
Praktikum Bildverarbeitung
Termin 2: 

Bilddigitalisierung: Dateiformate, HDR-Bilder, Testbilder
Bildaufbereitung: Histogramme, Faltungsoperationen,

Bildanalyse: Mustererkennung

 1 Dateiformate für Bilddaten:

 1.1 

convert.m:

flowers = iread('flowers4.png', 'uint8', 'gamma', 'sRGB');
flowers_hsv = colorspace('RGB->HSV', flowers);
flowers_grey = flowers_hsv(:,:,3);

imwrite(flowers_grey,'flowersgrey.jpeg','JPEG')

imwrite(flowers_grey,'flowersgrey.tiff','TIFF')

imwrite(flowers_grey,'flowersgrey.bmp','BMP')

Matlab arbeitet standardmäßig mit dem Zahlenformat Double. Die wahre größe des Bildes 
flowers_grey ist unit8(flowers_grey * 255).
Das Bild hat die Größe 426 x 640 x 1 B = 266 KB (1KB = 1024 B). Dies entspricht einer 
Kompression von 0 %. Darauf sind die Kompression in Tabelle 1 bezogen.

Bei den Formaten .png und .jpeg hat eine Kompression stattgefunden. Bei png ist diese
Kompression nicht verlustbhaftet (siehe Artikel in Wikipedia), die Datenreduktion basiert 
hier auf einem Algorithmus ähnlich wie beim ZIP-Archivformat.

Bei Default Parametern ist das jpeg-Format verlustbehaftet (der Index für die Qualität wird 
auf 75 gesetzt). Diese Kompression ist darauf optimiert, dass ein menschlicher Betrachter 
die damit verbundenen Artefakte praktisch nicht wahrnimmt. D.h. für ihn ist der 
Informationsgehalt des Bildes mit und ohne verlustbehaftete Kompression gleich.
Beim „maschinellen Sehen“ werden diese Artefakte aber sehr wohl wahrgenommen.
Daher ist bei der digitalen Bildverarbeitung eine verlustbehaftete Kompression nicht
sinnvoll.

Dateiformat Speicherbedarf (KB) Kompression (%)

.png 177 35

.jpeg 58 79

.tiff 266 3

.bmp 268 2

Tabelle 1

Prof. Dr. S. Mack Anleitung Praktikum Bildverarbeitung, Termin 2 Version 22.07.16 Seite 1 von8 



 1.2 

artefact.m:

clear all
flowers = iread('flowers4.png', 'double', 'gamma', 'sRGB'); 
flowers_hsv = colorspace('RGB->HSV', flowers);
flowers_grey = flowers_hsv(:,:,3);
 
flowers_grey_i = uint8(flowers_grey*255);
 
imwrite(flowers_grey,'flowersgrey.bmp','BMP');
imwrite(flowers_grey,'flowersgrey.jpeg','JPEG');
imwrite(flowers_grey,'flowersgrey_l.jpeg','JPEG','Mode','lossy','Quality',30);
 
flowers_grey_bmp = iread('flowersgrey.bmp');
flowers_grey_jpeg = iread('flowersgrey.jpeg');
flowers_grey_jpeg_l = iread('flowersgrey_l.jpeg');
idisp(flowers_grey_bmp – flowers_grey_i,'cscale',[0,50])1

figure, idisp(flowers_grey_jpeg - flowers_grey_i,'cscale',[0,50])
figure, idisp(flowers_grey_jpeg_l - flowers_grey_i,'cscale',[0,50])

flowersgrey.bmp: Keine Artefakte da keine verlustbehaftete Kompression.

flowersgrey.jpeg: Deutliche Artefakte, Differenzen bis ca. 20 Grauwerte.

flowersgrey_l.jpeg: Deutliche Artefakte, Differenzen bis ca. 50 Grauwerte.
→ Sogenannte „Klötzchengrafik“ (wie bei schlechtem DVB-T Empfang z.B.)

Im EXIF-Dateiformat (Exchangeable Image File Format) sind Informationen über die 
Aufnahmebedingungen im Header der Bilddatei abgespeichert (z.B. Aufnahmezeitpunkt, 
Belichtungszeit, Blende, Kameramodell...). Bei einer anschließenden Bildverarbeitung 
können solche Information u.U. recht nützlich sein.

 2 Erzeugen von Testbildern:

test_sin = testpattern ('sinx', 512, 3);

idisp(test_sin)

Testbilder werden benutzt, um Bildverarbeitungsalgorithmen unter definierten 
Bedingungen testen und vergleichen zu können (siehe Begriff „Ground Truth“).

POV-Ray ist ein Ray-Tracer, also eine Software die synthetische Bilder von einer 3D-
Szene (z.B. CAD Daten) bei definierter Beleuchtung berechnet. Z.B. kann man hiermit  
Schattenwurf oder Glanzlichter simulieren und damit den Einfluss auf einen 
Bildverarbeitungsalgorithmus testen.

 2.1 Histogramme

 2.2 

street = iread('street.png','uint8');
about street

1 Für Falschfarbendarstellung: …,'colormap','jet')
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Größe: 851 x 1280 Darstellung Grauwerte: uint8 (8 Bit Integer)

street_offset = street +40;

street_gain = street*2;

 2.3 

histo.m:

clear all;
street = iread('street.png', 'uint8');
street_offset = street +40;
street_gain = street*2;
[n,v] = ihist(street);
[no,vo] = ihist(street_offset);
[ng,vg] = ihist(street_gain);
bar(v,n)
axis([0 255 0 20000])
figure, bar(vo,no)
axis([0 255 0 20000])
figure, bar(vg,ng)
axis([0 255 0 20000])

Links ist eine Lücke und rechts wird das Histogramm zu früh abgeschnitten.

Das Histogramm ist links und rechts nicht groß genug. Speziell beim Histogramm von 
street_gain sieht man, dass die ungeraden Pixelwerte wegen der Multiplikation mit 
dem Faktor 2 fehlen.

 2.4 

Der Unterschied zwischen dem Bild street und dem Bild street_d:
Bei street sind die Grauwerte als Integer (uint8) Werte codiert und haben einen 
Wertebereich von 0 bis 255. Bei street_d sind die Grauwerte als Double Werte codiert 
und haben einen Wertebereich von 0 bis 1.
Die Konvertierung war nötig, da die Funktion istretch() nur für Double-Bilder definiert 
ist.

histo_change.m:

clear all;
street_d = iread('street.png','double');
street_d_offset = min((street_d + 0.1586), 1);
street_norm = inormhist(street_d_offset);
street_stre = istretch(street_d_offset);
ihist(street_d_offset)
figure, ihist(street_norm)
figure, ihist(street_stre)

istretch() wirkt nur dann, wenn der Grauwertbereich von street kleiner als das 
Interval [0,1] ist. In diesem Fall wird dem kleinsten Grauwert der neue Grauwert 0 und dem
größten Grauwert der neue Grauwert 1 zugewiesen. Die übrigen Grauwerte werden 
entsprechend neuen Grauwerten zugeordnet so dass am Ende der neue Grauwert linear 
vom ursprünglichen abhängt.

Bei inornhist() ist die Zuordnung zwischen „alt“ und „neu“ wesentlich komplexer und 
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nicht mehr linear: Die Grauwerte werden derart umgeordnet, dass am Ende die 
Gesamtzahl der Pixel mit einem Grauwert ≤n(also kumuliert) linear mit n steigt (siehe auch
Bild 12.6 b „cummulative histogram before and after normalization“ in Kapitel 12.2 aus 
dem Buch von P. Corke.).

Das Bild erhält durch die obigen Histogrammfunktionen keine neue Information, es sieht 
lediglich für einen menschlichen Betrachter oft besser aus. 
In der industriellen Bildverarbeitung haben diese Funktionen keinen Nutzen.

 3 Chroma Keying
Achtung: Gegenüber früheren Versionen der MVTB wurde die Funktion igamma() 
inzwischen in igamm() umbenannt!

ch_key.m:

subject = iread('greenscreen.jpg','double');
linear = igamm(subject, 'sRGB');
[r,g] = tristim2cc(linear);
ihist(g)
mask = g < 0.45;
figure, idisp(mask)
mask3 = icolor(idouble(mask));
figure, idisp(mask3 .* subject);
bg = iread('road.png', 'double');
bg = isamesize(bg, subject);
figure, idisp(bg .* (1-mask3))
figure, idisp(subject.*mask3  + bg.*(1-mask3))

Beispiel: Sie möchten die Maße von ausgestanzten Teilen kontrollieren. Wenn diese Teile 
eine bestimmte Farbe haben, dann können sie einfacher vom Hintergrund segmentiert 
werden, wenn dieser die Komplimentärfarbe hat. Das funktioniert auch dann noch gut, 
wenn die Oberfläche der Teile gemustert ist, solange das Muster nicht die 
Hintergrundfarbe enthält.

 4 Faltungsoperationen

Der Wert eines Pixels im Ergebnisbild wird über eine lineare Funktion aus den Werten der 
i•j Pixel um ihn herum berechnet (siehe Grafik unten). 
Einfaches Beispiel: Mittelwert aus den 5x5 Pixeln in dessen Mitte der betrachtete Pixel 
steht.

Der Kern ist eine Matrix, die angibt welchen Beitrag die einzelnen Pixel jeweils zu Wert 
des betreffenden Pixels im Ergebnisbild leisten. Beim einfachen Beispiel des Mittelwerts, 
hat diese Matrix 5x5 Elemente mit gleichem Wert 1/25.

Siehe hierzu auch Bild 12.5 „Monadic image processing operations“ in Kapitel 12.2 aus 
dem Buch von P. Corke.

 4.1 Glättung

lena = iread('lena.pgm', 'double');
idisp(lena)

Die Matrixelemente müssen im  double“-Format vorliegen, da bei der Faltung dividiert und 
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multipliziert wird.

lena_conv.m:

clear all
lena = iread('lena.pgm', 'double');
 
K_const = ones(9)*1/(9^2);
K_gauss = kgauss(3);
surf(-9:9,-9:9,K_gauss)
figure, surf(-4:4,-4:4,K_const)
 
lena_conv_const = iconv(K_const, lena);
lena_conv_gauss = iconv(K_gauss, lena);
 
figure, idisp(lena)
figure, idisp(lena_conv_const)
figure, idisp(lena_conv_gauss)

„Ringing Artefacts“ treten bei der Faltung mit einem Kern auf, dessen Werte zum Rand hin 
nicht gegen 0 gehen und der mindestens deshalb nicht rotationssymmetrisch ist. Der Kern 
K_const ist ein extremes Beispiel hierfür.
Die „Ringing Artefacts“ sind hier als hochfrequente Störungen (horizontal und vertikal) im 
Bild zu sehen.

Wenn die Größe der Matrix im Vergleich zur Standardabweichung groß genug ist, tritt 
beim Gauß-Kern kein „Ringing“ auf. In dem Beispiel oben wurde der Kern mit kgauss(3) 
erzeugt: Er hat damit eine Breite von 19 Pixel, wobei die Halbwertsbreite gleich 6 Pixel 
beträgt (siehe Machine Vision Toobox Dokumentation, die hier aber fehlerhaft ist.).

Die zweidimensionale Gauß-Funktion ist separabel, d.h. sie ist zerlegbar in ein Produkt 
aus zwei eindimensionalen Gauss-Funktionen. Daher ist eine Faltung mit einem  
zweidimensionalen Gauß-Kern dasselbe wie jeweils eine Faltung mit einem  
eindimensionalen Gauß-Kern in x und danach in y. Die letztere Prozedur benötigt 
wesentlich weniger Rechenoperationen = Rechenzeit.

Eine Faltung entspricht einer spektralen Filterung mit einer Filterfunktion, die gleich der 
Fouriertransformierten des Kerns ist. Die Fouriertransformierte einer Gauß-Funktion ist 
wieder eine Gauß-Funktion. D.h. durch die Faltung mit einer Gauß-Funktion wendet man 
einen sehr definierten und oberwellenarmen Filter auf das Bild an.

 4.2 Kantendetektion

castle = iread('castle_sign.jpg', 'double', 'grey');
idisp (castle)

 4.2.1 

castle_line = castle(400,:);
figure, plot(castle_line)

Eine Kante ist bezüglich einer vorgegebenen Richtung eine abrupte Änderung der 
Luminanz in Bild.

Aus Kanten erzeugt man über eine Ableitung bipolare „Signale“. Diese eignen sich 
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wesentlich besser für Schwellwert-Verfahren.

 4.2.2 

K_simple = [-0.5 0 0.5];

castle_ks = iconv(castle, K_simple);
idisp(castle_ks, 'invsigned')

Es werden nur die Kanten in Zeilenrichtung erkannt.

Bei der Faltung mit dem Transponierten Vektor werden nur die Kanten in Spaltenrichtung 
erkannt.

castle_ks = iconv(castle, K_simple');
idisp(castle_ks, 'invsigned')

 4.2.3 

edge_comp.m:

castle = iread('castle_sign.jpg', 'double', 'grey');
 
K_simple = [-0.5 0 0.5];
castle_k_sim = iconv(castle, K_simple);
idisp(castle_k_sim)
 
K_sobel = ksobel;
castle_k_sob = iconv(castle, K_sobel);
figure, idisp(castle_k_sob)
 
K_gauss = kdgauss(2)
castle_k_gau = iconv(castle, K_gauss);
figure, idisp(castle_k_gau);

Der Sobel-Kern und der selbst erstellte Kern führen zu sehr ähnlichen Ergebnissen. Der 
DOG liefert jedoch eine wesentlich kontrastreichere Kantendetektion.

Mann muss in Zeilen (u)- und Spaltenrichtung (v) getrennt die Kanten detektieren. 
Dadurch erhält man den u bzw. v-Komponente des Gradienten Iu bzw Iv. Aus diesen 
beiden Komponenten kann man Betrag und Richtung des Gradientenvektors (Iu, Iv) 
berechnen. Den Betrag verwendet man dann für die richtungsunabhängige 
Kantendetektion.

Der Canny-Operator hat zwei Vorteile:
Er unterdrückt nicht-lokale Maxima, d.h. zum Beispiel bei inhomogener Beleuchtung wird 
der Kontrast durch die Beleuchtung unterdrückt.
Er hat ein Hystereseverhalten, d.h. rauschartige Fluktuationen der Pixelwerte werden nicht
als Kanten misinterpretiert.
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 5 Mustererkennung

 5.1 

Der Präfix z bedeutet, dass diese Methode unempfindlich gegenüber einem Helligkeits-
Offset zwischen Muster und Bildausschnitt ist. Beim Vergleich zwischen Muster und 
Bildausschnitt zählen nicht die absoluten sondern die relativen Pixelwerte.

template_com.m:
clear all
lena = iread('lena.pgm', 'double');
T = iroi(lena, [240 290; 250 300]);
T_C = T*0.85;
T_B = T + 0.15;
T_CB = (T*0.85) + 0.15;
 
sad(T,T_C)
sad(T,T_B)
sad(T,T_CB)
 
zsad(T,T_C)
zsad(T,T_B)
zsad(T,T_CB)
 
ssd(T,T_C)
ssd(T,T_B)
ssd(T,T_CB)
 
zssd(T,T_C)
zssd(T,T_B)
zssd(T,T_CB)
 
ncc(T,T_C)
ncc(T,T_B)
ncc(T,T_CB)
 
zncc(T,T_C)
zncc(T,T_B)
zncc(T,T_CB)

SAD ZSAD SSD ZSSD NCC ZNCC

T_C 199 46,7 16,5 1,24 1,00 1,00

T_B 390 0,00 58,5 0,00 0,998 1,00

T_ CB 191 46,7 15,3 1,24 0,998 1,00

 5.2 

such_heinz.m:

T = iread('heinz.png', 'double');
idisp(T)
chaos = iread('chaos.png', 'double');
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figure, idisp(chaos)
S = isimilarity(T, chaos, @zncc);
figure, idisp(S, 'colormap', 'jet', 'bar')
[mx,p] = peak2(S, 1, 'npeaks', 5)

Das Ausführen dieses Skript kann je nach Rechenleistung Ihres PC einige 10 Minuten 
dauern. Achten Sie dabei bitte auf die Anzeige „Busy“ links unten am Rand des MATLAB-
Fensters.

Heinz befindet sich in Zeilenposition u = 703 und Spaltenposition v = 624. Bei einer 
leichten Drehung von Heinz (heinz_dreh.png) wird er schon nicht mehr gefunden!

 6 Erzeugen eines HDR-Bildes aus einer Belichtungsreihe
Der Dynamikbereich eines normalen Bildsensors beträgt ca. 20-30 dB.

hdr.m:
clear all
exp2 = iread('exp_2.jpg', 'double');
idisp(exp2)
 
exp1 = iread('exp_1.jpg', 'double');
exp3 = iread('exp_3.jpg', 'double');
 
hdr_img = (exp1 + 4*exp2 + 16*exp3)/21;
figure, idisp(hdr_img)

Vor allem der Bildausschnitt hinter dem Fenster ist im HDR-Bild wesentlich besser (= nicht
mehr überbelichtet), wobei die dunklen Bereiche noch gut durchgezeichnet werden 
(Vergleich HDR mit exp2).
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