attenuation[i-1].value[((y*2))*max+((x*2)+2)]*= a;

attenuation[i-1].value[((y*2)+2)*max+((x*2))]*= a;

attenuation[i-1].value[((y*2)+2)*max+((x*2)+2)]*= a;

}

}

} // i

// Multiply gradient field with attenuation facors

for (pos=0;pos<width*height;pos++){

gradx.value[pos]*=attenuation[0].value[pos];

grady.value[pos]*=attenuation[0].value[pos];

}

// don't need these anymore

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

attenuation[i].destroy();

pyramidx[i].destroy();

pyramidy[i].destroy();

}

integral.create(width,height);

bvector=new double[width*height];

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

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

pos=y*width+x;

sum=0;

sum+=gradx.value[pos];

if (x>0)
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{sum-=gradx.value[pos-1];}

sum+=grady.value[pos];

if (y>0)

{sum-=grady.value[pos-width];}

bvector[pos]=sum;

integral.value[pos]=gradx.value[pos];

} //x

} //y

// Multigrid Linear Equation Solver

if (width>height) {max=width;} else {max=height;}

int matrix_size=std::pow(2,int(log(max-1)/log(2))+1)+1;

Mat_DP u(0.0,matrix_size,matrix_size);

for (x=0;x<matrix_size;x++){

for (y=0;y<matrix_size;y++){

if ((x>=width)||(y>=height)) {u[x][y]=0;}

else {

u[x][y]=bvector[y*width+x];

}

}

}

NR::mglin(u,5);

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

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

integral.value[y*width+x]=u[x][y];

}

}

delete(bvector);

integral.scaleLinear(0,1);

integral.gamma(0.45454545); // reversal of gamma(2.2)

for (i=0;i<width*height;i++){

if (luminance.value[i]==0) {luminance.value[i]=1;} // color channel will be "0" anyway

red[i]=pow(red[i]/(luminance.value[i]),gamma_parameter)*(integral.value[i]);

green[i]=pow(green[i]/(luminance.value[i]),gamma_parameter)*(integral.value[i]);

blue[i]=pow(blue[i]/(luminance.value[i]),gamma_parameter)*(integral.value[i]);

}

luminance.destroy();

integral.destroy();

gradx.destroy();

grady.destroy();

delete(pyramidx);

delete(pyramidy);

delete(attenuation);

delete(message);

return 1;

}
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Anhang B - Inhalt der beiliegenden CD 
/c++ framework

C++ Framework zur Manipulation von HDR-Bildern. (Borland C++ Builder 5 Pro-
jektdateien) 
FloatImage.cpp Objektklasse für RGB-Bilder im Fließkommaformat. 

Der Tone Mapping Operator ist hier implementiert. 
FloatGreyImage.cpp Objektklasse für Grauwert-Bilder im Fließkommafor-

mat. 
MonitorTool.cpp Anzeige von Textmeldungen und Vorschaubildern auf 

der graphischen Oberfläche. 
NumericalAlgorithms.cpp Verfahren zur Lösung des LGS. 
window.cpp graphische Benutzeroberfläche 
  
 
/HDR Shop Plugin - Tone Mapper

Windows-kompilierte Version des Tone Mapping Verfahrens.  
 
/HDR Images

Einige HDR-Bilder im Portable Floatmap Format (.pfm) 
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Anhang C - Beispielbilder 

 
links: LDR - Einzelbilder rechts: Tone Mapping nach Fattal et al. (2002) 

 

 
oben: Tone Mapping nach Fattal et al. (2002) unten: LDR - Einzelbilder 
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links: LDR - Einzelbilder     rechts-oben: Tone Mapping Verfahren nach Fattal et al. 
rechts-unten: modifiziertes Verfahren 
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