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Abstract

Diese Proseminar-Arbeit behandelt thematisch Gamma, Gammakorrektur, HDR-
Rendering und Tone-Mapping im Farbmanagement und soll Aufschluss geben
– neben kurzer Berücksichtigung historischer Hintergründe sowie verschiedener
Normen und Vereinheitlichungen – über ihre Funktionsweisen, ihre Notwendig-
keiten und ihre Konsequenzen am Bildschirm und für die Computergrafik.

Zunächst werde ich die mathematische Komponente der Gammakorrektur,
die technischen Details bei der Darstellung von Farbe und Bildern und damit ver-
bunden das Modell des Computergrafik-Systems als Analogie zum TV-System
beleuchten. Mit einbezogen und erläutert werden dabei die Nicht-Linearität
von CRT-Displays und menschlicher Helligkeitswahrnehmung und die Speiche-
rung von Bildern in der Computergrafik mithilfe von Framebuffer und Lookup-
Tabelle. Zusätzlich werden negative Bildveränderungen bezüglich Kontrast, Chro-
matizität und Dynamikumfang als Folge von inkorrekten Gammawerten erklärt.

Anschließend gehe ich auf das HDR-Rendering als Möglichkeit der Darstel-
lung von Bildern mit großem Helligkeitswertbereich ein, insbesondere unter dem
Aspekt des Photorealismus. Die Weiterverarbeitung der entstandenden HDR-
Bilder geschieht durch das Tone-Mapping, eine Dynamikkompression, die auf
Erkenntnissen der menschlichen Wahrnehmung basiert, indem Operatoren auf
ihnen angewendet werden, um sie unter Erhaltung ihres ursprünglichen Ausse-
hens auf Bildschirmen mit niedrigem Dynamikumfang visualisieren zu können.
Hier werde ich einen globalen und einen lokalen Operator exemplarisch aufgrei-
fen.



1 Gamma und Gammakorrektur

1.1 der Gamma-Begriff und seine Bedeutung

In der Physik, der Mathematik und der Medizin wird der griechische Buchsta-
be Gamma als Variable verwendet, um Funktionen, Konstanten oder Exponen-
ten zu beschreiben. Die Bezeichnung Gammakorrektur fand im Gegensatz dazu
erstmals in der Fotografie um 1890 Gebrauch und galt dort als bedeutungs-
gleich für die Begriffe Kontrast und Gradient und im frühen 20. Jahrhundert
für die Bildschirmwiedergabe. Die eigentliche Definition von Gammakorrektur
ist jedoch nicht eindeutig, da sie bis dato kontextsensitiv ist und Gammawerte
in den unterschiedlichsten Bereichen benötigt werden. Eine Normierung erhält
die Gamma-Bezeichnung in der DIN EN 61966-2 als Teil von Farbmessung und
Farbmanagement, sie soll jedoch wegen ihrer ”Mehrdeutigkeit in der Definition“
nicht maßgebend verwendet werden [1].

1.2 Gammakorrektur im Farbmanagement

Gamma stellt auf dem Gebiet des Farbmanagements, neben der Anpassung des
Schwarz- und Weißpunktes, des Kontrasts und der Helligkeit, eine wichtige Va-
riable bei der Veränderung des Tonumfangs für das Ziel der exakten Wiedergabe
eines Farbtons dar [2]. Die Gammakorrektur ist insbesondere auch bei der Erstel-
lung eines ICC-Profils bei der Kalibrierung des Monitors und für den Bildschirm-
Neuabgleich mit individuellem Geräteprofil relevant [3]. Dieses Kapitel soll daher
alle notwendigen Hintergründe rund um Gamma und Gammakorrektur aufgrei-
fen und erläutern.

1.2.1 Gamma bei der Farbdarstellung am Monitor Einige Begriffe wie In-
tensität, Spannung, Helligkeit bzw. Luminanz sind für das Verstehen des Motivs
der Gammakorrektur an darstellenden Geräten und ihrer Beziehung zur mensch-
lichen Wahrnehmung essentiell, deshalb sollen ihre Definitionen im Folgenden
zunächst kurz erwähnt sein.

Intensität ist lediglich definiert als ein Energiefluss pro Zeit pro Fläche; in der
Bildwissenschaft kann es aber auch weiterführend als eine Messung des ”linearen
Lichts“ angesehen werden, die ausgedrückt wird in Einheiten wie Watt pro m2.
In einem direkten, jedoch einem nicht-linearen Zusammenhang mit der Intensität
steht dabei die elektrische Spannung eines Bildschirms, welche die Helligkeiten
der Farbkomponenten kontrolliert. Für die Helligkeit existieren im Deutschen
mehrere Bedeutungen, die leicht zu Verwechslungen führen können, da sie im
Englischen jeweils durch andere Begriffe beschrieben werden können; zu unter-
scheiden ist hier vor allem auf der einen Seite die Helligkeit als wahrgenommene
Quantität (engl. brightness), als eine nicht messbare Eigenschaft des visuellen
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Empfindens, und auf der anderen Seite die Luminanz (engl. luminance) als Maß
für die Helligkeit von Bildpunkten. Sie wird bei Bild- und Videosystemen mit
Y als speziell gewichtete Summe der roten, grünen, und blauen Primärkompo-
nenten notiert und ist verwandt mit dem Helligkeitsempfinden des menschlichen
Sehens. Die wahrnehmende Antwort des Menschen auf die Luminanz ist eben-
falls eine Helligkeit (engl. lightness), diese ist jedoch messbar und wird unter
anderem als Kubikwurzel der Luminanz berechnet [4][5].

Wenn man nun einen Kathotenstrahlbildschirm betrachtet, so erzeugen die Phos-
phorpartikel des Gerätes Licht, dessen Luminanz nicht-linear zum angewandten
Signal ist (siehe dazu auch Abbildung 1), also nicht-linear zur angewandten
Spannung, mit der die Elektronenstrahlen beschleunigt werden, potenziert mit
einem Gammawert, der meist nahe bei 2.5 liegt:

Luminanz = (Spannung + ε)2.5 [5]

Epsilon ε ist hierbei eine Offsetvariable für den Schwarzwert. Üblicherweise
wird diese jedoch nicht beachtet, sodass folgende Gleichung als Äquivalent dazu
angesehen werden kann:

Luminanz = (Spannung)γ

Im Allgemeinen kann dieser Gammawert eines Monitors von 1.4 bis 3.5 variieren,
dieser weite Umfang ist dabei allerdings durch oben genannten, oft falsch gesetz-
ten Offset verursacht; korrekterweise liegt Gamma nur in einem Bereich von 2.35
bis 2.55. Ein Gamma von 2.2 ist das NTSC (National Television System Com-
mitee) Signalstandard [2]. Unterschiede fallen hier beispielsweise auch zwischen
den Betriebssystemen Windows und Mac an. Letzteres verwendet üblicherweise
einen Gammawert von 1.8 zur Korrektur, ersteres einen Wert von 2.2 [3]. Gamma
ist demnach also die numerische Variable des Exponenten der Potenzfunktion
zwischen Spannung und Helligkeit der dargestellten Bildpunkte [4], repräsen-
tiert somit die Nicht-Linearität des Monitors. Die Gammakorrektur ist deshalb

”vielmehr eine angewandte Luminanzkompression, um die nicht-lineare Eigen-
schaft der CRT-Bildschirme auszugleichen. Diese Eigenschaft ist sehr nahe an
der nicht-linearen Eigenschaft des Auges für einen Luminanzbereich, der auf den
CRT-Bildschirmen erreichbar ist (von 1 bis ungefähr 100cd/m2) [...] Tatsächlich
jedoch ist das Empfinden des Auges sehr verschieden von der Potenzfunktion für
Luminanzbereiche über 1000cd/m2 und unter 1cd/m2“ [6]. Diese These spielt
vor allem im späteren Kapitel der ”high dynamic range“ -Bilder eine Rolle.
Die Korrekturkurve der nicht-linearen Eigenschaft des Monitors ist in Abbildung
2 verdeutlicht.
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Abbildung 1. typische Antwortkurve des Monitors
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Abbildung 2. typische Video Lookup Korrektionskurve
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In einem Computergrafik-System wird gleichzeitig eine Video Lookup-Tabelle
für den Ausgleich der Nichtlinearität des Monitors mitgeladen, bei der jedem
Bildfarbwert im Intervall von 0 bis 255 einen Tabellenwert für die Darstellung
zugeordnet wird, wenn ein Bild in einem linear gespeicherten Format in den
Frame-Buffer geladen wird. Die exponentielle Funktion für diesen Tabellenwert
lässt sich berechnen durch:

Lookuptabellenwert = Intensitaet
1.0
γ

BILDWERT

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TABELLENWERT

0
20
28
33
38
42
46
49
52
55
58
61
63
65
68
70

BILDWERT

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
∙
∙
∙
∙
∙

TABELLENWERT

72
74
76
78
80
81
83
85
87
88
90
∙
∙
∙
∙
∙

BILDWERT

∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙

231
232
233
234
235
236
237
238
239

TABELLENWERT

∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙

243
244
244
245
245
246
246
247
247

BILDWERT

240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255

TABELLENWERT

248
248
249
249
249
250
250
251
251
252
252
253
253
254
254
255

Abbildung 3. Auszug einer Korrekturtabelle für ein 2.2 Monitorgamma

Analog dazu verhält sich die Gammakorrektur in einem TV-System, beste-
hend aus Szene, Kamera und TV-Bildschirm: der Betrachter soll im Idealfall die
Möglichkeit haben, die auf dem Bildschirm dargestellten Farben so zu erkennen,
als sähe er die tatsächliche Szene. Die Gammakorrektur wird hier bei der Ka-
mera angewandt, um die Nicht-Linearität des Monitors vorabzugleichen.
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1.2.2 Konsequenzen Die oben genannte Methode der Verwendung einer Lookup-
Tabelle hat allerdings auch Nachteile, da einige mögliche darstellbare Schritte
aus dem unteren Intensitätsbereich nicht verwendet werden; wogegen im höheren
Intensitätsbereich sogar einige Bildwerte auf den gleichen Lookup-Wert abgebil-
det werden. Die Tabelle aus Abbildung 3 verdeutlicht dies. Für einen Bildwert
von 0 ist der zugehörige Tabellenwert ebenfalls 0, für den nächsten Bildwert
wird schon ein Wert von 20 verwendet, die Tabellenwerte 1 bis 19 existieren
nicht und werden daher ”ausgelassen“. Umgekehrt verhält es sich bei den ho-
hen Bildwerten. Hier werden zum Beispiel die Farbwerte 245 und 246 auf den
gleichen Tabellenwert von 250 abgebildet.

Dies hat zur Folge, dass die Bilder zum Einen in den Schwachintensitäts-
Regionen wegen der Quantisierung (d.h. die Umsetzung eines analogen Signals
in ein digitales unter einer Abtastfrequenz) auf einer niedrigeren Auflösung als
der verfügbaren Auflösung des Gerätes zusammengebunden bzw. komprimiert zu
sein scheinen und zum Anderen Informationen im Bild ignoriert werden. Zusätz-
lich ist auch die Farbkompression ein Nachteil, folgend aus einer Reduzierung des
Dynamikumfangs; dieser ist der Kontrastbereich, der sich aus dem Quotienten
von dem größten und dem kleinsten vom Rauschen unterscheidbaren Hellig-
keitswert zusammensetzt, demnach der Unterschied zwischen dem hellsten und
dunkelsten Punkt des Bildes. Aus diesem Grund wäre es eine Alternative, die
Gammafunktion auf die berechneten Farbwerte des ”Illuminationsmodells“ an-
zuwenden, bevor sie zu Bytewerten für die Speicherung konvertiert werden. Denn
dann könnte das Bild mit linearen Lookup-Tabellenwerten dargestellt werden,
sodass die volle Intensitätsauflösung des Bildschirms zum Tragen käme [7].

Abbildung 4. Vergleich zwischen einem Rendern mit korrekter Gammakorrek-
tur (links) und einem Rendern ohne Gammakorrektur (rechts)
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Ein falsches Gamma wegen einer nicht angewandten Gammakorrektur oder
einer Gammakorrektur mit falschem Gammawert hat ein ”falsches“ Bild bezüglich
der berechneten Farbe zufolge und führt zu fehlerhaften Bildkontrast- und Chro-
matizitäts (Farbart, Farbigkeit) -Verschiebungen, so wie es beispielsweise auf
Abbildung 4 zu erkennen ist [8]. Ein zu niedriges Gamma führt zu Intensitäten,
die weniger stark abgebildet werden als es korrekt ist; es hellt die Mitteltöne auf,
ein zu hoher lässt das Bild abdunkeln [3]. ”Ein hoher Gammawert ist nur aus
dem Standpunkt des Signal-Rausch-Verhältnisses (auch Störabstand oder Signal-
Rausch-Abstand) wünschenswert, da die dunkleren Teile des Bildes, in denen das
Rauschen am Offensichtlichsten ist, dazu neigen, als fast schwarz reproduziert
zu werden“ [9].

Die schwarzen und weißen Intensitäten werden immer korrekt dargestellt,
d.h. die Null- und Maximum-Intensitäten bleiben unverändert im Gegensatz zum
mittleren Intensitätsbereich. Ein inkorrekter Gammawert verstärkt somit die In-
tensität der Mitteltöne des Bildes oder verringert sie. Betrachtet man z.B. eine
Farbe mit einem RGB-Wert von (0,127,255). Falls Gamma zu hoch ist, wird die
grüne Komponente zu stark sein und führt zu einer Farbverschiebung Richtung
Grün. Falls der Gammawert zu niedrig ist, ist der grüne Wert zu niedrig und
führt zu einer Verschiebung Richtung Blau. Die roten und blauen Intensitäten
sind nicht betroffen bei einem inkorrekten Gammawert, da sie die normalisierten
Werte von 0 und 1 repräsentieren [7]. Statt für jeden RGB-Kanal eine einzelne
Gammawert-Angleichung vorzunehmen, wird im Allgemeinen der Mittelwert al-
ler drei Kanäle verwendet [3].

1.2.3 Gamma bei der Monitorkalibrierung und Monitorcharakterisierung
Bei der Kalibrierung und Charakterisierung eines Bildschirms handelt es sich
um zwei wichtige Verfahren im Farbmanagement, welche den durch die Alte-
rung der Geräte bedingten Änderungen in der Farbdarstellung entgegenwirken
sollen.

Dabei ist es die Aufgabe der Kalibrierung, die Stabilität der Darstellung zu
erreichen und aufrecht zu erhalten, weshalb der Neuabgleich regelmäßig durch-
geführt werden sollte. Die Monitordarstellung untersteht allerdings auch Verände-
rungen des subjektiven Bildeindrucks durch äußere Einflüsse wie das Umge-
bungslicht am Arbeitsplatz, was die Kalibrierung des Gerätes kritisch macht.
Die Kalibrierung kann mittels Software visuell oder mittels Hardware wie einem
Farbmessgerät, das die Bildschirmwerte mit vorgegebenen Werten vergleicht und
die Korrekturwerte in der Lookup-Tabelle der Grafikkarte speichert, realisiert
werden.

Ziel der Charakterisierung ist es, die Geräteeigenschaften über Monitorpro-
file zu bestimmen, welche Informationen über den Gammawert, den Weißpunkt
und die Phosphorarten enthält. Das geschieht meist nach der Kalibrierung bzw.
Linearisierung des Bildschirms. Das ICC (International Color Consortium) ent-
wickelte bezüglich des Farbmanagements einen Standard, welches versucht als
plattformübergreifendes Geräteprofil-Format für die Charakterisierung von Farb-
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geräten zu dienen, sodass damit die Druckindustrie, die Filmindustrie und Fern-
sehsysteme in gleicher Weise erreicht werden können [10][11]. Ein Monitorgerät
besitzt deshalb ein solches vom ICC festgelegtes verheinheitlichtes Standardpro-
fil für die Schilderung des Farbverhaltens. Dieses ist letztendlich jedoch zu wenig
individuell angepasst, was eine indivdiduelle Profilerstellung für einen Monitor
nötig macht [3][2].

2 HDR-Rendering

Das ”high dynamic range“ -Rendering (HDR-Rendering) beschreibt eine Möglich-
keit des Renderns von Bildern mit großen Helligkeitsbereich, das heißt mit hohem
Dynamikumfang. Dabei werden diese pro Pixel mit einer höheren Bittiefe ko-
diert, entgegen der üblichen 8-Bit, sodass der gesamte Farbraum und alle sicht-
baren Helligkeitswerte dargestellt werden können, was eng verbunden ist mit
dem Ziel des Photorealismus. Der neu entstandene Farbraum benötigt 12 Bit
zur Helligkeitsabbildung und zwei 8-Bit-Kanäle zur Chrominanz-Abbildung und
kann somit auch eingesetzt werden bei der Kodierung von HDR-Videoszenen.
Gleichzeitig nutzen die HDR-Verfahren das menschliche Wahrnehmungssystem
für die visuell verlustfreie Verarbeitung aus und erweitern diese [6]. ”Anstatt
ein einzelnes Bild von einem bestimmten Blickpunkt aus aufzunehmen, nehmen
sie mehrere Bilder als eine Sequenz mit verschiedenen Belichtungszeiten auf. Sie
kombinieren die Daten der verschiedenen Helligkeitniveaus zu einem einzigen

”high dynamic range“ -Bild, das fähig ist, alle Farbdetails von den dunkelsten bis
zu den hellsten Farben aufzunehmen.“ [12] Für den Umgang mit HDR-Bildern
ist es daher notwendig bestehende Dateiformate zu erweitern, die auf zu niedri-
ge Helligkeitswerte und Farben beschränkt sind. Hinzu kommt die Anforderung
einer effektiven Darstellung dieser Bilder von Medien mit nur eingeschränktem
Dynamikumfang [13], womit sich Tone-Mapping-Verfahren befassen.

Abbildung 5. eine Sequenz von Bildern aufgenommen mit unterschiedlichen
Belichtungszeiten, um ein einzelnes HDR-Panoramabild zu erzeugen.
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3 Tone-Mapping

Als Tone-Mapping wird eine Konvertierungstechnik von Helligkeiten der rea-
len Welt zu Bildschirmhelligkeiten mithilfe von Algorithmen bzw. Operatoren
bezeichnet, unter der Verwendung von HDR-Bildern und der Berücksichtigung
verschiedener Kriterien wie die Helligkeitsverteilung in der Szene und das anpas-
sungsfähige, nicht-lineare menschliche Wahrnehmungssystem [12]. Zwei Charak-
teristiken gilt es beim Tone-Mapping vor allem zu beachten: das Reproduzieren
der Sichtbarkeit, ohne dass Objekte in der Szene in unter- oder überbelichteten
Regionen verschwommen oder verdeckt wirken, und die Erhaltung der subjekti-
ven Wahrnehmung, die mit dem Sehen der realen Szene übereinstimmt, sodass
der allgemeine Eindruck von Helligkeit, Kontrast und Farbe wiedergegeben wird
[17]. Es existieren eine Reihe von neu entwickelten und schon vorhandenen Ope-
ratoren für die Reproduktion eines Farbtons, der erste wurde 1993 von Tumblin
und Rushmeier eingeführt, ihre Einteilung erfolgt in globale und in lokale.

Bei den globalen Operatoren wird jeder HDR-Wert in seiner Dynamik kom-
primiert und auf jeden Pixel angewandt, was bedeutet, dass sich jeder Pixel der
gleichen Transformation unterzieht [14]. Kontraste werden komprimiert durch
global abgeleitete Größen wie z.b. der Minimums- und Maximums-Helligkeit oder
der Durchschnittshelligkeit. Nachteil ist dabei unter anderem Detailverlust, auch
wenn die Berechnungen effizient zu sein scheinen [15].

Lokale Operatoren verwenden die Nachbarpixel, um den Umfang abzuleiten,
durch welche ein Pixel komprimiert wird. Sie passen ihre Größe an unterschied-
liche Bildregionen an [14]. Häufig entstehen bei der Anwendung von lokalen
Operatoren unter anderem Halo-Artefakte an Objektkanten, sodass diese hell
hervorgehoben und Farbabstufungen sichtbar werden [15].

Schließlich gibt es noch frenquenzbasierte Operatoren, mit denen der Dyna-
mikumfang von Bildteilen je nach Ortsfrequenz reduziert wird, und gradienten-
basierte Operatoren, die die Helligkeitsgradienten des Ausgangsbildes für jedes
Pixel abschwächen, um das ”low dynamic range“ -Bild zu erzeugen [16].

3.1 Beispiel für einen globalen Tone-Mapping Operator:
Tumblin-Rushmeier

Der Tumblin-Rushmeier Operator bedient sich eines mathematischen Modells
des menschlichen Sehens, mit der Absicht, ein konstantes Verhältnis zwischen
der reellen Helligkeit in der Szene und der auf dem Bildschirm dargestellten
Helligkeit der Szene herzustellen. Er konzentriert sich also auf das Problem, den
Eindruck des Betrachters von Helligkeit zu erhalten. Dabei spielen die Charakte-
ristiken der menschlichen Wahrnehmung eine große Rolle, da sich das Verhältnis
zwischen der subjektiven Helligkeit und der messbaren Größe Luminanz ständig
verändert, analog zur Anpassung des Auges bei Lichtveränderungen in der Sze-
ne [17]. Die Helligkeitsfunktion verwendet einen Anpassungswert für die reellen
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Szenen und einen Wert für das dargestellte Bild. Kontrastabweichungen in sehr
dunkeln Szenen können mit dieser Methode beseitigt und hoher Kontrast in sehr
hellen Szenen reduziert werden [13]. Regionen, die sehr hell oder dämmrig sind,
werden geclippt, ebenso werden Objekte in diesen Regionen verdunkelt.

Abbildung 6. Vergleich zwischen ursprünglichem HDR-Bild (links) und einem
auf das Bild angewandten verbesserten Tumblin-Rushmeier-Operator von Drago
und Seidel (rechts, in etwas schlechterer Qualität)

3.2 Beispiel für einen lokalen Tone-Mapping Operator:
Ashikhmin

Der Ashikhmin-Operator basiert ebenfalls auf dem System der menschlichen
Wahrnehmung und beachtet hier die beiden grundlegenden Eigenschaften der
Darstellung von absoluter Helligkeit und eines lokalen Kontrastes. Dabei wer-
den keine Benutzer-Parameter verwendet [15]. Für jeden Pixel wird ein lokales
Anpassungslevel berechnet. Zunächst wird die lokale Anpassungsluminanz be-
stimmt, dies geschieht durch das Berechnen der durchschnittlichen Luminanz
von den Nachbarpixel und ist notwendig bei einem begrenzten Kontrastumfang.
Basierend auf einem linear approximierten Grenzwert wird anschließend eine
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Funktion angewandt, sodass die finalen Pixelwerte berechnet werden können.
Insgesamt werden somit Details aufrechterhalten, die während der Schritte der
Dynamikkompression verloren gegangen sein könnten, weshalb die Methode oft
für die Reproduktion von Details in dunklen Regionen verwendet wird [14].

Abbildung 7. Vergleich zwischen ursprünglichem HDR-Bild (links) und einem
auf das Bild angewandten Ashikhmin-Operator (rechts)
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Zusammenfassung

Gammakorrektur ist ein notwendiges Mittel für eine exakte Farb- und Hel-
ligkeitsdarstellung auf unterschiedlichen Ausgabegeräten und um ein korrektes
Verhältnis zwischen den Eingabedaten, den Pixel des Farbbildes, und den Ausga-
bedaten, den Bildschirmpixel, herzustellen. Sie berücksichtigt die Eigenschaften
des Bildschirmgerätes ebenso wie die des menschlichen Sehens. Oft wird jedoch
ein falsches Gamma verwendet oder keine Gammakorrektur angewandt, was zu
unterschiedlichen Ergebnissen in der Darstellung führt.
Das HDR-Rendering bietet die Möglichkeit, eine Szene realitätsnah und präzise
bezüglich der Helligkeit abzubilden und wird deshalb nicht selten in der Com-
putergrafik verwendet, um photorealistische Darstellungen von Szenen anzufer-
tigen. Algorithmen des Tone-Mappings sind in der Lage, diese hochdynamischen
Bilder auf Monitoren mit geringem Dynamikumfang zu übertragen. Es existiert
eine Vielzahl an Operatoren, jedoch hat jeder seinen Vor- und Nachteil in der
finalen Bilddarstellung.
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