
Praktikum Bildverarbeitung
Termin 1:

Bildaufnahme: Bildmatrizen, Licht und Farbe

 1 Umgang mit Bilddateien als Matrizen:

 1.1 

426 x 640 x 3

double

about()

 1.2 
idisp(flowers(:,:,1))
figure, idisp(flowers(:,:,2))
figure, idisp(flowers(:,:,3))

RGB

 1.3 

rgb_to_grey.m:

clear all
flowers = iread('flowers4.png', 'double', 'gamma', 'sRGB');
flowers_grey = (flowers(:,:,1)+flowers(:,:,2)+flowers(:,:,3))/3;
idisp (flowers_grey)

 1.4 

Weil die Farben Rot, Grün und Blau in ihrer Helligkeit vom Auge unterschiedlich 
wahrgenommen werden.

 1.5 

rgb_to_bin.m:
clear all
flowers = iread('flowers4.png', 'double', 'gamma', 'sRGB');
flowers_grey = (flowers(:,:,1)+flowers(:,:,2)+flowers(:,:,3))/3;
flowers_bin = flowers_grey;
for u= 1:426;
    for v= 1:640;
        if flowers_grey(u,v)<0.2
        flowers_bin(u,v)= 0;
        else flowers_bin(u,v)= 1;
        end
    end
end
 
idisp (flowers_bin)

In MATLAB ist es aber auch möglich, zwei gleich große Matrizen mit > oder <  
elementweise  oder sogar eine Matrix mit einer einzelnen Zahl zu vergleichen und das 
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Ergebnis jeweils elementweise als boolscher Wert in eine Ergebnismatrix abzuspeichern. 
Diese boolsche Matrix wird von idisp() automatisch als Binärbild dargestellt:
flowers_bin = flowers_grey < 0.2

idisp(flowers_bin)

rgb_to_neg.m:
clear all
flowers = iread('flowers4.png', 'double', 'gamma', 'sRGB');
flowers_grey = (flowers(:,:,1)+flowers(:,:,2)+flowers(:,:,3))/3;
flowers_neg = 1 - flowers_grey;
idisp (flowers_neg)

 2 Helligkeit, Kontrast und Verstärkung

 2.1 
flowers_hsv = colorspace('RGB->HSV', flowers);
flowers_grey = flowers_hsv(:,:,3);
idisp(flowers_grey)

Double

Von min(min(flowers_grey)) bis max(max(flowers_grey)) 
0...1

 2.2 

Addition oder Subtraktion einer Konstante, wobei der Wertebereich nach wie vor auf [0,1] 
eingegrenzt bleibt.

Multiplikation mit einem Faktor, wobei der Wertebereich nach wie vor auf [0,1] eingegrenzt 
bleibt.

brightness_change.m:
clear all
flowers = iread('flowers4.png', 'double', 'gamma', 'sRGB');
flowers_hsv = colorspace('RGB->HSV', flowers);
flowers_grey = flowers_hsv(:,:,3);
flowers_bright = flowers_grey + 0.3;
idisp (flowers_bright, 'cscale', [0,1])

Prof. Dr. S. Mack Lösungen Praktikum Bildverarbeitung, Termin 1 Version  21.07.16 Seite 2 von6 



contrast_change.m:
clear all
flowers = iread('flowers4.png', 'double', 'gamma', 'sRGB');
flowers_hsv = colorspace('RGB->HSV', flowers);
flowers_grey = flowers_hsv(:,:,3);
flowers_bright = flowers_grey * 0.3;
idisp (flowers_bright, 'cscale', [0,1])

 2.3 

Er ändert die Luminanz L nichtlinear nach der Formel L1/γ mit typisch γ = 2,2. Dies ist eine 
Decodierung, denn vorher wurde bei der Bildaufnahme die Luminanz genau invers mit Lγ 
codiert.
Die Codierung war (früher) nötig, da bei Röhrenbildschirmen die Luminanz (= Helligkeit 
Pixel) nichtlinear über Vγ von der Spannung V abhängt.

wedge = [0:0.1:1];
idisp(wedge)
figure, idisp(wedge.^(1/2.2))

Die vom Auge wahrgenommene Grauwertstufung hängt bei LCD-Displays sehr stark von 
der Betrachtungsrichtung ab. Anders als im Lehrbuch von P. Corke beschrieben, sieht das 
Gamma-dekodierte Bild nicht generell besser aus.

Ihr LCD-Displays ist für Grafikarbeiten (z.B. Werbedesign) nicht sonderlich geeignet. Ein 
alter Röhrenmonitor besitzt (noch) eine bessere Farb- und Grauwertdarstellung ;-)
Vergleichen Sie bitte auch den Graukeil auf den beiden verschiedenen Monitoren an Ihrem
PC.

 3 Farben und Spektren: Beleuchtung

 3.1 
lambda = [350:20:1000]*1e-9;
blackb_4500 = blackbody(lambda, 4500);
blackb_6500 = blackbody(lambda, 6500);

solar = loadspectrum (lambda, 'solar.dat');

wled = loadspectrum (lambda, 'wled.dat');

 3.2 

spec_comp.m:

lambda = [350:20:1000]*1e-9;
blackb_4500 = blackbody(lambda, 4500);
blackb_6500 = blackbody(lambda, 6500);
solar = loadspectrum (lambda, 'solar.dat');
wled = loadspectrum (lambda, 'wled.dat');
plot(lambda, blackb_4500/max(blackb_4500),lambda, 
blackb_6500/max(blackb_6500),lambda, solar/max(solar),lambda, wled/max(wled))
legend('4500 K', '6500 K', 'solar', 'wled');
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6500 bzw. 4500.

Lage des Maximums.

Da es sich um eine Konversions-LED handelt: Der LED-Chip produziert nur 
monochromatisches blaues Licht bei ca. 450 nm, das wie bei einer Leuchtstoffröhre in ein 
kontinuierliches  Lichtspektrum umgewandelt wird. Der kleine Peak bei ca. 450 nm 
entsteht durch nicht konvertiertes Licht.

 4 Farben und Spektren: Photometrische Größen

 4.1 
human = luminos(lambda);
plot(lambda, human)

555 nm

Auf Meereshöhe ist die Sonnenstrahlung bei ca. 550 nm in ihrer spektralen 
Leistungsdichte maximal.

 4.2 
dot(human,solar)*20
dot(human,wled)*20

100 klx bzw. 49,8 lx

 5 Farben und Spektren: Remissionsspektren verschiedener 
Materialien und deren Farben

 5.1 

x-y-Y Farbraum.

Theoretische Grundfarben, mit denen alle wahrnehmbaren Farben dargestellt werden 
können.

Luminanz.

Spektral reine Farben.

x-y basiert auf ein karthesisches Koordinatensysten, HS beschreiben die selbe Fläche, 
basieren aber auf einem Polarkoordinatensysten (H = Winkel, S = Radius).

Die Dreiecksfläche zwischen den drei Grundfarben, also alle mit diesen Grundfarben 
darstellbaren (Misch-) Farben.

Siehe auch Bild 10.13 „Hue and Saturartion“ in Kapitel 10.2.4 aus dem Buch von P. Corke.

 5.2 

lamb_to_col.m:
clear all
lambda = [350:20:1000]*1e-9;
blackb_3280 = blackbody(lambda,3280);
 
redbr = loadspectrum(lambda, 'redbrick.dat');
concr = loadspectrum(lambda, 'concrete.dat');
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gras = loadspectrum(lambda, 'gras.dat');
 
xy(:,1) = lambda2xy(lambda, blackb_3280);
xy(:,2) = lambda2xy(lambda, redbr);
xy(:,3) = lambda2xy(lambda, concr);
xy(:,4) = lambda2xy(lambda, gras)
 
plot(lambda, redbr/max(redbr),lambda, concr/max(concr),lambda ,gras/max(gras))
 
figure, xycolorspace
plot_point(xy,'o', 'sequence', 'textcolor', 'b')

 6 Farben und Spektren: Wechselwirkung 
Beleuchtungsspektrum - Remissionsspektrum

 6.1 

Das remittierte Spektrum ist das Produkt der beiden Spektralfunktionen.

illu_redbr.m:
clear all
lambda = [350:20:1000]*1e-9;
redbr = loadspectrum(lambda, 'redbrick.dat');
wled = loadspectrum(lambda, 'wled.dat');
redbr_illu = redbr.*wled;
plot(lambda, redbr/max(redbr), lambda, redbr_illu/max(redbr_illu))
 
xy(:,1)= lambda2xy(lambda, redbr_illu);
xy(:,2) = lambda2xy(lambda, redbr);
 
figure, xycolorspace
plot_point(xy,'*', 'sequence', 'textcolor', 'b')

 7 Farben und Spektren: Vergleich verschiedener Farbräume
flowers = iread('flowers4.png', 'double', 'gamma','sRGB');
flowers_hsv = colorspace('RGB->HSV', flowers);
idisp(flower_hsv(:,:,1)
figure, idisp(flower_hsv(:,:,2)
figure, idisp(flower_hsv(:,:,3)

Konvertieren Sie das Beispielbild flowers4.png  (RGB Format) in das Farbformat HSV 
und xyY und vergleichen Sie die drei Komponenten für jedes Format.

Im HSV Farbraum ist die farbliche Segmentierung am einfachsten, da hier ein Koordinate 
alleine schon die Farbe bestimmt.

seg_flowers.m:
clear all;
flowers = iread('flowers4.png', 'double', 'gamma','sRGB');
flowers_hsv = colorspace('RGB->HSV', flowers);
flowers_bin = ones(426,640);
for u= 1:426;
    for v= 1:640;
        if (40 < flowers_hsv(u,v,1)) && (flowers_hsv(u,v,1)< 60) 
flowers_bin(u,v)= 1;
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        else flowers_bin(u,v)= 0;
        end
    end
end
idisp(flowers_bin)

Am Ergebnis sieht man jedoch, dass noch weitere Bildverarbeitungsoperationen nötig 
sind, um z.B. die zwei vollständig sichtbaren gelben Blüten aus dem Bild heraus zu 
„separieren“. Im Termin 3 werden Sie dafür morphologische Operationen und das Labeling
kennenlernen.

Bemerkungen:

1) Im Buch „Sensoren in Wissenschaft und Technik“ von E. Hering wird auf Seite 458 der 
Weißabgleich sehr gut erklärt.
2) Bei 6.1 erscheinen die Ziegel unter WLED Beleuchtung etwas nach Rot verschoben 
und gleichzeitig mit höherer Farbsättigung. Die eigentlich bläuliche WLED Beleuchtung 
macht das wahrgenommene Spektrum etwas enger (verschiebt xy Punkt etwas in 
Richtung Rand = höhere Sättigung). Wenn man das Spektrum mit der 
Hellempfindlichkeitskurve des Auges faltet, dann zeigt sich eine kleine Verschiebung zu 
längeren Wellenlängen (=Rotverschiebung). (Spektren dazu siehe Beispiellösung.)
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