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Für Robert und Oskar 

Jetzt bin ich wieder da. 
 

  



 

 

Zusammenfassung 

Im virtuellen TV-Studio und allgemein in Chroma-Keying-Umgebungen bewegen sich die Akteure 
vor einem einfarbigen Hintergrund, damit dieser in der nachfolgenden Signalverarbeitung durch 
einen computergenerierten virtuellen Hintergrund ersetzt werden kann. Die Uniformität der Kulisse 
ist notwendig, um in einem auf Farbinformationen basierenden Segmentierungsvorgang Objekte im 
Studio vom Hintergrund unterscheiden zu können. Die Uniformität stellt jedoch für die Person im 
Studio ein Orientierungsproblem dar, da visuelle Rückmeldungen zum virtuellen Geschehen sowie 
zur finalen Bildkomposition fehlen. 
Im Rahmen dieser Arbeit wird daher ein neues Verfahren vorgestellt, mit dem der virtuelle Hinter-
grund in voller Farbtiefe auf die Studiowand projiziert werden kann. Hierzu wird das projizierte 
Bild als Referenz zugrunde gelegt. In einem mehrstufigen Algorithmus werden nun im Computer 
alle Veränderungen dieses Bildes nachgebildet, denen es auf dem Weg vom Projektor bis zur Ka-
mera unterworfen ist. Dies umfasst sowohl die Kameraperspektive und den Bildausschnitt als auch 
Änderungen an Helligkeit und Farbe sowie die Einflüsse der realen Studioumgebung. 
Der Algorithmus liefert als Ausgabe ein Vergleichsbild, das dem des Kamerabildes im leeren Stu-
dio entspricht. Ein anschließender Vergleichsvorgang mit dem von der realen Kamera tatsächlich 
aufgenommenen Bild ordnet nun alle in beiden Bildern übereinstimmenden Bildpunkte dem Hin-
tergrund zu, während differierende Punkte dem Vordergrund zugewiesen werden, der an dieser 
Stelle den Hintergrund verdeckt. Aufgrund der prinzipiellen Ähnlichkeit zum Differenz-Keying, 
das jedoch um die Möglichkeiten eines veränderlichen Hintergrundbildes und potenziell eines vari-
ablen Bildausschnitts erweitert ist, wird für das Verfahren der Begriff Dynamisches Differenz-
Keying vorgeschlagen. 
Eine testweise Umsetzung demonstriert die Machbarkeit des Verfahrens und zeigt Perspektiven für 
die weitere Entwicklung auf. 
 

  



 

 

Abstract 

In a virtual television studio and in chroma keying environments in general, people interact in front 
of a monochrome background in order to allow a replacement of that background by a computer-
generated virtual background in the following signal processing. Uniformity of the setting is re-
quired in order to distinguish objects in a studio from the background in a segmentation process 
based on colour information. However, this uniformity is a problem concerning orientation for the 
person interacting in the studio as visual feedback regarding the virtual things that are happening, 
as well as the final composition of the image, is missing. 
Within this thesis a new method that allows the projection of the virtual background on to the stu-
dio wall in full colour intensity is introduced. For this purpose the projected image is taken as a 
basis. All changes the picture is subjected to on its way from the projector to the camera are repli-
cated in a multilevel algorithm via computer. Both camera perspective as well as field of view and 
changes in brightness and colour and also influences of the real studio environment are included. 
The algorithm provides a comparison image which corresponds to the image of the camera in an 
empty studio. A subsequent comparison with the image taken by the camera during the actual film-
ing assigns all matching pixels in both pictures to the background of it, whereas varying pixels are 
allocated with the foreground obscuring the background at this place. Because of its fundamental 
similarity to Difference Keying – which, however, is extended by the possibility of resorting to a 
changeable background image as well as potentially changeable field of view – it is proposed that 
the method be called Dynamic Difference Keying. 
A proof of concept demonstrates the practicality of the method and depicts possible future aspects 
of further developments. 
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1. Einleitung 

Virtuelle Studios [All95] können mittlerweile als anspruchsvolle, aber akzeptierte Technologie im 
Bereich der Videoproduktion betrachtet werden. Hierbei werden einer oder mehrere Akteure in 
einer definierten Umgebung per Kamera erfasst. In nachfolgenden Verarbeitungsschritten wird das 
Videobild dergestalt verändert, dass der Hintergrund der Aufnahme durch eine artifizielle, häufig 
computergenerierte Szenerie ersetzt wird [Has94]. 
Hierzu werden im Videobild die Akteure im Vordergrund mit Hilfe eines Segmentierungsverfah-
rens vom Hintergrund separiert. Für eine überzeugende Verschmelzung von Akteuren und virtuel-
ler Szene müssen zudem durch Tracking-Systeme alle relevanten bzw. zulässigen Veränderungen 
der Kameraperspektive, d.h. des sichtbaren Bildausschnitts erfasst werden. Anschließend können 
diese Änderungen auf den im Computer generierten neuen Hintergrund übertragen werden. Der 
bereits für die Bildsegmentierung verwendete Keyer fügt abschließend die Vordergrundobjekte und 
den virtuellen Hintergrund zusammen [Som96, S. 12-13]. Ein virtuelles Studio ist danach vor-
nehmlich eine geeignete Kombination von Keying, Kamera-Tracking und Echtzeit-Rendering. 

1.1 Problemstellung 

Einer der entscheidenden Nachteile eines virtuellen Studios liegt derzeit in der notwendigen Uni-
formität des Hintergrunds begründet. Um den Akteur vom Studiohintergrund trennen zu können, 
wird im Allgemeinen eine Chroma-Keying-Technologie (siehe hierzu Abschnitt 3.4.4) eingesetzt, 
die einen statisch einfarbigen Hintergrund erfordert. Dadurch ist jedoch für den Akteur im Studio 
die spätere Bildkomposition aus realen und artifiziellen Bildanteilen nicht sichtbar: „... actors find 
it difficult to position themselves or interact with invisible objects“ [Gib98, S. 35]. Abhilfe schaf-
fen hier zumeist Videomonitore außerhalb des von der Kamera erfassten Bereiches, auf denen der 
Akteur sich selbst in der virtuellen Szenerie sehen kann. Diese erfordern jedoch eine Blickrichtung 
des Akteurs vom Geschehen weg, dem sog. „eye-line problem“ [Tho04, S. 5]. Dieses führt insbe-
sondere bei stärkerer Interaktion mit Objekten innerhalb der virtuellen Szene zu einer weniger 
überzeugenden Gesamtkomposition. 
Zur Lösung dieses Problems wurden einige Systeme entwickelt, durch die dem Akteur an der kor-
rekten Position im Studio eine Projektion des finalen Bildhintergrunds zur Orientierung angeboten 
werden kann. Dadurch wird der Akteur in die Lage versetzt, bei korrekter Blickrichtung natürlich 
mit virtuellen Objekten zu interagieren. 
Die in Kapitel 2 vorgestellten Lösungen weisen jedoch im Detail Einschränkungen oder Nachteile 
auf, die an entsprechender Stelle dargestellt werden. Zum einen betrifft dies die Forderung nach 
sehr spezieller Technik, die teilweise eine Limitierung bei der Wahl der verwendeten Kamera um-
fasst, zum anderen spielen Kostengesichtspunkte sowie Fragen der technischen Realisierbarkeit in 
der Praxis eine Rolle. 

1.2 Zielstellung 

Ziel der Arbeit ist die Entwicklung eines Algorithmus, der ohne proprietäre Hardware-
Komponenten oder spezielle Kameras eine vollfarbige Projektion der virtuellen Grafik auf den 
Studiohintergrund hinter dem Akteur im Studio erlaubt, d.h. in Annäherung dorthin, wo der artifi-



1. Einleitung 

2 

zielle Hintergrund später tatsächlich eingefügt wird. Damit ist eine direkte Interaktion auch bei 
korrekter Blickrichtung möglich. 
Da diese Projektion den bislang uniformen Hintergrund verändert, ist ein einfaches Ausstanzen des 
Studiohintergrunds auf Basis von Farbinformationen nicht mehr möglich. Anstelle dessen wird das 
projizierte Bild als Referenz mit dem von der Kamera erfassten Bild verglichen.  
Aufgrund der Kameraperspektive bezüglich des Projektionsbildes sowie der durch die beteiligten 
Komponenten stattfindenden Veränderungen am Projektionsbild ist vor dem Vergleich beider Bil-
der eine Anpassung der Projektionsvorlage erforderlich. Durch diese werden alle Veränderungen, 
denen das Signal beim Weg durch die Systeme unterworfen ist, in einem Computer-basierten Algo-
rithmus nachgebildet. Am Ende des Prozesses liegt im Speicher ein Soll-Bild vor, das dem Bildsig-
nal einer Kamera entspricht, die die Szene ohne Vordergrundakteure und -objekte erfasst. 
Beim anschließenden Bildvergleich wird davon ausgegangen, dass all diejenigen Bildpunkte zum 
Studiohintergrund gehören, bei denen erfasstes Kamerabild und bearbeitetes Referenzbild überein-
stimmen, bei allen anderen wird der Studiohintergrund von einem Akteur oder Objekt im Vorder-
grund verdeckt. Dieses Verfahren entspricht damit grundlegend einem Differenz-Keying (siehe 
Abschnitt 3.4.3), mit dem Unterschied, dass sowohl das projizierte Bild als auch der von der Kame-
ra erfasste Bildausschnitt nicht statisch sein müssen. Aus diesem Grund wurde für das entwickelte 
Verfahren die Bezeichnung Dynamisches Differenz-Keying gewählt. 

1.3 Aufbau der Arbeit 

Die Arbeit beginnt im nachfolgenden Kapitel mit einer Darstellung und Bewertung der existieren-
den Lösungen des formulierten Problems. Daran schließt ein Kapitel zu den technischen Grundla-
gen der Komponenten an, die am zu entwickelnden Verfahren beteiligt sind. Die Tiefe der Ausar-
beitung richtet sich dabei vor allem nach dem Einfluss der jeweiligen Komponente und ihrer Funk-
tionen auf den Algorithmus. 
In Kapitel 4 folgt zunächst eine Darstellung der Veränderungen, die ein Bildsignal beim Durchlau-
fen des gesamten Systems erfährt und eine Analyse der Faktoren, die Einfluss auf das von der Ka-
mera ausgegebene Videosignal im Hinblick auf das projizierte Bild haben. Es folgt eine Klassifi-
zierung der Veränderungen sowie eine Zuordnung und Beschreibung der Teilalgorithmen des zu 
entwickelnden Verfahrens. Dieses Kapitel schließt mit der Formulierung von Einschränkungen und 
Voraussetzungen, die sich aus der gewählten Vorgehensweise ableiten. 
Die detaillierte Herleitung und Darstellung der notwendigen Algorithmen bildet Kapitel 6. Es fol-
gen eine Einordnung in den Gesamtkontext sowie eine Darstellung des gesamten Verfahrens im 
Zusammenspiel der Teilaspekte. Im nachfolgenden Kapitel schließt sich eine Beschreibung an, wie 
die für den Algorithmus notwendigen Vorabinformationen im Rahmen eines Kalibrierungsvor-
gangs erfasst werden können. 
Kapitel 8 behandelt eine eingeschränkte Umsetzung des Verfahrens mit dem Ziel eines Funktions-
nachweises. Zur Beschreibung gehören die Angabe der verwendeten Technik, der exakte System-
aufbau und die Vorgehensweise, während das folgende Kapitel die Ergebnisse der Tests darstellt. 
Den Abschluss der Arbeit bilden eine Zusammenfassung und Verfahrenskritik sowie ein Ausblick 
auf folgende Schritte bei der Weiterentwicklung des Verfahrens. 
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2. Existierende Verfahren (Stand der Technik) 

Für das Problem der fehlenden Rückkopplung zwischen Studioakteur und virtueller Szenerie exis-
tieren einige Lösungsansätze, die nachfolgend vorgestellt werden. 

2.1 Anzeige auf einem Monitor 

In vielen Fällen wird die finale Bildkomposition für den Akteur im Studio auf einem separaten 
Monitor angezeigt, der außerhalb des von der Kamera erfassten Studiobereiches steht. Diese ein-
fach zu realisierende Variante hat jedoch den Nachteil, dass die Blickachse eines Akteurs im Studio 
fehlerhaft ist. Zeigt beispielsweise ein Wetterexperte auf einen Punkt der Wetterkarte, muss er zur 
Orientierung auf den Monitor blicken. Gleichzeitig erläutert er jedoch dem Publikum die Wetter-
karte und deutet mit der Hand auf den entsprechenden Bereich der einfarbigen Studiowand. In der 
finalen Bildkomposition sind diese Wetterkarte hinter ihm und seine Hände darüber korrekt positi-
oniert, seine Augen blicken jedoch zur Seite. 
Dieser Effekt lässt sich durch Training minimieren und ist gerade bei der Wetterpräsentation nur 
eingeschränkt zu beobachten. Ist jedoch eine Interaktion des Studioakteurs mit einer dynamische-
ren Szene notwendig, kann die fehlerhafte Blickachse die Illusion einer guten Bildkomposition 
nachhaltig beeinträchtigen. 
Alternativ zur Nutzung eines Monitors kann die Bildkomposition auch auf die Studiowand außer-
halb des von der Kamera erfassten Bereichs projiziert werden. Diese Variante wird beispielsweise 
im neuen ZDF-Nachrichtenstudio eingesetzt [ZDF09], zeigt aber systembedingt dieselben be-
schriebenen Mängel. 

2.2 Invisible Light Projection System 

Das von Fukaya u.a. in [Fuk03] vorgestellte System nutzt unterschiedliche Zeiten für die Projekti-
on und die Bildaufnahme in der Kamera. Hierfür wird der Shutter der Studiokamera auf einen kur-
zen Wert (z.B. 1/100 Sekunde) eingestellt, d.h. jedes Bild bzw. Halbbild wird in der Kamera für 
einen Zeitraum von 10 ms belichtet, anschließend wird der Bildsensor abgedeckt oder dessen In-
formation verworfen. Werden nun 50 Halbbilder pro Sekunde1

Da ein marktüblicher Videoprojektor nicht in der notwendigen Geschwindigkeit ein- und ausge-
schaltet werden kann und auch ein Wechsel zwischen gewünschtem Bildinhalt und schwarzer Pro-
jektion nicht ausreichend schnell möglich ist, beschreibt die Arbeit einen Hochgeschwindigkeits-
Shutter auf Flüssigkristallbasis, der – synchronisiert mit der Studiokamera – den Lichtaustritt aus 
dem Projektor während des Aufnahmeintervalls der Kamera unterbindet. Damit ist die Projektion 
für die Kamera nicht sichtbar, während die verbleibende Zeit nach Aussage der Autoren ausrei-
chend ist, um dem Akteur im Studio ein visuelles Feedback zur virtuellen Szene zu geben. 

 aufgenommen, resultiert daraus ein 
Bildintervall von 20 ms. Damit bleiben nach Ende der 10 ms langen Belichtungszeit noch einmal 
10 ms für die Projektion im Studio, während derer die Projektion von der Kamera nicht erfasst 
wird.  

                                                      
1 Die Darstellung in der Originalpublikation bezieht sich auf das 525-Zeilensystem, das bei ca. 60 Hz Halbbildfrequenz 

ein Bildintervall von 16,7 ms aufweist und damit bei einer Shutter-Frequenz von 1/100 Sek. eine Projektionszeit von 
6,7 ms zulässt. 
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2.3 Virtual Studio Projection System 

In einem zurückgezogenen Patentantrag der Firma ORAD [Tam98] wird ein ähnliches System 
vorgeschlagen, das die Dauer eines Frames bzw. eines Fields in einen längeren Abschnitt für die 
Videoaufnahme und einen kürzeren für die Projektion einteilt. Das System war gedacht zur Projek-
tion der Umrisse virtueller Vordergrundobjekte auf den Studiofußboden. Die Projektion erfolgt 
dabei in Schwarz-Weiß auf den blauen Boden, so dass der Akteur im Studio Abstufungen zwischen 
Dunkel- und Hellblau wahrnehmen kann. Wie im vorherigen System erfolgt die Festlegung der 
Projektions- und Aufnahmezeiten über synchronisierte elektronische Shutter. Eine Darstellung 
farbiger Bilder ist nicht vorgesehen. 

2.4 Prompting Guide for Chroma Keying 

Das von Tzidon und Tzidon für die Firma RT-SET angemeldete Patent [Tzi96] beschreibt ein Sys-
tem, das Szeneninformationen vorrangig während der vertikalen Austastlücke des Videosignals auf 
den Boden oder die Wände des Studios projiziert. Diese Austastlücke scheint nach Ansicht des 
Autors jedoch kein hinreichendes Kriterium zu sein, um eine Aufnahme der projizierten Daten 
durch die Kamera auszuschließen. Moderne Bildwandler bieten die Möglichkeit, diese zu belich-
ten, während das Signal des vorhergehenden Bildes ausgelesen wird. Damit steht jedoch infrage, ob 
während der Austastlücke des ausgegebenen Signals tatsächlich die Bilderfassung im Wandler 
unterbrochen ist. 
Alternativ beschreibt die Patentschrift die Möglichkeit, die Projektion in der Farbe des Chroma-
Key-Hintergrundes durchzuführen, was im Falle eines blauen Studios zu verschiedenen Abstufun-
gen von Blautönen führt. Die Abstufungen zwischen den Blautönen sowie die Differenz zwischen 
dunkelstem und hellstem Blauton müssen so gewählt werden, dass diese vom Chroma-Keyer noch 
als zum Hintergrund gehörig erkannt werden. Dies hat jedoch zwei nachteilige Konsequenzen: 
Zum einen ist damit der Kontrast der Projektion sehr niedrig – bei einem zudem monochromen 
Bild. Dies kann unter Beleuchtungsbedingungen eines TV-Studios problematisch werden, wenn die 
projizierten Inhalte vom Akteur nicht mehr ohne Weiteres erfasst werden können. Zum anderen 
führt diese Projektion dazu, dass der Toleranzbereich des Chroma-Keyers erweitert werden muss, 
um alle auftretenden Abstufungen der Keying-Farbe abzudecken. 

2.5 Virtual Studio System 

Das von der BBC angemeldete Patent [Tho04] beschreibt ein System, bei dem als Hintergrund der 
in Abschnitt 3.4.5 dargestellte "Retro-Reflective Background" zum Einsatz kommt, der sich durch 
eine gerichtete Reflexion auszeichnet. Da sich im beschriebenen System die Projektionsposition 
deutlich von der Kameraposition und damit die Winkel beider Komponenten zum Hintergrund 
unterscheiden, ist der Anteil des Projektionslichts, das in Richtung Kamera gelenkt wird, relativ 
niedrig. Es bleibt jedoch der Nachteil der hohen Kosten für den Studiohintergrund bestehen. 
Das System nimmt eine Schätzung der Blickrichtung des Akteurs vor, um anschließend im Compu-
ter ein Bild für die Projektion zu generieren, das hinsichtlich seiner Orientierung im dreidimensio-
nalen Raum der ermittelten Blickrichtung entspricht. Dieser Ansatz verspricht damit eine hohe 
Effektivität bei der Vermeidung falscher Blickachsen. Zudem werden der Umriss des Akteurs aus 
der Projektorperspektive ermittelt und die Projektion innerhalb dieses Umrisses ausgespart, um 
eine Illumination der Person mit Projektorlicht zu vermeiden. 
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2.6 Coded Projection and Illumination for Television Studios 

Das von Oliver Bimber u.a. vorgestellte System [Gru07] kommt dem angestrebten Ziel der vorlie-
genden Arbeit von allen bereits verfügbaren Systemen am nächsten und geht in einigen Punkten 
darüber hinaus. Grundsätzlich wird hier ein Bild in voller Farbtiefe auf eine beliebige Fläche im 
Studio projiziert, im ursprünglichen Entwurf als Rückprojektion hinter den Akteur. 
In diese Projektion werden unsichtbare Marker eingebettet, die dem Tracking der Kameraparameter 
dienen. Diese Unsichtbarkeit, die nur für den Betrachter im Studio gilt, wird dadurch erreicht, dass 
die Markersignale in einem projizierten Bild von der Helligkeit des von ihnen überlagerten Bildin-
halts subtrahiert, im darauf folgenden Bild jedoch addiert werden. Dieser Wechsel erfolgt mit dem 
Doppelten der üblichen Bildrate (d.h. mit einer Frequenz von 100 Hz im 625-Zeilensystem bzw. 
120 Hz im 525-Zeilensystem). Durch die hohe Bildwechselrate sind die Helligkeitsschwankungen 
zwischen zwei aufeinander folgenden Bildern für das menschliche Auge nicht wahrnehmbar. Die 
Studiokamera nimmt hingegen alle Bilder auf und kann aus zwei zusammengehörenden Bildern die 
Marker durch Differenzbildung extrahieren. Da die Marker zudem in Abhängigkeit von der Vor-
dergrundmaske des vorhergehenden Bildes dynamisch skaliert und platziert werden, ist eine ausrei-
chende Anzahl sichtbarer, d.h. nicht verdeckter Marker in den meisten Situationen sichergestellt. 
Ein zusätzliches Kamera-Tracking durch Hardware ist damit nicht vorgesehen. 
Für das Tracking wurden in der hier referenzierten Version der Arbeit Marker aus der ARTag libra-
ry [Fia09] verwendet, die jedoch aus lizenzrechtlichen Gründen mittlerweile nicht mehr zur Verfü-
gung steht. Einem persönlichen Gespräch mit Oliver Bimber am 24.06.2008 an der TU Ilmenau 
war zu entnehmen, dass das Tracking in einer überarbeiteten Version des Systems auf der Überla-
gerung von Sinusschwingungen zunehmender Frequenz auf die Intensitätsdaten eines Farbkanals 
beruht, wobei diese Schwingungen horizontal und vertikal unabhängig voneinander generiert wer-
den. Aus der Überlagerung der beiden orthogonalen Signale ergibt sich nach Bimber ein eindeuti-
ges Muster, das ein Tracking ermöglicht. Zur Genauigkeit der daraus generierten Positionsdaten 
liegen dem Autor jedoch keine Erkenntnisse vor. 
Da nun aufgrund der Projektion auch hier das Chroma-Keying als Segmentierungstechnik aus-
scheidet, werden zwei verschiedene Keying-Techniken beschrieben. Die erste ist eine Version des 
Flash-Keyings (siehe Abschnitt 3.4.6), bei der die Objekte im Vordergrund in jedem zweiten von 
der Kamera aufgenommenen Bild durch weißes LED-Licht beleuchtet werden, im jeweils anderen 
Bild jedoch nicht. Damit lassen sich die Vordergrundobjekte vom Hintergrund separieren, da sie in 
der Bildfolge abwechselnd hell und dunkel erscheinen. Diese Variante wird als "real-time flash 
keying" bezeichnet [Gru07, S. 7]. 
Die zweite, alternative Version verwendet eine statische Beleuchtung für den Vordergrund, erwei-
tert die bildweise alternierenden Helligkeitswechsel des projizierten Bildes jedoch auf das gesamte 
Bild. Damit ist in zwei aufeinander folgenden Bildern der Vordergrund immer gleichermaßen aus-
geleuchtet, während im Hintergrund Helligkeitsschwankungen auftreten. Damit lassen sich Vor-
dergrundobjekte durch Differenzbildung extrahieren, da sie im Differenzbild komplett zu Null 
werden. Dieses Verfahren wird von den Autoren als "background difference keying" bezeichnet 
[Gru07, S. 8]. 
Das Verfahren weist trotz seiner Stärken einige Nachteile auf. Zum einen besteht die Notwendig-
keit, die reale Studioumgebung mit dem Doppelten der üblichen Bildrate (d.h. mit 100 Hz) zu er-
fassen, um die Differenzbildung unter Beibehaltung der gewohnten zeitlichen Auflösung vorneh-
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men zu können. Bildraten von 100 Hz werden jedoch von der Mehrzahl hochwertiger Studiokame-
ras (derzeit) nicht unterstützt, so dass auf spezielle Technik zurückgegriffen werden muss und die 
vorhandene, oftmals kostenintensive Studioausrüstung nicht genutzt werden kann. Zudem ist auch 
für die Bildübertragung die doppelte Datenrate erforderlich, was von den gebräuchlichen Standard-
schnittstellen ebenfalls nicht unterstützt wird. 
Zudem führt das Keying auf Basis zweier aufeinander folgender Bilder zu Problemen mit Bewe-
gungen, und zwar sowohl solchen der Kamera als auch solchen der Vordergrundakteure. Es ist 
offensichtlich, dass eine Differenzbildung nicht mehr einwandfrei funktioniert, wenn die einander 
zugehörigen Inhalte in beiden Bildern verschoben sind. Die Arbeit zeigt zwar einen Mechanismus 
zur Kompensation dieser Verschiebungen auf Bildebene auf, dieser kann allerdings nicht greifen, 
wenn Kamerabewegung und Bewegung der Akteure zeitgleich und gegenläufig sind und damit im 
Bild zwei oder mehr unterschiedliche Bewegungsrichtungen auftreten. 

2.7 Nutzung alternativer Keying-Technologien 

Werden alternative Keying-Technologien eingesetzt, wie die in den Abschnitten 3.4.6, 3.4.8 und 
3.4.9 beschriebenen, ist eine Projektion im Studio ohne größere Probleme möglich, da hier kein 
einfarbiger Hintergrund vorausgesetzt wird. Allerdings sind diese Techniken von zusätzlicher 
Hardware abhängig oder zeigen die beschriebenen Schwächen.  
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3. Technische Grundlagen 

Der nachfolgende Grundlagenteil dient der Darstellung der im vorliegenden Konzept sowie bei 
dessen Test zum Einsatz kommenden Technologien. Dies sind insbesondere Videokameras, Video-
signale und eine Videoprojektion. Für jeden Bereich wurde die Detailtiefe der Darstellung so ge-
wählt, dass die zugrunde liegenden Konzepte erkennbar sind und all jene Teilaspekte Berücksichti-
gung finden, die im weiteren Verlauf dieser Arbeit Einfluss auf das Ergebnis haben. Dies bedeutet 
im Umkehrschluss, dass einige Aspekte, die keinen direkten Einfluss auf die Auswertung des von 
der Kamera erfassten Projektionssignals haben, keine Erwähnung finden. 
Zudem werden existierende Keying-Technologien hinsichtlich ihrer Eignung für den vorliegenden 
Anwendungsfall untersucht und die Arbeitsweise von Tracking- und Rendering-Systemen darge-
stellt. 

3.1 Kameratechnik 

Ein allgemeingültiges Modell einer Videokamera zu entwickeln, ist angesichts der Vielzahl ver-
fügbarer Kamerakonzepte eine schwierige Aufgabe, zumal diese Kameras für teilweise sehr unter-
schiedliche Einsatzgebiete entwickelt wurden. Es wird daher in den folgenden Ausführungen um 
die prototypische Darstellung einer elektronischen Kamera gehen, wie sie im TV-Produktions-
umfeld zum Einsatz kommt. Insbesondere werden hierbei die Komponenten betrachtet, die für die 
Rekonstruktion des Signalweges im Rahmen des zu entwickelnden Verfahrens relevant sind. 
Eine Studiokamera besteht grundlegend aus einem Objektiv, einem Bildwandler mit ggf. vorgela-
gertem Strahlenteiler, einer Verarbeitungselektronik sowie einer Signalausgabe und einem Bildsu-
cher. Optional kann eine Aufzeichnungseinheit vorhanden sein, dies ist jedoch für Kameras im 
Studiobetrieb nicht relevant, da die Bildsignale direkt in die Regie übertragen und dort verarbeitet 
und aufgezeichnet werden. 

3.1.1 Objektiv 

Für viele Kameraberechnungen wird häufig das Modell der Lochkamera zugrunde gelegt, so auch 
in Abschnitt 5.1 zur Projektionsgeometrie. Eine Lochkamera basiert auf einer möglichst kleinen 
Öffnung in einer ansonsten opaken Fläche, durch die das Licht einer Szene auf eine Projektionsflä-
che fällt. Die Größe D des Lochs bestimmt dabei maßgeblich die Schärfe der Abbildung, da die 
Größe B eines Bildpunktes direkt proportional zur Lochgröße ist (siehe Abbildung 3.1). 

 
Abbildung 3.1: Prinzip der Lochkamera 
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Für ein akzeptables Ergebnis muss also mit sehr kleinen Öffnungen gearbeitet werden. Die sich 
daraus ergebende Konsequenz ist jedoch, dass nur noch sehr wenig Licht auf die Projektionsfläche 
fällt und das Abbild dadurch entsprechend dunkel wird bzw. die Belichtungszeit inakzeptabel an-
steigt. Die Erfassung von Bewegtbildsequenzen ist dadurch faktisch ausgeschlossen. 
Zur Lösung dieses Problems wird nun in der Kamera eine Sammellinse genutzt, die das durch die 
vergrößerte Öffnung fallende Licht in der Abbildungsebene fokussiert und dadurch Bildpunkte mit 
stark verkleinertem Durchmesser erzeugt. Der Vorteil einer gesteigerten Lichtempfindlichkeit wird 
allerdings durch zwei Prinzip-bedingte Nachteile erkauft. 
Zunächst ist nun eine Fokussierung der Abbildung in Abhängigkeit von der Gegenstandsweite g 
notwendig, d.h. die Kompensation der durch die Vergrößerung des Lochs hervorgerufenen Un-
schärfe funktioniert nicht für jede Gegenstandsweite simultan. Im Vergleich dazu ist bei der idealen 
Lochkamera mit einer gegen Null tendierenden Lochgröße die Abbildungsschärfe unabhängig von 
der Gegenstandsweite maximal. Die beim Objektiv erforderliche Fokussierung erfolgt prinzipiell 
durch Veränderung des Abstands zwischen Linse und Abbildungsebene. In hochwertigen Objekti-
ven wird hierfür eine aus mehreren Linsen bestehende Fokussiergruppe verwendet [Sch05, S. 343]. 
Der zweite Nachteil bei der Nutzung von Linsen und Linsensystemen besteht darin, dass nun ver-
schiedene Abbildungsfehler auftreten, die durch die Linsen selbst hervorgerufen werden. Dies sind 
u.a. „Sphärische Aberration (achsenparallele Bündel mit verschiedenen Durchmessern haben ver-
schiedene Brennweiten); Astigmatismus (schiefe, schmale Bündel geben längliche Flecken statt 
Punkte); Koma (schiefe, weite Bündel geben längliche Flecken); tonnenförmige und kissenförmige 
Verzeichnung bei schiefen Bündeln; Bildfeldwölbung (Bild entsteht nicht auf Ebene, scharf wäre 
es auf gewölbtem Schirm); chromatische Aberration (Brennweite für Violett kleiner als für Rot; 
Bilder mit Farbrändern)“ [Leu11, S. 127]. Linsenfehler lassen sich durch Veränderungen der Lin-
sengeometrie, sog. „asphärische Linsen“ [Leu11, S. 127], sowie geeignete Kombinationen von 
konvexen und konkaven Linsen aus unterschiedlichem Material reduzieren. Dies resultiert in Lin-
senkombination wie Sonnar oder Tessar, die einen Großteil der genannten Fehler auf ein vertretba-
res Maß reduzieren [Cru58]. 
Im TV-Bereich weit verbreitet sind zudem Objektive mit variabler Brennweite, sog. Zoom-
Objektive. Diese enthalten weitere Linsengruppen, mit deren Hilfe der auf den Bildwandler proji-
zierte Ausschnitt der Szene in Grenzen beeinflusst werden kann. Die Veränderung der Brennweite 
führt dabei zu einer Änderung der auftretenden Abbildungsfehler, insbesondere der Verzeichnung. 
Dies wird im weiteren Verlauf der Arbeit eine wichtige Rolle bei der Darstellung der Objektivver-
zerrungen spielen. 
Ein wichtiger Bestandteil des Objektivs ist die Blende, die durch einen variablen Öffnungsdurch-
messer die Menge des in die Kamera einfallenden Lichts regelt. Ist diese vollständig geöffnet, hat 
sie keinen oder nur einen geringen Einfluss auf den Lichteinfall. Mit fortschreitender Verkleine-
rung des nutzbaren Durchmessers, dem Schließen der Blende, werden zunehmend die Randstrahlen 
des Objektivs ausgeblendet, d.h. diejenigen Strahlen, die die Linsen abseits von deren Zentrum 
passieren. 
Neben dem Einfluss auf die Menge des einfallenden Lichts hat diese Ausblendung der Randstrah-
len einen Einfluss auf die Tiefenschärfe der Abbildung. Diese legt fest, welche Entfernungsebenen 
vor und hinter der eingestellten Fokusebene noch scharf abgebildet werden. Ein Objekt, das nicht 
exakt in der Fokusebene steht, erzeugt auf dem Bildwandler anstelle eines einzelnen Punkts einen 
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Lichtfleck. Dieser beruht auf der Tatsache, dass sich nun die vom Gegenstandspunkt ausgehenden 
Lichtstrahlen in der Wandlerebene nicht mehr in einem einzigen Punkt schneiden. Die Größe des 
Lichtflecks ist dabei abhängig von der Entfernung des Gegenstands von der Fokusebene. 
Die daraus resultierende Unschärfe ist allerdings so lange ohne Relevanz, wie diese kleiner als ein 
Element des Bildwandlers ist. Die Größe des Lichtflecks ist allerdings auch abhängig vom Ausmaß 
der im Objektiv auftretenden Aberration, die maßgeblich darauf beruht, dass für Randstrahlen im 
Objektiv ein anderes Brechungsverhalten auftritt als für zentrumsnahe Strahlen. Diese Verzerrung 
addiert sich mit der Defokussierung zur beobachteten Unschärfe. Wird nun der Blendendurchmes-
ser verkleinert, werden dadurch die für die Aberration verantwortlichen Randstrahlen zunehmend 
ausgeblendet, wodurch die Unschärfe abnimmt und ein weiterer Bereich vor und hinter der Fokus-
ebene scharf – im Sinne von innerhalb eines Wandlerelements abgebildet – dargestellt wird. 
In Objektiven vorhandene Filter, die z.B. optional zur Konversion der Farbtemperatur oder zur 
Begrenzung des Lichteinfalls genutzt werden können, finden hier keine Berücksichtigung, da sie 
im vorliegenden Kontext einfach deaktiviert werden können. Lediglich ein Unschärfefilter wird im 
nachfolgenden Abschnitt zu den Bildwandlern Erwähnung finden. 

3.1.2 Bildwandler 

Das Licht, das das Objektiv passiert hat, fällt nun auf den Bildwandler, der die optische Vorlage in 
ein elektronisches Bildsignal umwandelt und aus einer Vielzahl einzelner Sensorelemente besteht. 
Ein solches Sensorelement wandelt Licht in elektrische Signale um, indem die Lichtenergie dafür 
genutzt wird, elektrische Ladungen freizusetzen, die sich anschließend in einer Potentialsenke 
sammeln. Die Messung der innerhalb eines definierten Zeitintervalls gesammelten Ladungen ergibt 
dann ein der Belichtungsintensität proportionales Signal, das in der Kameraelektronik weiter verar-
beitet wird. 
Der Bildwandler einer Kamera besteht nun aus einer Vielzahl solcher Sensorelemente, die als Ar-
ray in orthogonalen waagerechten Zeilen und senkrechten Spalten äquidistant angeordnet sind. Die 
Zahl der vorhandenen Sensorelemente ist dabei ein Indiz für die Auflösung der von der Kamera 
ausgegebenen Bilder, jedoch meist nicht mit dieser identisch. Ursachen für diese Abweichung sind 
zum einen Multiformat-fähige Kameras, die z.B. durch Dynamic Pixel Management [Cen94, S. 2] 
mit demselben Sensor unterschiedliche Bildformate und Bildseitenverhältnisse ausgeben können, 
zum anderen können überzählige Bildpunkte für Manipulationsaufgaben wie z.B. eine elektroni-
sche Bildstabilisierung genutzt werden. 
Bildwandler mit einer gegenüber der Ausgabeauflösung reduzierten Pixel-Anzahl und nachfolgen-
der Interpolation kommen nach Kenntnis des Autors derzeit nicht im professionellen Studioumfeld 
zum Einsatz, sie sind vereinzelt im Consumer-Bereich zu finden. Alternative Konzepte, wie die 
von Kaup et al. beschriebene unregelmäßige Unterabtastung mit nachfolgender „Frequenz Selekti-
ver Extrapolation“ [Kau12], haben sich noch nicht in professionellen Produktionsumgebungen 
etablieren können. 
Da in heute verwendeten Kameras ausschließlich vollständig gerasterte, d.h. in Zeilen und Spalten 
unterteilte, diskrete Wandler-Arrays verwendet werden, muss für eine akzeptable Bildqualität dem 
aus der endlichen Auflösung resultierenden Problem eines drohenden Aliasings entgegengewirkt 
werden. Hierfür enthält dier Kamera ein optisches Tiefpassfilter aus doppelbrechenden Strukturen, 
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die eine gezielte Defokussierung in der Größenordnung der erzeugten Bildpunkte vornehmen 
[Sch05, S. 325]. 
Als Wandlerprinizp kommen derzeit überwiegend zwei verschiedene Verfahren zu Einsatz. Der 
CCD-Wandler (Charged Coupled Device) war der erste Bildwandler auf Halbleiterbasis, der weite 
Verbreitung fand und auch heute noch genutzt wird. Hier werden auf einem Halbleiter MOS-
Kondensatoren (Metal Oxide Semiconductor) mit transparenter Elektrode erzeugt, die die Wand-
lung der Lichtenergie und die Funktion der Potentialsenke übernehmen [Sch05, S. 314-315]. Der 
entscheidende Nachteil eines CCD-Bildwandlers liegt in der Tatsache, dass beim Auslesen nur auf 
die Ladungsinformation der Rand-Pixel, in der Praxis häufig sogar nur auf die eines einzigen Sen-
sorelements zugegriffen werden kann. Aus diesem Grund müssen die gesammelten Ladungen der 
Sensorelemente innerhalb einer Zeile sowie zeilenweise über die gesamte Sensorfläche zur Ausle-
sezelle verschoben werden [Sch05, S. 314]. Damit verbundene Probleme sind die Notwendigkeit 
einer lichtdichten Abdeckung während des Auslesens bei einigen Architekturen, eine Verschlechte-
rung des Rauschverhaltens sowie eine Begrenzung der maximal möglichen Bildrate 
[Men97, S. 187]. Zudem kann es zu Blooming (lokale Überbelichtung mit Ladungsüberflutung in 
benachbarte Pixel) sowie zu Smearing-Effekten (vertikale Schmiereffekte durch Ladungsdiffusion 
in benachbarte, aber während des Auslesevorgangs relativ zueinander dynamisch verschobene Sen-
sorelemente sowie durch Lichteinfall in unzureichend abgedeckte Sensorbereiche) kommen 
[Ish84, S. 83]. Teilweise kann diesen Effekten durch Veränderung des Wandleraufbaus begegnet 
werden, was Architekturen wie Frame-Transfer, Interline-Transfer und den heute gebräuchlichen 
Frame-Interline-Transfer-Wandler hervorgebracht hat [Sch05, S. 317-320]. Darüber hinaus können 
zusätzliche Elemente wie ein Lateral Overflow Drain zum Abfluss überschüssiger Ladungen insbe-
sondere den Blooming-Effekten effektiv entgegenwirken [Kos90, S. 287]. 
Die Alternative zum CCD-Wandler stellen Wandler auf CMOS-Basis (Complementary Metal Oxi-
de Semiconductor) dar [Big06, S. 433, 436]. Diese enthalten zusätzlich für jedes Sensorelement 
einen Transistor zur Auswertung der Ladungsinformation, in aktuellen Ausführungen als Active 
Pixel Sensor auch mehrere Transistoren [Men97, S. 187]. Damit entfallen die Ladungsverschie-
bungen über die Sensorfläche, was Vorteile hinsichtlich Geschwindigkeit und Flexibilität beim 
Auslesevorgang bringt. Auch die gegenüber CCDs reduzierte Leistungsaufnahme sowie die Mög-
lichkeit, Sensoren und Ausleseelektronik auf einem einzelnen Chip zu verbinden, führt zu einer 
zunehmenden Verbreitung dieses Sensortyps, nachdem auch das anfänglich schlechte Rauschver-
halten sowie das Fixed Pattern Noise in aktuellen CMOS-Wandlern verbessert wurden 
[Big06, S. 233-237; Mur11]. 
Allen aktuellen Wandlern gemeinsam ist die Tatsache, dass nur ein Teil der Oberfläche für die 
Umwandlung von Licht in Ladungen genutzt und dadurch die Lichtempfindlichkeit reduziert wird. 
Bei CCDs nach dem Frame-Interline-Transfer-Prinzip (FIT) stellen die Transportzellen die nicht 
lichtempfindlichen Bereiche dar [Sch05, S. 320], bei CMOS-Sensoren die von den Transistoren 
belegte Fläche [Sch09, S. 372]. In vielen Fällen wird daher über der Wandleroberfläche ein pass-
genaues System feinster Sammellinsen installiert, die das Licht auf die empfindlichen Bereiche 
lenken, sog. „micro-lens arrays” [San90]. Neben der Erhöhung der Lichtempfindlichkeit bewirkt 
diese Maßnahme zudem eine Verkleinerung der optisch wirksamen Inter-Pixel-Distanz, was bei der 
Berechnung der Projektionsgeometrie in Abschnitt 5.1 eine Rolle spielen wird. 
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Zur Erzeugung farbiger Bildsignale muss das einfallende Licht in die Spektralbereiche für Rot, 
Grün und Blau aufgeteilt werden, da die beschriebenen Wandler nicht wellenlängenspezifisch ar-
beiten. Hierzu kommen in hochwertigen Kameras Prismensysteme mit dichroitischen Schichten 
zum Einsatz, die das Licht in Abhängigkeit von der Wellenlänge reflektieren oder transmittieren 
und über Totalreflexion zum Wandler lenken. Für jede der drei Grundfarben existiert dann ein ei-
gener Wandler, dem zur Beseitigung verbliebener Reste unerwünschter Wellenlängen ein Farbfilter 
vorgelagert ist. In preiswerten Kameras können anstelle der Prismen auch dichroitische Spiegel 
zum Einsatz kommen. Zur deckungsgleichen Positionierung der drei Wandler zueinander werden 
die Halbleiterwandler bereits vom Hersteller fest mit dem Prismensystem verbunden, was Raster-
deckungsprobleme bei modernen Kameras auf ein irrelevantes Niveau senkt [Sch05, S. 327-329]. 
Alternativ zur Nutzung dreier separater Wandler ist auch die Nutzung eines einzelnen Wandlers 
mit höherer Auflösung und vorgelagertem Farbfiltermosaik möglich, wobei hier häufig das sog. 
Bayer-Pattern  zum Einsatz kommt [Bay75; Mor81]. War diese Bauweise bis vor einiger Zeit noch 
preiswerten Consumer-Kameras vorbehalten, erlebt sie mittlerweile eine weite Verbreitung im 
Bereich digitaler Kinokameras [Sch09, S. 378-379]. Der Tatsache, dass die einzelnen Farbauszüge 
nun an unterschiedlichen Positionen auf dem Wandler entstehen, wird hier mit aufwändigen Kor-
rekturverfahren begegnet, die als Demosaicing bzw. De-Bayering im Rahmen der Postproduktion 
implementiert werden [Mal04]. Im Bereich der TV-Studiokameras spielen die 1-Chip-Wandler 
derzeit jedoch keine nennenswerte Rolle. 

3.1.3 Kameraelektronik 

Die analogen Ausgangssignale der Bildwandler werden in aktuellen Kameras einer Vorverarbei-
tung unterzogen: „Das Signal wird vorverstärkt und zunächst in einem analogen Preprocessing-
Modul verarbeitet, das für die Änderung der Verstärkung, des Shading und des Weißabgleichs 
digital gesteuert wird“ [Sch09, S. 407]. Beim Shading wird eine ungleichmäßige Helligkeitsvertei-
lung kompensiert, die durch Dunkelströme im Bildwandler und einen Helligkeitsabfall zum Bild-
rand hin verursacht wird [Sch09, S. 401-402]. An gleicher Stelle erwähnt Schmidt auch die Flare-
Kompensation, die an dieser Stelle im Signalverarbeitungsweg für die Streulichtkompensation 
verantwortlich ist. 
Im Zuge des Weißabgleichs wird die Signalverarbeitung an die vorherrschende Lichtsituation an-
gepasst. „Während des Abgleichs werden die Verstärkungen in den R- und B-Kanälen der Kamera 
so eingestellt, dass alle drei Kanäle gleiche Signalpegel aufweisen“ [Sch09, S. 408]. Auf diese 
Weise erscheinen unbunte Objekte auch bei der Anzeige des Videosignals als Graustufen ohne 
Farbstich, der sich ohne Weißabgleich infolge abweichender Farbtemperaturen, d.h. spektraler 
Lichtzusammensetzungen, einstellen würde. 
Anschließend wird das Signal digitalisiert, wobei in dieser Stelle noch eine relativ hohe Quantisie-
rungstiefe genutzt wird, um den Signal-Rausch-Abstand, der im Zuge der nachfolgenden Operatio-
nen abnimmt, zunächst auf einem hohen Niveau zu halten. So lässt sich durch die hohe Auflösung 
ein großer Dynamikbereich abbilden, bevor dieser durch die Signalverarbeitung sukzessive redu-
ziert wird. 
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Abbildung 3.2: Verarbeitungsstufen der Kameraelektronik in Anlehnung an [Sch09, S. 401, 407]. Im Bereich der punk-

tierten Linien erfolgt die Signalverarbeitung analog, hinter dem A/D-Wandler wird das Signal digital 
dargestellt. 

Die digitale Signalverarbeitung beginnt nach [Sch09, S. 407] mit der Streulichtkompensation, mit 
deren Hilfe die Auswirkungen der im Objektiv entstehenden Streulichtanteile reduziert werden. 
Nachfolgend findet eine mehrstufige Bearbeitung der Kamerakennlinie statt. Diese stellt den Zu-
sammenhang zwischen einfallender Lichtintensität und elektronischem Signalpegel dar und kann 
vielfältig manipuliert werden. Eine denkbare Eingriffsmöglichkeit besteht zunächst durch die Knie-
funktion, die eine Stauchung der Kurve unterhalb des maximalen Signalpegels und damit die Ab-
bildung eines erweiterten Helligkeitsbereiches erlaubt. Dadurch bleibt in den Lichtern, d.h. in den 
hellsten Bildbereichen, die Zeichnung über einen größeren Dynamikbereich hinweg erhalten. Als 
Zeichnung wird hierbei im Allgemeinen die Unterscheidbarkeit verschiedener Helligkeitswerte der 
Vorlage im resultierenden Videobild bezeichnet, vgl. hierzu z.B. [Flü03, S. 42]. 
Die nachfolgende Gammafunktion ändert den Kurvenverlauf in den Mitteltönen, wobei aufgrund 
der Arbeitsweise die Werte für Weiß und Schwarz unverändert bleiben. Diese wird in 
[Sch09, S. 403] mit der Formel 

𝑈
𝑈𝑚

= � 𝐸
𝐸𝑚
�
𝛾𝐴

  [3-1] 

angegeben, wobei die Quotienten jeweils das Verhältnis von aktuellem Signalwert bzw. aktueller 
Lichtstärke zum jeweiligen Maximalwert darstellen. Der Exponent 𝛾𝐴 stellt den aufnahmeseitig 
verwendeten Gammawert dar, der zunächst als Reziprokwert des für die Wiedergabesysteme fest-
gelegten Gammawertes γW=2,2 etwa den Wert 0,45 hat. Durch Änderung dieses Wertes ist es je-
doch möglich, die Zeichnung in den unteren Mitten zugunsten einer besseren Zeichnung in den 
oberen Mitten oder umgekehrt zu reduzieren. Eine weitere aus Abbildung 3.2 ersichtliche Mög-
lichkeit der Kennlinienbeeinflussung ist die Schwarzdehnung, engl. Black Stretch oder Black 
Gamma. Hier wird die Kennlinie ausschließlich im Bereich dunkler Bildpartien in einer Weise 
beeinflusst, die der der Gammafunktion ähnelt [Sch09, S. 404]. 
Die nun folgende Detailing-Schaltung unterscheidet sich grundlegend von den bisher beschriebe-
nen Verarbeitungsstufen. Hier erfolgt durch eine Kontrastanhebung an Kanten – d.h. an signifikan-
ten, lokal begrenzten Helligkeitsänderungen – eine Steigerung des subjektiven Schärfeeindrucks. 
Zu den Details des Verfahrens sei auf [Sch09, S. 402] verwiesen. Im Gegensatz zu den vorab ge-
nannten Verarbeitungsstufen findet hier also eine Kontext-abhängige Signalverarbeitung statt, bei 
der das Ergebnis der Berechnung nicht nur vom Wert eines Pixels, sondern auch von den Werten 
der umgebenden Pixel abhängt. 
Die Signalverarbeitung schließt mit der Matrixkorrektur ab, bei der die primären RGB-Signale an 
die Bildschirmprimärvalenzen angepasst werden. Dabei entstehen auf rechnerischem Wege negati-
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ve spektrale Empfindlichkeitsbereiche, die sich in realen Wandlern nicht erzeugen lassen 
[Lan95, S. 243-246]. Die Umwandlung erfolgt über eine Matrix, die ebd. wie folgt angegeben ist2

𝑒𝑅𝑚(𝜆) = +1,35 ∙ 𝑒𝑅(𝜆)− 0,25 ∙ 𝑒𝐺(𝜆)− 0,10 ∙ 𝑒𝐵(𝜆)  

: 

[3-2] 
𝑒𝐺𝑚(𝜆) = −0,03 ∙ eR(𝜆) + 1,15 ∙ eG(𝜆)− 0,12 ∙ eB(𝜆)  [3-3] 
𝑒𝐵𝑚(𝜆) = −0,04 ∙ eR(𝜆) − 0,11 ∙ eG(𝜆) + 1,15 ∙ eB(𝜆)  [3-4] 

Durch Modifikation der Faktoren kann das Erscheinungsbild des resultierenden Videobildes in 
Grenzen angepasst werden. 
Vor der Ausgabe des Signals wird dieses üblicherweise in ein 3-Komponentensignal umgewandelt, 
das anstelle der korrigierten RGB-Primärkomponenten ein Luminanzsignal Y sowie zwei Farbdif-
ferenzsignale Cb und Cr erzeugt. Zu den Details der Umwandlung sei auf Abschnitt 3.2.2 verwie-
sen. 
Alle weiteren an einer Videokamera vorhandenen Komponenten haben üblicherweise keinen direk-
ten Einfluss auf die Objektabbildung und die Signalverarbeitung, weshalb an dieser Stelle auf wei-
terführende Betrachtungen verzichtet wird. 

3.2 Videoformate und -signale 

Im Rahmen dieser Arbeit wird von der Betrachtung analoger Videosignale weitgehend Abstand 
genommen, da diese in professionellen Produktionsumgebungen mittlerweile allenfalls noch als 
Insellösungen vorkommen: "Mit der Einführung digitaler Broadcast-Verfahren wachsen die Inseln 
immer weiter zusammen, so dass ein vollständig digitales Videosystem entsteht" [Sch09, S. 119]. 
Es wird also ausschließlich eine Betrachtung der im professionellen Umfeld gebräuchlichen digita-
len Signale vorgenommen und um eine Darstellung der im Funktionsnachweis darüber hinaus ver-
wendeten Signalvarianten ergänzt. 
Da jedoch in der Testumgebung das Kamerasignal zur Triax-Übertragung (siehe Abschnitt 3.2.3) in 
ein analoges Komponentensignal und zurück gewandelt wird, folgt am Ende des Abschnitts eine 
kurze Ausführung zum analogen Komponentensignal.  

3.2.1 Videoformate 

Grundsätzlich existieren im Bereich der Standardauflösung (SD) zwei unterschiedliche Bildnor-
men, die als 625- und als 525-Zeilensystem bezeichnet werden. Ersteres arbeitet mit 625 Zeilen pro 
Bild, von denen 576 dem sichtbaren Bild zugeordnet werden [Poy07, S. 96]. Die Bildrate, d.h. die 
Anzahl der pro Sekunde übertragenen Bilder, beträgt hier 25 fps (frames per second, Bilder pro 
Sekunde), wobei diese Angabe aufgrund des verwendeten Zeilensprungverfahrens nicht ganz kor-
rekt ist und richtigerweise 50 Halbbilder je Sekunde (fields per second) lauten muss. Aufgrund 
seiner Ableitung aus dem analogen Videosignal wird teilweise vom PAL-System (Phase Alter-
nating Line) gesprochen, was jedoch eine für digitale Signale irrelevante Angabe ist, da die na-
mensgebende Farbcodierung hier nicht durchgeführt wird. 
Das zweite System, das sich vom amerikanischen NTSC-Standard (National Television System 
Committee) ableitet, ist die 525-Zeilennorm, bei der definitionsgemäß 480 Zeilen sichtbar sind und 
mit einer Bildrate von 59,94 Halbbildern pro Sekunde (entspricht 29,97 fps) gearbeitet wird 

                                                      
2 Es sei darauf hingewiesen, dass in [Lan95, S. 246] der Summand +1,15 ∙ eB(𝜆) in der letzten Zeile mit negativem 

Vorzeichen angegeben ist, es sich aber dabei offensichtlich um einen Fehler handelt. 
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[Poy07, S. 95-96]. Dieses Bildformat soll im Rahmen der vorliegenden Arbeit aufgrund der fehlen-
den Relevanz nicht weiterführend betrachtet werden, allerdings lassen sich die nachfolgenden Aus-
führungen sinngemäß auch auf die 525-Zeilen-Norm übertragen. 
Beide Systeme nutzen gemäß der Norm ITU-R BT.601 der International Telecommunication Un-
ion (ITU) eine horizontale Auflösung von 720 Bildpunkten pro Zeile [ITU07a, S. 7-8] für den 
sichtbaren Zeilenanteil. Das digitale Videobild ist dabei sowohl horizontal als auch vertikal in 
Bildpunkte, sog. Pixel, eingeteilt. Ein einzelnes Bild der 625-Zeilen-Norm besteht demnach aus 
720 x 576 Pixeln – bei einem Bildseitenverhältnis, das definitionsgemäß zunächst auf 4:3 festgelegt 
ist [ITU07a, S. 1]. Bei 576 sichtbaren Bildzeilen müssten demnach 768 Pixel vorhanden sein, um 
das angegebene Seitenverhältnis zu erreichen. Darüber hinaus legt die ITU-Norm die Abtastfre-
quenz für die Luminanzsignale auf 13,5 MHz fest [ITU07a, S. 7], was bei Abtastung eines analo-
gen Videosignals nach dem in Deutschland genutzten System PAL B/G [ITU90, S. 29] mit einer 
Dauer von 52 µs für die sichtbare Zeile [ITU90, S. 5] dazu führt, dass von den 720 vorhandenen 
Pixeln nur 702 den sichtbaren Inhalt einer Bildzeile repräsentieren. 
Dieser Umstand führt dazu, dass die Bildinformationen im digitalen Signal horizontal gestaucht 
sind. Dies spiegelt sich im Pixel-Seitenverhältnis (engl. Pixel Aspect Ratio, PAR) wider 
[Sch05, S. 115], das beim 625-Zeilen-System einen Wert von 

𝑃𝐴𝑅6254:3 = 768
702

= 1,094  [3-5] 

hat. Das Bild ist damit verzerrt, was als anamorphe Speicherung bezeichnet wird, die Bildpunkte 
haben dabei eine nicht-quadratische Form. Für die Ausgabe am Monitor muss das Bild daher auf 
die korrekte Breite skaliert werden, was in digitalen, gerasterten Anzeigesystemen (z.B. TFT-
Monitoren oder -Projektoren) ein Scaler übernimmt. 
In der Praxis findet sich für das PAR nicht selten auch ein Wert von 1,067, der sich aus der Stre-
ckung von 720 erfassten Pixeln auf 768 Pixel bei der Anzeige ergibt, vgl. hierzu auch 
[Sch05, S. 115]. Aufgrund der oben dargestellten Herleitung ist dieser Wert eigentlich nicht kor-
rekt. Allerdings gibt es inzwischen digitale, insbesondere computerbasierte Signalquellen, die ein 
4:3-Bild in den gesamten 720 Pixeln der Videozeile abbilden, wodurch dieser PAR-Wert eine ge-
wisse Berechtigung erhält. Darüber hinaus existiert in der Praxis eine Vielzahl abweichender Im-
plementierungen [Aho08], die hier jedoch nicht näher betrachtet werden. 
Bereits im SDTV-Bereich konnte sich erfolgreich das Bildseitenverhältnis 16:9 als Alternative 
etablieren. Bei gleichbleibender Bildhöhe bietet es horizontal eine Verbreiterung des Bildes um ein 
Drittel. Hier besteht prinzipiell die Möglichkeit, das Bild mit 18 MHz abzutasten und in einem 
entsprechenden Interface zu übertragen [ITU97]. Diese nicht abwärtskompatible Variante kommt 
in der Praxis allerdings nur selten zur Anwendung, "it is rarely used" [Poy07, S. 100]. Anstelle 
dessen wird das 16:9-Bild meist entsprechend der Norm ITU-R BT.601 mit 13,5 MHz abgetastet, 
was zu einer massiven Erhöhung des horizontalen Stauchungsfaktors und damit des PAR führt. Das 
Pixel-Seitenverhältnis des anamorph erfassten Bildes beträgt nun 

𝑃𝐴𝑅62516:9 = 1024
702

= 1,459. [3-6] 

Für hochauflösende Videosignale (HDTV) existieren zwei verschiedene Auflösungen, deren sicht-
bare Bildbereiche auf 1920 x 1080 Pixel [ITU02; SMP08] sowie 1280 x 720 Pixel [ITU09; 
SMP11] festgelegt sind. Als Bildraten sind 24, 25, 30, 50 und 60 Hz spezifiziert, zudem die Werte 
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23,976, 29,97 und 59,94 Hz: "For the 60, 30 and 24 Hz systems, picture rates having those values 
divided by 1.001 are also included." [ITU07c, S. 13]  Als Bildaufbauverfahren kommen wahlweise 
Progressiv, Interlaced oder Progressively Segmented Frame (psf, Übertragung von Vollbildern über 
eine Interlaced-Infrastruktur) zum Einsatz, das Bildseitenverhältnis ist auf 16:9 festgelegt und die 
Pixel-Form ist immer quadratisch (PAR 1,0). 

3.2.2 Videosignale 

Die von den Bildwandlern in der Kamera erzeugten und durch die Elektronik aufbereiteten RGB-
Signale werden im Bereich der Videoproduktion im Allgemeinen nicht direkt verwendet, sondern 
in 3-Komponentensignale gewandelt [Sch05, S. 66-67]. Dabei wird zum einen ein Luminanzsignal 
Y gebildet, das aus dem nach spektraler Empfindlichkeit des menschlichen Helligkeitsempfindens 
gewichteten Durchschnitt der Rot-, Grün- und Blaukomponenten gebildet wird. Zudem werden die 
beiden Kanäle Rot und Blau nach Abzug der Luminanz und anschließender Skalierung in die Farb-
differenzkanäle Cb und Cr umgewandelt. 
Der Konvertierung gemäß ITU-R BT.601 [ITU07a] liegen die in der Kamera Gamma-korrigierten 
Signale 𝐸′𝑅, 𝐸′𝐺 und 𝐸′𝐵 zugrunde. Im Zuge der Umwandlung werden diese zunächst auf den be-
grenzten Wertebereich [16, 235] requantisiert – die Signale 𝐸′𝑅𝐷 , 𝐸′𝐺𝐷  und 𝐸′𝐵𝐷  – und anschlie-
ßend in die Zielsignale überführt. Die hier genannten Faktoren 𝑘′𝑌1−3, 𝑘′𝐶𝑏1−3 und 𝑘′𝐶𝑟1−3 sind 
aus der Norm ITU-R BT.1361 [ITU98] abgeleitet und unten für das Beispiel einer Quantisierung 
mit 8 Bit aufgeführt. Die auftretenden Rundungen sind der Implementierung mit begrenzter Wort-
länge ("finite bit-length") geschuldet und werden durch die genannten Faktoren über den gesamten 
Konvertierungsprozess hinweg minimiert [ITU98, S. 7]. Die gesamte Umwandlung kann so mit 
folgenden Formeln abgebildet werden: 

𝐸′𝑅𝐷 = 𝑖𝑛𝑡{(219 𝐸′𝑅 + 16) ∙ 𝐷}/𝐷  [3-7] 
𝐸′𝐺𝐷 = 𝑖𝑛𝑡{(219 𝐸′𝐺 + 16) ∙ 𝐷}/𝐷  [3-8] 
𝐸′𝐵𝐷 = 𝑖𝑛𝑡{(219 𝐸′𝐵 + 16) ∙ 𝐷}/𝐷  [3-9] 

𝑌 ≈ 𝑖𝑛𝑡 ��𝑘
′
𝑌1

2𝑚
𝐸′𝑅𝐷 + 𝑘′𝑌2

2𝑚
𝐸′𝐺𝐷 + 𝑘′𝑌3

2𝑚
𝐸′𝐵𝐷� ∙ 𝐷� /𝐷  [3-10] 

𝐶𝑏 ≈ 𝑖𝑛𝑡 ���𝑘
′
𝐶𝑏1
2𝑚

𝐸′𝑅𝐷 + 𝑘′𝐶𝑏2
2𝑚

𝐸′𝐺𝐷 + 𝑘′𝐶𝑏3
2𝑚

𝐸′𝐵𝐷� + 128� ∙ 𝐷� /𝐷  [3-11] 

𝐶𝑟 ≈ 𝑖𝑛𝑡 ���𝑘
′
𝐶𝑟1
2𝑚

𝐸′𝑅𝐷 + 𝑘′𝐶𝑟2
2𝑚

𝐸′𝐺𝐷 + 𝑘′𝐶𝑟3
2𝑚

𝐸′𝐵𝐷� + 128� ∙ 𝐷� /𝐷  [3-12] 

mit m = Anzahl der Bits pro Sample bei der Quantisierung 
 𝐷 = 1 (für 𝑚 = 8) oder 𝐷 = 4 (für 𝑚 = 10) 
Im Fall einer Konvertierung mit 8 Bit gelten dabei folgende Werte: 

 𝑘′𝑌1 = 77 𝑘′𝑌2 = 150 𝑘′𝑌3 = 29 
 𝑘′𝐶𝑏1 = −44 𝑘′𝐶𝑏2 = −87 𝑘′𝐶𝑏3 = 131 
 𝑘′𝐶𝑟1 = 131 𝑘′𝐶𝑟2 = −110 𝑘′𝐶𝑟3 = −21 

Mit dem sich aus 𝑚 = 8 ergebenden 𝐷 = 1 können die Formeln [3-10] bis [3-12] zu folgender 
Matrix zusammengefasst werden: 
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�
𝑌

𝐶𝑏 − 128
𝐶𝑟 − 128

� = 1
2𝑚
�
𝑘′𝑌1 𝑘′𝑌2 𝑘′𝑌3
𝑘′𝐶𝑏1 𝑘′𝐶𝑏2 𝑘′𝐶𝑏3
𝑘′𝐶𝑟1 𝑘′𝐶𝑟2 𝑘′𝐶𝑟3

��
𝐸′𝑅𝐷
𝐸′𝐺𝐷
𝐸′𝐵𝐷

�  [3-13] 

Dies führt im konkreten Fall zu folgenden Faktoren, wenn auf drei Stellen hinter dem Komma ge-
rundet wird: 

�
𝑌

𝐶𝑏 − 128
𝐶𝑟 − 128

� = �
0,301 0,586 0,113
−0,172 −0,340 0,512
0,512 −0,430 −0,082

��
𝐸′𝑅𝐷
𝐸′𝐺𝐷
𝐸′𝐵𝐷

�  [3-14] 

Im Vergleich zu den nachfolgenden rationalen Faktoren3

�
𝑌

𝐶𝑏 − 128
𝐶𝑟 − 128

� = �
0,299 0,587 0,114
−0,173 −0,339 0,511
0,511 −0,428 −0,083

��
𝐸′𝑅𝐷
𝐸′𝐺𝐷
𝐸′𝐵𝐷

�  

 aus der ITU-Spezifikation 601 
[ITU07a, S. 2-5], die für diese Konvertierung angegeben werden, sind geringe Abweichungen in 
den Faktoren erkennbar, die der genannten Implementierung mit begrenzter Wortlänge geschuldet 
sind: 

[3-15] 

Angesichts der erforderlichen Rundung zur abschließenden Darstellung mit einer Genauigkeit von 
8 Bit kann jedoch konstatiert werden, dass diese Abweichungen im Konvertierungsergebnis keine 
nennenswerte Rolle spielen. 
Zur Verringerung der zu übertragenden Datenmenge kann in einem Komponentensignal die räum-
liche Auflösung der beiden Farbdifferenzkanäle gegenüber der Auflösung des Luminanzkanals 
reduziert werden. Dieses als Chroma-Subsampling [Poy07, S. 90] bezeichnete Verfahren begründet 
sich aus der geringeren Empfindlichkeit des menschlichen Auges für Farbunterschiede im Ver-
gleich zu Helligkeitsunterschieden [Lan95, S. 149-155]. Für Studioanwendungen von Bedeutung 
ist hierbei das Format 4:2:2 [Rum04, S. 293-294], bei dem in beiden Farbdifferenzkanälen die ho-
rizontale Auflösung jeweils gegenüber dem Luminanzsignal halbiert ist. Bei der Wiedergabe wer-
den die fehlenden Informationen aus den vorhandenen benachbarten Pixeln interpoliert 
[Jac07, S. 22]. 
Die Durchführung dieses Subsamplings ist ebenfalls in der genannten ITU-Norm 601 beschrieben. 
Die im Verhältnis 2:1 unterabgetasteten Farbdifferenzsignale sind hierbei an derselben Position zu 
erfassen wie das erste der beiden zugehörigen Luminanz-Samples: "If the samples represent lumi-
nance and two simultaneous colour-difference signals, each pair of colour-difference samples 
should be spatially co-sited" [ITU07a, S. 2]. "CR and CB samples co-sited with odd (1st, 3rd, 5th, 
etc.) Y samples in each line" [ITU07a, S. 7]. Die Alternative zu der hier als Co-Sited bezeichneten 
Abtastmethode ist eine als Interstitial [Poy07, S. 93] bezeichnete Variante (Abbildung 3.3). 

                                                      
3 Es sei darauf hingewiesen, dass die genannte ITU-Empfehlung auf Seite 2 einen Fehler in den Faktoren für die Be-

stimmung der Blaudifferenz enthält. Die Angaben in Formel [3-15] beziehen sich daher auf Seite 3 des Dokuments. 
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Abbildung 3.3: Vergleich der Abtastpositionen Co-Sited (links) und Interstitial (rechts) beim Chroma-Subsampling. 

Die erste Zeile zeigt einige Luminanz-Samples, während die zweite Zeile die zugehörigen Farbdiffe-
renzwerte darstellt, die ohne Subsampling vorhanden wären. Da hinsichtlich der Abtastposition beim 
hier betrachteten Format 4:2:2 keine Unterschiede zwischen Cb und Cr bestehen, sind beide Farbdiffe-
renzkanäle als gemeinsamer Abtastwert dargestellt. Die untere Zeile zeigt nun im Vergleich die imagi-
näre Position der Farbdifferenz-Abtastungen nach unterschiedlich gewichteten Mittelwertbildungen. 

Beim Interstitial-Subsampling wird der resultierende Wert als Mittelwert zweier benachbarter Ab-
tastwerte gebildet, bei der Co-Sited-Variante hingegen als gewichtete Mittelwertbildung aus 50 % 
des Abtastwerts an der resultierenden Position sowie jeweils 25 % der links und rechts benachbar-
ten Samples [Poy07, S. 93]. Wird das Co-Sited-Subsampling bereits durch eine reduzierte Samp-
ling-Frequenz im A/D-Wandler durchgeführt, hat das hierfür notwendige Tiefpassfilter einen ver-
gleichbaren Effekt, wenngleich geringfügige Unterschiede auftreten können: „Note should be taken 
that slight differences could exist between CR, CB components derived in this way and those de-
rived by analogue filtering prior to sampling“ [ITU07a, S. 5]. 
Für die in Abschnitt 3.2.1 beschriebenen HDTV-Signale definieren die dort genannten Standards 
ebenfalls Farbunterabtastungen. Diese arbeiten in vergleichbarer Weise, allerdings mit abweichen-
den Skalierungsfaktoren, zu denen auf die jeweiligen Quellen verwiesen sei. 
Im Consumer- und Datenreduktionskontext sind darüber hinaus stärkere Reduktionen der Farbauf-
lösung üblich, die z.B. als 4:1:1 (in horizontaler Richtung nur ein Viertel der im Luminanzsignal 
genutzten Auflösung) und 4:2:0 (halbierte Auflösung sowohl in horizontaler als auch in vertikaler 
Richtung) bezeichnet werden. Wird kein Subsampling angewandt, werden die Signale zur Kenn-
zeichnung dieses Umstands häufig mit 4:4:4 gekennzeichnet [Jac07, S. 21-26]. 

3.2.3 Videosignalübertragung 

Videosignale werden innerhalb von Studioumgebungen über standardisierte Schnittstellen übertra-
gen. Dies ist im Bereich der SD-Signale das Serial Digital Interface, kurz SDI, das in der Empfeh-
lung ITU-R BT.656 spezifiziert ist. Das Interface transportiert digitale Komponentensignale mit 
einer Auflösung von 10 oder 8 Bit pro Sample, wobei im letzten Fall die beiden niederwertigsten 
Bits 0 und 1 jedes 10 Bit langen Datenworts auf 0 zu setzen sind. Die Bit-serielle Variante des In-
terface arbeitet dabei mit einer Datenrate von 270 MBit/s. Diese ergibt sich beim vorgegebenen 
Chroma-Subsampling von 4:2:2 aus 13,5 Mio. Abtastwerten pro Sekunde für die Luminanz und 2 x 
6,75 Mio. Abtastwerten pro Sekunde für die Farbdifferenzkanäle (27 Mio. Abtastwerte pro Sekun-
de) bei einer übertragenen Quantisierungstiefe von 10 Bit pro Sample [ITU07b, S. 2-9]. 
Darüber hinaus existiert eine Bit-parallele Variante, die jedoch wenig Verbreitung fand und daher 
nicht mehr Teil der Empfehlung ist: "The bit-parallel interface is no longer in use, it is documented 
to support legacy installations." [ITU07b, S. 9] 
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Zur Übertragung von HD-Inhalten wurde diese Schnittstelle überarbeitet und erweitert. Veröffent-
licht wurde die häufig als HD-SDI bezeichnete Schnittstelle in der ITU-R BT.1120 [ITU07c, S. 3-
13], wobei in einer ersten Schnittstellendefinition jedoch nur die Bildauflösung von 1920 x 1080 
Pixel explizit unterstützt wird. Zudem wird ein progressiver Bildscan nur für Bildwiederholraten 
bis maximal 30 fps unterstützt, für alle höheren Bildfrequenzen steht nur der Interlaced-Modus zur 
Verfügung. Das Interface überträgt 3-Komponentensignale mit einem Chroma-Subsampling von 
4:2:2 und einer Auflösung von 10 Bit/Sample, die Übertragungsfrequenz liegt – formatabhängig – 
bei maximal 1,485 GHz. Es wurde von der Society of Motion Picture & Television Engineers 
(SMPTE) unter der Bezeichnung ST 0292-1 ebenfalls spezifiziert, hier allerdings mit expliziter 
Unterstützung für das Bildformat 1280 x 720 Pixel sowie zusätzlich für 2K-Formate (2048 x 1080 
Pixel) [SMP12]. 
Darüber hinaus definiert die ITU-Norm 1120 im Part 2 zwei Optionen für progressive Bildübertra-
gungen mit Frameraten über 30 Hz, was Übertragungsfrequenzen von ca. 2,95 GHz zur Folge hat 
[ITU07c, S. 13-40]. Das resultierende Interface kann dabei aus zwei parallelen HD-SDI-Leitungen 
– sog. Dual Link – bestehen [ITU07c, S. 41-52] oder mit verdoppelter Taktrate über eine Leitung 
übertragen werden [ITU07c, S. 52-53]. Diese beiden Interfaces unterstützen zudem die Übertra-
gung abweichender Formate wie die von RGB-Signalen mit bis zu 12 Bit/Sample oder YCbCr-
Signalen mit Alpha-Kanal ohne Subsampling (4:4:4:4). 
Auch diese Schnittstellen wurden parallel von der SMPTE standardisiert. Dies findet sich in den 
Normen ST 372 [SMP09] für das Dual-Link-Interface sowie ST 424M [SMP06] für das Interface 
mit doppelter Taktrate. Da dessen Datenrate knapp unterhalb von 3 GBit/s liegt, wird im Zusam-
menhang mit diesem Interface häufig von 3G-SDI gesprochen. 
Sollen RGB-Signale oder Komponentensignale ohne Subsampling übertragen werden, kommt der-
zeit als Alternative noch das HDMI-Interface infrage, wenngleich dieses nicht explizit für den Stu-
diobetrieb ausgelegt ist. Das Interface unterstützt unkomprimierte Signalübertragungen in den 
Formaten RGB 4:4:4, YCbCr 4:2:2 und YCbCr 4:4:4, jeweils mit 24, 30, 36 oder 48 Bit/Pixel. Die 
oben genannten Auflösungen werden unterstützt, wobei auch hier bei einer Auflösung von 1920 x 
1080 Pixeln oberhalb 30 fps nur noch Interlaced-Modi genutzt werden können [HDM06, S. 84-
85]4

HDMI basiert technologisch auf dem Digital Visual Interface (DVI), einem Standard der Digital 
Display Working Group. DVI wurde primär für die Verbindung zwischen Computern und digitalen 
Anzeigegeräten entwickelt und überträgt ebenfalls verlustlose Videosignale, allerdings ausschließ-
lich im RGB-Format [Dig99, S. 2, 8, 18]. 

. Zudem lässt sich per HDMI auch eine Vielzahl von Kombinationen aus Auflösungen und 
Frameraten übertragen, die im Computerbereich eine Rolle spielen. Im vorliegenden Kontext nicht 
relevant sind darüber hinausgehende Fähigkeiten der Schnittstelle wie die Übertragung von Audio-, 
Netzwerk- und Steuersignalen. 

Eine weitere aus dem Computerumfeld stammende Schnittstelle ist der von der VESA spezifizierte 
DisplayPort. Dieser wurde ebenfalls als Nachfolger von DVI entwickelt und steht in direkter Kon-
kurrenz zum HDMI-Standard, ohne jedoch mit diesem vollständig kompatibel zu sein. Wie dieser 
ermöglichst allerdings auch der DisplayPort die Übertragung von unkomprimiertem RGB- oder 

                                                      
4 Der aktuelle HDMI-Standard trägt die Versionsnummer 1.4a [HDM10]. Dieser ist allerdings nicht öffentlich zugäng-

lich, sondern "available for download only by HDMI Adopters". Auf Nachfrage wurde auf diese Regelung und die 
frei zugängliche Version 1.3a verwiesen. 
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YCbCr-Video (4:4:4 oder 4:2:2) mit einer Auflösung von bis zu 12 Bit pro Sample. Auch hier wer-
den alle relevanten Videoauflösungen und -bildraten, zudem aber auch zahlreiche im Computerbe-
reich genutzte Formate und die parallele Übertragung von Audio-, Steuer- und Datensignalen un-
terstützt [VES08, S. 17, 20, 30]. 
Im Umfeld eines Videostudios finden die Schnittstellen DVI, HDMI und DisplayPort in geringem 
Maße Verwendung bei der Ansteuerung von Projektoren und Displays sowie bei Verbindungen mit 
spezialisierter Signalverarbeitungstechnik. Alle drei Interfaces transportieren Videosignale nach 
ITU-R BT.601 und ITU-R BT.709 inhaltlich weitgehend unverändert, lediglich hinsichtlich der 
eingebetteten Zusatzdaten ergeben sich Unterschiede, die für diese Arbeit jedoch nicht relevant 
sind. RGB-Signale zwischen Computern und Monitoren werden grundsätzlich progressiv und mit 
quadratischen Pixeln übertragen. 
Dabei lassen sich die Signale mit zumeist geringem Aufwand von einer Schnittstelle auf eine der 
anderen konvertieren, wenngleich dies nicht in allen denkbaren Konstellationen möglich ist. Die 
passive Wandlung von DVI nach HDMI und zurück ist im HDMI-Standard selbst geregelt 
[HDM06, S. 136-139]. DisplayPort-Signale lassen sich ursprünglich nicht passiv nach DVI oder 
HDMI wandeln. Einige Gerätehersteller implementieren allerdings eine als DP++ bezeichnete Va-
riante des Signalausgangs, die automatisch erkennt, ob ein DVI- oder HDMI-Gerät angeschlossen 
ist und in diesem Fall über den DisplayPort HDMI-Signale ausgibt. Auf diese Weise sind einfache 
passive Adapter realisierbar, die jedoch nicht mit jedem Quellgerät funktionieren [VES12]. 
Eine der entscheidenden Einschränkungen dieser Standards liegt in der zulässigen Gesamtlänge der 
Verbindungskabel. Diese ist zwar Pixel-Takt-abhängig5

Funktionsnachweis

, liegt aber prinzipiell im Größenordnungs-
bereich bis 15 Meter [Dig99, S. 31]. Dies ist für die Ausdehnung professioneller Videoprodukti-
onsstätten zu niedrig – ein Problem, das auch bei der genannten Ansteuerung von Anzeigegeräten 
besteht. Prinzipiell gibt es bei allen drei Schnittstellen die Möglichkeit einer Übertragung über 
Lichtwellenleiter (LWL), die allerdings aufgrund geringer Verbreitung zumindest derzeit mit ho-
hen Kosten verbunden ist. Eine weitere Lösung stellen sogenannte Long-Distance-Kabel dar. Diese 
„verwenden ein besonderes optimiertes Kabelmaterial und vergrößern die erreichbaren Maximal-
distanzen um 100 % und mehr.“ [LINoJa] Diese Kabel sind trotz Ihres erheblichen Preises günsti-
ger als LWL-Übertragungen und können zudem in Kombination mit Extendern [LINoJb] einge-
setzt werden, was die Reichweite nochmals erhöht. Im Abschnitt  kommt eine 
solche Kombination zum Einsatz. 
Alternativ können in der Praxis als CAT-Extender bezeichnete Kombinationen aus Sender und 
Empfänger genutzt werden, die das DVI-, HDMI- oder DisplayPort-Signal über eine oder zwei 
Netzwerkleitungen (Cat 5 oder 6) übertragen. Dadurch werden Übertragungsstrecken bis 150 Meter 
überbrückt, wobei dieser Wert in Abhängigkeit vom Gerät und Signal stark variiert. Ein Beispiel 
hierfür ist der ursprünglich für den Funktionsnachweis vorgesehene Intelix DIGI-DVI-F [Lib12], 
der hinsichtlich der Übertragungsqualität bei einer Auflösung von 1280 x 800 Pixel als transparent 
bezeichnet werden kann, bei höheren Auflösungen jedoch keine Übertragung mehr zulässt. 
Eine letzte hier zu nennende Möglichkeit der Videosignalübertragung stellen Triax-Kabel dar, die 
im TV-Studio als Verbindung zwischen Kamera und Camera Control Unit (CCU) genutzt werden 
[Sch05, S. 363-364]. Über diese Schnittstelle werden sowohl das Kamerabild als auch eine Viel-

                                                      
5 Der Pixeltakt repräsentiert die Anzahl der pro Sekunde übertragenen Bildpunkte und ist u.a. abhängig von Bildauflö-

sung, Bildrate und Scantyp. 
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zahl weiterer Signale im Frequenzmultiplex übertragen. Hierbei kann allerdings nicht von einem 
Standard gesprochen werden, da die Signalaufbereitung herstellerspezifisch erfolgt und dadurch 
immer nur aufeinander abgestimmte Kombinationen von CCU und Triax-Adapter an der Kamera 
miteinander genutzt werden können. 
Entgegen der oben formulierten Aussage, von der Betrachtung analoger Videosignale Abstand zu 
nehmen, muss im Zusammenhang mit dem Funktionsnachweis darauf hingewiesen werden, dass 
die im TV-Studio der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (HTWK) zur Verfü-
gung stehenden Kamerazüge (Kombination aus Kamera und CCU) das Videosignal im Triax als 
analoges Komponentensignal6

3.2.1

 übertragen [Son05b, S. 4]. Eine Konsequenz dessen ist zum einen, 
dass das Signal in der Kamera von der digitalen in die analoge Repräsentation konvertiert und in 
der CCU wieder in ein Digitalsignal zurückgewandelt werden muss. Dies hat dabei v.a. Einfluss 
auf das Rauschverhalten des Bildsignals, das sich durch die Konvertierungen und die analoge 
Übertragung etwas verschlechtert. Zum anderen wird dadurch der nutzbare Bildbereich etwas ein-
geschränkt, da von den in der Kamera erfassten 720 Pixeln pro Zeile nur 702 im analogen Signal 
übertragen werden können (vgl. hierzu Abschnitt ). Die daraus resultierenden schmalen 
schwarzen Bereiche am rechten und linken Bildrand sind jedoch für den zu entwickelnden Algo-
rithmus nicht relevant. 

3.3 Videoprojektion 

Eine Videoprojektion dient der Darstellung eines Videosignals auf einer Projektionsfläche. Hierzu 
wird das elektronische Bildsignal an einen Videoprojektor übertragen und von diesem in sichtbares 
Licht umgewandelt, das auf eine Fläche projiziert und dessen Reflexion wahrgenommen wird. Da-
mit ergeben sich zwei wesentliche Einflussfaktoren auf das Ergebnis der Projektion, zum einen der 
Projektor selbst und dessen Aufstellung sowie zum anderen die Eigenschaften der Projektionsflä-
che. 

3.3.1 Videoprojektor 

Grundlegend besteht ein Videoprojektor aus einer Lichtquelle, einem Interface für das anzuzeigen-
de Videosignal, einer Vorrichtung zur signalabhängigen Modulation des Lichts sowie zumeist einer 
Linsen-basierten Optik zur Fokussierung des Bildes auf die Projektionsfläche. Hinzu kommt eine 
Signalverarbeitungsstufe, die Manipulationen des Eingangssignals ermöglicht. 
Als Lichtquelle kommen vorwiegend Hochdruck-Gasentladungslampen [Kai03, S. 1049], Halogen-
Metalldampflampen [Tak99, S. 251] oder LED-Lichtquellen [Zha10, S. 68] zum Einsatz. Eine 
Alternative sind Laserlichtquellen, die aufgrund ihres Preises sowie der grundsätzlich anderen Ar-
beitsweise des gesamten Projektionsvorgangs hier nicht weitergehend betrachtet werden. 
Zur Darstellung des Bildes steht eine Vielzahl verschiedener Technologien zur Verfügung, von 
denen zwei exemplarisch dargestellt werden sollen. Dies sind zum einen Projektionen auf LCD-

                                                      
6 Das Handbuch enthält hierzu folgende Angabe: „The CA-590/590P transmits a component signal (Y/R-Y/B-Y) 

through a triax cable.“ [Son05b, S. 4]. Dies würde bedeuten, dass entgegen üblicher Gepflogenheiten unskalierte 
Farbdifferenzsignale übertragen werden. Der Autor geht davon aus, dass lediglich die weit verbreiteten fehlerhaften 
Bezeichnungen R-Y und B-Y für die normgerechten Farbdifferenzsignale verwendet wurden, jedoch ist aufgrund des 
ohnehin proprietären Charakters eines Kamerazuges mit CCU die interne Nutzung unskalierter Signale nicht auszu-
schließen. 
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Basis sowie zum anderen die DLP-Technik. Beide haben die Aufgabe, als Lichtventil zu wirken 
und so den Lichtstrom der Quelle entsprechend dem anliegenden Bildsignal zu modulieren. 
Bei LCD-Projektoren wird das Licht zunächst mithilfe dichroitischer Spiegel in drei getrennte 
Spektralbereiche aufgeteilt, die den RGB-Farben entsprechen. Im Fall der oben zitierten LED-
Beleuchtung entfällt dieser Schritt. In jedem der nun vorhandenen drei getrennten Strahlengänge 
befindet sich jeweils ein LCD-Panel, das aus zwei Glasplatten mit angefügten Polarisationsfiltern 
besteht, die 90° gegeneinander verdreht montiert sind. Zwischen den Glasplatten befindet sich eine 
Schicht Flüssigkristalle, die in ihrer nematischen Phase die Polarisationsebene des Lichts entlang 
der schraubenförmigen Anordnung um 90° drehen und damit eine Transmission durch den zweiten 
Polarisator ermöglichen. Wird diese Phase durch die Einwirkung eines elektrischen Feldes gestört, 
brechen die Anordnung und damit die Polarisationsdrehung in Abhängigkeit von der Feldstärke 
mehr oder weniger zusammen. Auf diese Weise kann die Quantität des transmittierten Lichts durch 
Veränderung der einwirkenden Spannung geregelt werden [Web00, S. 261-263]. 
Die Panels sind in Pixel unterteilt und legen damit die Nominalauflösung des Projektors fest. Diese 
als native Auflösung bezeichnete Größe gibt an, welche Bildgröße ohne vorausgehende Skalierung 
projiziert werden kann. Jedem der Pixel ist mindestens ein Transistor zugeordnet, der das auf die 
Flüssigkristalle einwirkende elektrische Feld steuert. Aufgrund des Durchlichtbetriebs der Panels 
können diese Transistoren als dunkle Bereiche in der Projektion erscheinen (siehe Funktionsnach-
weis). 
Eine Alternative zu diesem Aufbau stellen LCOS-Projektoren dar (Liquid Crystal on Silicon), bei 
denen das LCD-Panel vor einen Spiegel montiert und von vorn durchleuchtet wird. Dieses Licht 
wird anschließend vom Spiegel reflektiert und passiert das Panel erneut. Der Vorteil dieses Auf-
baus besteht darin, dass die Transistoren in den Bereich hinter dem Spiegel verlagert werden kön-
nen und so nicht als Verschattung im sichtbaren Bild auftreten. 
Im Anschluss werden die drei Strahlengänge wiederum über dichroitische Spiegel 
[Yam90, S. 209], alternativ über eine dichroitische Kreuzspiegeloptik [Ito09, S. 2-5], zu einem 
gemeinsamen Strahlengang verbunden. Die Kreuzspiegeloptik bietet dabei den Vorteil einer besse-
ren Überdeckung der Teilbilder: „Lichtventile und Prisma werden vom Hersteller im Werk nur 
einmal endgültig justiert und dauerhaft versiegelt. Da sich die so gefundene Justage nicht mehr 
verändern kann, wird die Konvergenz der drei Farbkanäle sehr gut beherrscht“ [Web00, S. 270]. 
Beim alternativen Prinzip des Digital Light Processing (DLP) des Herstellers Texas Instruments 
wird laut dessen Entwickler Larry J. Hornbeck [Hor97, S. 2-3] das Licht über kleinste Spiegel re-
flektiert, die beweglich auf einem Mikrochip montiert sind und um maximal 20° gekippt werden 
können. Die Zahl der Spiegel auf einem Chip, der als Digital Mirror Device (DMD) bezeichnet 
wird, legt hier die native Auflösung fest. 
Die Dauer eines anzuzeigenden Video-Frames wird in eine Vielzahl von Zeitabschnitten entspre-
chend der Anzahl darstellbarer Graustufen unterteilt, während derer der zu einem Bildpunkt gehö-
rende Spiegel so in den Strahlengang gekippt werden kann, dass das Licht den Projektor durch das 
Objektiv verlässt, mithin also die Projektionsfläche erreicht (On-Position). Alternativ kann der 
Spiegel in eine Position gebracht werden, in der das Licht im Inneren des Projektors absorbiert 
wird (Off-Position). Durch das Verhältnis beider Zustände zueinander während der Dauer eines 
Frames wird die Helligkeit des ausgegebenen Bildpunkts gesteuert. Das Verfahren ähnelt einer 
Pulsweitenmodulation und erlaubt damit die direkte Umsetzung eines digitalen Eingangssignals: 
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„The technique for producing the sensation of grayscale to the observer’s eye is called binary 
pulsewidth modulation. The DMD accepts electrical words representing gray levels of brightness at 
its input and outputs optical words, which are interpreted by the eye of the observer as analog 
brightness levels.“ [Hor97, S. 3] 
Zur Reproduktion von Farben stehen verschiedene Varianten zur Verfügung, die sich in der Anzahl 
der eingesetzten DMDs unterscheiden. Wird nur ein Spiegel-Chip genutzt, müssen diesem die 
RGB-Primärfarben sequenziell zugeführt werden. Dies wird durch ein Farbrad erreicht, das zwi-
schen Lampe und DMD rotiert und rote, grüne und blaue, in einigen Fällen auch weiße Bereiche 
enthält. Durch Synchronisierung der Farbradrotation mit der Steuerung der Mikrospiegel können 
das rote, das grüne und das blaue Teilbild eines Video-Frames nacheinander aufgebaut und auf der 
Projektionsfläche überlagert werden. Bei ausreichend hoher Rotationsgeschwindigkeit des Farbrads 
verschmelzen die Teilbilder beim Betrachter zu einer nahezu flackerfreien Gesamtsequenz. Ein 
ähnlicher Aufbau ist auch mit zwei DMDs möglich, wobei dann ein modifiziertes Filterrad genutzt 
wird [Hor96, S. 558-559]. 
Ein anderer Aufbau arbeitet hingegen mit drei DMDs, wodurch die drei farbigen Teilbilder simul-
tan erzeugt werden können. Voraussetzung hierfür sind ein Strahlenteiler zwischen Lichtquelle und 
DMDs, der die entsprechenden RGB-Farbkomponenten separiert, sowie eine Kombinationsoptik 
zum Verbinden der drei Strahlengänge nach der Modulation. Der Vorteil des erheblich teureren 
Aufbaus mit drei DMDs besteht neben dem simultanen Aufbau aller drei Teilbilder im Verzicht auf 
das Farbrad, das neben einer nicht unerheblichen Geräuschkulisse auch Fehler an den Übergängen 
zwischen den Farbzonen verursacht. Diese äußern sich als leichtes Flimmern sowie als Desintegra-
tion der Teilbilder, die insbesondere bei Kopf- und Augenbewegungen in Erscheinung treten 
[Mor99]. Inwieweit die Effekte des Farbrads die hier vorliegende Aufgabe – das durch eine Kame-
ra erfasste Projektionsbild detailliert zu berechnen – erschweren, muss im Verlauf dieser Arbeit 
untersucht werden. 
Ein aktueller Alternativansatz nutzt bei nur einem DMD drei LED-Lichtquellen in den RGB-
Farben, die sequenziell aktiviert werden und so das Farbrad obsolet machen. „More high-speed 
switching capacity in LED than that in mechanical color wheel, LED can generate more gray color 
combinations, more frames and better motion fidelity.“ [Tia08, S. 195] 
Die nachfolgende Optik sorgt für eine fokussierte Darstellung des Bildes auf der Projektionsfläche 
und funktioniert dabei analog zu der einer Kamera. Dadurch werden hier vermutlich vergleichbare 
Bildverzerrungen hervorgerufen. Eine weitere, optionale Aufgabe besteht in einer Zoom-Funktion, 
d.h. einer veränderlichen Brennweite zur Steuerung der Abbildungsgröße. Auch hier gibt es ver-
mutlich analog zur Kameraoptik einen Zusammenhang mit den entstehenden Verzerrungen des 
Bildes. Dies wird im Kapitel Funktionsnachweis evaluiert. 
Die Projektorelektronik übernimmt eine Vielzahl von Aufgaben. Zunächst werden alle Eingangs-
signale, die nicht im RGB-Format vorliegen, in dieses Format gewandelt. Anschließend folgt eine 
Anpassung der Bildgröße an die native Auflösung des Geräts sowie bei vielen Geräten eine Kon-
vertierung der Bildfrequenz, um diese an die Bildausgabefrequenz des Geräts anzupassen. Eigene 
Untersuchungen (siehe Kapitel Funktionsnachweis) ergaben, dass eine Vielzahl von Geräten mit 
einer festen Ausgabefrequenz von 60 Hz arbeitet und sich somit nicht auf eine vom Studiotakt vor-
gegebene Bildfrequenz synchronisieren lässt. 
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In der Folge wird eine Reihe von Bildmanipulationen durchgeführt, die z.B. die Einstellung von 
Kontrast, Helligkeit und Farbtemperatur, aber auch nicht näher spezifizierte Bildoptimierungsalgo-
rithmen umfasst. Zudem findet hier auch die Keystone-Korrektur statt, deren Aufgabe nachfolgend 
beschrieben wird. 
Die Aufstellung des Projektors relativ zur Projektionsfläche hat erheblichen Einfluss auf die resul-
tierende Bildgeometrie. Wird der Projektor z.B. vertikal geneigt, resultiert daraus eine trapezförmi-
ge Bildverzerrung. Diese kann bei vielen Projektoren mithilfe der Keystone-Korrektur7 minimiert 
werden, indem das zu projizierende Bild auf digitaler Ebene nach einer Tiefpassfilterung zur Alias-
Unterdrückung einer entgegengesetzten Verzerrung unterworfen und so im Ergebnis ein augen-
scheinlich unverzerrtes Bild ausgegeben wird [Che02, S. 7]8

Das Lens-Shift-Verfahren erlaubt es dem Anwender, das Bild bei exakt waagerecht aufgestelltem 
Projektor vertikal nach oben oder unten versetzt auszugeben. Hierzu wird in der Optik des Projek-
tors eine Linse aus der optischen Achse heraus verschoben [Mas03]. Dies hat zur Folge, dass einer-
seits das Bild nach oben oder unten verschoben wird, zum anderen kompensieren die auf diese 
Weise eingefügten Verzerrungen exakt die Perspektivverzerrungen einer vertikal versetzten Projek-
tion, so dass sich ein unverzerrtes Projektionsbild ergibt. Das Prinzip wird in umgekehrter Richtung 
auch in der Fotografie eingesetzt: „Beim Shiften (englisch to shift = verschieben) wird die Objek-
tivebene gegenüber der Bildebene horizontal oder/und vertikal verschoben. Durch paralleles Ver-
schieben des Linsensystems gegenüber der Bildebene erreicht man Perspektivkorrekturen.“ 
[Hau10, S. 41] 

. Aufgrund der digitalen Berechnung 
führt die Keystone-Korrektur allerdings zu Artefakten insbesondere an senkrechten Linien, was zur 
Entwicklung einer alternativen Technik geführt hat. 

Der Vorteil gegenüber der Keystone-Korrektur besteht nun darin, dass der gesamte Vorgang hier 
auf optischer Ebene stattfindet und somit nicht im aus diskreten Pixeln bestehenden Bild berechnet 
werden muss. Dadurch treten keine Aliasing-Artefakte wie beim Keystone-Verfahren auf, wenn-
gleich möglicherweise die Bildverzerrungen zunehmen. Zudem verstärkt das Lens Shifting die 
Vignettierung im Bild: „In allen Fällen werden aber deutliche Randabschattungen und Unschärfen 
in den Ecken sichtbar, wenn man in den Grenzbereich des Shiftobjektivs gelangt.“ [Sch11, S. 68] 
Des Weiteren zeigen die Untersuchungen im Funktionsnachweis bei einigen Projektoren deutliche 
Konvergenzprobleme der drei farbigen Teilbilder, die vermutlich auf Aberrationsprobleme im 
Lens-Shift-Objektiv zurückgeführt werden können. 
Die Ausführungen zur Keystone-Korrektur sowie zum Lens-Shift-Verfahren gelten analog auch für 
eine horizontal nicht-parallele Aufstellung des Projektors zur Projektionsfläche, allerdings sind 
Korrekturmöglichkeiten in dieser Ebene nicht bei allen Projektoren implementiert. 

3.3.2 Projektionsfläche 

Die Projektionsfläche nimmt in verschiedener Weise Einfluss auf das Projektionsergebnis und des-
sen Erfassung durch eine Kamera. Insbesondere ist die geometrische Form verantwortlich für Ver-
                                                      
7 Der Begriff der Keystone-Korrektur wird bereits bei analogen Röhrensystemen verwendet [Sch42] und resultiert 

vermutlich aus der Ähnlichkeit der Trapezform des verzerrten Bildes mit einem Schlussstein bei Bögen in der Archi-
tektur („keystone“ bedeutet u.a. Schlussstein). 

8 In einigen Quellen wird der Begriff der Keystone-Korrektur für jede Art der Bildgeometrie-Entzerrung verwendet, 
auch für optische Verfahren. In dieser Arbeit soll der Terminus jedoch, wie nach Erfahrung des Autors allgemein üb-
lich, nur für die digitale Bildentzerrung Verwendung finden, während das optische Verfahren nachfolgend unter Lens 
Shift beschrieben wird. 
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zerrungen der Abbildung. Bei einer exakt planen Fläche treten keinerlei Verzerrungen auf, wohin-
gegen eine gewölbte oder anderweitig von der ebenen Form abweichende Projektionsfläche Ver-
formungen der Abbildung hervorruft. Ein zweiter Aspekt betrifft die Farbe der Projektionsfläche. 
Diese ergibt sich, den Gesetzen der subtraktiven Farbmischung folgend, aus der Absorption einzel-
ner Spektralbestandteile des einfallenden (weißen) Lichts. Eine weiße oder graue Projektionsfläche 
wird demnach alle Bestandteile im gleichen Maße reflektieren, während dies bei einer farbigen 
Fläche nicht der Fall ist. Komplexere Zusammenhänge ergeben sich bei farbig strukturierten Hin-
tergründen, deren Reflexionsspektrum ortsabhängig differiert. 
Der dritte relevante Aspekt betrifft die Beleuchtung der Projektionsfläche. Diese erfolgt zwar durch 
den Projektor, aber zusätzlich im TV-Studio immer auch durch die Studiobeleuchtung. Da diese 
Studiobeleuchtung nicht homogen ausfällt, wird auch die Projektionsfläche unterschiedlichem 
Lichteinfall unterliegen. Dies führt, wie die beschriebene farbige Struktur, zu ortsabhängig abwei-
chender Farbwiedergabe. 
Der letzte Punkt resultiert aus den Reflexionseigenschaften in Abhängigkeit vom Betrachtungswin-
kel. Eine ideale Projektionsfläche (bzw. Leinwand) reflektiert das einfallende Licht gleichermaßen 
in alle Richtungen. Dies wird mithilfe des Leuchtdichtefaktors (engl. Gain) repräsentiert: „Der 
Leuchtdichtefaktor β ist nach DIN 5036 das Verhältnis der Leuchtdichte LP einer Bildwandprobe 
für eine gegebene Betrachtungsrichtung zur Leuchtdichte LW der vollkommen streuenden und 
vollkommen reflektierenden bzw. durchlassenden Fläche (Weißstandard) für eine vorgegebene 
Einstrahlungsrichtung. Damit darf der Leuchtdichtefaktor für die Beurteilung von Bildwänden für 
die Auflicht- oder für die Durchlichtprojektion verwendet werden.“ [Deu98, S. 3] In der referen-
zierten Norm 5036 ist die Definiton noch auf reflektierende Oberflächen beschränkt [Deu78, S. 4]. 
Die Reflexion einer realen Leinwand wird in der Einfallsebene des Lichts ein Maximum aufweisen 
und zur Seite hin abnehmen, wobei hier von einem zur Leinwand senkrechten Einfall ausgegangen 
wird. Dies bedeutet für den vorliegenden Anwendungsfall, dass sich bei einer Kamerabewegung 
ggf. der Blickwinkel zur Projektionsfläche und damit das Abstrahlverhalten ändert, was in einer 
veränderten Wiedergabe von Farben und Helligkeiten resultiert. Zudem ergaben Versuche, dass die 
gemessenen Helligkeitsdifferenzen innerhalb homogener projizierter Flächen teilweise erheblich 
sind und bis zum Clipping, d.h. dem Abschneiden von Helligkeitsstufen nach Erreichen des nume-
rischen Maximalwerts, im Kamerabildwandler führen können (siehe hierzu Abschnitt 5.3.2). 

3.4 Keying 

Eine der grundlegenden Voraussetzungen für die Kombination von realem Video und virtuellem 
Hintergrund ist die exakte Festlegung der Bildbereiche, in denen das Vordergrund- bzw. das Hin-
tergrundbild zu sehen sein soll. Da Position und Form eines Akteurs im Bild einer permanenten, 
durch Algorithmen nicht vorhersagbaren Veränderung unterworfen sind, muss die Entscheidung 
hinsichtlich der relevanten Bestandteile des realen Bildes, d.h. die Festlegung der Anteile, die spä-
ter den virtuellen Hintergrund überdecken sollen, auf Basis der im Videosignal enthaltenen oder bei 
dessen Aufnahme erfassten Informationen getroffen werden. 
Dies erfolgt durch Stanzverfahren im Rahmen des Keying-Prozesses, bei dem mindestens für das 
Vordergrundbild eine Stanzmaske erstellt wird. Mithilfe dieser Maske wird für den Bildkompositi-
onsalgorithmus eindeutig spezifiziert, ob und in welchem Maße an einem gegebenen Bildpunkt das 
artifizielle Hintergrundbild vom Realvideo überdeckt wird [vgl. hierzu Por84, S. 253-254]. 
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3.4.1 Switching und Linear-Keying 

Den nachfolgend beschriebenen Verfahren gemein ist die Realisierung der Bildkomposition basie-
rend auf der erzeugten Maske. Dies kann in zwei grundlegenden Varianten umgesetzt werden, die 
sich in Aufwand und Ergebnis unterscheiden. 
Die einfachere Variante ist das so genannte Switching [Ult09b]. Hierbei besteht die Maske aus 
einem einfachen Schaltsignal resp. einer Schwarz-Weiß-Repräsentation. Darin wird für jeden Bild-
punkt festgelegt, ob Vordergrund oder Hintergrund sichtbar sein soll, Abstufungen über 
Transparenzen sind nicht möglich. Dieses Verfahren ist verhältnismäßig einfach zu implementie-
ren, erzeugt aber unsaubere Objektkanten, wenn sowohl Teile des Vordergrunds als auch des Hin-
tergrunds auf ein Kamera-Pixel abgebildet werden. Dies äußert sich z.B. in Farbsäumen und trep-
penähnlichen Artefakten an den Kanten. Zudem kann die Maximalfrequenz des Switchings unter-
halb der im Videosignal darstellbaren Ortsfrequenzen liegen, wodurch feine Details nicht sauber 
separiert werden können. 
Die Weiterentwicklung des Switchings führt zum Linear-Keying, bei dem keine Entweder-Oder-
Entscheidung getroffen werden muss, sondern die jeweiligen Anteile von Vorder- und Hintergrund 
an einem Pixel durch einen Opazitätswert resp. eine Graustufenrepräsentation codiert werden 
[Kel88, S. 7]. Der normierte Wert k des Key-Signals kann dabei im Wertebereich [0, 1] liegen, 
wobei 0 für transparent und 1 für opak bezogen auf das Vordergrundsignal steht. Wird nun die 
Gesamtopazität der resultierenden Komposition mit 1 als volldeckend angenommen, ergibt sich die 
Opazität k‘ des Hintergrundes am betrachteten Bildpunkt zu k‘ = 1 – k [vgl. hierzu Gal94]. Mit 
diesem Verfahren lassen sich die oben beschriebenen Probleme an Kanten reduzieren, allerdings 
einhergehend mit einem komplexeren Verfahren. 
Im Folgenden wird nun eine Reihe von Verfahren beschrieben, mit Hilfe derer die zur Bildkompo-
sition erforderliche Stanzmaske generiert werden kann. 

3.4.2 Luminanz-Keying 

Beim Luminanz-Keying erfolgt die Entscheidung hinsichtlich der in der resultierenden Kompositi-
on enthaltenen Realbildanteile auf Basis von Helligkeitswerten [Men79, S. 6 f.]. Hierfür wird ein 
Schwellenwert (Clip) festgelegt, oberhalb dessen ein Bildpunkt als zum Vordergrund gehörig klas-
sifiziert wird. Die resultierende Maske kann bei Bedarf invertiert werden, so dass alles unterhalb 
des Schwellenwerts als Vordergrund festgelegt wird. Zur Steigerung der Natürlichkeit des Stanz-
vorgangs kann zudem ein als Gain bezeichneter Helligkeitsbereich um den Schwellenwert herum 
spezifiziert werden, innerhalb dessen ein allmählicher Übergang zwischen Vorder- und Hinter-
grundbild erfolgt. 
Für den Bereich des virtuellen Studios kommt das Luminanz-Keying nicht zum Einsatz, da im 
Abbild einer realen Person kein eindeutiger Schwellenwert für die Helligkeit festgelegt werden 
kann, mit Hilfe dessen ein Akteur vollständig und eindeutig vom Hintergrund unterschieden wer-
den kann. In diesem Zusammenhang sei beispielsweise auf das menschliche Auge verwiesen, das 
im Bereich von Pupille und Glaskörper bereits weite Teile des zur Verfügung stehenden Wertebe-
reichs zwischen Schwarz und Weiß umfasst und somit sowohl oberhalb als auch unterhalb der Hel-
ligkeit eines Studiohintergrunds zum Vordergrund gehörende Bildpunkte aufweist. 
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3.4.3 Differenz-Keying 

Wird eine Szenerie einmal ohne und einmal mit Akteur aufgenommen, lassen sich die zum Hinter-
grund gehörenden Bildpunkte durch einen Vergleich beider Aufnahmen ermitteln. Der Grundge-
danke hierbei ist, dass an allen Bildpunkten, an denen ein Unterschied zwischen beiden Aufnahmen 
auftritt, der Hintergrund vom Akteur verdeckt wird und diese Bildpunkte folglich dem Vorder-
grund zuzuordnen sind. Voraussetzungen für dieses Verfahren sind eine gleichbleibende Ausleuch-
tung der Szenerie sowie ein unveränderlicher Bildausschnitt. Somit lässt sich dieses Verfahren nur 
für feste Kamerapositionen unter Beibehaltung der intrinsischen Kameraparameter (siehe Abschnitt 
3.5) nutzen. Diese Einschränkung steht einer breiten Anwendung des Verfahrens im Wege und 
begrenzt sie auf einige Spezialeffekte. Eine mögliche Umsetzung des Verfahrens findet sich in 
[Qia99], wenngleich es dort nicht unter der Bezeichnung Differenz-Keying geführt wird. 

3.4.4 Chroma-Keying 

Das Chroma-Keying ist das derzeitige Standardverfahren im Bereich virtueller TV-Studios, das 
nach wie vor selbst in modernsten Produktionsumgebungen Verwendung findet [ZDF09]. Das 
Grundprinzip, das für den Videobereich erstmalig in [Tar71] beschrieben ist, basiert hierbei auf 
einem möglichst gleichmäßig einfarbigen Hintergrund, vor dem sich der Akteur bewegt. Zur Er-
zeugung der Stanzmaske werden nun Farbton und Sättigung des Hintergrunds im Keyer angege-
ben, der bei der Erzeugung der Komposition jeden Bildpunkt auf eine Übereinstimmung mit den 
spezifizierten Hintergrundparametern vergleicht. Ist dieser Vergleich positiv, wird der Bildpunkt 
dem Studiohintergrund zugeordnet und später durch den alternativen Hintergrund ersetzt. Abwei-
chende Bildpunkte rühren vom Akteur im Vordergrund her, der den Studiohintergrund verdeckt, 
und werden in die Bildkomposition übernommen. 
Gängige Hintergrundfarben im Bereich der TV-Produktion sind Blau und Grün. Beide Farben sind 
in Reinform nicht in Hauttönen enthalten, was als zwingende Voraussetzung bei der Wahl einer 
Hintergrundfarbe anzusehen ist. Die Segmentierung [Bov09, S. 164] des Bildes auf Basis definier-
ter Farben bedingt, dass Vordergrundobjekte keine Farben enthalten dürfen, die für den Hinter-
grund genutzt werden – ansonsten würden Teile des Akteurs als zum Hintergrund gehörig klassifi-
ziert und durch den virtuellen Hintergrund ersetzt werden.  
In der Praxis sind einige Modifikationen des Grundprinzips erforderlich, da eine vollständig homo-
gene Ausleuchtung des Hintergrunds kaum zu erreichen ist. Zudem treffen häufig auch Anteile des 
Lichts, das zur Ausleuchtung der Akteure im Vordergrund genutzt wird, auf den Studiohintergrund 
und verändern damit zumindest die Helligkeit der betroffenen Bildpunkte. Aus diesem Grund wird 
zumeist kein einzelner Wert für Farbe und Sättigung des Hintergrunds spezifiziert, sondern ein 
Bereich um einen Mittelwert herum definiert und zusätzlich die Helligkeit ausgewertet. Optional 
wird ein Übergangsbereich festgelegt, innerhalb dessen ein allmählicher Übergang zwischen Vor-
der- und Hintergrund – repräsentiert durch abgestufte Transparenzen – realisiert wird (siehe Ab-
schnitt 3.4.1). Dies kann insbesondere in Kantenbereichen bei der Erzeugung unauffälliger Objekt-
ränder ohne Farbsaum hilfreich sein. 
Eine Einschränkung bei einfachen Chroma-Keyern stellt die Verarbeitung des Schattenwurfs von 
Vordergrundobjekten dar. Dieser äußert sich im Videobild zunächst durch eine Verschattung des 
Hintergrunds und eine dadurch notwendige Erweiterung hinsichtlich der Keyer-Toleranz. Selbst 
wenn jedoch ein sauberes Stanzsignal erzeugt werden kann, besteht weiterhin das Problem, dass 
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sich der Schatten im virtuellen Hintergrundbild, das nach dem Keying-Vorgang die Vordergrund-
objekte nahtlos umgibt, nicht wiederfindet. Unabhängig davon tritt zudem häufig ein als "Blue 
Spill" bezeichneter Effekt in Erscheinung, der durch Reflexionen des farbigen Studiohintergrunds 
auf die Vordergrundakteure und -objekte zu sichtbaren Überlagerungen der Hintergrundfarbe auf 
die Randbereiche der ausgestanzten Bildanteile führt: „Contamination of the blue (or green) screen 
on to the foreground subject due to the reflectivity of light“ [Ult09a]. Eine weitere Einschränkung 
betrifft teiltransparente Objekte wie Glas oder Rauch, die ebenfalls nicht korrekt detektiert werden 
können. 
Fortgeschrittene Chroma-Keying-Technologien können mittlerweile sowohl Schattenwurf und 
Transparenzen als auch den Blue Spill handhaben. Algorithmen der Firma Primatte verwenden für 
die Objektkantenverbesserung ineinander verschachtelte Polyeder im RGB-Farbraum, über die 
unregelmäßige Bereiche dieses Farbraums dem Hintergrund, dem Soft Key sowie dem Blue Spill 
zugeordnet sind [ImaoJ]. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sind die Primatte-Technologien jedoch auf 
den Postproduktionsbereich beschränkt [Ima10]. 
Im Live-Bereich kommen hingegen häufig Chroma-Keyer der Firma Ultimatte zum Einsatz, die die 
genannten Probleme durch spezielle Algorithmen lösen. Nach Aussage des Herstellers werden 
dabei insbesondere der Detailreichtum der Vordergrundobjekte, die Transparenzen und Schatten 
sowie der Blue Spill adressiert: „It uses a fully additive mix to combine the foreground and back-
ground so that it can reproduce extremely subtle detail in the foreground subject such as reflections 
in transparent objects. ... It uses patented algorithms to generate the key signal which enables it to 
better distinguish the background from the foreground subject. ... It processes the foreground with 
patented algorithms which suppress the backing and remove blue spill while at the same time per-
mitting many shades of blue to be reproduced in the foreground.“ [Ult09b] Zudem können die de-
tektierten Schatten in den künstlichen Hintergrund übertragen werden, um die Bildkomposition 
realistischer erscheinen zu lassen. 

3.4.5 Truematte 

Eine Entwicklung der BBC im Zusammenhang mit dem Chroma-Keying bezieht sich auf den Hin-
tergrund und dessen Ausleuchtung [BBC08]. Hierbei kommt ein sog. „retro-reflective background“ 
zum Einsatz, der Licht hauptsächlich in die Richtung der Lichtquelle reflektiert und in anderen 
Richtungen nur eine geringe diffuse Streuung aufweist. Damit sind Aufhellungen des Hintergrun-
des durch die normale Studiobeleuchtung aus Sicht der Kamera nur sehr schwach wahrnehmbar. 
Hingegen wird die für das Keying notwendige Hintergrundbeleuchtung von einem LED-Ring er-
zeugt, der am Kameraobjektiv montiert ist. Damit ist eine sehr homogene Ausleuchtung des Hin-
tergrunds möglich. Der Studiohintergrund erscheint in weißem Licht selbst nicht farbig, sondern 
grau, und kann damit keinen Blue Spill hervorrufen. Die gewünschte Hintergrundfarbe für das 
Keying wird durch die Auswahl der Beleuchtung festgelegt und kann bei Bedarf einfach gewech-
selt werden. Durch den hohen Reflexionsgrad des Hintergrundmaterials kann mit sehr geringen 
Beleuchtungsintensitäten für das Keying-Licht gearbeitet und so eine wahrnehmbare Färbung der 
Vordergrundobjekte vermieden werden. 
Zum Einsatz kommt dieses System auch im Zusammenhang mit einer bereits existierenden Projek-
tionstechnik im virtuellen Studio (siehe Abschnitt 2.5). Nachteilig erscheinen die hohen Kosten des 
Systems. 
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3.4.6 Flash-Keying 

Ein ebenfalls von der BBC entwickeltes Verfahren nutzt unterschiedliche Beleuchtungssituationen 
in aufeinander folgenden Bildern, um durch Vergleich dieser Bilder Vordergrundobjekte und Hin-
tergrund voneinander zu trennen [BBC05a]. Dabei werden die Vordergrundobjekte – mit der Ka-
mera synchronisiert – abwechselnd beleuchtet und nicht beleuchtet. Werden nun zwei aufeinander 
folgende Bilder verglichen, unterscheidet sich der Bildinhalt bei den wechselnd beleuchteten Vor-
dergrundobjekten voneinander, während der Hintergrund in beiden Bildern gleich erscheint und 
damit als solcher identifiziert werden kann. Dieses Verfahren lässt sich mit alternierender Hinter-
grund- und konstanter Vordergrundbeleuchtung einsetzen, wie in Abschnitt 2.6 dargestellt wurde. 
Das Verfahren ermöglicht ein sauberes Keying, sofern keine wesentlichen Bewegungen zwischen 
zwei miteinander verglichenen Bildern auftreten. Nachteilig sind jedoch die für eine volle zeitliche 
Auflösung erforderliche doppelte Bildrate sowie die ggf. notwendige Korrektur des Bildinhalts 
hinsichtlich der Beleuchtung. 

3.4.7 Segmentierung auf Basis spezieller Lichteigenschaften 

Für die Trennung von Vorder- und Hintergrundobjekten kann anstelle des von der Kamera erfass-
ten sichtbaren Lichts auch Licht mit spezifischen Eigenschaften genutzt werden. 
Ein Beispiel hierfür ist ein System, das mit polarisiertem Licht arbeitet [Ben00]. Hierbei wird die 
Szene mit polarisiertem Licht beleuchtet, das seine Polarisationseigenschaften nur bei Reflexion 
auf speziellen Untergründen beibehält: „An important property of polarized light is that once re-
flected from most objects (including human skin and clothes) it looses some or all of its polariza-
tion. Only special materials such as silver-screen used for polarization based stereo presentation 
preserve the polarization.” [Ben00, S. 33] Das System erfordert damit einen speziellen Studiohin-
tergrund, zudem ist es für die Segmentierung erforderlich, das Bild doppelt zu erfassen: „Matting is 
obtained by comparing two images taken through different polarizing filters, or through a polariz-
ing beam-splitter.“ [Ben00, S. 33] 
Ein ähnliches Verfahren auf Basis von infrarotem Licht beschreibt Smoot in einem Patentantrag für 
die Firma Bell [Smo99, S. 7-8]. Hierbei wird die gesamte Szenerie mit sichtbarem Licht, der Hin-
tergrund jedoch zusätzlich mit infrarotem Licht ausgeleuchtet. Anschließend kann eine Luminanz-
basierte Segmentierung durchgeführt werden, wenn hierfür nur das infrarote Licht ausgewertet 
wird. 
Vorteile zeigen die genannten Verfahren hinsichtlich des Hintergrunds. Da keine dedizierte Hinter-
grundfarbe zur Segmentierung notwendig ist und damit ungesättigte Hintergründe genutzt werden 
können, kann zum einen kein Color Spill auftreten. Zum anderen wäre eine Projektion im Hinter-
grund möglich, solange diese nicht mit den ausgewerteten Eigenschaften des Lichts kollidiert. Dies 
könnte bei LCD-Projektoren ein kritischer Punkt sein, da dieses Verfahren ebenfalls auf Polarisati-
on beruht. 
Zudem verwenden beide Verfahren zwei getrennte Kamerasysteme, jeweils eines für das Videobild 
und das Zusatzsignal zur Segmentierung. Da die beiden Kameras nahe beieinander liegende, aber 
doch unterschiedliche Positionen haben, können durch die entstehende Parallaxe vermutlich Fehler 
in der Überdeckung von Fill- und Key-Signal auftreten. Zudem ist die Justage der beiden Kameras 
zueinander anspruchsvoll. 
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Dieses Problem umgeht ein von Lee et al. vorgestelltes System, das beide Kameras hinter einem 
speziellen Strahlenteiler montiert. Es zeigt allerdings das in Abschnitt 3.4.5 beim Truematte-
System angeführte Problem des kostenintensiven Hintergrunds: „The optical IR-keying system 
consists of an IR-keying camera and retro-reflective IR screen ...“ [Lee04, S. 1257]. 

3.4.8 Segmentierung auf Basis von Tiefeninformationen 

Wird die Studiosituation mit einem Kamerapaar als stereoskopisches Bild erfasst, lassen sich aus 
den beiden abweichenden Perspektiven dreidimensionale Informationen über das Kamerabild ge-
winnen, zu denen auch der Abstand zwischen Bildobjekten und Kamera gehört. Auf diese Weise 
kann die Trennung zwischen Vordergrund und Hintergrund auf Basis dieser Tiefeninformation 
erfolgen. Beispielhaft ist dies in [Kol05] beschrieben. 
Ein alternatives Verfahren zur Generierung der Tiefeninformation stellt das ZCam-System dar, 
dessen Hersteller 3DV Systems Ltd. mittlerweile von Microsoft übernommen wurde [Gri09]. Die-
ses System ermittelt die Entfernungsdaten anhand der Verformung pulsartig ausgesandter und wie-
der reflektierter Lichtflächen („light wall“). Das Verfahren benötigt jedoch eine spezielle Kamera, 
um das vom Hersteller als „RGBD“ (D für distance) bezeichnete Signal zu erzeugen [Gvi02, S. 3-
5]. Der Einsatz vorhandener Studiokameras ist daher offensichtlich nicht möglich. 
Interessant am ZCam-System ist die Möglichkeit, aus der Tiefenstaffelung der Objekte vor der 
Kamera verschiedene separate Ebenen zu erzeugen und in diesen jeweils eigene virtuelle Objekte 
und Hintergründe einzufügen. Die Projektion eines virtuellen Hintergrundbildes direkt in die Stu-
dioumgebung ist mit diesem Verfahren vermutlich problemlos möglich, da die Projektion nicht mit 
dem Segmentierungsalgorithmus interferiert. 

3.4.9  Thermo-Keying 

Yasuda et al. beschreiben in [Yas04] ein System, das eine Videokamera mit einer Thermokamera 
kombiniert. Letztere ist in der Lage, die von den erfassten Objekten ausgehende Wärmestrahlung 
zu erfassen und in ein Graustufenbild umzuwandeln. Dieses kann nach einer Vorfilterung zur Er-
zeugung des Stanzsignals genutzt werden. 
Das System geht von der Annahme aus, dass ein menschlicher Körper wärmer ist als seine Umge-
bung. Damit hebt er sich im Thermobild ausreichend vom Hintergrund ab, um eine Segmentierung 
des Videosignals vornehmen zu können. 
Zum Verfahren ist anzumerken, dass zum einen nur Personen (und ggf. Tiere oder speziell erwärm-
te Gegenstände) erfasst werden können. Ein im Studio befindlicher Tisch wird jedoch unter norma-
len Umständen keinen ausreichenden Kontrast im Thermobild hervorrufen. Zum anderen ist auch 
die Annahme einer gegenüber der Umgebung deutlich höheren Körpertemperatur in Studioumge-
bungen kritisch zu hinterfragen, da die dort eingesetzte Beleuchtungstechnik erhebliche Wärme-
mengen abstrahlt. 

3.4.10 Extern-Key 

Wird das Stanzsignal dem Keyer als separates Videosignal zugeführt, in dem Abstufungen von 
Grauwerten die Transparenz eines gleich platzierten Bildpunktes im zu verarbeitenden Videobild 
repräsentieren, bezeichnet man dies als Extern-Key oder Alpha-Keying [vgl. Por84, S. 253]. Dieses 
Verfahren kommt vornehmlich im Bereich computergenerierter Grafiken zum Einsatz, wo das 
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Stanzsignal aus den vorhandenen Informationen über die einzublendenden Objekte generiert wird. 
Für reale Videosignale ist das Verfahren von geringer Bedeutung, da ein Stanzsignal erst durch 
eine der anderen Keying-Techniken erzeugt werden müsste. Allerdings kommt es zum Einsatz, 
wenn Segmentierungs- und Kompositionsalgorithmen eine Maske über Gerätegrenzen hinweg 
austauschen müssen. 

3.5 Tracking 

Das Tracking dient der Erfassung der Kameraposition und -ausrichtung sowie des Bildausschnitts, 
so dass diese Größen auch nach einer Änderung für die weitere Bildverarbeitung zur Verfügung 
stehen. Die Parameter werden dabei in intrinsische und extrinsische Parameter eingeteilt 
[Gro90, S. 663]. Als extrinsische Parameter werden die Position der Kamera in Form von X-, Y- 
und Z-Koordinaten sowie die Rotationen Pan θ (horizontale Rotation, Schwenk), Tilt φ (vertikale 
Rotation, Neigung) und Roll ψ (Rotation um die Bildachse) bezeichnet. Tsai benennt die drei letzt-
genannten Parameter mit Yaw θ, Pitch φ und Tilt ψ [Tsa87]. Diese extrinsischen Parameter wer-
den auf ein globales Koordinatensystem bezogen, wobei in einem Kalibrierungsvorgang die Ver-
bindung zwischen der Kamera und diesem Koordinatensystem hergestellt werden muss. Nicht je-
des Tracking-System unterstützt die dynamische Erfassung aller Parameter. 
Die intrinsischen Parameter umfassen die Einflussgrößen, deren Werte vom inneren Aufbau sowie 
dem aktuellen Systemzustand der Kamera abhängig sind. Im Bereich der Fotogrammetrie, d.h. der 
Computer-basierten Bildauswertung, sind dies Größen wie der Principal Point (Fotoachsenschnitt-
punkt) und die Skalierungsfaktoren der x- und y-Achse [Zha00, S. 1331; Stu99, S. 432] sowie die 
radialen und tangentialen Verzerrungskoeffizienten des Objektivs. Diese werden bei der Entwick-
lung des vorzustellenden Algorithmus in Abschnitt 5.1 von Bedeutung sein. 
Im Zusammenhang mit Tracking-Systemen für ein virtuelles Studio werden als intrinsische Para-
meter häufig die Werte von Zoom und Fokus sowie optional der Blende erfasst [Mik99, S. 348; 
Tho00, S. 63], wobei diese Definition in der vorliegenden Arbeit keine Anwendung findet. 
Eine übliche Einteilung unterscheidet die verfügbaren Tracking-Technologien in Sensor-basierte 
und Bild-basierte Verfahren. Diese Einteilung erscheint nach Ansicht des Autors jedoch mittlerwei-
le als etwas zu starr, da einerseits Mischformen existieren und andererseits gänzlich neue Techni-
ken entwickelt wurden, die sich keiner der Kategorien wirklich zuordnen lassen. Im Folgenden 
werden daher die einzelnen Techniken beschrieben, ohne eine Klassifikation vorzunehmen. 

3.5.1 Stativ- und Objektivsensoren 

Werden die Gelenke eines Kamerastativs mit Sensoren ausgestattet, kann bei einer Schwenk- oder 
Kippbewegung deren Ausmaß erfasst und ausgewertet werden. Die hierfür notwendigen Encoder 
arbeiten intern als optische Winkelcodierer, Neigungsmesser oder gyroskopische Sensoren 
[Mei06, S. 12], die eine hohe Auflösung erlauben. Alle nicht über Sensoren erfassten Kamerapa-
rameter sind nach dem Kalibrierungsvorgang konstant zu halten. Dies bedeutet bei einem mit Pan- 
und Tilt-Sensoren ausgestatteten Stativ, dass dessen Position nicht  mehr verändert werden darf, da 
für die Parameter X, Y und Z keine Sensoren zur Verfügung stehen. Vergleichbare Sensortechnik 
ist jedoch z.B. auch für Kamerakräne oder Schienensysteme erhältlich, so dass hier ein größerer 
Bewegungsumfang abgedeckt wird und mehr Freiheitsgrade zur Verfügung gestellt werden können 
[vgl. z.B. Sho08]. 
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Zur Erfassung intrinsischer Parameter kommen häufig Objektivsensoren zum Einsatz, die die Um-
drehungen der Zoom-, Fokus- und/oder Blendenräder am Objektiv erfassen und nach dem Kalibrie-
rungsvorgang als entsprechende Werte ausgeben. Als Beispiel für ein System mit Sensoren zur 
Erfassung intrinsischer und extrinsischer Parameter können die Sensor-Kit-Systeme der Firma 
Thoma genannt werden [Tho09a]. 
Ein Nachteil des Sensor-basierten Trackings ist die Tatsache, dass hier von den Sensoren keine 
Absolut-, sondern nur Inkrementalwerte ausgegeben werden. Dies kann nach einiger Betriebszeit 
zu leichten Abweichungen der daraus ermittelten Absolutwerte führen, wenn zwischenzeitlich Da-
tenpakete verloren gingen oder bei der Bewegungsübertragung auf die Sensoren Fehler auftraten. 

3.5.2 Ermittlung intrinsischer Parameter aus Digitalobjektiven 

Eine Reihe aktueller Kameraobjektive erlaubt eine Fernsteuerung der intrinsischen Kameraparame-
ter durch motorisierte Stellräder. Um diese Steuerung fehlerfrei durchführen zu können, sind ent-
sprechende Rückmeldungen zum aktuellen Status von Zoom, Fokus und Blende erforderlich. Diese 
Parameterausgaben, die zumeist über eine serielle Schnittstelle erfolgen, stehen dabei auch dann 
zur Verfügung, wenn keine externe Steuerung genutzt wird. 
Daher lassen sich diese Parameter bei entsprechend ausgestatteten Objektiven ohne externe Senso-
ren ermitteln und für das Tracking nutzen. Beispielhaft sei hier auf die DigiPower-Objektive von 
Fujinon verwiesen [Fuj07]. Hier unterscheiden die Hersteller auf Nachfrage allerdings zwischen 
„normalen“ Objektiven und solchen mit einem Namenszusatz wie „VR“, die speziell für Anwen-
dungen im virtuellen Studio ausgelegt sind. Im Fall von Fujinon bedeutet dies nach mündlicher 
Aussage des Herstellers, dass hier die Encoder genauer und mit geringerem Schlupf arbeiten und 
zudem die Daten über die serielle Schnittstelle mit einer Auflösung von 16 Bit pro Messwert über-
tragen werden. Bei normalen Studioobjektiven ist hierfür nur eine Genauigkeit von 13 Bit pro Wert 
implementiert. Hierauf wird noch einmal im Funktionsnachweis eingegangen. 

3.5.3 Mustererkennung im Kamerabild 

Eine ausschließlich Bild-basierte Tracking-Technologie stellt die Mustererkennung dar, deren 
meistverbreiteter Vertreter das Pattern-Recognition-System der Firma Orad ist [Ora07a]. Hierbei 
wird in annähernd der Hintergrundfarbe ein Muster auf die blaue Studiowand aufgetragen, das drei 
Anforderungen zu erfüllen hat. Zunächst muss die Differenz zwischen dem blauen Hintergrund und 
dem für das Muster genutzten Blauton niedrig genug sein, um vom Chroma-Keyer toleriert zu wer-
den. Darüber hinaus muss jedoch ein ausreichender Kontrast zwischen beiden Blautönen bestehen, 
damit die optische Auswertung des Bildes die gewünschten Tracking-Daten liefern kann. Als letzte 
Anforderung muss das Muster so gestaltet sein, dass ein beliebiger Ausschnitt des Gesamtmusters 
ausreichend ist, um die Tracking-Daten mit hinreichender Genauigkeit liefern zu können. 
Ein Vorteil des Systems besteht darin, dass sowohl die intrinsischen als auch die extrinsischen Ka-
meraparameter mit dem System ermittelt werden können und damit keine weiteren Sensoren not-
wendig sind. Dem gegenüber steht jedoch der Nachteil, dass – wie bei jedem Bild-basierten Tra-
cking-System – immer ein Teil des Studiohintergrundes im Kamerabild zu sehen sein muss. Ver-
deckt ein Akteur den Hintergrund komplett, fehlt die Datenbasis für das Tracking. Dieses setzt erst 
wieder ein, wenn der Hintergrund zu einem späteren Zeitpunkt wieder für die Bildauswertung zu-
gänglich ist. Das Wiedereinsetzen des Trackings kann sich dann als Sprung des virtuellen Hinter-
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grundbildes bemerkbar machen, wenn die Kamera zwischenzeitlich bewegt, geschwenkt oder ge-
zoomt wurde. 
Aufgrund der auf dem Chroma-Keying basierenden Funktionsweise des Verfahrens kommt diese 
Technologie für die vorliegende Arbeit nicht infrage. 

3.5.4 Erfassung von Kamera-Targets mit Hilfskameras 

Eine Tracking-Technologie mit hohen Freiheitsgraden bezüglich der Kamerabewegung und 
-orientierung stellt die Erfassung von speziellen Targets durch Hilfskameras dar. Diese Targets 
sind dreidimensionale Strukturen mit visuell auffälligen Markern an verschiedenen Enden, die auf 
den TV-Kameras montiert sind. Werden diese Targets unter verschiedenen Winkeln betrachtet, 
lässt sich aus der Lage der Marker zueinander die räumliche Position und Ausrichtung der Studio-
kamera ermitteln. Für eine zuverlässige Lageberechnung ist nach Herstellerangaben die gleichzei-
tige Erfassung der Targets mit mindestens drei an unterschiedlichen Raumpositionen befestigten 
Hilfskameras notwendig. 
Um eine einwandfreie Detektion der Marker im Bild der Hilfskameras sicherzustellen, sind die 
Hersteller mittlerweile dazu übergegangen, die Marker mit Infrarot-LEDs auszustatten und die 
Hilfskameras auf diesen Wellenlängenbereich auszurichten. Im laufenden Betrieb senden die Tar-
gets dann nacheinander in schneller Folge Infrarotblitze aus, anhand derer sie erkannt und über das 
Timing der Blitze identifiziert werden. 
Die Vorteile derartiger Systeme, die z.B. von der Firma ORAD unter dem Namen Xync Infrared 
Tracking [Ora07b] oder auch von der Firma Thoma unter dem Namen Walkfinder [Tho09b] ver-
marktet werden, liegen in der vollständigen Erfassung aller extrinsischen Kameraparameter sowie 
der Unterstützung großer Studios, die vor allem von der Anzahl der Hilfskameras abhängt. Zudem 
lässt sich das System auch bei mobilen, nicht Stativ-gebundenen Kameras einsetzen. Diesen Vor-
teilen stehen jedoch die recht hohen Anschaffungskosten gegenüber. Die intrinsischen Parameter 
müssen weiterhin über Sensoren oder Encoder erfasst werden. 

3.5.5 Free-d 

Den faktisch umgekehrten Weg geht das von der BBC entwickelte System Free-d [BBC05b]. Hier 
werden kreisförmige Marker aus einem als "retro-reflective" bezeichneten Material (siehe Ab-
schnitt 3.4.5) an der Studiodecke befestigt, die Barcode-ähnliche Identifikationsdaten enthalten. 
Über diese ist jeder Marker eindeutig identifizierbar und dies auch dann, wenn der Marker unter 
einem ungünstigen Winkel erfasst wird. Diese Erfassung erfolgt durch eine zusätzliche Hilfskame-
ra, die zusammen mit einer nach oben gerichteten LED-Beleuchtung fest an der Kamera montiert 
wird. 
Bei der Auswertung des Bildes der Tracking-Kamera werden zum einen die erfassten Marker iden-
tifiziert und zum anderen deren Lage und Abstand zueinander ausgewertet. Aus diesen Daten las-
sen sich die extrinsischen Kameraparameter extrahieren, während zu den intrinsischen Parametern 
keine Angaben gemacht und diese offenbar über Sensortechnik erfasst werden. 
Das System liefert nach Aussage der BBC Tracking-Daten mit sehr hoher Genauigkeit und lässt 
sich auch für großflächige Studios nutzen. Allerdings ist der Installations- und Kalibrierungsauf-
wand im Vergleich zu anderen Systemen sehr hoch. Zudem wird eine gewisse Mindestgröße des 
Studios vorausgesetzt. 
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3.5.6 RFID 

Po et al. beschreiben in [Po07] ein System zum Kamera-Tracking, das zu diesem Zweck RFID-
Tags einsetzt. Diese werden in regelmäßigen oder zufälligen Abständen auf dem Fußboden des 
Studios angebracht und kommunizieren über eine Antenne mit dem Kamerastativ. Da jedes Tag 
eindeutig identifizierbar ist und zudem vorab gespeicherte Informationen über seine Position im 
Studio übermittelt, kann aus den empfangenen Daten die Kameraposition ermittelt werden. Da 
dieses Verfahren jedoch ausschließlich die X- und Y-Position der Kamera im Studio ermittelt, soll 
es an dieser Stelle nicht näher betrachtet werden. 

3.5.7 Tracking auf Basis natürlicher Marker im Bild 

Eine Reihe von Ansätzen ermittelt die Tracking-Daten durch Lokalisierung natürlicher Marker im 
Videobild, aus deren Anordnung bei bekannter Position die extrinsischen Kameraparameter sowie 
die Brennweite errechnet werden können. Basis für das Tracking können flächige Strukturen in der 
Szenerie [Sim00], vorab gespeicherte und während der Produktion zur Deckung gebrachte Szenen-
bilder [Str01] oder kontrastreiche Strukturen im Bild [Tae08] sein. 
Die genannten Kriterien und Referenzen stellen nur eine subjektive Auswahl dar, da diese Verfah-
ren für die vorliegende Arbeit ungeeignet erscheinen. Zum einen ist durch die geplante Projektion 
der Hintergrund nicht statisch, was die Nutzung von Tracking-Markern fehleranfällig macht. Zum 
anderen finden sich insbesondere in Studios für virtuelle Produktionen geeignete Tracking-Marker 
häufig nicht in hinreichender Anzahl, da diese Studios ja gerade hinsichtlich ihrer Uniformität op-
timiert sind. Einzig der Ansatz zur Auswertung der Scheinwerferpositionen im Studio über eine 
fest montierte Fischaugenkamera [Fra05] könnte eine infrage kommende Variante sein, die jedoch 
im Rahmen dieser Arbeit nicht untersucht wird.  
Einen Sonderfall stellen Marker dar, die im Rahmen einer Projektion in die Szenerie eingebracht 
werden. Da nach der Kalibrierung des Systems die Positionen der Marker auf dem Hintergrund 
bekannt sind, lassen sich diese für ein präzises Tracking nutzen, das parallel zum Bildausschnitt der 
Kamera skaliert werden kann. Eine Implementierung eines solchen Verfahrens findet sich bei 
[Gru07]. 
Sollten die Hardware-basierten Tracking-Systeme nicht die für die vorliegende Arbeit notwendige 
Präzision liefern, sind in die Projektion integrierte Marker eine zu prüfende Alternative. Zudem 
werden diese im Rahmen des Kalibrierungsvorgangs Verwendung finden (siehe Systemkalibrie-
rung). 
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4. Konzeptentwicklung 

4.1 Darstellung der Grundidee 

Ausgangspunkt ist die Tatsache, dass eine Projektion der virtuellen Szene als Orientierungshilfe für 
den Studioakteur inhaltsabhängig zu einem Ausfall des Chroma-Keyings führen wird. Die in Kapi-
tel 2 vorgestellten Verfahren umgehen dieses Problem, nutzen dazu jedoch wahlweise aufwändige 
Technik oder setzen der Projektion selbst enge Grenzen, z.B. durch Einschränkungen im Farb- und 
Kontrastumfang. 
Die dieser Arbeit zugrunde liegende Idee ist nun, dass ein Computersystem, das ein Bild an einen 
Projektor sendet und anschließend das Bildsignal einer Videokamera empfängt, einen Vergleich 
des gesendeten mit dem empfangenen Bild durchführen kann. An den Positionen im Bild, an denen 
beide Signale übereinstimmen, wird nun davon ausgegangen, dass die Kamera freie Sicht auf die 
Projektionsfläche hat und diese damit dem Hintergrund zuzurechnen sind. Damit kann die Segmen-
tierung unabhängig vom Vorhandensein einer uniformen Farbgebung erfolgen. 
Voraussetzung hierfür ist, dass das System die Perspektive kennt, unter der die Projektion von der 
Kamera erfasst wird. Hierfür steht im virtuellen Studio ein Tracking-System (vgl. Abschnitt 3.5) 
zur Verfügung, das Ausrichtung und Bildausschnitt erfasst und somit genutzt werden kann, um 
Kamera- und Projektionsbild geometrisch aufeinander abzugleichen. 
Das zunächst einfach erscheinende Verfahren zeigt bei systematischer Betrachtung eine hohe 
Komplexität. Diese resultiert aus der Arbeitsweise der beteiligten Komponenten sowie der durch 
diese verursachten Modifikationen der Bildsignale – sowohl auf Projektions- als auch auf Bildauf-
nahmeseite. 
Bevor diese Modifikationen im Einzelnen untersucht und klassifiziert werden, soll zunächst ein 
Überblick über das Gesamtsystem gegeben werden, das in Abbildung 4.1 dargestellt ist. Das Pro-
jektionssignal wird von einem Computer (A) an einen Videoprojektor (B) gesendet, der dieses auf 
den Studiohintergrund (C) projiziert. Der Hintergrund mit der Projektion wird nun von einer Stu-
diokamera (D) erfasst und als Videosignal wieder dem Computersystem (A) zugeführt. Dieses 
führt den beschriebenen Bildvergleich durch und gibt das Ergebnis aus. Im Bereich (E) wird ein 
Teil der Projektion von der Kamera erfasst, links davon enthält das Kamerabild den Studiohinter-
grund ohne Projektion. 
Die Komponenten (B) bis (D) sowie deren Anordnung zueinander sind für die Veränderungen des 
Projektionsbildes verantwortlich, die dazu führen, dass ein einfacher Bildvergleich von Projekti-
ons- und Kamerabild nicht zielführend ist. Hingegen werden die Signalzuführungen sowie deren 
Aufbereitung und Auswertung im Computer als transparent im Sinne einer vollständigen Signal-
beibehaltung angesehen, da diese inzwischen vollständig digital erfolgen und die dabei in seltenen 
Fällen entstehenden Fehler vernachlässigbar sind. 
Nachfolgend soll nun der exakte Weg des Signals auf Basis der Ausführungen in Kapitel 3 nachge-
zeichnet werden, um die auftretenden Modifikationen identifizieren und später klassifizieren zu 
können. Diese Klassifizierung wird es erlauben, Vorbedingungen für den Einsatz des Verfahrens zu 
formulieren und einen Algorithmus zu entwickeln, der die auftretenden Modifikationen am Projek-
tionsbild nachbildet. Dadurch soll erreicht werden, dass das Verarbeitungssystem das Kamerabild 
korrekt vorhersagt und durch den nun möglichen Vergleich dieses Bildes mit dem von der Kamera 
tatsächlich erfassten Bild die oben beschriebene Segmentierung ermöglicht wird. 



4. Konzeptentwicklung 

35 

 
Abbildung 4.1: Überblicksdarstellung des Gesamtsystems 

In diesem Zusammenhang ist ein kurzer Hinweis zum fortschreitenden Informationsverlust sowie 
zur Signalverarbeitung notwendig. Die in den beschriebenen Komponenten auftretenden Bildmodi-
fikationen führen, wie nachfolgend zu sehen sein wird, teilweise zu einem irrelevanten Informati-
onsverlust. Der Sinn des zu entwickelnden Algorithmus besteht nun allerdings nicht darin, diesen 
Verlust umzukehren oder durch Berechnungen zu kompensieren. Vielmehr ist das Ziel, das unver-
fälscht vorliegende Projektionsbild im gleichen Maße zu verschlechtern, wie dies auch im Rahmen 
der realen Projektion und Bilderfassung geschieht. 
Zudem wird aus Qualitätsgründen darauf verzichtet, das von der Kamera gelieferte Bildsignal zu 
modifizieren und dadurch eine Verschlechterung desselben zu verursachen. Alle Operationen lau-
fen an im Arbeitsspeicher vorliegenden Kopien des Projektionsbildes ab. Lediglich bei der Ergeb-
nisausgabe kann es optional zur Modifikation des Videosignals der Kamera kommen, wenn das 
resultierende Stanzsignal nicht separat ausgegeben, sondern ein internes Keying durchgeführt wer-
den soll. Dabei würde bei den als der Projektion zugehörig erkannten Bildpunkten der virtuelle 
Hintergrund eingesetzt werden. 

4.2 Analyse des Signalwegs 

4.2.1 Signalausgabe und Verarbeitung im Projektor 

Das zu projizierende Bild liegt im Arbeitsspeicher des Computers in unkomprimierter Form vor 
und wird über eine geeignete digitale Schnittstelle (DVI, HDMI, (HD-)SDI) an den Projektor 
übermittelt. Hierbei ist darauf zu achten, dass die Signalausgabe zeitlich mit der Signalaufnahme 
durch die Kamera synchronisiert und eine einheitliche Bildfrequenz genutzt wird. Ansonsten wären 
Projektions- und Kamerabild zeitlich einander nicht mehr zuzuordnen und die Kamera würde mit 
hoher Wahrscheinlichkeit Teile verschiedener aufeinander folgender Projektionsbilder in einem 
Belichtungszyklus erfassen. 
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Erfolgt die Ausgabe über DVI oder HDMI, wird das im Speicher vorliegende RGB-Format der 
Bildpunkte beibehalten. Wird anstelle dessen ein (HD-)SDI-Signal übertragen, wird vorab aus dem 
RGB- ein Komponentensignal YCbCr erzeugt, das ein Chroma-Subsampling von 4:2:2 und damit 
einen (nachvollziehbaren) Informationsverlust aufweist (vgl. hierzu Abschnitt 3.2.2). 
Das Signal wird im Projektor zunächst über die entsprechende Schnittstelle aufgenommen, wobei 
sich der Projektor hinsichtlich des Bildaufbaus auf das eingehende Signal synchronisiert. Bei Be-
darf erfolgt anschließend eine Wandlung von YCbCr nach RGB, wobei das verwendete Subsamp-
ling über Interpolationsmechanismen entfernt wird. 
Anschließend erfolgt die Bildaufbereitung, deren einzelne Stufen sich in zwei Kategorien einteilen 
lassen. Auf der einen Seite stehen Funktionen zur Anpassung von Helligkeit, Kontrast, Farbsätti-
gung etc., bei denen das Ergebnis durch Nutzung feststehender Verarbeitungsregeln direkt vom 
bearbeiteten Bildpunkt abhängt. Auf der anderen Seite stehen hingegen Funktionen, die von den 
Geräteherstellern häufig als Bildoptimierung bezeichnet werden. Diese basieren auf Algorithmen, 
die Bildpunktmanipulationen auf Basis der Analyse des gesamten Bildes bzw. größerer Teile des-
sen vornehmen. Dies führt dazu, dass das Ergebnis nun nicht mehr vom Wert eines einzelnen Bild-
punkts abhängt, sondern von den relativen Werten mehrerer Bildpunkte zueinander. Da hier zudem 
die verwendeten Algorithmen und damit die zugrunde liegende Logik nicht bekannt ist, können die 
daraus resultierenden Bildveränderungen nicht direkt nachgebildet werden. Diese Funktionen soll-
ten daher für den vorliegenden Anwendungsfall deaktiviert werden. 
Im Zuge der Bildaufbereitung findet auch eine räumliche Skalierung des Eingangssignals auf die 
native Auflösung des Projektors statt. Dieser Schritt, dessen exakter Algorithmus ebenfalls im All-
gemeinen nicht bekannt sein dürfte, lässt sich jedoch umgehen, indem das Projektionsbild bereits in 
der erforderlichen Auflösung zugespielt wird. 
Ein weiterer Umrechnungsschritt erfolgt in vielen Geräten zur Anpassung der Bildfrequenz im 
Eingangssignal an die Ausgabefrequenz des Projektors. Da auch hier der genaue Algorithmus nicht 
bekannt ist, ist auf die Nutzung eines Projektors zu achten, der die Bildfrequenz des Eingangssig-
nals direkt wiedergeben kann. Dies ist auch deshalb erforderlich, damit das gesamte System auf 
einen zentralen Studiotakt synchronisiert werden kann. Im Funktionsnachweis wird auf die Geräte-
auswahl – insbesondere in Hinblick auf diese Anforderung – näher eingegangen. 
Die Umwandlung des resultierenden elektronischen Signals in ein optisches Bild ist abhängig vom 
gewählten Verfahren (siehe Abschnitt 3.3.1). Bei gängigen DLP-Projektoren werden die Farben 
nacheinander unter Verwendung eines Farbrads zur Wellenlängentrennung projiziert. Dieses 
Farbrad macht eine Synchronisation des Projektors mit einer externen Taktquelle schwierig und 
führt insbesondere an den Grenzen der Farbflächen zu Projektionsartefakten, die den zu entwi-
ckelnden Algorithmus beeinflussen können. DLP-Projektoren mit drei DMDs sollten die Anforde-
rungen erfüllen, werden jedoch aus Kostengründen derzeit nicht in die Betrachtungen einbezogen. 
Bei einem LCD-Projektor hingegen werden die RGB-Komponenten getrennten LC-Panels zuge-
führt und auf diesen dargestellt. Die Lichtquelle durchleuchtet alle Panels gleichermaßen und kon-
stant, wobei das Licht auf dem Weg dorthin durch dichroitische Spiegel in die RGB-Komponenten 
zerlegt wird. Solange also der eigentliche Bildaufbau in den Panels exakt dem Eingangssignal 
folgt, ist eine vollständige Synchronisation mit dem Studiotakt möglich. 
Unabhängig von der verwendeten Technologie zur Bildsignaldarstellung zeigen die genannten 
Verfahren Technologie-bedingt einen gewissen Zwischenraum zwischen den Pixeln, der sich bei 
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ausreichender Vergrößerung als dunkle Linie zwischen den Bildpunkten bemerkbar macht. Dies ist 
bei der Neuabtastung des Projektionsbildes ggf. 0relevant und muss dort nach vorheriger Quantifi-
zierung einfließen. Das Prinzip ist in Abbildung 4.2 (auf Seite 40) links zu sehen. Zu sehen ist zum 
einen der Abstand der Pixel zueinander (engl. pixel pitch, vgl. [Yuz85, S. 1543]), der im Allgemei-
nen von der Mitte des einen zur Mitte des anderen Bildpunkts festgelegt ist. Dieser Abstand ist 
nicht direkt zu ermitteln, sondern geht bei der Projektionsgeometrie im Parameter der Objektiv-
brennweite auf. Dies ist verständlich, da ein kleiner Bildpunktabstand bei einer kurzen Brennweite 
denselben Effekt hat wie ein großer bei einer langen Brennweite. Die kürzeren Pfeile in der Abbil-
dung kennzeichnen den Zwischenraum (engl. dead space, vgl. [Yam00, S. 2044]), der in der Pro-
jektion dunkel erscheint. Auch dieser ist nicht als Absolutwert messbar, allerdings ist diese Mes-
sung auch nicht notwendig. Hingegen ist anhand eines hochauflösenden Fotos eines Projektions-
ausschnitts näherungsweise zu ermitteln, in welchem Verhältnis Bildpunktabstand und Zwischen-
raum zueinander stehen, was dem sog. fill factor [Tan83, S. 66] entspricht. Mit diesem Wert kann 
anschließend die Genauigkeit bei der Berechnung der Neuabtastung erhöht werden. 
Hinter den Bildelementen werden die RGB-Komponenten nun wieder zusammengefügt, um an-
schließend über die Optik des Projektors ausgegeben zu werden. Diese aus Linsen bestehende Op-
tik sorgt dafür, dass das Bild scharf in der Projektionsebene dargestellt wird. Es ist davon auszuge-
hen, dass dabei, ähnlich wie bei einer Kameraoptik, Linsenverzerrungen in das Bild eingefügt wer-
den, die berücksichtigt werden müssen. Hinzu kommt, dass eine optimale Fokussierung des Projek-
tors häufig schwierig ist, so dass hier mit einer gewissen Unschärfe gerechnet werden muss, die 
ebenfalls im Algorithmus ihren Niederschlag finden muss. 
Wird der Projektor nicht parallel zur Projektionsfläche aufgestellt, führt dies zu den in Abschnitt 
3.3.1 beschriebenen Verzerrungen auf der Projektionsfläche, die z.B. mit einem Keystone-
Verfahren kompensiert werden können. Dessen exakte Implementierung ist jedoch für ein einzel-
nes Gerät nicht bekannt und kann daher im Detail nicht genau nachgebildet werden. Hingegen führt 
die Nutzung des Lens-Shift-Verfahrens zur Bildentzerrung zu optischen Bildfehlern, die jedoch 
vermutlich im hier vorgestellten Algorithmus kompensiert werden können. 
Unabhängig von für den subjektiven visuellen Qualitätseindruck relevanten Bildverzerrungen füh-
ren die Projektion selbst sowie die Position des Projektors relativ zur Projektionsfläche zu einer 
Bildskalierung und zu Verzerrungen der Bildgeometrie. Die hierfür relevanten Betrachtungen zur 
projektiven Geometrie finden sich in Abschnitt 5.1. 

4.2.2 Projektionsfläche 

Das modulierte Licht des Projektors trifft nun auf die Projektionsfläche, die ihrerseits für eine Rei-
he von Bildveränderungen verantwortlich ist. 
Die Farbe der Projektionsfläche selbst hat Einfluss auf die Zusammensetzung des reflektierten 
Lichts. Nur eine vollständig weiße Fläche reflektiert alle Spektralanteile des Projektionslichts im 
gleichen Maße, jede Färbung verursacht ein Ungleichgewicht im Verhältnis der reflektierten Wel-
lenlängen zueinander. Dies führt zu einer Modifikation der Farbwerte, die nachzubilden ist. 
Zudem erzeugt die Form der Projektionsfläche geometrische Bildverzerrungen, sofern diese nicht 
exakt plan ist. Vermutlich lässt sich eine nicht ebene Projektionsfläche in den Algorithmus einbe-
ziehen, allerdings wird dies im Rahmen der vorliegenden Arbeit nicht untersucht, da der Gesamt-
aufwand durch diese Funktionalität erheblich ansteigt. 
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Bei der Nutzung von Leinwänden als Projektionsfläche ist zudem darauf zu achten, dass diese voll-
ständig frei von Eigenbewegungen befestigt sind. Der aus einer minimalen Leinwandbewegung 
resultierende Effekt ist zwar mit bloßem Auge nicht in jedem Fall erkennbar, zeigt sich aber deut-
lich in Detailaufnahmen und in Videoanalysegeräten wie einem Waveformer und wirkt sich damit 
natürlich auch auf einen mit Pixel-Genauigkeit arbeitenden Algorithmus aus. Bewegungen der 
Leinwand werden u.a. durch Konvektion im durch die Scheinwerfer aufgeheizten Studio oder 
durch Klimaanlagen ausgelöst und können daher nur schwer oder gar nicht unterdrückt werden. 
Selbst wenn die Bewegung im Videobild nicht erkennbar ist, ist es doch möglich, dass eine 
Bildstandsunruhe vom zu entwickelnden Algorithmus nicht nachgebildet oder toleriert werden 
kann. 
Ein weiterer Effekt, der auf der Projektionsfläche zum Tragen kommt, ist der Einfall von Licht auf 
die Projektion. Von jeder Lichtquelle im Studio wird ein Teil des emittierten Lichts auf die Projek-
tionsfläche fallen – direkt oder als Reflexion von anderen Oberflächen – und dort das projizierte 
Bild überlagern. Dies führt zu Veränderungen der dargestellten Helligkeit und Farbe und muss 
daher im Algorithmus berücksichtigt werden. Solange die Überlagerungen statisch bleiben, können 
sie nachgebildet werden. Im Umkehrschluss bedeutet das jedoch, dass Änderungen der Lichtumge-
bung zu vermeiden sind. Dies erfordert statische Lichtstimmungen, einen hinreichenden zeitlichen 
Vorlauf zur Erreichung der endgültigen Scheinwerfertemperatur sowie den Verzicht auf jede Form 
von bewegten Lichtquellen. 
Eine Besonderheit dieser Lichtüberlagerung stellen Schatten dar, die von Personen im Studio auf 
die Projektionsfläche geworfen werden. Diese lassen sich durch gezielte Ausleuchtung zwar mini-
mieren, jedoch nicht vollständig vermeiden. Der entwickelte Algorithmus enthält für dieses Prob-
lem noch keine dezidierte Lösung, sondern nutzt beim finalen Bildvergleich eine gewisse Toleranz, 
wie sie auch in anderen Keying-Verfahren üblich ist. 
Zuletzt führt auch die Richtungsabhängigkeit der Reflexionseigenschaften zu Auswirkungen auf 
das von der Kamera erfasste Projektionsbild. In Abhängigkeit von der Position, die die Kamera im 
Raum einnimmt, wird das Projektionslicht in unterschiedlichem Ausmaß reflektiert, was zu Hellig-
keits- und Farbabweichungen führt. Diese können nachgebildet werden, sofern sie mit hinreichen-
der Genauigkeit vorab erfasst oder dem Datenblatt des Reflexionsmaterials [vgl. hierzu beispielhaft 
Ger12b] entnommen werden. Bei Projektionsflächen mit einem Leuchtdichtefaktor von 1,0 würde 
dieser Effekt entfallen, allerdings ist dies ein praktisch nicht erreichbarer Wert. Inwieweit bei rea-
len Materialien mit einem Leuchtdichtefaktor sehr nahe an 1,0 der Effekt vernachlässigbar ist, soll-
te Gegenstand weiterführender Untersuchungen sein. 

4.2.3 Bilderfassung in der Kamera 

Das reflektierte Licht trifft nun auf das Kameraobjektiv, wobei hier das gesamte Projektionsbild 
oder auch nur ein Teil dessen erfasst sein kann. Der relevante Bildausschnitt sowie die grundsätz-
lich mit der Bilderfassung verbundenen geometrischen Zusammenhänge sind Gegenstand der Be-
trachtungen im Abschnitt 5.1. Im Gegensatz zu den extrinsischen und intrinsischen Parametern der 
Projektion sind die der Bilderfassung während einer Produktion variabel und daher durch ein Tra-
cking-System zu erfassen und auszuwerten. Zudem führen Änderungen der Kameraposition und -
ausrichtung zu einer bewegungsinduzierten Unschärfe (engl. motion blur). 



4. Konzeptentwicklung 

39 

Das Objektiv dient zur scharfen Abbildung der Studiosituation auf dem Bildwandler und ist im 
Zuge dessen für mehrere wichtige Änderungen der Bildvorlage verantwortlich. Zum einen führt 
eine Änderung des Zoomfaktors zu einem veränderten Bildausschnitt sowie – während der Ände-
rung – auch zu einer Bewegungsunschärfe. 
Zum anderen führt eine ungenaue Fokussierung zu einer unscharfen Abbildung des Projektionsbil-
des auf dem Bildwandler der Kamera. Dies ist – im Gegensatz zur Fokussierung des Projektors – 
als Normalzustand anzusehen, da die Schärfeebene einer Kamera im virtuellen Studio nahezu im-
mer auf den realen Personen und Objekten im Studio liegt und der projizierte Hintergrund damit im 
Allgemeinen unscharf abgebildet wird. Zudem führt eine nicht exakt frontale Aufstellung der Ka-
mera vor der Projektionsfläche zu einem variablen, von der Bildposition abhängigen Abstand zwi-
schen Kamera und Projektion, was sich ebenfalls in einer positionsabhängigen Unschärfe äußern 
wird. 
Darüber hinaus führt auch der Einsatz des Objektivs selbst zu Bildveränderungen. Diese bestehen 
einerseits in Fehlern der Bildgeometrie, d.h. radialen und tangentialen Verzerrungen. Andererseits 
verändert das Objektiv in Abhängigkeit von der Entfernung zum optischen Zentrum auch die Hel-
ligkeit und Farbgebung des Bildes, z.B. durch eine häufig auftretende Vignettierung. Beide Effekte 
sind abhängig von der gewählten Objektivbrennweite und daher auch in Abhängigkeit von dieser 
zu erfassen und zu quantifizieren. 
Ein zusätzlicher Einfluss auf die Unschärfe besteht durch die Wirkung der Blende im Objektiv, die 
für die selektive Schärfentiefe verantwortlich ist. Dies wird für den gegebenen Blendenwert bei der 
Kalibrierung berücksichtigt, aufgrund der Komplexität wurde jedoch auf eine Unterstützung für 
variable Blendenwerte verzichtet. Dies gilt auch, da eine Veränderung des Blendenwerts während 
einer Produktion zur Veränderung der erfassten Helligkeiten führt, was mit dem in Abschnitt 5.3 
gewählten Verfahren nicht darstellbar ist. 
Hinter dem Objektiv trifft das Licht auf die Bildwandler, die das elektronische Bildsignal erzeugen. 
Wie in Abschnitt 3.1.2 dargestellt, wird davon ausgegangen, dass bei aktuellen Wandlern keine 
relevanten Abweichungen in der Geometrie der Pixel-Struktur bestehen. Hingegen sollte zumindest 
überprüft werden, inwieweit eine zur Linsenebene im Objektiv nicht exakt parallele Montage der 
Wandler messbare tangentiale Bildverzerrungen hervorruft. Diese können später in die Berechnun-
gen der Abbildungsgeometrie einfließen. 
Der zweite Effekt des Wandlers besteht aus einem analog zum Projektor-Panel auftretenden Pixel-
Zwischenraum, der in die Geometrieberechnungen einfließen sollte. Dieser verringert nicht nur die 
lichtempfindliche Fläche des Wandlers, sondern hat auch direkten Einfluss auf die Berechnung der 
projektiven Geometrie. Die Kalibrierung des Systems erfolgt mithilfe von Messaufnahmen, aus 
denen Größen- und Positionsangaben auf Basis der Bildpunkte extrahiert werden. Aus diesen Wer-
ten, deren Berechnung rechteckige Pixel ohne Zwischenabstand zugrunde liegen, wird nachfolgend 
ermittelt, welche Bildpunkte der Projektion von einem Kamera-Pixel erfasst werden. Weist der 
Bildwandler nun einen nennenswerten Abstand zwischen den Außenkanten der Bildpunkte auf, 
ändert dies natürlich die – im 3D-Raum transformierte – Rasterüberdeckung zwischen Kamera-
bildwandler und Projektionsbild bei der Neuabtastung. 
Hierzu sei erneut auf Abbildung 4.2 verwiesen. Das Grundprinzip (links) ist identisch mit dem der 
Bildwandler im Projektor und oben beschrieben, jedoch mit dem Unterschied, dass es beim Projek-
tor um lichtdurchlässige und bei der Kamera um lichtempfindliche Wandlerbereiche geht. Die Si-
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tuation in einem Kamerabildwandler ist allerdings aufgrund der dort vorhandenen Bereiche, die 
Bauart-bedingt nicht lichtempfindlich sind, etwas komplexer. Auf der rechten Seite der Abbildung 
ist oben eine Zeilenstruktur eines Interline-CCD-Wandlers zu sehen. Zu erkennen sind dunkle, 
nicht lichtempfindliche Transportbereiche sowie helle Elemente, die für die Wandlung des Lichts 
zuständig sind. Beide Zelltypen wechseln einander ab. Wird nun der Bildpunktabstand (lange Li-
nie) in Relation zum Zwischenraum (kurze Linie) gesetzt, ergibt dies ein Verhältnis von überschlä-
gig 2:1. Damit ist der nicht lichtempfindliche Bereich etwa genauso groß wie der lichtempfindli-
che. Hinzu kommt, dass nur vertikale Transportregister existieren, die in horizontaler Richtung 
zwischen den Lichtwandlerzellen eingefügt sind. Dies bedeutet, dass in vertikaler Richtung der 
Zwischenraum erheblich kleiner, möglicherweise sogar irrelevant ist. 
Moderne Wandler kompensieren die Störung durch die Transportregister hinsichtlich Pixel-Form, 
Lichtempfindlichkeit und Zwischenraum jedoch durch Mikrolinsen, die dem Wandler vorgelagert 
sind und das Licht von den unempfindlichen auf die lichtempfindlichen Bereiche lenken. Mittler-
weile lassen sich diese nahtlos aneinander reihen [Xia10, S. 415], was Effektivität und Überspre-
chen, das hier unberücksichtigt bleibt, positiv beeinflusst. Dies ändert zwar nicht den physischen 
Raum zwischen den Bildpunkten, der effektiv wirksame Zwischenraum im Sinne der projektiven 
Geometrie wird dadurch jedoch erheblich kleiner. Inwieweit der verbleibende Abstand einen die 
Genauigkeit des Verfahrens beeinflussenden Faktor darstellt, kann an dieser Stelle nicht beurteilt 
werden. 
Leider konnte auch nach intensiver Recherche keine geeignete Methode ermittelt werden, mit der 
der Zwischenraum experimentell ermittelt werden kann. Die publizierten Verfahren erfordern hier-
zu die Demontage des Bildwandlers, wozu die technischen Studioleiter im Allgemeinen Ihre Zu-
stimmung verweigern dürften. Aus diesem Grund wird der Zwischenraum beim Kamerabildwand-
ler derzeit nicht berücksichtigt, sofern Angaben hierzu nicht dem Datenblatt der Kamera oder des 
Wandlers entnommen werden können. 

 
Abbildung 4.2: Abstand benachbarter Pixel, links als Grundprinzip, rechts als mögliche Ausprägung für einen Interline-

Transfer-CCD-Wandler mit Mikrolinsenraster 

Ein weiterer Effekt des Bildwandlers besteht im Auftreten von Rauschen, das dem Bildsignal über-
lagert ist. Dieses Rauschen beeinflusst natürlich den Vergleich zwischen Projektion und aufge-
nommenem Bild, da ein Bildpunkt, dessen Wert durch das Rauschen verändert ist, möglicherweise 
nicht mehr dem Hintergrund zugeordnet wird. Das Ausmaß dieses Rauschens ist von einer Vielzahl 
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von Faktoren abhängig, so vom Bildwandleraufbau, dem Alter der Kamera, der Temperatur und 
den vom Kamerahersteller eingesetzten Verfahren zur Minimierung des Rauschens. Eine Abschät-
zung des Rauschverhaltens für die im Zuge der vorliegenden Arbeit verwendete Kamera ist in Ab-
schnitt 8.2.4 dokumentiert. 
Zu den sich anschließenden elektronischen Verarbeitungsstufen sei auf Abschnitt 3.1.3 verwiesen. 
Die hier eingebettete Digitalisierung der analogen Signale aus dem Bildwandler bewirkt eine teil-
weise analoge und teilweise digitale Durchführung der Prozesse, wobei zum Erhalt eines hohen 
Signal-Rausch-Abstands mit einer anfänglich hohen und dann abnehmenden Quantisierungsauflö-
sung gearbeitet wird. Die Verarbeitungsstufen können analog zu denen im Projektor unterteilt wer-
den in solche, die mithilfe einer statischen Beziehung Helligkeits- und Farbwerte modifizieren, und 
solche, bei denen diese Modifikationen von Bildpunktwerten in Abhängigkeit vom Bildinhalt er-
folgen. 
Zur ersten Kategorie zählen Gain, Shading, Weißabgleich, Streulichtkompensation, Kniefunktion, 
Gamma, Schwarzdehnung und die Matrixschaltung. Eine exakte Nachbildung der Verfahren ist mit 
akzeptablem Aufwand nicht möglich, allerdings bewirkt die Summe der Schritte eine reproduzier-
bare Änderung von Helligkeit und Farbe in Abhängigkeit von den Eingangswerten und der Position 
im Videobild. Voraussetzung für den statischen Zusammenhang ist allerdings die Fixierung der 
Einstellungen für die genannten Funktionen, so dass der Zusammenhang zwischen Ein- und Aus-
gangswerten erst nach Einrichtung der Kamera erfasst werden kann. Zudem müssen diese Parame-
ter anschließend für die Produktionszeit konstant bleiben. 
Einzig das Detailing stellt eine Funktion dar, deren Ergebnis aufgrund der dynamischen Abhängig-
keit zwischen den Eingangswerten mehrerer Bildpunkte nicht als statischer Zusammenhang erfasst 
werden kann. Eine exakte Nachbildung des in der Kamera verwendeten Algorithmus wird in den 
meisten Fällen scheitern, da dieser nicht bekannt ist und die Implementierung vom Hersteller auch 
nicht veröffentlicht wird. Das Detailing sollte daher im vorliegenden Anwendungsfall deaktiviert 
werden. Dies stellt jedoch einen erheblichen Eingriff in die Bildgestaltung dar, so dass hierfür im 
Fall weiterer Entwicklungen eine Alternative gefunden werden muss, um die Akzeptanz des hier 
entwickelten Verfahrens zu gewährleisten.  

4.2.4 Übertragung des Kamerasignals und Weiterverarbeitung 

Das digitale Komponentensignal wird entweder per (HD-)SDI ausgegeben oder über ein Triax-
Kabel zur Kamerakontrolle (CCU) gesendet und dort als (HD-)SDI zur Verfügung gestellt. Diese 
Übertragungswege arbeiten ohne Datenreduktion und mit robusten digitalen Signalen, so dass hier 
von einer transparenten Übertragung ohne Einfluss auf den Signalinhalt ausgegangen wird. 
Das Videosignal wird nun über ein geeignetes Video-Interface wieder dem Computersystem zuge-
führt, das bereits am Beginn der Kette für die Ausgabe des Projektionssignals zuständig war. Da 
alle beteiligten Komponenten mit demselben Studiotakt synchronisiert sind, stimmen die Bildlagen 
beider Signale überein. Allerdings führt die Signalkette zu einer Verzögerung, die beim Bildver-
gleich berücksichtigt werden muss. 
Nach Abschluss der Berechnungen kann an einem Videoausgang das resultierende Stanzsignal zur 
Verfügung gestellt werden, um zusammen mit dem Kamerabild und dem virtuellen Hintergrund 
aus einem Grafik-Renderer einer Key-Stufe zugeführt zu werden. Alternativ kann auch der virtuel-
le Hintergrund zusätzlich in das Computersystem eingespeist und dort ein internes Keying durchge-
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führt werden. Dabei wird an den transparenten Stellen der reale Studiohintergrund durch den virtu-
ellen ersetzt und das Signal als reguläres Videosignal über ein Interface ausgegeben. Eine weitere 
Variante, die im vorliegenden Funktionsnachweis genutzt wurde, basiert auf einer geeigneten 
Kombination des Stanzsignals eines Chroma-Keyers und des Differenz-Keying-Stanzsignals und 
ist in Abschnitt 5.6 beschrieben. 

4.3 Klassifizierung der Signalmodifikationen sowie Herleitung der notwendigen Berech-
nungsschritte und Restriktionen 

4.3.1 Übersicht der Signalmodifikationen 

Nachfolgend sollen nun die im vorherigen Abschnitt dargestellten Signalmodifikationen nach Wir-
kung, Nachbildbarkeit und ggf. Definition einer Verfahrenseinschränkung oder -voraussetzung 
systematisiert werden. Die einzelnen Einflussfaktoren sind hierzu in der nachfolgenden Tabelle 
aufgeführt, wobei diese nach Systemkomponenten gruppiert und anschließend – soweit möglich – 
nach Position in der Verarbeitungskette sortiert sind. Hinzu kommt eine weitere Tabellenspalte, in 
der die daraus resultierende Konsequenz bzw. der relevante Berechnungsschritt im zu entwickeln-
den Algorithmus angegeben ist. 
Diese Form wurde aus Gründen der Übersichtlichkeit gewählt. Die in Tabelle 4.1 aufgeführten 
Berechnungsschritte werden im nachfolgenden Unterabschnitt kurz beschrieben. Abschließend 
erfolgt eine Übersicht der für das entwickelte Verfahren geltenden Einschränkungen. 
Eine ausführliche Darstellung der Berechnungen schließt sich im nachfolgenden Kapitel an. 
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Tabelle 4.1: Übersicht der Prozesse während der Projektion, die Einfluss auf das von der Kamera aufgezeichnete Signal haben 

Systemkomponente Prozessschritt Signaländerung Berechnungsschritt/Restriktion 
Alle Projektion, Aufnahme und Verarbeitung (Gleiche Bildlage und konstantes Signal-

Timing erforderlich) 
Synchronisation aller Komponenten 

Projektion Signalübertragung zum Projektor Optionale Umwandlung von RGB nach 
YCbCr und zurück mit Informationsverlust 
durch Subsampling und Interpolation 

Nachbildung der Konvertierungen 

 Signalverarbeitung 1: Helligkeit, Kon-
trast u.a. 

Statische Änderung von Helligkeits- und 
Farbwerten 

Fixierung der Parameter, Farbzuordnungs-
tabelle der Projektion 

 Signalverarbeitung 2: Bildoptimierungs-
algorithmen 

Dynamische Änderung von Helligkeits- und 
Farbwerten 

Funktionen deaktivieren 

 räumliche Bildskalierung auf native 
Projektorauflösung 

Interpolationsartefakte Übertragung des Signals bereits in der nati-
ven Projektorauflösung 

 Anpassung der Bildfrequenz Interpolationsartefakte Nutzung der Kamerabildfrequenz, 
Nutzung eines geeigneten Projektors 

 Umwandlung des elektronischen in ein 
optisches Signal 

Verfahrensabhängige Artefakte Nutzung eines geeigneten Projektors 
 Vorhandensein eines Zwischenraums zwi-

schen den Pixeln 
Neuabtastung 

 Fokussierung durch das Linsensystem Einfügen von geometrischen Verzerrungen Projektive Geometrie 
 Unschärfe durch nicht-optimale Fokussie-

rung 
Defokussierung 

 Projektoraufstellung Verzerrungen der Bildgeometrie Fixierung der Position, Projektive Geometrie 
 Artefakte durch Keystone-Korrektur Funktion deaktivieren 

optional: eigene Keystone-Verzerrung 
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Systemkomponente Prozessschritt Signaländerung Berechnungsschritt/Restriktion 
 Verzerrungen durch Lens Shift Fixierung der Einstellungen, Projektive 

Geometrie 
Projektionsfläche Reflexion Farb- und Helligkeitsänderungen durch Be-

schaffenheit der Projektionsfläche 
Farbzuordnungstabelle der Projektion 

 Richtungsabhängige Reflexionseigenschaften Farbkorrektur (eingeschränkt) 
 Verzerrungen durch nicht-plane Oberfläche Vermeiden 
 Bildstandsproblem durch Bewegungen der 

Projektionsfläche (Leinwand) 
Vermeiden 

 Überlagerung durch Studiolicht Farb- und Helligkeitsänderungen Farbzuordnungstabelle der Projektion, 
statische Lichtkonfiguration 

 Schattenwurf von Vordergrundobjekten Farb- und Helligkeitsänderungen Schattenminimierung durch Lichtkonzept, 
Nutzung einer Keying-Toleranz 

Kamera Kameraausrichtung im Raum Änderung des erfassten Bildausschnitts Tracking, Projektive Geometrie 
 Varianz der Entfernung zwischen Kamera-

sensor und Projektionsfläche in Abhängigkeit 
von Kamerawinkel und Bildpunktposition 

Positionsabhängige Defokussierung 

 Änderung der Brennweite (Zoom) Änderung des erfassten Bildausschnitts Tracking, Projektive Geometrie 
 Fokussierung im Objektiv Einfügen einer Unschärfe Tracking, Defokussierung 
 Dynamische Änderungen der Ausrich-

tung oder Brennweite 
Einfügen einer Bewegungsunschärfe Tracking, Projektive Geometrie 

 Bilderfassung im Objektiv Linsenbedingte radiale Bildverzerrungen Tracking, Projektive Geometrie 
 Objektiv-bedingte Änderungen von Hellig-

keit und Farbe (z.B. Blende, Vignettierung) 
Fixierung der Einstellungen, Farb-
zuordnungstabelle der Kamera 
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Systemkomponente Prozessschritt Signaländerung Berechnungsschritt/Restriktion 
 Blendenabhängige Änderung der Tiefen-

schärfe 
Fixierung der Blende vor der Systemkali-
brierung (alternativ: Einbeziehen der Blen-
de in das Tracking mit Korrekturfunktionen 
für Helligkeit/Farbe, Linsenverzerrungen 
und Tiefenschärfe) 

 Lichtübertragung zum Wandler Tangentiale Bildverzerrungen durch nicht-
parallele Montage 

Projektive Geometrie 

 Bildwandlung Vorhandensein eines Zwischenraums zwi-
schen den Pixeln 

bei Angaben zum fill factor im Datenblatt:  
Neuabtastung 

 Überlagerung von Wandlerrauschen Keying-Toleranz, Nachfilterung des Key-
Signals 

 Elektronische Signalverarbeitung 1: 
Weißabgleich, Knie, Schwarzwert etc. 

Statische Farb- und Helligkeitsänderungen Fixierung der Parameter, Farbzuordnungs-
tabelle der Kamera 

 Elektronische Signalverarbeitung 2: 
Detailing 

Dynamische Farb- und Helligkeits-
änderungen 

Funktionen deaktivieren 

 Signalausgabe Wandlung nach YCbCr mit Chroma-
Subsampling 

Nachbildung der Konvertierung 

Computersystem Bildvergleich Verzögerung über gesamtes System Zwischenspeicherung der Bilder und des 
Tons 
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4.3.2 Übersicht der Berechnungsschritte 

Nachbildung von Konvertierungen 
Dieser Schritt bildet die Umwandlung von RGB- in YCbCr-Komponentensignale und zurück nach 
und integriert dabei auch den Effekt eines Chroma-Subsamplings. 

Farbzuordnungstabelle der Projektion 
Die positionsabhängige Anpassung des Projektionsbildes hinsichtlich Helligkeits- und Farbverän-
derungen deckt einen Teil der Prozesse im Projektor sowie auf der Projektionsfläche ab. Entschei-
dende Gemeinsamkeit dieser Prozesse ist eine Modifikation des projizierten Bildes. Diese Modifi-
kationen sind unabhängig von der Kamera und spezifisch für jeden einzelnen Bildpunkt der Projek-
tion. 
Die Umsetzung der Funktion erfolgt mithilfe einer Farbzuordnungstabelle, die einem bestimmten 
Eingangs- einen festen Ausgabewert zuweist. 

Projektive Geometrie 
Sind die intrinsischen und extrinsischen Tracking-Parameter sowie die Verzerrungskoeffizienten 
sowohl der Kamera als auch des Projektors bekannt und ist zudem die räumliche Lage der Projek-
tion im Raum erfasst, kann über Koordinatentransformationen und die Korrektur der Linsenverzer-
rungen errechnet werden, welche Bildpunkte des Projektionsbildes von einem Kamera-Pixel erfasst 
werden. Auf diese Weise wird die für die nachfolgende Neuabtastung benötigte Rasterüberdeckung 
zwischen Kamera und Projektion berechnet. 

Defokussierung 
Diese Funktion dient der Nachbildung der durch eine unzureichende oder absichtlich abweichende 
Kamera- und Projektorfokussierung entstehenden Unschärfe. 

Positionsabhängige Defokussierung 
Diese entspricht weitgehend der oben beschriebenen Defokussierung, wobei das Ausmaß der er-
rechneten Unschärfe von der Position im Projektionsbild abhängt. Damit kann eine variable Un-
schärfe nachgebildet werden, die durch eine nicht rechtwinklig zur Projektion ausgerichtete Kame-
ra entsteht. 

Neuabtastung 
Ist bekannt, wo auf dem Raster des Projektionsbildes ein transformierter Kamerabildpunkt liegt, 
kann der jeweilige Anteil jedes beteiligten Projektionsbildpunktes am aktuellen Wert des Kamera-
Pixels berechnet werden. Dies ist gleichbedeutend mit der Frage, welche Projektionsbildpunkte in 
welchem Maß von einem Kamera-Pixel erfasst werden. 

Farbzuordnungstabelle der Kamera 
Diese analog zur Farbzuordnungstabelle der Projektion arbeitende Funktion bildet die Helligkeits- 
und Farbveränderungen nach, die durch die Kamera verursacht werden. Die entsprechenden Ver-
änderungen finden sich immer an derselben Position im Kamerabild und sind damit unabhängig 
von der Projektion. Auch diese Funktion wird als statische Farbzuordnungstabelle angelegt. 
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Keying-Toleranz 
Zum Ausgleich leichter Schwankungen, des Rauschens sowie von Rechenungenauigkeiten wird 
beim Vergleich von Kamerabild und berechnetem Sollwert-Bild eine Toleranz angesetzt, innerhalb 
derer ein Bildpunkt noch dem Hintergrund zugerechnet wird, auch wenn Ist- und Sollwert nicht 
exakt übereinstimmen. 

Nachfilterung des Key-Signals 
Das im Gesamtsystem, insbesondere in der Kamera entstehende Rauschen kann beim Vergleich 
von Kamerabild und Vorhersagebild an einzelnen Bildpunkten zu einer Fehlentscheidung führen, 
durch die ein Pixel dem Vordergrund und nicht dem Hintergrund zugeordnet wird. Geht man je-
doch davon aus, dass in realen Studiosituationen keine Objekte vorkommen, die nur einen Pixel 
groß sind, kann das Rauschen in der Stanzmaske dadurch reduziert werden, dass einzelne nicht-
transparente Bildpunkte, also solche mit ausschließlich transparenten Nachbarn, herausgefiltert und 
nun dem Hintergrund zugeordnet werden. Ob eine umgekehrte Filterung, d.h. das Entfernen einzel-
ner transparenter Pixel zwischen ausschließlich deckenden Nachbarn ebenfalls erforderlich und 
zielführend ist, sollte in nachfolgenden Untersuchungen überprüft werden. 

Keystone-Verzerrung 
Da die digitale Keystone-Korrektur eines Projektors nicht exakt nachgebildet werden kann, sollte 
diese deaktiviert werden. Um dennoch ein unverzerrtes Bild bei schräg aufgestelltem Projektor 
ausgeben zu können, kann ein eigener Keystone-Algorithmus genutzt werden, der das Bild bereits 
vor der Ausgabe an den Projektor vorverzerrt. 

4.3.3 Verfahrensimmanente Restriktionen und Vorgaben 

Synchronisation aller Komponenten 
Die Forderung nach gleicher Bildlage und identischem Timing bei allen elektronischen Komponen-
ten impliziert die Notwendigkeit, alle Geräte an einen gemeinsamen Taktgeber anzuschließen. Dies 
wird im Normalfall ein zentraler Studiotakt sein. Diese Forderung betrifft den Kamerazug sowie 
den Computer für die Signalverarbeitung. Da sich der Projektor automatisch auf das eingehende 
Signal synchronisiert, ist er bereits durch die Sychronisation des Computers im korrekten Timing. 
Weiterhin ist es hilfreich, auch das Tracking-System mit dem Taktsignal zu versorgen, damit die 
Tracking-Werte stets dem korrekten Videobild zugeordnet werden können. 

Fixierung der Parameter 
Da insbesondere die beiden Farbzuordnungstabellen statische Repräsentationen der Studio- und 
Projektionssituation darstellen, werden Änderungen am Setup, die erst nach der Systemkalibrierung 
vorgenommen wurden, nicht in diesen Tabellen abgebildet. Aus diesem Grund muss eine Vielzahl 
von Einstellungen vor der Kalibrierung festgelegt und anschließend vor Veränderungen geschützt 
werden. 
Im Einzelnen betrifft dies folgende Punkte: 
• Die Studiobeleuchtung muss eingerichtet sein und darf nach der Kalibrierung nicht mehr verän-

dert werden. Hinzu kommt, dass alle Scheinwerfer vorab ihre endgültige Betriebstemperatur er-
reichen müssen. 
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• Fundamentale Einstellungen wie Auflösungen der Projektion und der Aufnahme dürfen nicht 
verändert werden, da sie den Algorithmus grundlegend beeinflussen. 

• Einstellungen am Projektor sind vorab festzulegen. 
• Die Positionen und Ausrichtungen von Projektor und Projektionsfläche sind beizubehalten. 
• Alle Parameter der aufnehmenden Kamera mit Ausnahme von Zoom und Fokus sind nach der 

Einrichtung des Bildes festzuhalten. 
Einzelne dieser Einschränkungen lassen sich möglicherweise umgehen, indem deren Funktionswei-
se im Algorithmus nachgebildet wird. Dies ist allerdings nur dann zulässig, wenn Veränderungen 
in geeigneter Weise erfasst werden können. 

Deaktivierung von Funktionen 
Bestimmte Funktionen, die in den beteiligten Geräten implementiert sind, aber nicht exakt nachge-
bildet werden können, sind zu deaktivieren. Dies sind namentlich folgende Punkte: 
• Dynamische Bildoptimierungen im Projektor können aufgrund fehlender Kenntnis der Imple-

mentierungsdetails nicht nachgebildet werden. 
• Die digitale Keystone-Korrektur im Projektor erzeugt Artefakte, die nicht exakt nachvollzogen 

werden können. Als Kompensation ist die Nutzung eines Lens-Shift-Projektors möglich. Alter-
nativ kann im hier entwickelten Algorithmus eine Keystone-Korrektur implementiert werden, 
die die Entzerrung bereits durchführt, bevor das Bild zum Projektor übertragen wird. 

• Dynamische Bildoptimierungen in der Kamera, insbesondere das Detailing, können analog zu 
den Funktionen im Projektor nicht nachgebildet werden. 

Nutzung der nativen Projektorauflösung sowie der Kamerabildfrequenz 
Zur Vermeidung von Artefakten durch den Scaler im Projektor ist das Bildsignal der Projektion 
bereits in der nativen Auflösung des Projektors zu übertragen. Sollte hierzu eine Skalierung erfor-
derlich sein, ist diese als Teil des Algorithmus zu implementieren. In diesem Fall liegt das Bild mit 
allen Interpolationsartefakten im Speicher als Referenz vor. 
Gleiches gilt für die Bildfrequenz der Projektion, die exakt auf die Bildfrequenz der Kamera abzu-
stimmen und mit dieser zu synchronisieren ist. Bei Missachtung dieser Einschränkung wird die 
Kamera Teile unterschiedlicher Projektionsbilder in einem Kamerabild erfassen, was eine Auswer-
tung und einen Bildvergleich nicht zulässt. 

Nutzung eines geeigneten Projektors 
Der verwendete Projektor muss die genutzte Bildfrequenz direkt unterstützen. Viele Projektoren 
akzeptieren eine große Bandbreite an Bildfrequenzen im Eingangssignal, interpolieren diese jedoch 
intern auf eine feste Bildrate von zumeist 60 Hz. Dies kollidiert jedoch mit der vorherigen Ein-
schränkung, weshalb ein geeigneter Projektor zu verwenden ist. Die hierfür notwendigen Angaben 
finden sich allerdings häufig nicht im Handbuch des Geräts. Ein Verfahren, wie die Eignung eines 
vorhandenen Geräts getestet werden kann, findet sich im Funktionsnachweis. 
Zudem ist nicht jedes Verfahren der Bildaufbereitung im Projektor kompatibel mit dem entwickel-
ten System. Insbesondere Projektoren mit sequenziellem Aufbau der Farbteilbilder bedürfen einer 
genauen Untersuchung vor dem Einsatz. Dieser sequenzielle Aufbau könnte möglicherweise mit 
dem Belichtungsintervall des Kamerasensors kollidieren, so dass ggf. nicht alle Teilbilder glei-
chermaßen erfasst werden. Zudem könnten bei Kamerabewegungen abweichende Bewegungsun-
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schärfen in den einzelnen Farbkanälen auftreten, was nur sehr schwer nachzubilden ist. Auch hier 
ist im Zweifelsfall mit dem vorgenannten Verfahren im Funktionsnachweis zu überprüfen, inwie-
weit ein bestimmtes Gerät für den vorliegenden Anwendungsfall geeignet ist. 

Verwendung einer planen und feststehenden Projektionsfläche 
Die Projektionsfläche muss in einem Maße eben sein, dass Abweichungen nicht ins Gewicht fallen. 
Eine abweichende Form lässt sich zwar vermutlich nachbilden, dies ist allerdings zum gegenwärti-
gen Zeitpunkt noch nicht Teil des Algorithmus. 
Zudem darf sich die Fläche nicht bewegen, was insbesondere bei der Verwendung von Leinwänden 
eine Beachtung von Luftbewegungen durch Konvektion erforderlich macht. 

Schattenminimierung durch das Lichtkonzept 
Da im aktuellen Algorithmus noch keine Möglichkeit besteht, Schatten zu erkennen, die vom Ak-
teur im Studio auf die Projektionsfläche geworfen werden, sollte durch das Beleuchtungskonzept 
ein nennenswerter Schattenwurf vermieden werden. Starke Schatten würden ansonsten zu einer 
Fehldetektion beim Bildvergleich führen und den verschatteten Bereich dem Vordergrund zuord-
nen. 

Tracking 
Um dynamische Änderungen der extrinsischen und intrinsischen Parameter zu erfassen, ist ein 
Tracking-System zu nutzen. Inwieweit dieses das erforderliche räumliche Auflösungsvermögen 
und eine hinreichende Stabilität gegenüber Langzeitverschiebungen bietet, muss vorab überprüft 
werden. Alle nicht vom Tracking erfassten Parameter sind wie im virtuellen TV-Studio üblich zu 
fixieren. 

Zwischenspeicherung von Bild und Ton 
Auch diese Forderung tritt bereits beim herkömmlichen virtuellen TV-Studio auf. Das Videosignal 
der Kamera sowie das zugehörige Tonsignal sind bis zum Empfang der Tracking-Daten und an-
schließend für die Dauer der Bildverarbeitung zwischenzuspeichern. Hinzu kommt, dass auch ein 
Live-Renderer nach Empfang der Tracking-Daten eine gewisse Verzögerung bis zur Ausgabe des 
passenden Hintergrundbildes aufweist. 
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5. Herleitung des Algorithmus 

5.1 Projektive Geometrie und Berechnung der Rasterüberdeckung 

5.1.1 Perspektivische Projektion und Kameramodell 

Grundlegend für die Nachbildung des Signalwegs im Algorithmus ist die Kenntnis des von der 
Kamera erfassten Bildausschnitts und damit der abgebildeten Anteile der Projektion. Hierfür muss 
für jeden Bildpunkt der Kamera ermittelt werden, welche Bildpunkte der Projektion von diesem 
erfasst werden. 
Die geometrischen Zusammenhänge zwischen Kamera, Projektionsfläche und Aufnahmeraum 
lassen sich mithilfe der projektiven Geometrie darstellen, die auf dem Modell der Lochkamera 
basiert. Das im Englischen als „perspective projection“ oder „homography“ [För04a] bezeichnete 
Verfahren dient dazu, Punkte in zwei voneinander abweichenden Koordinatensystemen aufeinan-
der abzubilden, also beispielsweise Punkte auf der Projektionsfläche, deren Koordinaten sich auf 
das projizierte Bild beziehen, mit Punkten im Kamerabild zu korrelieren. 
Voraussetzung für die Anwendung der projektiven Geometrie ist die Kenntnis sowohl der intrinsi-
schen, also kameraimmanenten, als auch der extrinsischen Transformationsparameter. 
Letzte umfassen zunächst die drei Eulerschen Rotationswinkel, die die Verdrehung der Koordina-
tensysteme zueinander beschreiben. Es sind dies im Einzelnen eine als Schwenken (engl. Pan oder 
Yaw) bezeichnete Drehung um die Y-Achse, die Neigung (engl. Tilt oder Pitch), bei der um die 
X-Achse gedreht wird, sowie eine als Rollen (engl. Roll) bezeichnete Drehung um die optische 
(Z-)Achse der Kamera. Die Nomenklatur für diese Winkel in der Literatur ist uneinheitlich, so dass 
hier auf die Benennung bei Tsai [Tsa87, S. 329] zurückgegriffen wird. Dieser ordnet der Schwenk-
bewegung die Variable θ, der Neigung die Variable φ und dem Rollen das ψ zu. 
Der Einfluss einer Rotation auf die Koordinaten eines Punktes p ist in Abbildung 5.1 am Beispiel 
einer Rollbewegung dargestellt. Es ist nachvollziehbar, dass die Änderung von y auch vom Aus-
gangswert von x abhängt und umgekehrt. Gleichzeitig bedeutet eine Rotation um die Z-Achse aber 
auch, dass sich der z-Wert des Punktes nicht ändert. 

 

Abbildung 5.1: Einfluss einer Roll-Bewegung auf die Koordinaten eines Punktes 

Dieser Zusammenhang lässt sich effektiv in einer Rotationsmatrix R darstellen, die für die Rollbe-
wegung wie folgt aussieht: 
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�
X′
Y′
Z′
� = Rψ �

X
Y
Z
�  mit  Rψ = �

cosψ − sinψ 0
sinψ cosψ 0

0 0 1
�  [5-1] 

Es ist zu erkennen, dass die Ausgangswerte von X und Y keinen Einfluss auf Z‘ haben, das unver-
ändert aus Z übernommen wird. Analoge Matrizen lassen sich für die beiden anderen Rotationen 
bilden. 
In der Realität wird nun zumeist nicht nur eine Drehung um exakt eine Achse vorliegen, sondern 
eine Kombination aus mehreren Drehungen. Diese werden mathematisch als Abfolge einzelner 
Drehungen betrachtet, so dass die Gesamtrotation als Multiplikation der einzelnen Rotationsmatri-
zen berechnet und in der Rotationsmatrix R zusammengefasst werden kann, wobei für eine Darstel-
lung der resultierenden Gesamtmatrix auf [Tsa87, S. 329] oder [För04b] verwiesen sei: 

�
Y′

Y′

Z′
� = Rθ RϕR

ψ
�
X
Y
Z
� = R �

Z
Y
Z
�  [5-2] 

Neben der Rotationsmatrix gehört zu den extrinsischen Parametern auch ein Translationsvektor, 
der die Verschiebung der Ursprünge der beiden beteiligten Koordinatensysteme zueinander angibt: 

𝑇 = [𝑇𝑋 𝑇𝑌 𝑇𝑍]𝑇  [5-3] 

Diese extrinsischen Parameter dienen der Abbildung des globalen 3D-Koordinatensystems in das 
3D-Koordinatensystem der Kameraoptik, deren Nullpunkt sich im optischen Zentrum der Linse 
befindet. Die hier verwendete Größeneinheit, die in der Translationsmatrix zum Tragen kommt, ist 
frei wählbar und vom Nutzungskontext abhängig: „It could just as easily be 'meter', 'micron', or 
'furlong'.“ [Bra08, S. 373]. 
Die Transformation aus dem 3D-Koordinatensystem der Kamera in das 2D-Koordinatensystem des 
Bildwandlers und letztlich des Kamerabildes erfolgt mithilfe der intrinsischen Kameraparameter. 
Diese bestehen zunächst aus einem horizontalen und einem vertikalen Skalierungsfaktor, die in der 
Literatur wahlweise als fx und fy [Bra08, S. 374] oder als α und β [Zha00, S. 1330] bezeichnet wer-
den. Im englischen Sprachgebrauch ist auch die Bezeichnung „focal length“ [Bra08, S. 373] geläu-
fig, wobei diese jedoch mit der physischen Brennweite des Objektivs verwechselt werden kann. 
Tatsächlich sind die Skalierungsfaktoren das Produkt aus Objektivbrennweite und Pixel-Abstand 
auf dem Wandler, wodurch mit diesen Faktoren festgelegt wird, auf wie viele Bildpunkte eine reale 
Linie einer gegebenen Länge projiziert wird. 
Der zweite Teil der intrinsischen Parameter besteht aus den beiden Werten cx und cy, die die Koor-
dinaten des Bildmittelpunkts (engl. principal point), d.h. den Schnittpunkt der optischen Achse des 
Objektivs mit der Bildwandlerebene, angeben. Dieser ist meist nicht identisch mit dem numeri-
schen Koordinatenmittelpunkt des Kamerabildes, da der Bildwandler zumeist nicht exakt mittig 
hinter dem Objektiv platziert sein wird [Bra08, S. 373]. 
Die genannten intrinsischen Parameter werden zusammen mit dem Parameter γ, der die Neigung 
(skew) der beiden Bildachsen zueinander angibt, in einer Matrix zusammengefasst: 

𝐴 = �
𝛼 𝛾 𝑐𝑥
0 𝛽 𝑐𝑦
0 0 1

�  [5-4] 
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Auffällig ist die Tatsache, dass zweidimensionale Bildpunktkoordinaten (x, y)T im Rahmen der 
projektiven Geometrie aus dreizeiligen Matrizen ermittelt werden sollen. Tatsächlich werden die 
euklidischen Koordinaten (x, y)T aus homogenen Koordinaten (x, y, w)T konvertiert 
[För04b, S. 113]. Das dritte Element w dient im Zuge der projektiven Berechnungen als Skalie-
rungsfaktor für die beiden Elemente x und y, indem dieser Parameter als letzter Berechnungsschritt 
auf 1 normalisiert wird. Auch für dreidimensionale Koordinaten (X, Y, Z)T ist die Umwandlung in 
homogene Koordinaten (X, Y, Z, T)T erforderlich [För04b, S. 115]. 
Die intrinsischen Parameter sind Kamera-spezifisch und zudem abhängig von der gewählten Ob-
jektivbrennweite, d.h. dem Zoom, sowie der eingestellten Fokusebene. Sie ändern sich jedoch nicht 
bei einer Änderung der Kameraausrichtung. Diese Daten werden in den extrinsischen Parametern 
erfasst. 
Die gesamte Projektion eines bekannten Punkts (X, Y, Z)T im realen Raum aus dem Bildpunkt 
(x, y)T ist nun mit folgender Berechnung möglich [Zha00, S. 1330]: 

𝑠 �
𝑥
𝑦
1
� = 𝐴 [𝑅 𝑇] �

𝑋
𝑌
𝑍
1

�  [5-5] 

Der Skalierungsfaktor s kann nach der Berechnung dem Element w der homogenen Bildpunktko-
ordinaten entnommen werden. Für effektive Berechnungen innerhalb eines Bildes können nun die 
intrinsische Matrix A sowie die zu einer 4x3-Matrix zusammengefassten Rotations- und Transfor-
mationsmatrizen R und T zur Projektionsmatrix H (engl. „homography“) zusammengefasst und die 
gesamte Projektion wie folgt dargestellt werden: 

𝑠 �
𝑥
𝑦
1
� = 𝐻 �

𝑋
𝑌
𝑍
1

�   𝑚𝑖𝑡  𝐻 = 𝐴 [𝑅 𝑇]  [5-6] 

Die so ermittelten Koordinaten (x, y)T werden jedoch kaum mit den beobachteten Koordinaten in 
der Abbildung übereinstimmen. Ursache hierfür sind radiale und tangentiale Verzerrungen, die ihre 
Ursache im Strahlengang innerhalb des Objektivs sowie in nicht exakter Parallelität zwischen Lin-
senebene und Bildwandlerebene haben. Daher ist es erforderlich, die verzerrten Koordinaten 
(xd, yd)T zu ermitteln, die dann der tatsächlichen Position im Kamerabild entsprechen. 
Die radialen Verzerrungen werden üblicherweise über ein Polynom abgebildet, dessen Koeffizien-
ten als k1, k2, ... bezeichnet werden und als Funktion des Abstands eines Bildpunktes vom Bildmit-
telpunkt zur Korrektur der ermittelten Koordinaten genutzt (in Anlehnung an [MaL03, S. 2], wobei 
teilweise die Namen der Variablen angepasst wurden): 

𝑥𝑑 = (𝑥 − 𝑐𝑥) 𝑓1(𝑟) + 𝑐𝑥  [5-7] 

𝑦𝑑 = �𝑦 − 𝑐𝑦� 𝑓1(𝑟) + 𝑐𝑦  [5-8] 

𝑚𝑖𝑡 𝑓1(𝑟) = 𝑟 (1 + 𝑘1𝑟2 + 𝑘2𝑟4 + 𝑘3𝑟6 +⋅⋅⋅)  [5-9] 

Hierbei ist darauf zu achten, dass der Abstand r keinesfalls als Pixel-Angabe bezogen auf den 
Bildmittelpunkt (cx, cy)T anzugeben ist, sondern als normalisierte Koordinaten in der Kameraebene 
nach der Anwendung der Rotations- und Translationsmatrizen, aber vor der Skalierung auf das 
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Pixel-Raster. r bezieht sich also auf das Koordinatensystem der Kamera, was auch aus der Anwen-
dung der inversen intrinsischen Kameramatrix deutlich wird: 

𝑟2 = 𝑋′2 + 𝑌′2  

𝑚𝑖𝑡 𝑋′ = 𝐴−1𝑥 𝑢𝑛𝑑 𝑌′ = 𝐴−1𝑦  
[5-10] 

Für die tangentialen Verzerrungen kommen die beiden Koeffizienten p1 und p2 zum Einsatz und es 
gilt (nach [Bra08]): 

𝑋′𝑑 = 𝑋′ + [2𝑝1𝑌′ + 𝑝2(𝑟2 + 2𝑋′2)]  [5-11] 

𝑌′𝑑 = 𝑌′ + �2𝑝2𝑋′ + 𝑝1�𝑟2 + 2𝑌′2��  [5-12] 

Beide Verzerrungsformen können damit unabhängig voneinander errechnet, ihre Beträge anschlie-
ßend nach [Bro71] addiert werden. 
Nach Anwendung der perspektivischen Projektion und der Verzerrungskorrektur sind die Bildko-
ordinaten eines Punktes im realen Raum bekannt. Die Genauigkeit der Berechnungen hängt dabei 
von der Qualität der intrinsischen Kameramatrix und der Verzerrungsparameter ab. Diese werden 
im Rahmen der Kalibrierung und Lagebestimmung ermittelt und sind im Abschnitt zur Systemkali-
brierung dargestellt. 
Sind die intrinsischen Kameraparameter und die Verzerrungskoeffizienten bekannt, können die 
Rotations- und die Translationsmatrix im Zuge der Lagebestimmung aus den Tracking-Daten er-
mittelt werden. Da für die vorliegende Arbeit kein Tracking-System zur Verfügung stand, wurde 
anstelle dessen die Kameraausrichtung mithilfe eines Schachbrettmusters ermittelt, aus dessen per-
spektivischer Verzerrung sich bei bekannter Lage der realen Schachbrettecken die Rotations- und 
die Translationsmatrix bestimmen lassen ( [Bra08, S. 395f.]). 

5.1.2 Rückprojektion von der Kamera zum Projektor 

Im vorliegenden Anwendungsfall soll nun jedoch ermittelt werden, auf welche Koordinaten des 
Projektionsbildes die Bildpunkte der Kamera abgebildet werden. Hierzu ist die genau entgegenge-
setzte Transformation erforderlich. Daher müssen zunächst die verzerrten Bildpunktkoordinaten in 
unverzerrte konvertiert werden, denn die interessierenden Bildpunkte der Kamera sind ja im Sinne 
der perspektivischen Projektion verzerrte Koordinaten. Im Rahmen dieser Arbeit wurden dabei 
lediglich die radialen Verzerrungen betrachtet, da die tangentialen Werte vernachlässigbar waren. 
In [MaL03, S. 2] weisen die Autoren darauf hin, dass es für die Umkehrung des radialen Verzer-
rungsmodells keine Lösung in geschlossener Form gibt, diese aber bei geringen Verzerrungswerten 
in guter Näherung über folgende Formel aus den verzerrten Koordinaten ermittelt werden kann: 

𝑟 = 𝑟𝑑(1− 𝑘1𝑟𝑑2 − 𝑘2𝑟𝑑4)  [5-13] 

Nach Aufhebung der Verzerrung können nun über die invertierte Projektionsmatrix die Koordina-
ten im realen Objektraum ermittelt werden: 
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� = 𝐻−1 �
𝑥
𝑦
1
�  [5-14] 



5. Herleitung des Algorithmus 

54 

Hier kommt nun allerdings noch hinzu, dass der Projektor als System mit einer Projektionsoptik 
ebenfalls Bildverzerrungen verursacht. Diese müssen also zusätzlich im Zuge der Kalibrierung 
ermittelt und analog zu den Formeln [5-7] bis [5-12] berechnet werden. 
Die explizite Invertierung der Projektionsmatrix ist prinzipiell nicht unbedingt erforderlich. Fak-
tisch dient diese der Transformation von Bildpunktkoordinaten in den realen Raum. Damit kann sie 
aber durch Vertauschen von Objekt- und Bildkoordinaten bei der Lageberechnung direkt ermittelt 
werden. Während dann bei der Entzerrung der Kamerakoordinaten weiterhin die intrinsischen Pa-
rameter der Kamera zum Einsatz kommen, die bei der Kamerakalibrierung ermittelt wurden, kön-
nen für die Lagebestimmung auch vertauschte Kamera- und Zielkoordinaten genutzt werden, so-
lange für diese Berechnung entzerrte Kamerakoordinaten und die intrinsische Matrix des Projektors 
zugrunde gelegt werden. Eine Invertierung der Projektionsmatrix entfällt damit. Wird weiterhin 
vom Projektor zur Kamera hin kalibriert, sind vor der Berechnung der extrinsischen Matrix die 
Koordinaten des Kalibrierungsmusters mit den Projektordaten zu entzerren und die Lageberech-
nung mit der intrinsischen Matrix der Kamera durchzuführen. 
Nach der Durchführung einer Kalibrierung von Kamera und Projektion sowie der Lageberechnung 
kann also wie folgt ermittelt werden, auf welche Projektionskoordinaten ein Kamera-Pixel abgebil-
det wird: 
1. Berechnung der unverzerrten Koordinaten im Kamerabild 
2. Invertierte Projektion 
3. Berechnung der verzerrten Koordinaten im Projektionsbild 
Diese Berechnungen werden für jede Ecke jedes Kamera-Pixels durchgeführt. Auf den ersten Blick 
erscheint dies ineffektiv, da benachbarte Pixel ihre Eckkoordinaten teilen. Soll jedoch der in Ab-
schnitt 4.2.3 beschriebene Inter-Pixel-Abstand in die Berechnungen einbezogen werden, gibt es 
keine gemeinsamen Eckkoordinaten mehr. Beträgt der Abstand beispielsweise 10 % der Pixel-
Fläche, ändern sich für den Pixel [1,1] die Koordinaten von (1, 1)T, (1, 2)T, (2, 2)T und (2, 1)T unter 
Berücksichtigung von 5 % Abzug auf jeder Seite zu (1,05, 1,05)T, (1,95, 1,05)T, 1,95, 1,95)T sowie 
(1,05, 1,95)T. Dies stellt sich für alle benachbarten Bildpunkte analog dar, so dass sich jeweils indi-
viduelle Eckpunktkoordinaten ergeben. 
Aufgrund von wellenlängenabhängigen Beugungseffekten in den Optiken des Projektors und der 
Kamera sowie wegen möglicherweise unzureichender Rasterdeckung der Primärfarben-Panels in 
den beiden Geräten könnte es notwendig sein, die Berechnung der Bildlage für jeden der drei RGB-
Farbkanäle gesondert durchzuführen. Auch für die intrinsischen Kameraparameter sollte dies zu-
mindest in Erwägung gezogen werden, da sich hier Abweichungen im Bildmittelpunkt (cx, cy)T 
ergeben können. Deren Relevanz sollte jedoch zunächst bestimmt werden, da einerseits ein relativ 
hoher Aufwand mit der Bestimmung verbunden ist, andererseits die leichte Bildmittelpunktver-
schiebung möglicherweise tolerabel ist. Tsai schreibt hierzu: „Currently, we do not include the 
image center (Cx, Cy) in the list of camera parameters to be calibrated. ... To see the consequence of 
having a wrongly guessed image center when doing calibration, we intentionally alter the apparent 
image center by ten pixels. The results of 3D measurement still is about as accurate.“ 
[Tsa87, S. 330] Voraussetzung für die nach Kanälen getrennte Betrachtung ist in jedem Fall eine 
ausreichend hohe Qualität der Kalibrierungsparameter, da ansonsten die Unterschiede zwischen 
den Farbkanälen verglichen mit den Fehlern der Projektion insgesamt vernachlässigbar werden. 
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Für jeden Farbkanal individuelle Verzerrungskoeffizienten erscheinen hingegen wenig sinnvoll 
hinsichtlich einer relevanten Verbesserung der Projektionsgenauigkeit, da deren Wirkungsweise 
ohnehin eher tieffrequenter Natur ist und kleine Unterschiede in der Geometrie der Farbkanäle 
somit kaum Auswirkungen haben. 

5.2 Neuabtastung 

5.2.1 Berechnung der Schnittfläche zwischen Kamera-Pixel und Projektions-Pixeln 

Nachdem nun bekannt ist, wo im Projektionsraster die Ecken eines Kamera-Pixels abgebildet wer-
den, muss ermittelt werden, welche Projektions-Pixel zu welchen Anteilen in der vom Kamerabild-
punkt abdeckten Fläche liegen. 
Aufgrund der perspektivischen Verzerrung durch die Raumlage der Kamera relativ zur Projektions-
fläche ergeben die vier Eckkoordinaten des Kamera-Pixels auf der Projektionsfläche kein Recht-
eck, wie es noch als Form des physischen Bildwandlerelements vorliegt, sondern ein nahezu belie-
biges Viereck. Allerdings kann für dieses Viereck postuliert werden, dass es keine konkave Form 
annehmen kann. Hierzu müsste eine auf dem Bildwandler vom Mittelpunkt aus betrachtet weiter 
außen liegende Ecke im Zuge der Projektion weiter nach innen transformiert werden, was jedoch 
durch die Linearität des Transformationsalgorithmus zumindest innerhalb des sinnvollen Winkel-
bereichs zwischen Kamera und Projektionsfläche ausgeschlossen werden kann. 
Das sich so ergebende konvexe Viereck liegt nun auf dem quadratischen Raster der Projektions-
Pixel und bildet dadurch Schnittmengen mit einem, mehreren oder keinem Projektionsbildpunkt. 
Keine Überschneidung findet dann statt, wenn der Kamerabildpunkt einen Bereich außerhalb der 
Projektion erfasst. Überschneidungen mit einem oder mehreren Projektions-Pixeln ergeben sich in 
Abhängigkeit vom Bildausschnitt. Einige willkürliche Beispiele für mögliche Schnittmengen sind 
in Abbildung 5.2 zu finden, wobei auch Grenzformen enthalten sind, die nur bei extremen Winkeln 
zwischen Kamera und Projektion auftreten. 

 
Abbildung 5.2: Willkürliche Auswahl möglicher Abbildungen von Kamera-Pixeln (schwarze Vierecke) auf das quadra-

tische Bildpunktraster der Projektion 
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Zur Vorhersage eines Kamera-Pixels ist nun die Frage relevant, welche Projektions-Pixel mit wel-
chem Anteil zu dessen Wert beitragen. Hierfür werden zunächst ein umgebendes Rechteck (engl. 
bounding box) um die errechneten Viereckkoordinaten gelegt (in Abbildung 5.2 als rote Rahmen 
dargestellt) und die nachfolgenden Betrachtungen für jedes darin eingeschlossene Projektions-Pixel 
getrennt angestellt. 
Wird die Lageberechnung wie in der vorliegenden Arbeit auf Basis des Koordinatensystems der 
Projektion durchgeführt, ergeben sich aus diesem Raster bereits die Pixel-Adressen. Durch die 
Angabe der Viereckkoordinaten in der Einheit der Projektions-Pixel sind diese Pixel die Wertebasis 
des Rasters und die Fläche jedes Rasterelements, d.h. jedes Quadrats, gleich 1. Soll ein Inter-Pixel-
Abstand berücksichtigt werden, wird an den Seiten der Pixel ein Rand definiert – paarweise sym-
metrisch jeweils links und rechts sowie oben und unten –, der nachfolgend automatisch die Ge-
samtfläche des Bildpunktes reduziert. 
Zunächst wird die Gesamtfläche des Kamerabildpunkts, d.h. des transformierten Vierecks ermittelt. 
Hierzu wird dieses auf Basis zweier diagonal gegenüberliegender Punkte in zwei Dreiecke zerlegt, 
deren Fläche nach [Pap09, S. 28] mit folgender Formel berechnet werden kann: 

𝐴 = �s(s − a)(s − b)(s − c)  

mit 𝑠 = U
2

= a+b+c
2

 sowie a, b und c als Seiten des Dreiecks 
[5-15] 

Im Ergebnis erhält man eine Fläche in der Einheit Quadratprojektions-Pixel. Da die Seiten nicht als 
Distanz, sondern als Koordinaten angegeben sind, werden die Seitenlängen l über die Quadrate der 
Koordinatendifferenzen ermittelt: 

𝑙 = �(𝑥1 − 𝑥2)2 + (𝑦1 − 𝑦2)2  [5-16] 

Nun wird für jedes Projektions-Pixel innerhalb des umgebenden Rechtecks ermittelt, wie groß die 
Schnittmenge mit dem Viereck der Kamera-Pixel-Projektion ist. Trotz intensiver Recherche konnte 
der Autor kein Verfahren ermitteln, dass eine Rasterüberdeckung zwischen einem Quadrat und 
einem beliebigen Viereck bestimmt. Aus diesem Grund kommt der folgende Ansatz zur Anwen-
dung, bei dem die Überdeckungsfläche in Dreiecke zerlegt wird. 
Der Algorithmus betrachtet nacheinander die einzelnen Eckpunkte des projizierten Kamera-Pixels, 
beginnend oben links und im Uhrzeigersinn fortschreitend. Sowohl der Startpunkt als auch die 
Betrachtungsrichtung sind beliebig wählbar, müssen aber über den gesamten Prozess hinweg bei-
behalten werden. 
Für die Ergebnisse wird ein Datenfeld erzeugt, das alle relevanten Punkte mit Ihrem Typ (Ecke 
eines Kamerapixels, Ecke eines Projektionspixels, Schnittpunkt von Linien), ihren Koordinaten 
sowie einem später beschriebenen Status aufnimmt, auch hier unter zwingender Beibehaltung der 
Reihenfolge des Einfügens. Zudem wird festgehalten, zu welchem Kamera-Pixel-Eckpunkt resp. 
dessen Verbindungslinie zum nächsten Eckpunkt ein Eintrag gehört. Gleiches gilt für die Zuord-
nung zu einer Projektions-Pixel-Begrenzungslinie, die ebenfalls im Uhrzeigersinn laufend numme-
riert werden. 
Für jeden Kamera-Pixel-Eckpunkt wird nun zunächst geprüft, ob dieser innerhalb des betrachteten 
Projektions-Pixels liegt. Ist dies der Fall, wird der Eckpunkt in das Ergebnisfeld aufgenommen und 
als innenliegend gekennzeichnet. Es ergibt sich in diesem Fall ein für die Flächenberechnung wirk-
samer Punkt: 
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(𝑥𝑛,𝑦𝑛)𝑇𝑤𝑒𝑛𝑛 𝑥𝑎 ≤ 𝑥𝑛 ≤ 𝑥𝑏  ∧ 𝑦𝑎 ≤ 𝑦𝑛 ≤ 𝑦𝑏  

mit 𝑥𝑛,𝑦𝑛 als Koordinaten der betrachteten Ecke des Kamerabildpunkts und 

 𝑥𝑎 ,𝑥𝑏 ,𝑦𝑎 ,𝑦𝑏 als Seitenbegrenzungen des Projektions-Pixels 

[5-17] 

Es ist zum einen zu erkennen, dass exakt auf der Begrenzungslinie des Projektions-Pixels liegende 
Ecken des Kamera-Pixels als innenliegend betrachtet werden. 
Zum anderen ist ersichtlich, dass dem Projektionsbildpunkt keine Eckpunktkoordinaten, sondern 
nur die Werte der Seitenbegrenzungen zugeordnet werden. Diese Tatsache resultiert aus deren 
Rechteckform – bzgl. der Pixelform in Projektoren sei auf den Funktionsnachweis verwiesen – 
sowie dem senkrecht stehenden orthogonalen Raster. Letzteres liegt in der Tatsache begründet, 
dass dieses senkrechte Raster Ausgangspunkt für die Lageberechnung der Kamera und damit fester 
Bezugspunkt ist. 
Daraufhin wird geprüft, ob Schnittpunkte zwischen der Verbindungslinie zum nächsten Kamera-
Pixel-Eckpunkt und den Seitenbegrenzungen des Projektions-Pixels bestehen. Da die Verbindungs-
linie als Punktepaar (xn, yn)T : (xn+1, yn+1)T definiert ist, muss diese Definition vor der Suche der 
Schnittpunkte in eine Gleichungsform überführt werden: 

�
𝑥𝑛 𝑥𝑛+1
𝑦𝑛 𝑦𝑛+1� ⇒ 𝑦 = 𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥 + (𝑦𝑛 − 𝑎𝑥𝑛) 𝑚𝑖𝑡 𝑎 =  𝑦𝑛+1−𝑦𝑛

𝑥𝑛+1−𝑥𝑛
 bzw. 

�
𝑥𝑛 𝑥𝑛+1
𝑦𝑛 𝑦𝑛+1� ⇒ 𝑥 = 𝑓(𝑦) = 𝑎𝑦 + (𝑥𝑛 − 𝑎𝑦𝑛) 𝑚𝑖𝑡 𝑎 =  𝑥𝑛+1−𝑥𝑛

𝑦𝑛+1−𝑦𝑛
  

[5-18] 

Schnittpunkte mit vertikalen Pixel-Begrenzungen werden durch Gleichsetzen der f(x) mit dem x-
Wert der Begrenzung ermittelt, im Fall waagerechter Projektions-Pixel-Kanten in analoger Weise 
mit f(y). Ein Schnittpunkt liegt vor, wenn 

�
�𝑥𝑎 ,𝑓(𝑥𝑎)�𝑇 wenn ya ≤ 𝑓(𝑥𝑎) ≤  𝑦𝑏
�𝑥𝑏 ,𝑓(𝑥𝑏)�𝑇 wenn ya ≤ 𝑓(𝑥𝑏) ≤  𝑦𝑏

� (senkrecht) 

�
�𝑦𝑎 ,𝑓(𝑦𝑎)�𝑇 wenn xa ≤ 𝑓(𝑦𝑎) ≤  𝑥𝑏
�𝑦𝑏 ,𝑓(𝑦𝑏)�𝑇 wenn xa ≤ 𝑓(𝑦𝑏) ≤  𝑥𝑏

� (waagerecht) 

[5-19] 

Es ist zu erkennen, dass Schnittpunkte, die exakt in eine der Ecken des Projektions-Pixels fallen, in 
das Ergebnis aufgenommen werden. Dies hat allerdings zur Folge, dass dieser Schnittpunkt doppelt 
ermittelt wird – einmal an der senkrechten und einmal an der waagerechten Begrenzung – und die-
ses Duplikat nachfolgend herausgefiltert werden muss. 
Unbedingt ist zuvor auf das Vorliegen einer exakt senkrechten bzw. waagerechten Linie zwischen 
den Eckpunkten des Kamera-Pixels zu achten. Diese sind wegen der sich ergebenden Division 
durch Null gesondert zu betrachten und ergeben sich bei: 

�
(𝑥𝑛,𝑦𝑎)𝑇 wenn (yn < 𝑦𝑎 <  𝑦𝑛+1 ∨ yn+1 < 𝑦𝑎 <  𝑦𝑛) ∧ xa < xn < xb
(𝑥𝑛,𝑦𝑏)T wenn (yn < 𝑦𝑏 <  𝑦𝑛+1 ∨ yn+1 < 𝑦𝑏 <  𝑦𝑛) ∧ xa < xn < xb

� (senkrecht) 

�
(𝑥𝑎 ,𝑦𝑛)𝑇 wenn (xn < 𝑥𝑎 <  𝑥𝑛+1 ∨ xn+1 < 𝑥𝑎 <  𝑥𝑛) ∧ ya < yn < yb
�𝑥𝑏, 𝑦𝑛�

T wenn (xn < 𝑥𝑏 <  𝑥𝑛+1 ∨ xn+1 < 𝑥𝑏 <  𝑥𝑛) ∧ ya < yn < yb
� (waagerecht) 

[5-20] 
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In diesem Fall ist die Gleichheit der Koordinaten ein Ausschlusskriterium. Genau auf der Projekti-
ons-Pixel-Begrenzung liegende senkrechte und waagerechte Linien werden nicht berücksichtigt, da 
sie nicht primär zur Definition einer wirksamen Fläche betragen. Es wird später gezeigt, dass auch 
in dem Fall, dass es eine Schnittmenge gibt, deren eine Seite durch zwei deckungsgleiche Begren-
zungslinien gebildet wird, diese Fläche korrekt ermittelt wird. 
Sind die Schnittpunkte ermittelt, werden sie aufsteigend nach der Entfernung zum betrachteten 
Eckpunkt (xn, yn)T in das Ergebnisfeld aufgenommen, wobei die Entfernung über die Wurzel der 
Quadratsummen der Koordinaten ermittelt wird. 
Diese Betrachtungen werden für alle Ecken des Kamerabildpunkts sukzessive durchgeführt. Zur 
Vereinfachung der Berechnungen sollte der zuerst betrachtete Eckpunkt des Kamera-Pixels als 
Kopie an das Ende der Eckpunktliste gesetzt werden, da dann ausgehend von Punkt 4 dieselben 
Betrachtungen vorgenommen werden können wie für die anderen Ecken. 
Das weitere Vorgehen nach Abschluss dieser Betrachtungen ist von der Anzahl der relevanten 
Punkte im Ergebnisfeld abhängig. Enthält es nur einen Punkt, muss dies zwangsläufig eine einzelne 
Berührung eines Kamera-Pixel-Eckpunkts mit der Begrenzung des Projektions-Pixels sein. Dieser 
Eintrag wird daher verworfen. Ein ähnlicher Fall kann vorliegen, wenn genau zwei Einträge im 
Ergebnisfeld enthalten und dies wiederum Kamera-Pixel-Eckpunkte sind, die auf einer gemeinsa-
men Projektions-Pixel-Begrenzung liegen. Auch diese nun doppelte Berührung erzeugt keine 
Schnittfläche, die Punkte werden gelöscht. 
In allen anderen Fällen mit mindestens zwei Einträgen im Ergebnisfeld liegt eine relevante 
Schnittmenge vor. Da für eine Fläche mindestens drei Punkte vorliegen müssen, kommen hier die 
bislang nicht betrachteten Eckpunkte der Projektions-Pixel hinzu. In Abbildung 5.2 ist ein Beispiel 
hierfür in Feld F2 zu finden. Dieses Rechteck wird von einer Linie genau zweimal geschnitten. Die 
beiden linken Eckpunkte des Projektions-Pixels dienen nun zusätzlich als Begrenzung der Schnitt-
fläche. Zunächst ist allerdings nicht klar, ob nicht anstelle dessen die beiden rechten Eckpunkte die 
für die Berechnung relevanten sind. 
An dieser Stelle sei noch einmal darauf verwiesen, dass die Punkte im Ergebnisfeld strikt in der 
Reihenfolge der oben vorgenommenen Betrachtungen liegen, also im Uhrzeigersinn nach Eck-
punkten des Kamera-Pixels sortiert sind. Innerhalb dieser Gruppierung findet sich zunächst ein 
eventuell innerliegender Kameraeckpunkt, gefolgt von den Schnittpunkten, die nach Entfernung 
zum Eckpunkt sortiert sind. Vor der Festlegung der einzubeziehenden Projektions-Pixel-Eckpunkte 
muss allerdings der oben erwähnte Status der Schnittpunkte ermittelt werden. 
Bei Betrachtung der Schnittpunkte wird klar, dass die jeweils zugehörige Linie in das betrachtete 
Rechteck ein- oder aus diesem austreten kann. Dieser Status lässt sich nun für alle Schnittpunkte 
klären, indem entweder der Status eines direkt vorhergehenden Schnittpunkts invertiert oder dieser 
von der Lage einer davor liegenden Eckpunkts abhängig gemacht wird. Liegt der Eckpunkt innen, 
muss die Linie austretend sein; ansonsten gilt das Entgegengesetzte. Ist der erste Punkt im Daten-
feld, der natürlich keinen Vorgänger hat, ein Schnittpunkt, muss dieser eintretend sein, da der zu-
gehörige Eckpunkt des Kamera-Pixels ja nicht als innenliegend markiert ist. 
Nun folgt die Betrachtung der einzubeziehenden Eckpunkte des Projektions-Pixels, die auf Basis 
der Beziehungen zweier aufeinander folgender Ergebnisfeldeinträge erfolgt. Grundsätzlich sind 
diese zu berücksichtigen, wenn 
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1. ein eintretender Schnittpunkt auf einen austretenden Schnittpunkt folgt und beide nicht dieselbe 
Projektions-Pixel-Begrenzung schneiden, 

2. ein eintretender Schnittpunkt auf einen Kamera-Pixel-Eckpunkt folgt, diesem aber nicht zuge-
ordnet ist (mithin also ein anderer Eckpunkt des Kamera-Pixels dazwischen liegt), 

3. ein Kamera-Eckpunkt auf einen austretenden Schnittpunkt folgt und beide auf unterschiedlichen 
Projektions-Pixel-Begrenzungen liegen sowie 

4. ein Kamera-Eckpunkt auf einen anderen Kamera-Eckpunkt folgt und beide auf unterschiedli-
chen Projektions-Pixel-Begrenzungen liegen. 

Auch in diesem Fall muss der erste Eintrag des Ergebnisfeldes als Kopie temporär an das Ende 
angefügt werden, um die Betrachtungen vollständig durchführen zu können. 
Zur Ermittlung der einzubeziehenden Eckpunkte des Projektions-Pixels werden diese nun in zu den 
bisherigen Betrachtungen entgegengesetzter Richtung durchlaufen. Da im Ergebnisfeld gespeichert 
ist, mit welcher Begrenzungslinie des Projektionsbildpunkts ein Schnittpunkt vorliegt, werden all 
die Ecken aufgenommen, die zwischen beiden Schnittpunkten liegen. 
Als Beispiel sei erneut auf das Quadrat F2 in Abbildung 5.2 verwiesen. Gemäß den obigen Ausfüh-
rungen ist der obere Schnittpunkt (Pixel-Begrenzungslinie 1) ein eintretender und der untere (Li-
nie 3) ein austretender. Dies erfüllt die oben genannte Regel erst durch Betrachtung der angefügten 
Kopie des ersten Schnittpunkts. Von diesem ausgehend fallen nun die linke obere und die linke 
untere Ecke des Projektions-Pixels unter das Einschlusskriterium und bilden so die fehlenden Be-
grenzungspunkte der Schnittfläche. 
Die Flächenberechnung innerhalb des so entstandenen Vielecks erfolgt durch Dreieckszerlegung 
und Addition der Dreiecksflächen (Abbildung 5.3), deren Ermittlung in den Formeln [5-15] und 
[5-16] dargestellt ist. Die Dreiecke gehen von einem gemeinsamen Punkt aus und umfassen immer 
zwei aufeinander folgende Einträge des Ergebnisfeldes. Alternativ ist eine Zerlegung in Quadrate 
und rechtwinklige Dreiecke möglich, die allerdings komplexer ist und keine Vorteile bietet. 

 
Abbildung 5.3: Zerlegung der Schnittfläche zwischen dem projizierten Kamerapixel und einem Projektionspixel auf der 

Projektionsfläche. Links als Ansatz über eine Zerlegung in Rechtecke und rechtwinklige Dreiecke, 
rechts als Zerlegung in von einem gemeinsamen Punkt ausgehende Dreiecke 

Wird die Berechnung der Projektionsgeometrie für jeden Kanal getrennt durchgeführt, muss natür-
lich auch die Berechnung der Pixel-Geometrie getrennt erfolgen, so dass die Betrachtungen in die-
sem Fall dreimalig auszuführen sind. 
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Auch an dieser Stelle kann mit einem Inter-Pixel-Abstand zwischen den Projektions-Pixeln gear-
beitet werden, indem wie oben bei der Kamera beschrieben ein relativer Anteil von der Pixel-
Fläche abgezogen wird und die Koordinaten der Pixel-Begrenzungen entsprechend angepasst wer-
den. In diesem Fall wird die Summe der relativen Schnittflächen nicht mit der Gesamtfläche des 
Kamerabildpunkts identisch sein. Der Differenzbetrag entspricht dem von den Zwischenräumen 
eingenommenen Bereich, in denen Schwarz als Farbe anzusetzen ist. 
Zudem können diese Betrachtungen auch für virtuelle Projektions-Pixel außerhalb des (genutzten) 
Bildes vorgenommen werden. Dies wird bei allen Kamerabildpunkten durchgeführt, die nur partiell 
im projizierten Bild liegen. Die Ausdehnung der Berechnungen jenseits der Bildgrenzen liefert so 
eine exakte Angabe zum Beitrag der Hintergrundfarbe des Chroma-Keyings zum Wert eines resul-
tierenden Kamerabildpunkts. Korrekterweise ist hier ohne Inter-Pixel-Abstand zu rechnen. 
Es sei darauf hingewiesen, dass das beschriebene Berechnungsschema rein empirisch ermittelt 
wurde und nicht bewiesen wird. Die Ergebnisse des Funktionsnachweises zeigen allerdings, dass 
der Algorithmus mit hoher Genauigkeit arbeitet. 

5.2.2 Abtastung der Projektionsvorlage 

Nachdem nun bekannt ist, welche Schnittmengen sich zwischen Kamera- und Projektionsbildpunk-
ten ergeben, kann aus dem vorliegenden Projektionsbild das resultierende Kamerabild errechnet 
werden. Hierbei wird für jeden Projektions-Pixel kanalweise dessen Helligkeitswert mit dem ermit-
telten Flächeninhalt multipliziert und das Produkt zur Gesamtsumme hinzugefügt. Diese wird am 
Ende durch die Gesamtfläche des Bildpunkts geteilt. Nachfolgend ist dies am Beispiel des roten 
Kanals dargestellt: 

𝑟𝑥,𝑦 = 1
𝐴𝑥,𝑦

∑ ∑ 𝐴𝑎,𝑏 𝑟𝑎,𝑏
𝑠𝑢
𝑏=𝑠𝑜

𝑠𝑟
𝑎=𝑠𝑙   

mit 𝑠𝑙 , 𝑠𝑟, 𝑠𝑜, 𝑠𝑢 als Begrenzungen des Umgebungsrechtecks, 

 𝐴𝑥,𝑦 als Gesamtfläche des Kamera-Pixels auf der Projektionsfläche, 

 𝐴𝑎,𝑏 als Schnittfläche des Projektions-Pixels mit dem Kamera-Pixel 

[5-21] 

Die ermittelten Projektions-Pixel-Flächeninhalte dienen demnach als Wichtungsfaktoren. Hinzu 
kommen die gewichteten Anteile der Chroma-Keying-Farbe sowie die Initialisierung mit dem für 
den Inter-Pixel-Raum angesetzten Farbwert, dessen Wichtung sich aus der Differenz der Gesamt-
fläche des Kamera-Pixels und der einzelnen Teilflächen der Projektions-Pixel zzgl. der Chroma-
Keying-Fläche ergibt. Kamerabildpunkte, die vollständig außerhalb der projizierten Grafik abge-
bildet werden, erhalten direkt die Chroma-Keying-Farbe zugewiesen. 

5.3 Farbzuordnungstabellen 

5.3.1 Ursprünglicher Ansatz 

Die in Kapitel 4 dargestellten Änderungen an den Helligkeits- und Farbwerten der einzelnen Bild-
punkte, die durch den Projektor, die Projektionsumgebung und die Kamera verursacht werden, sind 
bis auf einige explizit gekennzeichnete Ausnahmen reproduzierbar. Dies bedeutet allerdings nicht, 
dass sie sich im Rahmen des Algorithmus als Abfolge einzelner Änderungen exakt nachbilden 
lassen. Die Ursachen hierfür sind einerseits die fehlende Kenntnis zu den Details der Implementie-
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rung in den Geräten, zum anderen sind einige Effekte mit akzeptablem Aufwand nicht analytisch 
zu erfassen. Letztes trifft insbesondere auf den Effekt der Raumbeleuchtung zu, für dessen Nach-
bildung detailliert die Eigenschaften und Positionen aller Lampen und sonstigen Gegenstände und 
Wände im Raum erfasst und deren Einfluss in einem Render-Vorgang nachgebildet werden müss-
ten. 
Den hier berücksichtigten Einflussfaktoren ist jedoch gemeinsam, dass ihre Wirkung vorhersagbar 
ist. Liegt im Projektionssignal ein Bildpunkt mit bekannter Farbe und Helligkeit vor, kann im 
Rahmen des Kalibrierungsvorgangs ermittelt werden, welche Helligkeit und Farbe dieser Bildpunkt 
im resultierenden Kamerabild annimmt. Dieser Zusammenhang zwischen Ein- und Ausgangssignal 
ist bei Einhaltung der in Abschnitt 4.3.3 formulierten Restriktionen feststehend. Dadurch kann 
mithilfe dieser Informationen das Ergebnis der Veränderungen im Algorithmus dargestellt werden, 
ohne die zugrunde liegenden Mechanismen im Detail modellieren zu müssen. 
Für diese Art des statischen Zusammenhangs zwischen Ein- und Ausgabe bietet sich eine Tabellen-
basierte Umsetzung an, die jedem möglichen Eingangs- den zugehörigen Ausgangswert zuweist. 
Dies ist vergleichbar mit den z.B. in der Farbkorrektur eingesetzten Farbzuordnungstabellen, im 
Englischen „Look-up Tables“ (LUT) oder auch „Color Look-up Tables“ (CLUT) genannt. „This 
input-to-output mapping is known as a look-up table (or a LUT), and consequently such a feature is 
usually called a LUT-manipulation tool. Such a tool can give an extremely fine amount of control, 
even allowing specific color corrections across a narrow range of values.“ [Bri08, S. 108-109] Zu-
dem bietet sich die Form der Implementierung in einer Farbzuordnungstabelle auch deshalb an, da 
viele der genannten bildverändernden Funktionen in den Geräten ebenfalls als Tabelle implemen-
tiert sind, siehe beispielhaft die Umsetzung der Gammakorrektur bei Poynton [Poy07, S. 276-278]. 
Betrachtet man die zu einem Bildpunkt gehörenden Sub-Pixel R, G und B bzw. – bei 3-
Komponentensignalen – Y, Cb und Cr jeweils als separate Luminanz-Signale, ergeben sich zu-
nächst drei eindimensionale Tabellen. Die getrennte Betrachtung ist erforderlich, da auf einen Ka-
nal gänzlich andere Einflüsse wirken können als auf einen anderen. Ein Beispiel hierfür ist der 
Weißabgleich in der Kamera, dessen Aufgabe ja explizit in der Ungleichbehandlung der Farbkanä-
le besteht. 
Die vorliegende Anwendung erfordert darüber hinaus jedoch die getrennte Betrachtung jedes ein-
zelnen Bildpunktes. Auch hier resultiert die Forderung aus der Tatsache, dass die vielen möglichen 
Einflussfaktoren nicht an jeder Position im Bild gleichermaßen in Erscheinung treten. So ist es  
beispielsweise ausdrücklich das Wesen einer Vignettierung, an verschiedenen Positionen im Bild 
unterschiedlich zu wirken. Auch ein gleichartiger Einfluss der Studiobeleuchtung auf alle Bild-
punkte der Projektion darf für praktische Anwendungen ausgeschlossen werden. Dies erweitert die 
Abhängigkeit zusätzlich auf die jeweiligen Bildpunktkoordinaten. 
Eine letzte Differenzierung ist hinsichtlich der Zuordnung einer Veränderung zu ihrer Position in 
der Verarbeitungskette erforderlich. Alle Veränderungen, die im Projektor sowie durch die Projek-
tionsfläche und Einflüsse der Studiobeleuchtung bedingt sind, beeinflussen die immer gleichen 
Bildpunkte auf der Projektionsfläche. Alle Veränderungen, die ihre Ursache in der Kamera haben, 
werden hingegen auf dem immer gleichen Bildpunkt des Kamerabildes Niederschlag finden. Diese 
haben logischerweise keinen Einfluss auf die Projektion. 
Bei einem variablen Bildausschnitt, der jedoch nicht Gegenstand dieser Ausarbeitung ist, wird nun 
allerdings nicht konstant ein Projektionsbildpunkt auf immer denselben Kamerabildpunkt abgebil-
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det, so dass eine gemeinsame Tabelle für beide Gruppen von Einflüssen nicht realisierbar ist. An-
stelle dessen muss die Helligkeits- und Farbkorrektur zweistufig vorgenommen werden. Der erste 
Schritt erfolgt vor der Neuabtastung am Projektionsreferenzbild, eine zweite Korrektur anschlie-
ßend am analytisch erstellten Vergleichsbild. 
Mathematisch lässt sich diese Farb- und Helligkeitskorrektur mithilfe der Farbzuordnungstabellen 
in Anlehnung an Hermes wie folgt darstellen [Her05, S. 38]: 

PR′(x, y) = 𝐿𝑈𝑇𝑃,𝑅[x, y, PR(x, y)]  [5-22] 
PG′(x, y) = 𝐿𝑈𝑇𝑃,𝐺[y, x, PG(x, y)]  [5-23] 
PB′(x, y) = 𝐿𝑈𝑇𝑃,𝐵[x, y, PB(x, y)]  [5-24] 
KY
′ (m, n) = 𝐿𝑈𝑇𝐾,𝑌[m, n, KY(m, n)]  [5-25] 

KCb
′ (m, n) = 𝐿𝑈𝑇𝐾,𝐶𝑏[m, n, KCb(m, n)]  [5-26] 

KCr
′ (m, n) = 𝐿𝑈𝑇𝐾,𝐶𝑟[m, n, KCr(m, n)]  [5-27] 

Die Formeln [5-22] bis [5-24] stellen die Projektions-bezogene Farbkorrektur dar, getrennt für die 
drei RGB-Farbkanäle, die nachfolgenden Formeln die des Kamerabildes für die drei Komponenten-
kanäle. 
Für eine Abschätzung des für die Farbkorrekturtabellen erforderlichen Speichers wird die im Funk-
tionsnachweis genutzte Bildgröße zugrunde gelegt. Projektionsseitig wird hier mit einer Auflösung 
von 1280 x 720 Bildpunkten bei einer Quantisierung von 8 Bit je Pixel und Farbkanal (entspre-
chend 256 möglichen Abstufungen) gearbeitet. Dies führt bei drei Farbkanälen zu einem Speicher-
bedarf von 

Mem = 3 × 1280 × 720 × 256 × 8 𝐵𝑖𝑡 = 707.788.800 𝐵𝑦𝑡𝑒 = 675 𝑀𝑖𝐵  [5-28] 

Wird dasselbe Signal mit 10 Bit pro Pixel und Farbkanal dargestellt, steigt der Speicherbedarf nicht 
einfach um den Faktor 0,25, da neben der erhöhten Speichermenge für jeden Eintrag auch die Zahl 
der darstellbaren Abstufungen steigt. Dadurch ergibt sich bei 10-Bit-Signalen 

Mem = 3 × 1280 × 720 × 1024 × 10 𝐵𝑖𝑡 = 3.538.944.000 𝐵𝑦𝑡𝑒 = 3.375 𝑀𝑖𝐵,  [5-29] 

mithin also eine Verfünffachung der Tabellengröße im Speicher. Die nachfolgende Tabelle zeigt 
die Größe von Farbzuordnungstabellen für verschiedene Bildauflösungen und Quantisierungen: 

Tabelle 5.1: Speicherbedarf einer Farbzuordnungstabelle in Abhängigkeit von Bildauflösung und Quantisierung 

Bildauflösung [px] Speicher bei 8 Bit/Sample [MiB] Speicher bei 10 Bit/Sample [MiB] 

720 x 576 304 1.519 
1280 x 720 675 3.375 
1280 x 800 750 3.750 

1920 x 1080 1.519 7.594 

Ein Speicherbedarf von bis zu 7,5 GiB ist in aktuellen Computersystemen darstellbar, dürfte aller-
dings bei einer Hardware-Implementierung des Algorithmus Schwierigkeiten aufwerfen 
[Mon10, S. 998]. Zudem stellt sich das Problem, dass die darin enthaltene Vielzahl an möglichen 
Werten vorab aus aufgenommenen Samples gewonnen werden muss. Der daraus resultierende 
Aufwand ist innerhalb einer akzeptablen Zeit für eine Systemkalibrierung nicht zu bewältigen. 
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Daher wird eine vollständig lineare Farbzuordnungstabelle hier nicht als realistische Lösung ange-
sehen. 
Alternativ kann ein Tabellenaufbau gewählt werden, der nicht für jeden möglichen Eingangswert 
einen eigenen Eintrag enthält. Anstelle dessen werden nur Stützpunkte gespeichert, aus denen dann 
die fehlenden Zwischenwerte interpoliert werden [Kan06, S. 151-153]. Ein solches Verfahren ist 
beispielsweise in den Farbtabellen des ICM-Standards für Gerätefarbprofile implementiert 
[ICC10, S. 66-67]. Die Interpolation führt dazu, dass die Ergebnisse des Farbkorrekturvorgangs 
nicht mehr einfach abgelesen werden können, sondern berechnet werden müssen, was zu einer 
Verschlechterung der Systemleistung führt. Die Einsparung an Speicherplatz steigt mit zunehmen-
dem Abstand der Stützpunkte. Im gleichen Maß steigt allerdings auch die Ungenauigkeit, der dann 
später im Rahmen der Key-Berechnung mit einer Ausweitung der Toleranz begegnet werden muss. 
Die Vielzahl der wirksamen Faktoren, die in den Farbtabellen ihren Niederschlag finden, führen 
unter Umständen dazu, dass zumindest einige sprunghafte Änderungen in den Tabellendaten ent-
halten sein könnten, bei denen die Interpolation zu nennenswerten Abweichungen führt. 
Aus diesem Grund wird vom Autor eine von Monga und Bala vorgeschlagene Variante der Zuord-
nungstabelle favorisiert, die hinsichtlich der Positionen und Werte der Stützpunkte optimiert ist und 
so einerseits den auftretenden Fehler minimiert, andererseits aber überflüssige Stützpunkte in annä-
hernd linearen Bereichen vermeidet [Mon10, S. 999-1001]. Inwieweit auf Basis der optimierten 
Stützpunkte auch der Kalibrierungsvorgang optimiert werden kann, sollte in nachfolgenden Arbei-
ten untersucht werden. Dies gilt auch für mögliche Optimierungen in Hinblick auf die Kompression 
der Zuordnungstabelle hinsichtlich der räumlichen Auflösung durch Ausnutzung der Ähnlichkeit 
benachbarter Bildpunkte, wie dies bei Linbo et al. vorgeschlagen wird [Lin11, S. 455]. 

5.3.2 Problemanalyse zur realen Farbreproduktion 

Im Zuge des Funktionsnachweises zeigte sich, dass durch einige Faktoren die Projektion selbst 
sowie das von der Kamera erfasste Abbild dieser erheblich verändert werden. Diese Modifikatio-
nen sollen kurz betrachtet werden, bevor die präferierte Lösung vorgestellt wird. 
Obwohl für den Funktionsnachweis eine Rückprojektionsfolie mit einem sehr niedrigen Leucht-
dichtefaktor genutzt wurde, demnach die Helligkeitsverteilung weitgehend unabhängig vom 
Blickwinkel sein sollte, zeigte sich in der Verbindungsachse von der Kamera zum Projektor eine 
deutliche Aufhellung gegenüber den Randbereichen. Diese steht einer zuverlässigen Nachbildung 
der Signalmodifikationen durch Nutzung zweier Farbtabellen entgegen, da der Aufhellungseffekt 
mit der Kamera wandert und eine geänderte Raumlage demnach eine erhebliche Änderung des 
Projektionsabbildes im Kamerasignal nach sich zieht. Es bedarf also einer Lösung zur Kompensa-
tion dieses Effekts. Der erste Ansatz hierfür bestand in dem Versuch, die ungleiche Helligkeitsver-
teilung mit einer auf die Kamera-Pixel bezogenen Skalierungsmaske auszugleichen. 
Im Rahmen der Versuche fielen dabei jedoch Bildbereiche auf, die nach der Konvertierung des 
YCbCr-Kamerasignals insbesondere im Blaukanal zu einem Clipping führten, wodurch hier in 
größeren Bildbereichen auf den Maximalwert von 255 abgeschnitten wurde. Während der Einrich-
tung der Szene zeigten die üblicherweise verwendeten Messgeräte (Waveformer, Vektorskop, 
Komponenten-Parade) allesamt normgerechte Signale an. Erst die Darstellung als RGB-Parade des 
decodierten Komponentensignals lieferte den Beweis für die Übersteuerung des wiederhergestell-
ten RGB-Signals, ebenso der zugehörige Gamut-Alarm für ungültige Farben. 
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Als Ursachen hierfür konnten mehrere Effekte ausgemacht werden, die sich gegenseitig verstärk-
ten. Die blaue Farbe des Studiohintergrunds liefert in Kombination mit der für ein sicheres Chro-
ma-Keying erforderlichen Helligkeit einen sehr hohen Blauanteil am Signal. Hinzu kommt, dass 
die Lichtquelle im Projektor ein tendenziell eher blaustichiges Bild liefert. 
Dementgegen steht jedoch der Weißabgleich, der in einem Studio dahingehend optimiert wird, dass 
die Hautfarben der agierenden Akteure möglichst natürlich wiedergegeben werden. Die Beleuch-
tung der Akteure, die von der des Hintergrunds weitgehend unabhängig ist, wird jedoch im Allge-
meinen eher mit verstärkten Rotanteilen in Erscheinung treten, so dass die Kameraelektronik nicht 
nur das Rot absenkt, sondern auch den Blauanteil erhöht. Dies ist unter der Prämisse einer natürli-
chen Hauttonwiedergabe zwar folgerichtig, verstärkt aber die beschriebenen Probleme zusätzlich. 
Als letzter Effekt ist zu nennen, dass die ungleiche Leuchtkraftverteilung der Leinwand, also der 
Abfall der Helligkeit zum Rand hin, bei Wellenlängen im blauen Bereich wesentlich schwächer 
ausgeprägt ist als bei Rot oder Grün. Dies verschärft also zu den Rändern hin das Problem noch-
mals. 
Zunächst paradox erscheint nun, dass sich die Probleme am stärksten im grünen Kanal äußern. 
Nach der Wandlung in ein RGB-Signal ist am Rand der Projektion nahezu kein Grün mehr vorhan-
den. Nach einer Analyse der Signalaufbereitung zeigte sich allerdings, dass eine abfallende Ge-
samthelligkeit in Kombination mit einer zunehmenden Blaudifferenzkomponente (Cb) im Kamera-
signal genau diesen Effekt auslösen muss. Die grüne Komponente wird bei der Umwandlung von 
YCbCr nach RGB als verbleibender Rest nach Abzug der Intensitäten von Rot und Blau ermittelt. 
Irregulär hohe Werte in der Blaudifferenz führen demnach zwangsläufig zu einem Verlust an 
Grünwerten. 
Möglich wird dies, da der Farbraum des Komponentensignals erheblich größer ist als jener, der den 
RGB-Signalen zugrunde liegt. Damit ist eine Definition ungültiger, d.h. nicht korrekt nach RGB 
konvertierbarer Farben durch die Kamera möglich, sofern beim Komponenten-Encoding mit einer 
ausreichenden Übersteuerungsreserve im RGB-Signal gearbeitet wird. 

5.3.3 Lösung mit einer fünfdimensionalen Farbzuordnungstabelle 

Die genannten Überlegungen führten zum Versuch, eine dem Weißabgleich ähnliche Korrektur im 
Kamerabild vorzunehmen. Diese muss an einer Kopie des Signals durchgeführt werden, die nur 
intern zur Erzeugung des Stanzsignals dient und bei der entsprechend eine Verfälschung von Haut-
tönen irrelevant ist. 
Überlegungen, diese Farbkorrektur im Komponentensignal durchzuführen, führten schnell zum 
Ergebnis, dass dies nicht darstellbar ist. Automatische Korrekturen sind nur dann möglich, wenn 
ein geeigneter Referenzwert vorliegt. Im Rahmen des Weißabgleichs ist dies eine weiße oder zu-
mindest unbunte Fläche. Deren farbneutrale Abbildung ist im RGB-Signal durch gleiche Pegel in 
allen drei Kanälen, im Komponentensignal durch Nullwerte in den beiden Farbdifferenzsignalen 
gekennzeichnet. Sollen nun Skalierungsfaktoren für die einzelnen Kamerabildpunkte bestimmt 
werden, führt dies bei den Farbdifferenzsignalen zu einer Multiplikation, deren Ergebnis Null sein 
muss. Damit ergibt sich als einzig möglicher Faktor ebenfalls eine Null, was jedoch einen komplet-
ten Verlust der Farbinformationen bedeuten würde. Es wurde daher folgendes Verfahren gewählt, 
dass eine Nachbildung der Effekte für eine zuverlässige Bildvorhersage liefert. 
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Die oben vorgestellte Kombination dreier Farbzuordnungstabellen, von denen jede einem der 
RGB-Kanäle zugeordnet ist, setzt voraus, dass diese Kanäle tatsächlich unabhängig voneinander 
sind. Dies ist in primären RGB-Signalen und solchen, die aus normgerechten Komponentensigna-
len decodiert wurden, gegeben, nicht jedoch im Fall irregulärer Komponentensignale. Im Rahmen 
der Problemanalyse trat zutage, dass bei der Projektion von Signalen mit konstanten Rot- und 
Grünkomponenten die zugehörigen decodierten Pendants sehr wohl abhängig vom Pegel der Blau-
komponente sind, d.h. eine Änderung des primären Blauwerts führt zu einer Änderung der deco-
dierten Rot- und Grünanteile. 
Dadurch verliert allerdings der beschriebene Ansatz der getrennten Farbtabellen seine Berechti-
gung, da der Ausgangswert eines roten Bildpunkts nun nicht mehr einfach in der roten Farbtabelle 
nachgeschlagen werden kann. Abhängigkeiten der Kanäle voneinander sind auf diese Weise nicht 
darstellbar. 
Um diese abbilden zu können, ist wiederum eine Farbtabelle notwendig, die nun aber die Ausga-
bewerte in Abhängigkeit von der Kombination aller drei Eingangskomponenten liefern muss. Auf-
grund der beschriebenen Situation unterscheiden sich die Ausgabewerte bei gleichen Eingangswer-
ten des Projektionsbildes jedoch erheblich für verschiedene Positionen im Kamerabild, so dass 
diese ebenfalls in der Tabelle abgebildet werden müssen. 
Es entsteht also eine fünfdimensionale9

Eine gesonderte Betrachtung verdient hierbei die Dichte der gespeicherten Messwerte. Im Ab-
schnitt 

 Farbzuordnungstabelle, bei der für die Ermittlung eines von 
der Kamera aufgenommenen Farbwerts sowohl die Bildkoordinaten x und y als auch die projizier-
ten Werte für Rot, Grün und Blau anzugeben sind. Das Ergebnis einer solchen Abfrage ist ein Trip-
let aus RGB-Werten. 

5.3.1 wurde eine vollständige Abbildung für jeden Bildpunkt und jede der möglichen Ab-
stufungen der Eingangsfarbwerte untersucht. Müssen jedoch nun auch die Abhängigkeiten der 
RGB-Signale untereinander abgebildet werden, führt dies zu einer – auf absehbare Zeit – nicht 
sinnvoll darstellbaren Speicherbelastung. Schon anhand der Berechnung für ein SD-Bild mit einer 
Quantisierung von nur 8 Bit wird klar, dass nicht jeder mögliche Wert gespeichert werden kann: 

CLUT(x, y, r, g, b) ≔ 720 ⋅ 576 ⋅ 256 ⋅ 256 ⋅ 256 ⋅ 3 𝐵𝑦𝑡𝑒𝑠 ≈ 19 𝑇𝐵  [5-30] 

Abgesehen von der Größe stellt sich auch das Problem der Erfassung. Hierfür müssten 256 ⋅ 256 ⋅
256 ≈ 16,7 𝑀𝑖𝑜 Bilder vom Projektor erzeugt und von der Kamera erfasst werden. Auch wenn 
dies mit der vollen Geschwindigkeit von 25 Bildern pro Sekunde erfolgte, also keine zusätzliche 
Zeit für die Verarbeitung der Bilder notwendig ist, würde dieser Vorgang knapp acht Tage dauern. 
Es muss also sowohl hinsichtlich der räumlichen Auflösung wie auch der Schrittweite in den RGB-
Komponenten eine Abwägung zwischen Genauigkeit und Speicherplatz resp. Kalibrierungszeit 
getroffen werden. In der praktischen Umsetzung zeigte sich, dass auf der Projektionsfläche nur 
allmähliche Signalveränderungen auftraten und auch die Modifikation der RGB-Parameter keine 
sprunghaften Änderungen ergab. Daher wurde mit einer Abstufung von 20 Schritten den RGB-
Werten sowie einer räumlichen Reduktion auf jeden sechsten vertikalen und horizontalen Bild-
punkt gearbeitet, was einer Tabellengröße von etwa 90 MB entspricht. 

                                                      
9 Berücksichtigt man, dass zu jedem Eintrag drei RGB-Komponenten vorliegen, handelt es sich eigentlich um eine 

sechsdimensionale Tabelle, die auch so zu implementieren ist. 
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Beim Ermitteln eines von der Kamera aufgenommenen Farbwertes kann nun der nächstliegende 
Messwert verwendet werden, wobei der zum gesuchten Zwischenwert nächste Nachbar komponen-
tenweise, also getrennt für x, y, r, g und b erfolgt. Dies reduziert jedoch die Genauigkeit, da nun in 
insgesamt fünf Ebenen Abweichungen auftreten. Es ist alternativ daher zu erwägen, eine Interpola-
tion der Werte vorzunehmen. 
Die Interpolation im fünfdimensionalen Raum folgt dabei denselben Gesetzmäßigkeiten wie die in 
zwei- und dreidimensionalen. Während auf einer äquidistant gerasterten Linie ein Zwischenwert 
nur zwei Nachbarn hat, sind es in einer zweidimensionalen Ebene schon vier. In einem Würfel gibt 
es acht zu berücksichtigende Nachbarn bei einer Interpolation. In Fortführung dieser Regel weist 
ein Punkt im fünfdimensionalen Raum 2n = 32 Nachbarn auf, sofern er tatsächlich in allen Dimen-
sionen zwischen den jeweiligen Rasterpositionen liegt. 
Soll nun aus diesen Werten ein gewichteter Mittelwert gebildet werden, ist für jeden benachbarten 
Rasterpunkt die Distanz d zum gesuchten Zwischenwert herzustellen. Im zweidimensionalen Raum 
ist die die Wuzel der Quadratsumme aus x- und y-Differenz, im dreidimensionalen Raum die Wur-
zel der drei resultierenden Komponentendifferenzen ( [Pap12, S. 74]). In diesem Sinne kann auch 
der einfache Abstand im eindimensionalen Raum als Wurzel des Quadrats einer Komponente ver-
standen werden. 
Demnach ergibt sich der Abstand bei fünf adressierenden Komponenten zu 

d = �d1
2 + d2

2 + d3
2 + d4

2 + d5
2  [5-31] 

Soll nun der nach Abständen gewichtete Mittelwert aller n=32 Nachbarn eines Punktes ermittelt 
werden, ergibt sich der gesuchte Wert als Summe der 32 Einzelwerte, jeweils multipliziert mit ih-
rem reziproken Abstand zum Punkt. Dieser Wert muss noch durch die Summe der 
Wichtungsfaktoren dividiert werden, um eine Normalisierung auf den zulässigen Wertebereich 
durchzuführen. Nachfolgend ist dies wieder beispielhaft am roten Kanal dargestellt: 

r′ = 1
w
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ wix,iy,ir,ig,ibrix,iy,ir,ig,ib

1
ib=0

1
ig=0

1
ir=0

1
iy=0

1
ix=0   

mit 𝑤 = ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ wix,iy,ir,ig,ib 
1
ib=0

1
ig=0

1
ir=0

1
iy=0

1
ix=0  sowie 

 ix, iy, ir, ig, ib als Eintragsindex der jeweiligen Komponente und 

 wix,iy,ir,ig,ib = 1
dix,iy,ir,ig,ib 

 als dem Abstand reziproker Wichtungsfaktor 

[5-32] 

Das Verfahren wird relativ genaue Ergebnisse liefern, aber schon bei der Berechnung eines SD-
Bildes mit etwa 400.000 Bildpunkten zu beträchtlichen Bearbeitungszeiten führen. Im Rahmen des 
Praxistests wird daher untersucht, ob die oben genannte Abstufung in Kombination mit der Ver-
wendung des nächsten Nachbarn zu hinreichend genauen Ergebnissen führt. 
Nach der Neuabtastung des Bildes wird nun für jeden entstandenen Bildpunkt, der einem Pixel des 
Kamerabildes entspricht, über die Position und die errechneten RGB-Werte in der Farbzuordnungs-
tabelle der verfälschte RGB-Wert ermittelt, der aus einer realen Aufnahme der entsprechenden 
Projektionsregion hervorgegangen wäre. Damit wird das errechnete Bild im gleichen Maße ver-
fälscht, wie es der tatsächliche Projektions- und Bilderfassungsvorgang verursacht. 
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5.3.4 Alternative Lösung mit Skalierungsfaktoren im unlimitierten RGB-Signal 

Die beschriebene Farbzuordnungstabelle dient dazu, das vorhergesagte Signal im selben Maße zu 
verschlechtern, wie dies auch auf dem Weg über die Projektionsfläche und die Kamera stattfindet. 
Es zeigt sich aber, dass die für die Kalibrierung des Systems verwendeten Schachbrettecken im 
unbearbeiteten Kamerabild nicht oder nur sehr unzuverlässig detektiert werden können, da die Hel-
ligkeitsunterschiede zwischen Projektionszentrum und -rand zu groß sind. Aus genannten Gründen 
trägt die Farbtabelle hier nicht zu einer Verbesserung bei. Allerdings führt eine genaue Analyse des 
Komponentensignals zu einer geeigneten Lösung. 
Wie oben beschrieben, muss die Kamera zur Erzeugung ungültiger Komponentensignale eine aus-
reichende Übersteuerungsreserve im RGB-Bereich besitzen. Im Umkehrschluss bedeutet dies aller-
dings, dass das Clipping im Blaukanal nur dadurch auftritt, dass der zur Verfügung stehende Wer-
tebereich im 8-Bit-RGB-Signal bei 235 (regulär) oder bei 255 (bei Ausnutzug der Übersteuerungs-
reserve) limitiert ist. Dies gilt zumindest, solange im Komponentensignal kein Clipping auftritt. 
Es wird daher eine modifizierte Konvertierung in den RGB-Raum durchgeführt, indem als Zielda-
tentyp ein Fließkommawert mit hoher Genauigkeit (Double, gekennzeichnet durch ein hochgestell-
tes d an den RGB-Komponenten) genutzt wird und eine Begrenzung auf den Maximalwert von 255 
unterbleibt. Damit lässt sich verlustfrei ein Komponentensignal mit ungültigen Farben nach RGB 
konvertieren, das nun aber irreguläre Werte enthält: 

rdx,y = (𝑌𝑥,𝑦 − 16) − 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟(𝐶𝑏𝑥𝑦 − 128) + 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟(𝐶𝑟𝑥𝑦 − 128)  

gdx,y = (𝑌𝑥,𝑦 − 16) − 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟(𝐶𝑏𝑥𝑦 − 128) + 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟(𝐶𝑟𝑥𝑦 − 128)  

bdx,y = (𝑌𝑥,𝑦 − 16) − 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟(𝐶𝑏𝑥𝑦 − 128) + 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟(𝐶𝑟𝑥𝑦 − 128)  

[5-33] 

 
Zum Vorgehen in diesem Fall schreibt Jack: „Note that 8-bit YCbCr and R’G’B’ data should be 
saturated at the 0 and 255 levels to avoid underflow and overflow wrap-around problems.“ 
[Jac07, S. 21] Diese aus technischer Sicht sicher korrekte Einschätzung führt allerdings in extre-
men Fällen wie dem vorliegenden zu erheblichem Clipping und damit dem Verlust an Helligkeits-
abstufungen. 
Da die Kalibrierung individuell per Farbkanal erfolgen soll, sind hier drei Schachbrettmuster erfor-
derlich, wobei jeder nur einen der drei RGB-Kanäle nutzt. Das weitere Vorgehen wird daher am 
Beispiel des blauen Kanals beschrieben. Vor der Projektion des Kalibrierungsmusters, das im ge-
nutzten Kanal nur den zulässigen Minimalwert (Schwarz) und den entsprechenden Maximalwert 
nutzt, wird in der gewählten Farbe ein Vollbild projiziert. Anhand dessen kann nun der Helligkeits-
abfall auf der Projektionsfläche errechnet werden. 
Das resultierende Kamerasignal wird hierfür in ein nicht begrenztes Fließkomma-RGB-Signal kon-
vertiert. Aus den so entstandenen RGB-Werten werden lokale Maxima ermittelt, indem für jeden 
Bildpunkt in einem gegebenen Suchradius der hellste Bildpunkt ermittelt wird. Für diesen Wert 
wird nun ein Faktor gespeichert, der diesen Wert auf einen Nominalwert von beispielweise 235 
anhebt oder absenkt. 

sx,y = 235
maxx,y

    [5-34] 
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Um ungültige Divisionen auszuschließen, wurde zuvor ein Schwellenwert definiert, unterhalb des-
sen der Skalierungsfaktor auf 1,0 festgelegt wird, und der gleichzeitig eine Verstärkung des Raus-
chens in den dunkelsten Bildanteilen und damit einen Kontrastverlust im Kalibrierungsmuster ver-
meidet. Die Definition eines Suchbereichs ist hingegen erforderlich, damit nicht jeder Pixel ober-
halb des Schwellenwerts auf den Maximalwert verstärkt wird. Diese Faktorenmatrix wird als Mas-
ke gespeichert. 
Das nachfolgend aufgezeichnete Kalibrierungsbild wird daraufhin ebenfalls in unlimitiertes RGB 
konvertiert und mit den ermittelten Faktoren korrigiert, wobei die Nutzung von 235 als Maximal-
wert einen gewissen Spielraum für Ausreißer bietet. Im Ergebnis ergibt sich ein über die volle Pro-
jektionsbreite ausgeglichenes Bild, dass für die nach Grundfarben getrennte Mustererkennung ge-
nutzt werden kann. Hierfür wird ein Graustufenbild erstellt, indem die Bilddaten direkt aus dem 
aktuellen Farbkanal in den Y-Kanal kopiert werden. Eine reguläre Ermittlung des Luminanz-
Signals würde ansonsten durch die beiden in der Projektion vollständig schwarz erscheinenden 
Kanäle sehr niedrige Werte liefern, die insbesondere im blauen Kanal zu Schwierigkeiten bei der 
Mustererkennung führen. Am Ende dieser Konvertierung werden die Werte dann auf eine 
Quantisierung von 8 Bit Festkomma mit implizitem Clipping der Ausreißer reduziert und an die 
Mustererkennungsprozedur übergeben. 
Eine direkte Wandlung des Komponentensignals in ein RGB-Signal würde zum einen nicht den 
Helligkeitsabfall kompensieren, zum anderen zu sehr vielen abgeschnittenen Werten in der Bild-
mitte und damit einer Vergrößerung der weißen Felder führen. Beides ist nach Erfahrungen des 
Autors abträglich für die Mustererkennung und deren Genauigkeit. 

5.4 Defokussierung 

Wie in Abschnitt 3.1.1 beschrieben, führt die Nutzung eines auf Linsen basierenden Objektivs in 
der Kamera zur Notwendigkeit der Fokussierung und damit zur Etablierung einer Schärfeebene. 
Ein Objekt, das sich vor oder hinter dieser Ebene und nicht mehr im Bereich der Tiefenschärfe 
befindet, wird auf dem Bildwandler unscharf abgebildet. Hinsichtlich dieses Objekts findet dem-
nach eine Defokussierung statt. Zudem wurde in Abschnitt 4.2.3 darauf hingewiesen, dass diese 
Unschärfe bezüglich der Projektionsfläche als Normalzustand angesehen werden muss, da die 
Schärfeebene während einer Produktion üblicherweise auf dem vor der Projektionsfläche und da-
mit näher an der Kamera stehenden Akteur liegt. Die Berücksichtigung der Defokussierung ist also 
zwingende Voraussetzung für eine erfolgreiche Implementierung des Algorithmus. 
Eine Defokussierung führt im Strahlengang dazu, dass die Vielzahl der von einem Objektpunkt 
ausgehenden Strahlen den Bildwandler nicht mehr in einem gemeinsamen Bildpunkt trifft, da ihr 
Brennpunkt vor oder hinter der Bildwandlerebene liegt. Übersteigt die Unschärfe nun den durch die 
Tiefenschärfe gegebenen Toleranzbereich, führt diese Ausweitung des Bildpunkts zu einem Un-
schärfekreis, so dass der Objektpunkt auf mehrere Pixel abgebildet wird. Je größer dabei die Un-
schärfe ist, desto mehr Kamera-Pixel werden vom Licht eines Objektpunkts beeinflusst. 
Kontrastreiche Kanten, die bei korrekter Fokussierung in zwei nebeneinander liegenden Bildpunk-
ten erfasst werden, erstrecken sich durch eine Defokussierung über einen größeren Bereich. Eine 
idealisierte Darstellung dieses Vorgangs zeigt Abbildung 5.4. Für die Übertragung einer lokal eng 
begrenzten kontrastreichen Struktur (in der Abbildung links) sind hohe Ortsfrequenzen erforder-
lich, da hier ein Spektrum ähnlich dem eines Rechteckimpulses auftritt. Die durch die 
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Defokussierung hervorgerufene räumliche Ausweitung zu einem ausgedehnten Helligkeitsverlauf 
(in der Abbildung rechts) benötigt hingegen weit weniger hohe Ortsfrequenzen zur Rekonstruktion. 
Damit kann eine Defokussierung auch als Verlust hoher Bildfrequenzen betrachtet werden. 

 
Abbildung 5.4: Kontrastreiche Kante bei scharfer Abbildung (links) und nach Defokussierung (rechts) mit darüber 

liegendem Bildpunktraster 

Im Umkehrschluss bedeutet die Abbildung eines Objektpunktes auf mehrere Pixel aber auch, dass 
auf einem Bildpunkt das Licht mehrerer Objektpunkte auftrifft und damit zu einer Vermischung 
der Bildinformationen führt. Dieser Vorgang ist vergleichbar mit einer Interpolation bzw. einem 
Weichzeichnungseffekt und führt auch aus dieser Perspektive zum Verlust hoher Frequenzen. 
Für die Nachbildung der Defokussierung im Algorithmus ist nun folgende Überlegung zielführend: 
Die Erfassung der Projektion durch die Kamera wird im entwickelten System durch die Neuabtas-
tung der Projektionsvorlage modelliert. Hierbei wird – wie im Abschnitt Neuabtastung zu sehen – 
anhand des ermittelten Bildausschnitts das Raster des Kamerabildwandlers auf das des Projekti-
onsbildes übertragen. Eine direkte Modellierung der Defokussierung ist dabei kaum möglich, zu-
mal die exakten optischen Zusammenhänge im Rahmen der Systemkalibrierung nicht oder nur mit 
sehr hohem Aufwand zu erfassen sind. Wenn allerdings die Erfassung der defokussierten Projekti-
on durch die reale Kamera zu einem Verlust an hohen Bildfrequenzen führt, kann dieselbe Wir-
kung auch durch die fokussierte Aufnahme einer Projektion erzielt werden, die ein bereits 
defokussiertes Bild zeigt. Die in einem solchen Bild bereits fehlenden hohen Ortsfrequenzen wer-
den auch durch eine fokussierte Abbildung nicht wiederhergestellt. Für den Algorithmus ist es also 
ausreichend, der Neuabtastung ein Bild mit verringertem Hochfrequenzgehalt zugrunde zu legen. 
Hier ist allerdings zu beachten, dass von einem radialen Interpolationsfilter erfasste Pixel andere 
Inhalte erfassen, wenn das zu bearbeitende Bild perspektivisch verändert wurde. Der Kreis bleibt 
aus Kameraperspektive ein Kreis, wohingegen sich durch die perspektivische Abbildung die Be-
ziehungen in der Abbildung der Projektion ändern. 
Die größte Genauigkeit ist daher zu erreichen, indem das Bild zunächst ohne Berücksichtigung 
einer Unschärfe abgetastet wird und erst das Ergebnis dessen in einem zweiten Schritt dem Un-
schärfefilter unterzogen wird.  
Inwieweit diese Überlegungen jedoch grundsätzlich erforderlich sind, sollte in einer nachfolgenden 
Untersuchung ermittelt werden. Aufgrund der Beleuchtungssituation in Fernsehstudios wird hier 
häufig mit größeren Blendenwerten gearbeitet, bei denen die Schärfentiefe sehr hoch ist, so dass 
die Unschärfe der Projektionsfläche möglicherweise nicht in Erscheinung tritt. Im Rahmen der 
vorliegenden Arbeit wurde das Phänomen nicht eingehend untersucht. 
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Dies gilt auch für zwei weitere Unschärfeerscheinungen. Zum einen kommt es bei der Erfassung 
der Projektionsfläche unter einem nennenswerten Winkel zu einer variablen Unschärfe, da die Ent-
fernung der Projektion zur Kamera nun an verschiedenen Positionen unterschiedlich ist. Dies führt 
zu einem Unschärfegradienten, d.h. das Ausmaß der Unschärfe ändert sich dynamisch mit der Posi-
tion im Projektionsbild. Dies kann vermutlich mit demselben Unschärfefilter nachgebildet werden, 
der auch für die statische Interpolation zum Einsatz kommt. Hierfür muss lediglich der Radius des 
Filters mit der Position im Bild modifiziert werden. 
Das zweite Phänomen ist eine Bewegungsunschärfe, die bei Schwenk- und Zoomoperationen der 
Kamera in Erscheinung treten. Im Unterschied zu den vorherigen Modifikationen existiert hier 
jedoch eine definierte Richtung, in der die Tiefpassfilterung stattfindet, da die Kamera in der 
Schwenkbewegung innerhalb eines Bildaufnahmeintervalls mehrere Projektions-Pixel überstreicht. 
Bei Zoom-Fahrten gibt es hingegen zur Bildmitte hin gerichtete Unschärfen. 
Da in der vorliegenden Arbeit jedoch von einer statischen Kameraposition ohne Änderungen des 
Zoom-Faktors ausgegangen wird, wurde auch diesem Aspekt keine weitere Aufmerksamkeit ge-
widmet. 
Eine weitere Betrachtung zur Unschärfe verlangt die Neuabtastung des Bildes. Hierbei wird in 
vielen Fällen eine Abbildungsvorlage mit hoher Auflösung auf einen kleineren Bereich gestaucht, 
so dass faktisch eine Unterabtastung stattfindet. Dieser muss vor der Abtastung mit einer Tiefpass-
filterung begegnet werden, da die sonst entstehenden Aliasing-Artefakte kaum zu entfernen sind. 

5.5 Signalkonvertierung 

Für die Algorithmen des Systems werden Kamerabilder genutzt, die im YCbCr-Format vorliegen, 
aber im RGB-Format verarbeitet werden. Hier ist also eine Umwandlung erforderlich. 
Bei dieser Rückkonvertierung muss zunächst das Chroma-Subsampling entfernt werden, wobei 
hier nur die Variante 4:2:2 betrachtet wird. Zu je zwei nebeneinander liegenden Bildpunkten ist 
dabei nur jeweils ein Bildpunkt für die Blau- und einer für die Rotdifferenz vorhanden. Die jeweils 
fehlenden Zwischenwerte werden durch Interpolation aus dem vorhandenen und dem nächstfol-
genden Wert ermittelt: 

𝐶𝑏′𝑥+1,𝑦 = 𝐶𝑏𝑥,𝑦

2
+ 𝐶𝑏𝑥+2,𝑦

2
  [5-35] 

Die einzige Ausnahme stellt dabei der rechte Bildrand dar, an dem kein Pixel 𝐶𝑏𝑥+2,𝑦 existiert. In 
diesem Fall wird der vorhandene Wert des linken Nachbarn ohne Interpolation wiederholt. 
Anschließend werden die YCbCr-Komponenten in RGB-Komponenten transformiert. Ausgangs-
punkt hierfür ist die Matrix in Formel [3-13]. Gemäß der Rechenregeln für reguläre Matrizen 
[Pap12, S. 54, 84] gilt 

𝐴�⃗� = 𝑐 ⟹ �⃗� = 𝐴−1𝑐  𝑓𝑎𝑙𝑙𝑠  det 𝐴 ≠ 0  [5-36] 

Für den in Formel [3-13] ausgeklammerten Skalar gilt bei der Invertierung [Bar07, S. 196] 

(𝑘𝐴)−1 = 𝑘−1𝐴−1 = 1
𝑘
𝐴−1  [5-37] 

und damit konkret 
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�
𝐸′𝑅𝐷
𝐸′𝐺𝐷
𝐸′𝐵𝐷

�  = 2𝑚 �
𝑘′𝑌1 𝑘′𝑌2 𝑘′𝑌3
𝑘′𝐶𝑏1 𝑘′𝐶𝑏2 𝑘′𝐶𝑏3
𝑘′𝐶𝑟1 𝑘′𝐶𝑟2 𝑘′𝐶𝑟3

�

−1

�
𝑌

𝐶𝑏 − 128
𝐶𝑟 − 128

�  [5-38] 

Im vorliegenden Fall einer regulären symmetrischen Matrix kann die inverse Matrix über das Pro-
dukt aus Determinante und adjungierter Matrix gebildet werden [Pap12, S. 56]. Wird wie in Ab-
schnitt 3.2.2 eine Quantisierung mit 8 Bit mit den zugehörigen Faktoren zugrunde gelegt, ergibt 
sich dadurch: 

�
𝐸′𝑅𝐷
𝐸′𝐺𝐷
𝐸′𝐵𝐷

�  = 256 1
4.156.672

�
16237 −40 22173
16237 −5416 −11363
16237 28120 −99

��
𝑌

𝐶𝑏 − 128
𝐶𝑟 − 128

�  [5-39] 

�
𝐸′𝑅𝐷
𝐸′𝐺𝐷
𝐸′𝐵𝐷

�  = �
1,000 −0,002 1,366
1,000 −0,334 −0,700
1,000 1,732 −0,006

��
𝑌

𝐶𝑏 − 128
𝐶𝑟 − 128

�   

Die so gewonnenen RGB-Komponenten sind im Wertebereich noch auf das Intervall [16, 235] 
begrenzt und können daher über die Umkehrung der Formeln [3-7] bis [3-9] auf den vollen Bereich 
[0, 255] gebracht werden: 

𝐸′𝑅 = 𝑖𝑛𝑡 �255
219

 �𝐸′𝑅𝐷 − 16��  [5-40] 

𝐸′𝐺 = 𝑖𝑛𝑡 �255
219

 �𝐸′𝐺𝐷 − 16��  [5-41] 

𝐸′𝐵 = 𝑖𝑛𝑡 �255
219

 �𝐸′𝐵𝐷 − 16��   [5-42] 

Damit ist die Konvertierung des YCbCr-Signals in ein RGB-Signal mit einem im Computer-
Umfeld üblichen Wertebereich abgeschlossen. 

5.6 Keying 

5.6.1 Differenzermittlung 

Das Keying dient der Segmentierung des Kamerabildes in Vordergrund und Hintergrund. Zum 
Hintergrund zählen die Projektion, deren visuelle Ausprägung im Kamerabild mithilfe des Algo-
rithmus bestimmt wurde, sowie der einfarbige Studiohintergrund. Zum Vordergrund zählen alle 
Objekte, die sich zwischen Kamera und Hintergrund befinden und diesen dadurch ganz oder parti-
ell verdecken. 
Für die Bildpunkt-basierte Zuweisung eines Bildpunkts zu einer der beiden Gruppen ist ein ma-
schinell auswertbares Entscheidungskriterium erforderlich. Im Falle des Chroma-Keyings ist dies 
die definierte Farbe des Hintergrunds; von dieser abweichende Bildpunkte werden dem Vorder-
grund zugerechnet. 
Im Bereich der Projektion entfällt dieses Kriterium, da das projizierte Bild hinsichtlich seines Farb-
umfangs nicht limitiert wird. Im Gegensatz zum Chroma-Keying, das auf  einer globalen Farbdefi-
nition beruht, sind allerdings im Projektionsbereich für jeden Bildpunkt die individuell erwarteten 
RGB-Werte bekannt, die sich aus dem durch den entwickelten Algorithmus vorhergesagten Bild 
ergeben. 
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Befindet sich kein Vordergrundobjekt im Studio, entspricht im Idealfall jeder Bildpunkt im Kame-
rabild exakt seinem Pendant im prädizierten Bild. Wird der Hintergrund hingegen verdeckt, werden 
die realen Kamerabildpunkte von der Vorhersage abweichende Werte annehmen. Zur Segmentie-
rung wird nun also für jeden Kanal und jeden Bildpunkt getrennt die Differenz zwischen vorherge-
sagtem Bild (Index P) und vorgefundenem Kamerabild (Index K) ermittelt. 

Δ𝑟x,y = �𝑟𝑃𝑥,𝑦 − 𝑟𝐾𝑥,𝑦�  

Δ𝑔x,y = �𝑔𝑃𝑥,𝑦 − 𝑔𝐾𝑥,𝑦�  

Δ𝑏xy = �𝑏𝑃𝑥,𝑦 − 𝑏𝐾𝑥,𝑦�  

[5-43] 

Da das Kamerabild von einer Vielzahl an Rauscheinflüssen überlagert ist, ist die Definition einer 
zulässigen Schwankungsbandbreite erforderlich. Mit dieser werden kleine Schwankungen im Ka-
merabild kompensiert, die ansonsten zu einer Fehlzuordnung der betreffenden Bildpunkte zum 
Vordergrund führen würden. 
Aufgrund der beschriebenen Zusammenhänge, die zu einer Übersteuerung im blauen Kanal führen, 
ist in den drei Farbkanälen mit einem signifikant unterschiedlichen Verhalten zu rechnen. Insbe-
sondere im grünen Kanal sind die Pegel so niedrig, dass Rauscheinflüsse leicht zu erheblichen Ver-
änderungen im Signal führen können. Demgegenüber ist die Schwankungsbreite im blauen Kanal 
erheblich kleiner. Die einzuführende Toleranz t sollte demnach für jeden Kanal getrennt festgelegt 
werden. Ein gemeinsamer Wert könnte zu einer Fehlerkennung im grünen Kanal führen, da 
Schwankungen leicht oberhalb liegen können; ein zu großer Wert würde im blauen Kanal die Seg-
mentierungsqualität unnötig verschlechtern. 
Für jeden Kanal kann so bei Überschreitung der individuellen Toleranz ein Status f festgelegt wer-
den, der eine Zuordnung zum Vordergrund anzeigt: 

𝑓𝑅𝑥,𝑦 = �1  𝑓ü𝑟 Δ𝑟x,y > 𝑡𝑅
0  𝑠𝑜𝑛𝑠𝑡

�  

𝑓𝐺𝑥,𝑦 = �1  𝑓ü𝑟 Δ𝑔x,y > 𝑡𝐺
0  𝑠𝑜𝑛𝑠𝑡

�  

𝑓𝐵𝑥,𝑦 = �1  𝑓ü𝑟 Δ𝑏x,y > 𝑡𝐵
0  𝑠𝑜𝑛𝑠𝑡

�  

[5-44] 

Für die endgültige Zuordnung eines Objekts zum Vordergrund ist es ausreichend, wenn der 
Schwellenwert in einem der drei Kanäle überschritten wurde. Hintergrund der Überlegung ist, dass 
ein Objekt im Vordergrund sehr wohl in einem oder zwei Farbkanälen eine der Projektion ähnliche 
Farbgebung aufweisen kann. Hingegen kann die Projektion definitionsgemäß in keinem Kanal 
Werte annehmen, die jenseits der durch die Toleranz definierten Grenzen liegen. Der Status f zur 
Kennzeichnung eines Vordergrund-Pixels ergibt sich damit als Oder-Entscheidung aus den drei 
einzelnen Kanalstati: 

𝑓𝑥,𝑦 = 𝑓𝑅𝑥,𝑦  ∨ 𝑓𝐺𝑥,𝑦  ∨ 𝑓𝐵𝑥,𝑦   [5-45] 

Das Ergebnis ist ein zweidimensionales Feld f, das für jeden Bildpunkt die Zuordnung zu Vorder- 
oder Hintergrund enthält und der ersten Version der Stanzmaske entspricht. 
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Das Vorgehen zur Ermittlung der Stanzmaske weist eine prinzipielle Ähnlichkeit mit dem be-
schriebenen Verfahren des Differenz-Keyings auf (siehe Abschnitt 3.4.3). Beiden gemeinsam ist 
der bildpunktweise Vergleich des aktuellen Bildes mit einem Referenzbild sowie die Forderung 
nach Einhaltung stabiler Rahmenbedingungen. 
Im Unterschied zum herkömmlichen Differenz-Keying ist es allerdings möglich, auf vom System 
selbst initiierte Änderungen dieser Rahmenbedingungen zu reagieren. Eine solche Änderung stellt 
beispielsweise der Wechsel des projizierten Bildes und damit der Referenz für die Ermittlung der 
Bildpunktunterschiede dar. 
Da nun in Grenzen keine vollständig statischen Bedingungen gefordert werden müssen, wird für 
das beschriebene Verfahren der Begriff Dynamisches Differenz-Keying vorgeschlagen. Es sollte in 
weiteren Arbeiten untersucht werden, ob und in welchem Umfang sich diese Dynamik auch auf die 
Kameraperspektive erweitern lässt. 

5.6.2 Nachfilterung des Key-Signals 

Da das entstandene Key-Signal – bedingt durch Rauschen und rundungsbedingte Ungenauigkeiten 
in der Vorhersage – einzelne falsch zugeordnete Pixel enthalten kann, sollte eine Nachfilterung 
erfolgen. Hierfür kann beispielsweise eine Mindestgröße von Vordergrundobjekten angegeben 
werden, unterhalb derer eigenständige Bereiche, die dem Vordergrund zugeordnet wurden, aus dem 
Key-Signal entfernt werden. 
Da es sich bei der Stanzmaske um ein binäres Entscheidungsfeld handelt, kann hierfür z.B. mit 
einfachen logischen Operationen nach Bildpunkten gesucht werden, die keinen oder nur einen 
Nachbarn haben [Her05, S. 22 ff]. 
Die im derzeitigen Entwicklungsstand festgelegte Entweder-Oder-Entscheidung bei der Bildpunkt-
zuordnung entspricht einem einfachen Switching, das nach Erfahrungen mit anderen Keying-
Verfahren zu unerwünschten Effekten an den Kanten führt (vgl. hierzu Abschnitt 3.4.1). Eine Op-
timierung dieser Übergangsbereiche erfordert die Definition partieller Transparenzen. Hierfür sind 
zunächst jedoch genauere Untersuchungen der Übergangsbereiche von Vorder- zu Hintergrund 
erforderlich, die wegen auftretender Probleme mit dem Tracking im Rahmen dieser Arbeit nicht 
untersucht werden konnten. 
Hingegen scheint sich der beim Chroma-Keying problematische Color Spill, also das Übersprechen 
der Hintergrundbeleuchtung auf die Vordergrundobjekte beim entwickelten Verfahren als weniger 
kritisch darzustellen. Die Projektion, die für dieses Übersprechen verantwortlich zeichnet, zeigt das 
Bild, das bei der nachfolgenden Komposition an der Stelle des Studiohintergrunds und der Projek-
tion hinter die Vordergrundobjekte gelegt wird. Damit ist nun aber die auf den Vordergrund proji-
zierte Farbe auch im finalen Bild an entsprechender Stelle enthalten und ein partielles Einfärben 
des Vordergrunds für den Zuschauer nachvollziehbar. 

5.6.3 Signalausgabe 

Eine Herausforderung stellt die Ausgabe des im Algorithmus erzeugten Stanzsignals dar, da außer-
halb der Projektionsfläche ein Chroma-Keying zum Einsatz kommt. Für dieses sind in vielen Stu-
dioumgebungen teure und komplexe Geräte vorhanden, die die Farb-basierte Bildsegmentierung in 
hoher Qualität und mit zusätzlichen Optimierungen wie Color Spill Removal oder Schattenerken-
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nung durchführen. Ein einfaches Chroma-Keying in den Algorithmus zu implementieren, wird also 
von den Anwendern kaum angenommen werden. 
Daher wird folgendes Vorgehen für die Ausgabe des errechneten Stanzsignals favorisiert: Neben 
dem Kamerasignal wird synchron über einen zweiten Videoeingang das Key-Signal des Chroma-
Keyers aufgezeichnet. Dieses lässt sich bei vielen Keyern und Videomischern als eigenständiges 
Signal ausgeben. 
Da die Geometrie hier natürlich mit der des Kamerasignals übereinstimmt, kann die Position der 
Projektion auf das Key-Signal übertragen werden. Dort, wo im Kamerabild die Projektion liegt, 
kann nun im Chroma-Key-Signal die entsprechende Maske gegen den errechneten Differenz-Key 
ausgetauscht werden. Hierzu wird auf Basis der Geometriedaten, die für die Neuabtastung errech-
net wurden, eine Stanzmaske für das Key-Signal des Chroma-Keyers errechnet. An allen Bildpunk-
ten, an denen die Kamera ausschließlich Projektions-Pixel erfasst, erfolgt ein vollständiger Aus-
tausch der Maskensignale. 
In Randbereichen, in denen die Kamera-Pixel nur noch partiell die Projektion erfassen, wird eine 
Überblendung zwischen Chroma- und Differenz-Key vorgenommen, wobei sich die Opazität des 
Differenz-Keys nach dem die Projektion erfassenden Anteil der Gesamtfläche des Kamera-Pixels 
richtet. So kann ein weicher Übergang zwischen den beiden Masken erzeugt werden. Diese wird 
zudem dadurch optimiert, dass die Projektion am Rand bereits selbst die Keying-Farbe des Hinter-
grunds projiziert und der Übergangsbereich so in die Projektion hinein verlagert werden kann. Der 
Chroma-Keyer findet auf diese Weise die eingestellte Farbe vor, während das Differenz-Keying 
ausschließlich im sicheren, durch die bekannten Projektions-Pixel definierten Bereich arbeiten 
kann. 
Anschließend wird die kombinierte Stanzmaske als separates Signal wieder ausgegeben und enthält 
dann neben dem Chroma-Key auch das Ergebnis des entwickelten Verfahrens. Den eigentlichen 
Stanzvorgang kann anschließend ein Linear-Keyer durchführen, dem dazu das entsprechend zeit-
verzögerte Kamerasignal zugeführt wird. 
Da das Stanzsignal des Chroma-Keyers bei hochwertigen Produktionen in jedem Fall für die Er-
zeugung des kombinierten Keys benötigt wird, kann ein internes Keying nur stattfinden, wenn zu-
sätzlich zu den bereits genannten Schnittstellen ein dritter Videoeingang existiert. Beim internen 
Keying wird dann auf Basis des kombinierten Stanzsignals eine Komposition aus Kamerabild und 
(virtuellem) Hintergrund erzeugt, indem die Lumianz- und Farbwerte beider Signale entsprechend 
den auf [0,1] normalisierten Key-Werten gewichtet werden. Selbstverständlich spricht aber nichts 
gegen die Integration eines hochwertigen Chroma-Keyers und des Dynamischen Differenz-
Keyings in einem einzigen Gerät. 
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6. Systemkalibrierung 

6.1 Aufgabe 

Die im vorhergehenden Kapitel beschriebenen Teile des Gesamtalgorithmus erfordern in vielerlei 
Hinsicht eine genaue Kenntnis der aktuellen Systemumgebung sowie des Zustands der beteiligten 
Komponenten. Die Erfassung dieser Daten ist Aufgabe der Systemkalibrierung. 
Die nachfolgenden Abschnitte beschreiben daher, wie diese Werte im Vorfeld einer Produktion 
ermittelt und aufbereitet werden. Die Reihenfolge richtet sich dabei auch in diesem Abschnitt nach 
den Abhängigkeiten der einzelnen Schritte untereinander und damit nach der tatsächlichen Abfolge 
in der praktischen Anwendung. 

6.2 Kalibrierung von Kamera und Projektor 

6.2.1 Kamerakalibrieung 

Grundlegend für die vorliegende Anwendung ist die Kenntnis der Kameraposition und -ausrichtung 
sowie der intrinsischen Kameramatrix. In Ergänzung dieser in virtuellen TV-Studios ermittelten 
Daten ist auch eine intrinsische Matrix für den Projektor erforderlich, zudem für Kamera und Pro-
jektor die entsprechenden Verzerrungskoeffizienten. 
Da die extrinsischen Parameter erst sekundär von Bedeutung sind und zudem von den intrinsischen 
determiniert werden, muss zunächst die intrinsische Matrix der Kamera ermittelt werden. Diese ist 
Grundlage für alle weiteren Schritte. 
Zur Bestimmung dieser Matrix sind eine Reihe von Publikationen veröffentlicht worden ( [Bro71], 
[Tsa87], [Zha00], [MaL03]), die mit Ausnahme der erstgenannten von planen Referenzobjekten 
ausgehen, die mit visuellen Markern ausgestattet sind. Dies können einfache Schachbrett- und 
Kreismuster oder auch spezielle ID-Tags sein [Lig13]. Die Referenzobjekte werden mit der Kame-
ra erfasst und im resultierenden Bild die Positionen der Marker bestimmt. 
Ist die Lage der Marker bzw. der visuellen Merkmale zueinander für das Referenzobjekt bekannt, 
ergeben sich daraus Bedingungen für die Lösung von Gleichungssystemen. Aus den vier Ecken 
eines Schachbrettfeldes lassen sich beispielsweise acht Parameter extrahieren, wobei sechs von 
diesen die extrinsischen Parameter der Aufnahmesituation sind. Da nun für die intrinsischen Para-
meter mit α, β, γ, cx und cy sowie den radialen Verzerrungskoeffizienten mehr als die zwei verblei-
benden Parameter zu ermitteln sind, müssen weitere Nebenbedingungen geschaffen werden. Durch 
diese kann das Gleichungssystem zum Teil analytisch und zum Teil durch Optimierungsverfahren 
gelöst bzw. der resultierende Fehler minimiert werden [Bra08]. 
Diese Nebenbedingungen ergeben sich jedoch nicht aus der Vielzahl der Ecken eines Schachbretts. 
Die Tatsache, dass diese alle in einer Ebene liegen – üblicherweise wird hier die Z-Komponente 
der Koordinaten auf Null gesetzt – führt in den Optimierungsverfahren zu numerischer Instabilität 
und zu teilweise irregulären Ergebnissen. Eine hohe Merkmalsanzahl sorgt jedoch für eine Ver-
minderung von Fehlern, die beispielsweise durch Rauschen bei der Bildaufnahme oder Ungenauig-
keiten bei der Detektion der Markerpositionen im Kamerabild entstehen. 
Um die erforderliche Anzahl von Parametern bestimmen zu können, werden daher mehrere Auf-
nahmen des Referenzobjekts aus unterschiedlichen Perspektiven erfasst. Erst dadurch ist die Be-
stimmung aller erforderlichen Parameter möglich. Mindestens sind je nach Verfahren zwei bis drei 
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Aufnahmen erforderlich, empfohlen wird jedoch, mit mindestens zehn oder mehr Aufnahmen zu 
arbeiten, bei denen sich die Lage des Objekts zur Kamera (oder umgekehrt) deutlich unterscheiden 
sollte. 
Zur Lösung dieser Gleichungssysteme sind Programme und Software-Bibliotheken verfügbar, so 
dass auf die weiteren Zusammenhänge hier nicht eingegangen wird. Im Ergebnis liefern diese eine 
intrinsische Kameramatrix, die Verzerrungskoeffizienten sowie zu jedem Bild eine extrinsische 
Matrix. 
Alternativ bieten die Hersteller von VR-Objektiven, die auf Anwendungen im virtuellen TV-Studio 
zugeschnitten sind, häufig sog. „lens files“ an, die die erforderlichen intrinsischen Parameter und 
die Verzerrungskoeffizienten umfassen. 
Da die intrinsischen Parameter und insbesondere die Verzerrungskoeffizienten von der Brennweite 
der Kamera und auch von der Einstellung der Fokusebene abhängig sind, sollten im vorliegenden 
Anwendungsfall für alle erforderlichen Kameraperspektiven entsprechende Daten zum Objektiv 
ermittelt werden. Alternativ können für alle möglichen Kombinationen aus Zoom und Fokus in 
gewissen Abständen jeweils individuelle Kameramatrizen und Verzerrungskoeffizienten ermittelt 
werden. Im Produktionsbetrieb wird dann zwischen diesen Parameter-Sets interpoliert. 

6.2.2 Kalibrierung des Projektors 

Im vorliegenden Anwendungsfall kommt hinzu, dass auch der Projektor für Bildverzerrungen ver-
antwortlich ist, die ebenfalls zu erfassen und zu quantifizieren sind. Hierfür kommt mit einer leich-
ten Abwandlung dasselbe Verfahren zum Einsatz wie bei der Kamera. 
Voraussetzung dafür ist allerdings, dass – wie im Falle eines Schachbretts – alle Objektkoordinaten 
der Referenz auf einer gemeinsamen Ebene liegen und die Z-Komponente somit einheitlich auf 0 
gebracht werden kann. In [Zha00] ist dargestellt, dass in diesem Fall die dritte Spalte der Rotati-
onsmatrix gestrichen werden kann. Damit ergibt sich die perspektivische Transformation zu: 
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wobei 𝑟𝑛 die n-te Spalte der Rotationsmatrix darstellt. Die Voraussetzung einer gemeinsamen Ebe-
ne für alle relevanten Objektpunkte ist im entwickelten System gegeben, solange die Projektions-
fläche als plan betrachtet werden kann. Es gilt also: 
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Basierend darauf erfolgt die Kalibrierung des Projektors durch den Tausch der Markerkoordinaten 
mit den im Kamerabild ermittelten Positionen. Der Projektor liefert zwar die Referenzvorlage für 
die Bildaufnahme durch die Kamera, dem Kalibrierungsalgorithmus wird allerdings die entgegen-
gesetzte Abbildungsrichtung vorgegeben. Um dabei nur die durch den Projektor verursachten Ver-
zerrungen ermitteln zu können, werden die aus dem Kamerabild extrahierten Koordinaten der 
Schachbrettecken mit den vorhandenen Daten aus der Kamerakalibrierung entzerrt. 
Im Ergebnis erhält man die intrinsischen Parameter des Projektors sowie dessen Verzerrungskoef-
fizienten, wodurch im späteren Betrieb die auftretenden Verzerrungen auf beiden Seiten der Pro-
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jektionsstrecke nachgebildet werden können. Zudem liefert der Algorithmus extrinsische Parame-
ter, durch die die entzerrten Kamerakoordinaten auf die Projektionsfläche abgebildet werden kön-
nen. 

6.2.3 Bestimmung der extrinsischen Parameter 

Die im Zuge der Kalibrierung ermittelten extrinsischen Daten gelten nur für die Situation der 
Markeraufnahme, nicht aber für die Erfassung der Projektion unter einer anderen Bildlage. Die 
extrinsischen Daten müssen also für jede Kameraeinstellung erneut ermittelt werden, sofern sie 
nicht durch ein Tracking-System geliefert werden. 
Da nun jedoch die intrinsischen Parameter von Kamera und Projektor bereits bekannt sind, ist eine 
einzelne Aufnahme des Referenzobjekts bzw. der projizierten Marker ausreichend, um die sechs 
extrinsischen Parameter ermitteln zu können. 
Da für den entwickelten Algorithmus die Projektion der Kamerabildpunkte auf die Projektionsflä-
che bestimmt werden muss, wird auch die Berechnung der extrinsischen Parameter in dieser Rich-
tung vorgenommen. Die im aufgenommenen Bild bestimmten Markerkoordinaten, die von einem 
durch den Projektor ausgegebenen Referenzmuster stammen, werden mithilfe der intrinsischen 
Matrix und der Verzerrungskoeffizienten aus der Kamerakalibrierung entzerrt und die Rotations- 
und Translationsmatrix anschließend basierend auf der intrinsischen Matrix des Projektors be-
stimmt, die bei der Projektorkalibrierung ermittelt wurde. 
Aus dem Ergebnis wird die Homografie-Matrix errechnet, mit deren Hilfe alle nachfolgenden Be-
rechnungen zur Lage der Kamera-Pixel auf der Projektionsfläche effektiv ausgeführt werden kön-
nen. 

6.3 Berechnung der Pixel-Geometrie 

Für die Neuabtastung des Projektionsbildes ist es – wie im entsprechenden Abschnitt dargestellt – 
erforderlich zu ermitteln, welche Projektions-Pixel von einem Kamera-Pixel erfasst werden und zu 
welchen Anteilen. Solange mit einer statischen Perspektive gearbeitet wird, können diese aufwän-
digen Berechnungen einmalig nach Abschluss der Homografie-Bestimmung ermittelt und gespei-
chert werden. Bei der Abtastung der einzelnen Projektionsbilder im produktiven Betrieb ist dann 
lediglich die Berechnung der gewichteten Farbwerte der Projektionsbildpunkte im Zuge der Neuab-
tastung erforderlich, nicht jedoch die Bestimmung der geometrischen Zusammenhänge. 
Für jeden Bildpunkt der Kamera werden dazu die Koordinaten der Ecken bestimmt, deren Position 
im Sinne einer Bildentzerrung modifiziert und anschließend mithilfe der geometrischen Projektion 
auf das Raster des Projektors abgebildet. Nachdem die so gewonnenen Koordinaten Projektor-
konform verzerrt wurden, stehen die Positionen der Eckpunkte auf der Projektionsfläche fest. An-
schließend wird ermittelt, welche der Projektions-Pixel in das sich aus den Kamerabildpunktecken 
ergebende Begrenzungsrechteck fallen und zu welchem Anteil sie tatsächlich vom Kamera-Pixel 
erfasst werden. Ergebnis der Berechnung ist ein Datenfeld, das zu den x- und y-Koordinaten der 
Kamera-Pixel die x- und y-Koordinaten der involvierten Projektions-Pixel sowie deren einge-
schlossenen Flächeninhalt umfasst. 
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6.4 Erstellung der Farbzuordungstabelle 

Die Erstellung der Farbzuordnungstabelle ist der letzte Teil der Kalibrierung und zudem stark 
automatisierbar. Nach der Kameraausrichtung und dem Start des Vorgangs ist ein manuelles Ein-
greifen hier nicht mehr erforderlich. 
Nach Festlegung der Schrittweite für die Einträge in der Farbzuordnungstabelle können durch drei 
ineinander verschachtelte Schleifen die für die Farbtabelle notwendigen RGB-Kombinationen 
vollformatig auf der Projektionsfläche ausgegeben und das resultierende Bild von der Kamera er-
fasst werden. Dieses Kamerabild wird anschließend in ein reguläres RGB-Bild überführt. Ein Clip-
ping wird in diesem Fall in Kauf genommen, da es hier nicht um eine Optimierung der Bildqualität, 
sondern um eine möglichst exakte Nachbildung der Vorgänge in der Kamera geht. 
Das gewonnene RGB-Bild wird an den durch die Schrittweite definierten x- und y-Koordinaten 
ausgewertet und die ermittelten Werte (r‘, g‘, b‘)T in der Tabelle an der Position (x, y, r, g, b)T ge-
speichert. 
Eine Optimierung sollte allerdings hinsichtlich der Zuverlässigkeit der Farbtabelle vorgenommen 
werden. Wird aus dem decodierten RGB-Bild direkt ein Wert an einer Position (x, y)T entnommen 
und gespeichert, besteht die Gefahr, einen durch Rauschen oder andere Effekte nicht repräsentati-
ven Ausreißer als Grundlage für spätere Farbkorrekturen zu verwenden. Es sollte also ein Mittel-
wert der Bildpunkte in der Umgebung von (x, y)T verwendet werden. Als Größe des Mittelungsbe-
reichs bietet sich die um 1 reduzierte halbe Schrittweite der Farbzuordnungstabelle bezüglich der x- 
und y-Koordinaten an, da so nahezu jeder Bildpunkt in einem der gespeicherten Werte enthalten ist 
(hier dargestellt am Beispiel des roten Kanals): 
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mit 𝑟′𝑎,𝑏 als gemessenem Rotwert an der Position (a, b)T im Mittelwertrechteck, 

 𝑟′𝑥,𝑦
������ als gespeichertem Wert in der Farbzuordnungstabelle sowie 

 𝑠𝑥 und 𝑠𝑦 als Speicherschrittweite in horizontaler und vertikaler Richtung 

[6-3] 

Zur Erzielung zuverlässiger Ergebnisse in der Farbzuordnungstabelle ist darauf zu achten, dass 
dieser Kalibrierungsschritt erst nach der finalen Einrichtung der Aufnahmesituation durchgeführt 
wird. Dies umfasst neben der Ausrichtung der Kamera insbesondere auch deren Blende und den 
Weißabgleich, die aufgrund ihrer Farb- und Helligkeits-beeinflussenden Eigenschaften nicht mehr 
verändert werden dürfen. Ist dies trotzdem erforderlich, muss mit der Erstellung der Farbzuord-
nungstabelle der letzte Schritt der Systemkalibrierung wiederholt werden. 
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7. Gesamtdarstellung des entwickelten Algorithmus 

An dieser Stelle erfolgt in Abbildung 7.1 eine schematische Darstellung über den gesamten entwi-
ckelten Algorithmus, aus der noch einmal die Zusammenhänge der einzelnen Schritte sowie deren 
jeweilige Voraussetzung ersichtlich werden. 

 
Abbildung 7.1: Darstellung des Gesamtsystems 
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Es sei darauf hingewiesen, dass der Algorithmus in dieser Form sowohl für den Live-Einsatz mit 
entsprechend leistungsfähiger Hardware und temporärer Zwischenspeicherung von Kamera- und 
Chroma-Key-Signal als auch für die Aufzeichnung und Offline-Verarbeitung geeignet ist. In letzte-
rem Fall müssen den aufgezeichneten Kamera- und Key-Signalen eindeutige Zeitmarken zugeord-
net und diese später mit den für die Projektionsreferenzen ebenfalls gespeicherten Timing-
Informationen abgeglichen werden. 
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8. Funktionsnachweis 

8.1 Herangehensweise 

Zur Prüfung der Ergebnisse des beschriebenen Algorithmus war geplant, diesen in C++ als Soft-
ware zur Echtzeitverarbeitung zu implementieren und im Live-Betrieb zu testen. Leider erwies sich 
dieses Unterfangen als nicht realisierbar, da die zur Verfügung stehende Hardware, deren Be-
schreibung dem nachfolgenden Abschnitt zu entnehmen ist, den daraus resultierenden Anforderun-
gen nicht gewachsen war. 
Aus diesem Grund wurde eine Test-Software entwickelt, die sowohl die projizierten als auch die 
von der Kamera erfassten Bildsequenzen in Echtzeit unkomprimiert als Einzeldateien speichert und 
so für eine Offline-Verarbeitung zur Verfügung stellt. Zudem wurden die internen Daten des Ka-
meraobjektivs erfasst und – ebenso wie die Einzelbilder – mit Zeitmarken versehen gespeichert. 
Eine weitere Einschränkung des Funktionstests ergab sich aus den fehlenden Möglichkeiten zum 
Tracking der Kamera. Zum Ausgleich erfolgte die Nutzung der Software-Bibliothek OpenCV zur 
Kalibrierung des Systems, woraus sich jedoch erhebliche Probleme bei der Auswertung der Daten 
ergaben. 
Die nachfolgenden Abschnitte beschreiben nun die verwendeten Hardware-Komponenten, die 
Entwicklung und Funktionsweise der Software sowie die Ergebnisse der Untersuchungen. 

8.2 Genutzte Hardware 

8.2.1 Studiotechnik und Computersystem 

Die Tests wurden im Videostudio der HTWK Leipzig durchgeführt, wodurch die dort vorhandene 
Videoausstattung genutzt werden konnte. Diese bestand zunächst im Einzelnen aus folgenden 
Komponenten: 
• Kamera: Sony BVP-E30 mit Sucher Sony BVF-55 
• Triax-Adapter: Sony CA-590/590P 
• Camera Control Unit: Sony CCU-590/590P 
• Remote Control Panel: Sony RCP-750/751 
• Objektiv: Fujinon A18 x 7.6BERD-S48, mit DIGIpower-Service-Interface 
• Videomischer: Sony MFS-2000 
• Synchronizer: Rosendahl nanosyncs HD 
Der Kamerazug liefert ein digitales SD-Videosignal gemäß ITU-R BT.601 an einem SDI-Ausgang, 
das jedoch während der Übertragung zwischen Triax-Adapter und CCU temporär in ein analoges 
Komponentensignal konvertiert wird. Dies und das Alter der Kameras bedingten zum Zeitpunkt der 
Erstellung der vorliegenden Arbeit ein sichtbares Kamerarauschen, das im Abschnitt 8.2.4 näher 
untersucht wird. 
Zur Verarbeitung der Videosignale sowie zur Implementierung und Ausführung des Algorithmus 
stand ein Computersystem zur Verfügung, das folgende relevante Komponenten enthielt: 
• Mainboard Supermicro H8QGI-F 
• 2 x CPU AMD Opteron 6172, 2,1 GHz, 12-core 
• 32 GB RAM Hynix HMT151R7TFR4C-H9, DDR3-1333 
• 4x Western Digital WD7502ABYS, 750 GB als RAID-0 
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• Grafikkarte Nvidia Quadro 5000 inkl. G-Sync-Zusatzkarte 
• 2x Video-Interface Blackmagic Decklink HD Extreme 3D+ 
Trotz der zur Verfügung stehenden 24  Prozessorkerne, die eine massive Parallelisierung der Bild-
verarbeitung zulassen, war es namentlich das Rechnersystem, das einer Implementierung als Echt-
zeitsystem entgegen stand. Zum Einsatz kam das Betriebssystem Microsoft Windows 7 Professio-
nal 64 Bit (englisch). Das hier implementierte System für das Multitasking priorisiert Routinen, die 
über Hardware-Interrupts ausgelöst werden, gegenüber allen anderen Prozessen. Dieses von Micro-
soft als Deferred Procedure Call (DPC) bezeichnete Verfahren unterbricht die Ausführung aller 
Benutzer-Tasks auf einem Prozessorkern so lange, bis alle Hardware-Aufrufe abgearbeitet sind. 
Die dadurch entstehende Verzögerung wird als DPC-Latenz bezeichnet und sollte den Vorgaben 
zufolge unter 100 µs liegen [Mic13]. Die tatsächlich auftretende Verzögerung ist jedoch abhängig 
von der Implementierung der Hardware-Treiber. Während der Testphase stellte sich heraus, dass 
vermutlich die Treiber der Decklink-Karten ebenso wie die des RAID-Controllers auf dem Main-
board erhebliche Latenzen von bis zu 20 ms und mehr erzeugen. Dies ist aus Sicht eines Videover-
arbeitungsprogramms natürlich inakzeptabel, da dies der gesamten Dauer eines Fields bei einem 
PAL-Signal bzw. der Dauer eines Frames bei 720p50 entspricht. Eine kontinuierliche Verarbeitung 
von Videosignalen ist dadurch nicht möglich. Abbildung 8.1 zeigt eine Messung der Latenzen mit 
dem Programm DPC Latency Checker der Firma Thesycon. 

 
Abbildung 8.1: Messergebnisse der DPC-Latenzen des verwendeten Computersystems 

Trotz langwieriger Versuche mit vielen unterschiedlichen Treiberversionen und testweise deakti-
vierten Geräten war es nicht möglich, die DPC-Latenzen auf ein akzeptables Maß zu reduzieren. 
Ein Ersetzen der Videokarten und des RAID-Controllers schied hingegen aus Kostengründen aus. 
Auch das Binden der Hardware-Treiber an ausgewählte Prozessorkerne und des Verarbeitungssys-
tem an die verbleibenden Kerne brachte aus nicht bekannten Gründen keine nennenswerte Verbes-
serung. Daher wurde schlussendlich der Versuch einer Echtzeit-Umsetzung des Algorithmus auf-
gegeben und die beschriebene Offline-Variante umgesetzt, die zudem entgegen erster Planungen 
aufgrund gesunkener Leistungsanforderungen von den durch die Grafikkarte zur Verfügung ge-
stellten CUDA-Ressourcen keinen Gebrauch macht. 
Da das Server-ähnlich aufgebaute Computersystem einen erheblichen Geräuschpegel verursachte, 
war eine Platzierung im Maschinenraum des Studios unumgänglich. Da so keine direkte Bedienung 
möglich war, wurde zunächst eine Fernsteuerung mithilfe des Programms TightVNC durchgeführt. 
Nachdem sich in zahlreichen Tests erwies, dass die Grafikausgabe an den Projektor trotz einwand-
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freier Synchronisierung der Nvidia-Karte nicht im Studiotakt erfolgte, wurde in Zusammenarbeit 
mit dem Nvidia-Support nach langwieriger Suche die VNC-Software als Verursacher identifiziert. 
Die Deaktivierung des VNC-Servers auf dem Computersystem beseitigte augenblicklich jegliche 
Probleme der Ausgabesynchronität. 
Um nun trotzdem eine Bedienung des Systems zu ermöglichen, kam ein HDMI & KVM over 
Gigabit Extender und Digital Signage Broadcast System der Firma Lindy zum Einsatz, der über ein 
CAT-7-Netzwerkkabel eine um 30 Meter abgesetzte Bedienung des Systems ermöglichte. 

8.2.2 Auswahl des Projektors 

Die nachfolgend dargestellten Anforderungen an das Projektionssystem wurden teilweise vorab 
definiert, teilweise erst im Zuge der Software-Entwicklung aufgrund auftretender Probleme formu-
liert. Ungeachtet dessen werden sie hier fortlaufend dargestellt, ohne auf den jeweiligen Entwick-
lungsstand der Software zum Zeitpunkt der Anforderungsfestlegung einzugehen. 
Aufgrund der Funktionsweise des entwickelten Algorithmus ist es erforderlich, dass ein Projektor 
zum Einsatz kommt, dessen Bildausgabe synchron zum Takt des Studios und damit der Kamera 
erfolgt. Dies bedingt in Europa eine Ausgabe von 50 Bildern pro Sekunde. Erfahrungswerte zeig-
ten, dass dies nicht bei allen Geräten gegeben ist. Eine nicht unerhebliche Zahl von Projektoren 
nimmt zwar Videosignale mit einer Vertikalfrequenz von 50 Hz entgegen, stellt diese jedoch mit 
einer festen Bildrate von 60 Hz dar, die damit den Standardtakt der Bildwandler-Panels darstellt. In 
Studioumgebungen ist dies beispielsweise als schwankende Amplitude („Pumpen“) in der 
Waveformer-Darstellung eines Kamerabildes erkennbar, sobald die Kamera ein solchermaßen mit 
abweichender Bildfrequenz arbeitendes Anzeigegerät erfasst. 
Ein erster Schritt der aufwändigen Projektorsuche bestand daher darin zu ermitteln, mit welcher 
Aktualisierungsrate die Bilder eines Projektors ausgegeben werden. Hierzu wurden die Kandidaten 
an einen Ausgang der Grafikkarte angeschlossen, der über die G-Sync-Karte mit dem Studiotakt 
synchronisiert war. Über diesen Ausgang wurde anschließend ein mit 25 fps gerendertes Video 
ausgegeben und die Projektion mit der Studiokamera bei 50i erfasst. Dieses Video bestand aus 
bildweise alternierenden vollfarbigen Hintergründen in den Farben Rot, Grün und Blau, überlagert 
von einem kontinuierlichen Timecode. Hintergrund der Vorgehensweise war die Überlegung, dass 
bei einer Ausgabe von realen 50 Bildern pro Sekunde die Aufnahmen jeweils vollflächig die jewei-
lige Projektionsfarbe sowie scharfe und eindeutige Timecode-Ziffern enthalten. Falls der Projektor 
jedoch mit 60 Hz arbeitet, wird die Mehrzahl der Bildwechsel der Projektion in die Zeitspanne 
einer Kameraaufnahmeperiode fallen und somit – je nach Arbeitsweise des Projektorbildwandlers – 
Mischfarben oder ein vertikal geteiltes Kamerabild erzeugen, dass zudem Überlagerungen ver-
schiedener Timecode-Zustände enthält. 
In der Praxis erwies sich diese Vorgehensweise als zielführend. Im Zuge der praktischen Umset-
zung des Verfahrens wurden wiederholt Projektoren getestet, da sich mit fortschreitender Entwick-
lung immer wieder neue Anforderungen ergaben, die von bis dahin als geeignet eingestuften Pro-
jektoren nicht erfüllt werden konnten. Das beschriebene Verfahren identifizierte einwandfrei alle 
Projektoren, deren Bildausgabefrequenz nicht mit der Bildfrequenz des angelieferten Videosignals 
übereinstimmte. 
Da einige der Kandidaten fest in Hörsälen und Seminarräumen der HTWK Leipzig installiert wa-
ren, musste eine zweite Testvariante entwickelt werden, die ohne die im Studio zur Verfügung 
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stehende Technik auskam. Nach zahlreichen Versuchen wurde hier eine Lösung gefunden, bei der 
ein P2-Player Panasonic AHG-HPG20 ein mit 50 fps gerendertes Video im Format 720p50 wie-
dergab, dessen Inhalt dem oben beschriebenen entsprach. Das HD-SDI-Ausgangssignal des Geräts 
wurde dem Projektor unter Zwischenschaltung eines HD-SDI-HDMI-Wandlers AJA Hi5-3G per 
HDMI zugeführt. Die Aufnahme erfolgte mit einer HD-Kamera Panasonic AG-HPX600EJ, die auf 
P2 im Format 720p50 mit dem Codec AVC-Intra aufzeichnete und auf den Composite-Ausgang 
des Video-Players synchronisiert war. Der Vorteil des AVC-Intra-Codecs bestand in diesem Fall 
darin, alle Frames isoliert zu verarbeiten und keine Inter-Frame-Referenzen im Sinne von P- oder 
B-Frames zu nutzen. Dadurch ließ sich bei der Einzelbildwiedergabe der Aufzeichnung die 
Synchronität der Projektoren sehr gut beurteilen. 
Der erste nach diesen Tests als geeignet eingestufte Projektor war ein Benq MP780ST, dem über 
HDMI ein Signal mit der nativen Auflösung von 1280 x 800 px zugeführt wurde. Eine vom Her-
steller als „short-throw picture performance“ bezeichnete Eigenschaft wird in der Praxis durch eine 
sehr weitwinklige Optik realisiert, die eine kurze Distanz zwischen Projektor und Projektionsfläche 
ermöglicht. Im Zuge der Entwicklung zeigte sich, dass diese Optik zu erheblichen chromatischen 
Aberrationen führt, die sich in für den zu entwickelnden Algorithmus nicht akzeptablen Farbsäu-
men durch mangelhafte Deckung der Farbteilbilder äußert. Das Geräts wurde daher als ungeeignet 
eingestuft und die Suche nach einem Projektor wieder aufgenommen. 
Es folgte ein Epson EH-TW5000, der ebenfalls per HDMI angesteuert wurde, allerdings eine nati-
ve Auflösung von 1920 x 1080 Pixeln besitzt. Dadurch ließ sich der bis dahin eingesetzte Cat-5-
Extender Intelix DIGI-DVI-F für die Signalübertragung zwischen Computersystem und Projektor 
nicht weiterverwenden, da er den Anforderungen dieser Auflösung nicht gewachsen war. Nach 
einigen Tests wurde er daher durch eine Kombination aus Lindy Super Long Distance DVI-D Ka-
bel (25 m), Lindy HDTV & DVI Extender sowie einem DVI-HDMI-Kabel (5 m) ersetzt. Hiermit 
wurde auch eine Übertragung von RGB-Signalen bei 50 fps und einer Auflösung von 1920 x 1080 
Pixeln möglich. 
Weitere Tests zeigten allerdings, dass der Epson-Projektor als LCD-Gerät eine projizierte Pixel-
Form aufweist, bei der deutlich die für die Bildpunkttransistoren erforderlichen Areale als abge-
dunkelte Bereiche innerhalb der Pixel zu erkennen sind, was für die Neuabtastung eine nicht uner-
hebliche Hürde darstellt. Da hierbei die Überdeckung des verzerrten Rechtecks eines Kamera-
Pixels mit dem Rechteck eines Projektions-Pixels ermittelt wird, ergibt sich aus der Anwesenheit 
abgedunkelter Bereiche innerhalb der Pixel eine signifikante Steigerung der Komplexität. Diese 
folgt aus der Forderung, den vom Transistor abgedeckten Pixel-Bereich in die Berechnungen ein-
zubeziehen, sowie grundsätzlich aus dem Problem, das Ausmaß der Verdeckung mit ausreichender 
Genauigkeit numerisch erfassen und darstellen zu können. Aus diesem Grund wurde von der Ver-
wendung des Epson-Geräts Abstand genommen und der Fokus auf DLP-Geräte gelegt. Eine Bestä-
tigung dieser Entscheidung ergab ein späterer Test mit einem NEC NP905, der als LCD-Projektor 
ebenfalls deutlich sichtbare Transistorareale innerhalb des Pixel-Rechtecks aufweist. 
Für die anschließenden Tests mit DLP-Projektoren stand zunächst mit einem NEC LT30 lediglich 
ein einziges Gerät zur Verfügung, das allerdings nur über einen analogen VGA-Eingang verfügt. 
Der Anschluss erfolgte über den DVI-I-Ausgang der Grafikkarte und einen DVI-VGA-Adapter. 
Auf diesen folgte ein ca. 25 m langes VGA-Kabel zur Überbrückung der Entfernung zwischen 
Computersystem und Projektor. Beim Betrieb mit der nativen Auflösung von 1024 x 768 Pixeln 
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bestätigten sich die Befürchtungen, dass die Nutzung des analogen Anschlusses allgemein und 
insbesondere die Kombination mit dem faktisch zu langen Anschlusskabel zu einem merklichen 
Verlust an hohen Signalfrequenzen führen. Dies äußerte sich im projizierten Bild an kontrastrei-
chen Kanten, die deutlich an Schärfe verloren. Für die vorbereitenden Tests im Rahmen der Soft-
ware-Entwicklung wurde dies zunächst in Kauf genommen, allerdings begann parallel die Suche 
nach einem alternativen Gerät. 
Tests zur Synchronität lieferten die Bestätigung für die Ausgabe echter 50 Bilder pro Sekunde. 
Zudem zeigte sich, dass entgegen der im Abschnitt 3.3.1 geäußerten Vermutungen die Rotation des 
Farbrades im DLP-Gerät keine nachteiligen Effekte auf die Erfassung des projizierten Bildes durch 
eine Kamera zeitigen. Die aufgezeichnete Bildsequenz liefert klare Bilder ohne Farbunreinheiten. 
Zudem liefert auch die Analyse der Pixel-Form die erwarteten Ergebnisse. Die in den Strahlengang 
gekippten Spiegel liefern scharf konturierte rechteckige Pixel, die lediglich in der Mitte die DLP-
typische Verdunklung aufweisen. Diese ist allerdings nach Ansicht des Autors aufgrund ihrer ge-
ringen Größe in ihren Auswirkungen zu vernachlässigen. 
Mit diesen Ergebnissen stellen DLP-Projektoren die am besten geeigneten Geräte für den vorlie-
genden Einsatzzweck dar, wobei auf die Nutzung kostenintensiver Geräte mit drei DMD-Chips 
verzichtet werden kann. 
Ein zusätzlicher Vergleichstest wurde zudem mit einem LCOS-Projektor Canon XEED SX7 
Mark 2 durchgeführt. Das Gerät gibt Signale mit echten 50 Hz aus und zeigt eine mit DLP-
Projektoren vergleichbare Pixel-Form mit scharfer Abgrenzung und ohne störende Abschattungen 
innerhalb der Bildpunkte. Die Projektion von kontrastreichen Rastern unterschiedlicher Breite – 
z.B. zwei Pixel breite horizontale und vertikale Linien im Abstand von jeweils zwei Pixeln – zeigte 
jedoch ein völlig unerwartetes und praktisch nicht vorhersagbares Verhalten in Form von nur teil-
weise sichtbaren Pixeln, deren Abgrenzung zum Teil nicht einmal durch gerade Linien erfolgte 
(Abbildung 8.2). 

 
Abbildung 8.2: Pixel-Verformungen bei der Ausgabe unterschiedlich breiter Raster durch den Canon SX7. Im oberen 

Teil ist die jeweilige Bildvorlage mit nachträglich eingezeichneten Pixel-Begrenzungen, unten das Er-
gebnis der Projektion zu sehen. 
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Da eine Ansteuerung von Teil-Pixeln nicht möglich ist, schieden das Quellsignal und eine mögli-
che Flankenverschleifung als Ursache aus. Canon bringt in diesem Gerät eigenen Angaben zufolge 
eine dynamische Beleuchtungstechnologie namens AISYS zum Einsatz, die nach Firmenangaben 
die Schwierigkeiten bei der Ausleuchtung der LCOS-Panel reduzieren soll [CanoJ]. Der Autor 
vermutet, dass die Komplexität des Beleuchtungssystems für die unerwartete Pixel-Form verant-
wortlich ist. Das Gerät wurde daher für ungeeignet befunden und von weiteren Untersuchungen 
abgesehen. 
Im finalen Test kam Projektor NEC V300W zum Einsatz. Dieser DLP-Projektor verfügt über eine 
HDMI-Schnittstelle und gibt Signale mit echten 50 Hz aus. Die nominale Auflösung des Bildwand-
lers liegt bei 1280 x 800 Pixeln, wobei im Test der 720p-Modus genutzt wurde. Dieser führt beim 
genannten Gerät nicht zu Interpolationsartefakten, da hier am oberen und unteren Bildrand jeweils 
40 Pixel ungenutzt bleiben. Hinsichtlich Synchronisation, Pixel-Form und Anschluss erfüllt das 
Gerät alle Anforderungen, die im Rahmen dieser Arbeit gestellt wurden. 
Etwas schwierig gestaltet sich bei dem Gerät die exakte Fokussierung, da hier keine motorisierte 
Fokuseinheit zum Einsatz kommt, wie sie bei vielen anderen Projektoren zu finden ist, sondern nur 
ein manuell zu bedienendes Fokusrad, das zudem ein erhebliches Spiel aufweist. Dieses äußert sich 
in einem sofortigen Fokusverlust beim vorsichtigen Berühren des Rads sowie vergleichbaren Ef-
fekten beim Loslassen. 
Zum Erreichen einer maximalen Fokussierung kam eine Waveformer zum Einsatz, der das Bild 
einer Kamera analysierte, die sehr nahe an der Projektionsfläche diese mit maximaler Vergröße-
rung erfasst. Bei korrekter Fokussierung treten so die schwarzen Linien zwischen den einzelnen 
Pixeln scharf hervor und führen zu einer Maximierung des Kontrasts und damit der Pegelbandbrei-
te im Waveformer. 

8.2.3 Projektionsfläche 

Die ursprüngliche Planung sah vor, als Projektionsfläche eine Opera-Folie10

Da das Studio keinen anderen projektionstauglichen Hintergrund bietet, wurde der Eigenbau einer 
Projektionsfläche mit Gestell in Angriff genommen. Der Grundgedanke war dabei, eine weiße Pro-
jektionsfläche mit blauem Rand in ein blau lackiertes Gestell einzuhängen und dieses vor einen 
blauen Studiohintergrund zu platzieren. Hierdurch ergäbe sich die Möglichkeit, den Hintergrund, 
das Gestell und den Rahmen der Projektionsfläche durch einen Chroma-Keyer segmentieren zu 

 zu nutzen, die im Stu-
dio der HTWK als hintergrundbeleuchtete Begrenzung des Aufnahmebereichs genutzt wird. Im 
Rahmen der Tests zeigte sich jedoch, dass die Folie aufgrund Ihrer Abmessungen eine permanente 
Bewegung aufweist, die vermutlich primär durch die von der Klimaanlage ausgelöste Konvektion 
verursacht wird. Dies zeigt sich durch eine deutliche Unruhe im Waveformer-Bild der Kamera, 
wobei diese als eindeutig bewegungsinduziert zu erkennen ist, wenn für die Anzeige im Messgerät 
nur eine einzelne der horizontalen Randzeilen der Projektion gewählt wird. Zudem ergaben Auf-
nahmen der Projektions-Pixel eine deutlich sichtbare Struktur der Folie, die sich in hellen und 
dunklen Teilbereichen innerhalb einzelner Pixel äußerte. Ursache hierfür dürfte nach Ansicht des 
Autors eine intendierte Unruhe in der Folienbeschaffenheit sein, mit der die gewünschte Streuwir-
kung auf die Hintergrundbeleuchtung erreicht wird. Beide genannten Aspekte ließen die Opera-
Folie als nicht geeigneten Hintergrund für die Projektion erscheinen. 

                                                      
10 Die exakte Typenbezeichnung der Opera-Folie war aus den Bauunterlagen des TV-Studios nicht mehr zu ermitteln. 
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lassen, innerhalb der weißen Projektionsfläche jedoch das entwickelte Verfahren des Differenz-
Keyings anzuwenden. 
Für die Projektionsfläche wurden zunächst Versuche mit einer Fermacell-Platte und einer MDF-
Platte durchgeführt, wobei sich Erstgenannte als nicht ausreichend verformungsstabil erwies. Die 
MDF-Platte wurde nach einer Grundierung in mehreren Schichten mattweiß lackiert. Leider zeig-
ten sich jedoch nach dem Trocknungsprozess immer wieder feine Risse im Lack, die in der Projek-
tion als Störzonen wahrnehmbar waren (siehe Abbildung 8.3 links). 

 
Abbildung 8.3: Probleme der hergestellten Aufprojektionsflächen: Risse in der Oberfläche nach Abschluss der Lackie-

rungsarbeiten an der MDF-Platte (links) und starke Richtwirkung der Reflexion einer homogen proji-
zierten Farbfläche durch einen zu hohen Leuchtdichtefaktor der Dibond-Platte (rechts) 

Daher wurde letztlich eine bereits herstellerseitig matt weiß lackierte Dibond-Platte mit einer Stär-
ke von 3 mm gewählt, deren Randbereich blau lackiert wurde. Diese Herangehensweise erschien 
zunächst zielführend, da diese Projektionsfläche nun keine Körnung und Störungen in der Größen-
ordnung der Projektions-Pixel mehr aufwies. 
Das Gestell wurde aus Aluminiumprofilen konstruiert und mit einer flexiblen Halterung für die 
Projektionsfläche versehen (Abbildung 8.4 links). Alle Teile des Gestells wurden mattblau lackiert, 
und zwar ebenso wie der Rand der Projektionsfläche mit einem Buntlack der Farbe RAL 5010 
(Enzianblau). Dies entspricht zwar nicht exakt der gängigen Studiohintergrundfarbe für das Chro-
ma-Keying, kommt dieser aber von den allgemein verfügbaren Lackfarben am nächsten. Zur Ver-
einheitlichung des Keying-Hintergrunds wurde anschließend der Studiohintergrund mithilfe der 
Beleuchtung weitgehend an den gewählten Lack angepasst (siehe Abbildung 8.4 rechts). 
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Abbildung 8.4: Geplante Aufprojektionsfläche mit tragendem Gestell in Chroma-Keying-Farbe (links) und Integration 

der Projektionsfläche mit blauem Rand in eine (noch nicht eingerichtete) blaue Studiokulisse (rechts) 

Ein Nachteil der Dibond-Platte besteht allerdings hinsichtlich ihrer sehr geringen Diffusität in der 
Lichtreflexion, was zu einer massiven Aufhellung rund um die Reflexionsachse zwischen Projek-
tor- und Kameraobjektiv und damit einer inakzeptablen Winkelabhängigkeit des aufgenommenen 
Bildes führt (siehe Abbildung 8.3 rechts). Aus diesem Grund wurde der weiße Projektionsbereich 
der Platte in mehreren Durchgängen mit einer mattweißen Grundierung (OBI Haftgrund Ultra) 
lackiert, um einen tragfähigen Kompromiss zwischen diffuser Reflexion und erforderlicher Uni-
formität des Hintergrunds zu erreichen. Leider erwies sich dieses Vorgehen als nicht erfolgreich, da 
die Richtwirkung der Reflexion nicht ausreichend reduziert wurde, nun aber zusätzlich durch die 
Lackierung verursachte Störungen der Oberfläche auftraten. 
Zudem stellte sich die geplante Frontalprojektion als kaum praxistauglich dar, da Vordergrundob-
jekte zwangsläufig in den Strahlengang zwischen Projektor und Projektionsfläche geraten und da-
mit zum einen die Projektion verschatten, zum anderen ungewollt selbst zur Projektionsfläche wer-
den. Die Verschattung erwies sich dabei als besonders kritisch, da Projektions- und Kamerawinkel 
Prinzip-bedingt nicht identisch sind und damit – bedingt durch die resultierende Parallaxe – auf der 
Projektionsfläche aus Sicht der Kamera dunkle, nicht vorhersagbare Bereiche entstehen. Das Vor-
haben eines Funktionsnachweises auf Basis einer Frontalprojektion wurde daher verworfen. 
Der finale Ansatz basiert auf einer Rückprojektion, bei der Vordergrundakteure nicht zwischen 
Projektor und Kamera agieren und damit keine Verschattungen hervorrufen können. Zudem findet 
eine Illumination des Akteurs durch die Projektion überwiegend auf der der Kamera abgewandten 
Seite statt und ist daher im Sinne des entwickelten Verfahrens kaum relevant. 
Die Projektionsfläche basiert auf einer Rückprojektionsfolie vom Typ TRANSMISSION des Her-
stellers Gerriets, deren Leuchtdichtefaktor vom Hersteller mit 1,13 angegeben wird [Ger12]. Zur 
Erreichung einer gleichmäßigen Spannung sowie zur Unterdrückung von Eigenbewegungen der 
Projektionsfolie wurde diese in einen doppelten Rahmen aus Aluminiumprofilen eingespannt, auf 
den als Auflagefläche ein 90-Grad-Rundprofil montiert wurde. Dadurch wurde am Außenrand der 
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für die Projektion genutzten Fläche ein sehr schmales, aber für die Folie schonendes Widerlager 
realisiert (Abbildung 8.5 links). 
An der Vorderseite wurde anschließend eine blaue Forex-Color-Hartschauplatte montiert, in die für 
die Projektion eine passende Öffnung geschnitten wurde. Der Innenrand der Öffnung wurde zudem 
mit einer breiten Phase versehen, um einen Schattenwurf auf die Projektionsfläche zu unterbinden, 
der sich aus der Beleuchtung der blauen Fläche hätte ergeben können (Abbildung 8.5 rechts). Dies 
erwies sich im Nachhinein als recht ungeeignet, da die von der Vorderseite in Richtung der dahin-
ter liegenden Projektionsfolie gerichtete Neigung der Phase dazu führte, dass das blaue 
Hintergrundlicht die Phase nicht mehr korrekt ausleuchten konnte, während der Projektor diese gar 
nicht erreichte. Eine Korrektur dieser Fehleinschätzung war aus Kostengründen nicht mehr mög-
lich. Nach den Erfahrungen im Rahmen der Tests empfiehlt der Autor für vergleichbare Anforde-
rungen eine senkrechte Schnittlinie oder gar eine leicht nach hinten gerichtete Phase. Die Hinter-
grundbeleuchtung kann diese zwar ebenfalls nicht erreichen, allerdings findet so eine Beleuchtung 
durch den Projektor statt, der im Randbereich ohnehin die Farbe des physischen Chroma-Keying-
Hintergrunds ausgibt. In der finalen Ausgabe führt das beschriebene Problem zu kleineren Fehlern 
im Chroma-Keying, die als Störungen im zusammengesetzten Ausgabebild erkennbar sind. 
Die gesamte Konstruktion konnte nun an einem Pantographen in der Decke des Studios aufgehängt 
und am Boden zur Unterbindung von Schwingungsbewegungen verspannt werden. Dies bot zudem 
den Vorteil, die Projektionsfläche bei Nichtbenutzung in der Studiodecke oberhalb des Arbeitsbe-
reichs der Scheinwerfer aufbewahren zu können. 

 

Abbildung 8.5: Aufbau der Rückprojektionsfläche mit Rahmen aus Aluminium-Profilen (links) und an der Vorderseite 
montierter Farbfläche (rechts) 

Die Projektion wurde nun dergestalt modifiziert, dass der Rand des projizierten Bildes uniform aus 
der gleichen Farbe bestand wie die montierte Forex-Platte. Damit war ein fließender Übergang 
zwischen farbiger Platte und Projektion geschaffen, der für eine nahtlosen Ablösung des Chroma-
Keyings (außen) durch das Differenz-Keying (innen) genutzt werden konnte. 

8.2.4 Rauschmessungen am Kamerasignal 

Die ursprüngliche Planung, für den Funktionsnachweis die im Studio der HTWK Leipzig vorhan-
denen Kamerazüge aus Sony BVP-E30 (Kamera) mit Fujinon A18 x 7.6BERD-S48 (Objektiv) und 
Sony CA-590/590P (Triax-Adapter) sowie Sony CCU-590/590P (CCU) und Sony RCP-750/751 
(RCP) zu nutzen, wurde zwischenzeitlich infrage gestellt. Bereits die visuelle Inaugenscheinnahme 
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des Videomaterials legte den Verdacht nahe, dass die Kameras – möglichweise aufgrund Ihres 
fortgeschrittenen Alters – ein erhebliches Bildrauschen aufweisen, das der Vorhersagbarkeit des 
Kamerabildes im Projektionsbereich entgegenstehen würde. 
Aus diesem Grund wurde anhand verschiedener Bildsequenzen das Rauschen im Videosignal ge-
schätzt, das sich in Form schwankender Pixel-Werte bei konstantem Motiv bemerkbar macht. Den 
Messungen und Berechnungen lagen dabei die folgenden Annahmen zugrunde. 
Das Rauschsignal ist dem tatsächlichen Wert eines Pixels als nicht korrelierte Schwankung überla-
gert, die sich durch Mittelwertbildung über mehrere Messwerte hinweg eliminieren oder zumindest 
minimieren lässt. Zudem können Mittelwertverfälschungen durch einzelne Ausreißer dadurch re-
duziert werden, dass die zu mittelnden Messwerte aufsteigend sortiert werden und von der Mess-
wertreihe die niedrigsten und die höchsten Messwerte von der Mittelwertbildung ausgeschlossen 
werden. Dies entspricht dem Verfahren des Trimmens in der Statistik [Sac04, S. 372]. Dabei ist 
davon auszugehen, dass bei einer ausreichend großen Anzahl von miteinander gemittelten Bildern 
– in Kombination mit dem Trimmen – die Amplitude des Rauschens abnimmt. 
Für einige Berechnungen ist es erforderlich, das Rauschen im Bildsignal weitgehend zu unterdrü-
cken. Beispielsweise wird die Erfassung der Farb- und Helligkeitsänderungen durch Projektor und 
Kamera, die in den Farbzuordnungstabellen dargestellt werden soll, erhebliche Ungenauigkeiten 
beinhalten, wenn der Messung ein nennenswertes Rauschen überlagert ist. Es wird daher ange-
strebt, hier mit getrimmten Mittelwerten von Bildfolgen zu arbeiten, da ein statisches Motiv zu-
grunde liegt. Hierfür sollte allerdings im Vorhinein abgeschätzt werden, über wie viele Einzelbilder 
hinweg eine Mittelung sinnvoll ist und eine dem zeitlichen Aufwand angemessene Verbesserung 
des Ergebnisses liefert. 
Für die Schätzung des Rauschens wurde daher konkret folgendes Verfahren gewählt: Es wurden 
400 Bilder eines statischen Motivs aufzeichnet, wobei die äußeren Randbedingungen so gestaltet 
waren, dass Veränderungen am Bildmotiv ausgeschlossen waren. Anschließend wurde in insgesamt 
200 Messreihen über eine zunehmende Anzahl von Bildern hinweg gemittelt, wobei vorab jeweils 
25 % der Messwerte am oberen und am unteren Ende der sortierten Wertebereiche entfernt wurden 
(Formeln [8-1] bis [8-2]). 

Tabelle 8.1: Mittelwertbildungen zur Rauschabschätzung (basierend auf 400 Einzelbildern) 

Bilder je Mittelungsvorgang 
(Messreihe) 

Getrimmte Messwerte (jeweils 
am oberen und unteren Ende) Entstehende Mittelwertbilder 

a = 1, 2, ..., 200 t = 𝒊𝒏𝒕 �𝒂
𝟒
� m = 𝒊𝒏𝒕 �𝟒𝟎𝟎

𝒂
� 

(1) - (400) 
2 0 200 
3 0 133 
4 1 100 
5 1 80 
6 1 66 
7 1 57 
8 2 50 

... ... ... 
199 49 2 
200 50 2 
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Die so jeweils entstandene Folge von Mittelwertbildern wurde nun ihrerseits ohne Trimmung auf 
die Differenz zwischen Maximal- und Minimalwert hin untersucht und deren Differenz berechnet 
(Formeln [8-3] bis [8-5]). Diesem Verfahren lag die Vermutung zugrunde, dass bei einer hinrei-
chenden Anzahl von Quellbildern bei der Mittelung nachfolgend zwischen den gemittelten Bildern 
keine nennenswerten Abweichungen mehr auftreten. Diese Berechnungen wurden für jede Pixel-
Position und für jeden der Bildkanäle Y, Cb und Cr getrennt vorgenommen. Tabelle 8.1 zeigt in 
Auszügen die Ausgangsparameter der 200 Messreihen. 

Die erste Berechnungsreihe führt mit jeweils nur einem zugrunde liegenden Ausgangsbild keine 
Mittelwertbildung durch und dient daher nachfolgend zur Bestimmung der insgesamt auftretenden 
Maximalabweichungen in den Ausgangsdaten. 
Im Einzelnen wurden die folgenden Berechnungen durchgeführt, die hier beispielhaft am 
Luminanz-Kanal Y ausgeführt werden: 

𝑌�⃗ (𝑎,𝑛, 𝑥,𝑦, 1 …𝑎) = 𝑠𝑜𝑟𝑡{𝑌[𝑎(𝑛 − 1) + 1, 𝑥,𝑦], … ,𝑌[𝑎𝑛, 𝑥,𝑦]} [8-1] 

𝑌(𝑎,𝑛, 𝑥,𝑦) =
1

𝑎 − 2𝑡
� 𝑌�⃗
𝑎−𝑡

𝑘=1+𝑡

(𝑎, 𝑛, 𝑥,𝑦,𝑘) [8-2] 

𝑚𝑖𝑛�𝑌(𝑎, 𝑥,𝑦)� = 𝑚𝑖𝑛�𝑌(𝑎, 1, 𝑥,𝑦), … ,𝑌(𝑎,𝑚, 𝑥, 𝑦)� [8-3] 

𝑚𝑎𝑥�𝑌(𝑎, 𝑥,𝑦)� = 𝑚𝑎𝑥�𝑌(𝑎, 1,𝑥,𝑦), … ,𝑌(𝑎,𝑚, 𝑥,𝑦)� [8-4] 

𝑑𝑖𝑓𝑓�𝑌(𝑎, 𝑥,𝑦)� = 𝑚𝑎𝑥�𝑌(𝑎, 𝑥,𝑦)� − 𝑚𝑖𝑛�𝑌(𝑎, 𝑥,𝑦)� [8-5] 

𝑌�(𝑎) =
1

𝑤 ∙ ℎ
� �𝑑𝑖𝑓𝑓�𝑌(𝑎, 𝑥,𝑦)�

ℎ−1

𝑦=0

𝑤−1

𝑥=0

 [8-6] 

n: Fortlaufende Nummer der ersten Mittelwertbildung innerhalb einer Messreihe a 
x, y: Bildpunktkoordinaten 
w, h: Bildabmessungen (Breite, Höhe) 

Auf diese Weise entstand für jede Messreihe ein 𝑥 ⋅ 𝑦 Einträge großes Feld 𝑑𝑖𝑓𝑓�𝑌� von Diffe-
renzwerten (je einer pro Pixel-Position), die anschließend in Form eines Histogramms aufbereitet 
wurden. Hierbei wird für jeden auftretenden Differenzwert dessen Häufigkeit im Wertefeld gezählt. 
Auf die Umwandlung in für die visuelle Wahrnehmung aussagekräftigere logarithmische Rausch-
pegel wurde hierbei verzichtet, da im vorliegenden Anwendungsfall der maschinellen Bildverarbei-
tung einzig die linearen Werte relevant sind. 
Abbildung 8.6 zeigt die Entwicklung der maximal auftretenden Rauschamplituden in Abhängigkeit 
von der Anzahl der Bilder pro Mittelwertgruppe. Wie vermutet nimmt das Rauschen mit zuneh-
mender Größe der Mittelwertgruppe ab, wobei erwartungsgemäß die Verringerung des Rauschens 
zunächst sehr stark ausfällt, wohingegen eine zunehmende Größe der Mittelwertgruppe nur noch 
geringe Verbesserungen im Rauschverhalten zeitigt. 
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Abbildung 8.6: Spitzenwerte des Signalrauschens im Y-Kanal in Abhängigkeit von der Zahl der in die Mittelung einbe-

zogenen Einzelbilder a. Links: Gesamter betrachteter Bereich zwischen 1 und 200 Bildern je Mittel-
wertgruppe, rechts nur der Bereich von 1 bis 20 Bildern je Mittelwertgruppe als Auszug 

Dargestellt ist hier zunächst nur das Rauschen im Y-Kanal, wobei alle sechs Sequenzen mit der 
SD-Studiokamera aufgenommen wurden. Die ersten Messreihen zeigten erhebliche Rauschampli-
tuden bis zu 23 Digitalschritten. Angesichts eines Wertebereichs im Y-Kanal von 16 bis 235 um-
fasst das Rauschen damit etwa 10 % der möglichen Dynamik. Nähere Untersuchungen zeigten, 
dass das Rauschen hierbei in erheblichem Maße durch das in der Kamera eingeschaltete Detailing 
verursacht wurde, das die kleinen rauschbedingten Helligkeitsschwankungen im Sinne einer Kan-
tenschärfung betonte und damit erheblich steigerte. 
Sämtliche hier dargestellten Rauschmessungen basieren prinzipiell auf drei verschiedenen Motiven, 
die in Abbildung 8.7 zu sehen sind. Die Auswahl erfolgte aus rein pragmatischen Gründen, da der 
weit überwiegende Teil des TV-Studios der HTWK Leipzig mit einer Leinwand oder Vorhängen 
ausgestattet ist, die durch Konvektions-bedingte Bewegungen kein statisches Motiv darstellen. 
Insgesamt wurden 70 verschiedene Messreihen aufgenommen. Die hier dargestellte Auswahl ist 
dabei als repräsentativ zu betrachten, da die anderen Reihen keine signifikant abweichenden Er-
gebnisse lieferten oder durch Fehler wie Motivveränderungen während der Aufnahme unbrauchbar 
waren. Abbildung 8.6 enthält daher insgesamt sechs Messreihen für die drei Motive, jeweils mit 
und ohne aktiviertes Detailing. Zu erkennen ist hierbei, dass aus der Deaktivierung des Detailings 
eine annähernde Halbierung der Rauschamplitude resultiert, die demnach noch bei ca. 5 % der 
Dynamik liegt. 
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Der Auszug (rechts oben in der Abbildung) zeigt bei einer Mittelwertgruppe von neun Bildern (je 
zwei verworfene Minimal- und Maximalwerte sowie eine Mittelwertbildung aus den verbleibenden 
fünf Werten) eine grüne Linie, die überschlägig als tragbarer Kompromiss aus Verbesserung des 
Rauschverhaltens und resultierendem Aufwand betrachtet werden kann. Die Nutzung von weniger 
Bildern führt zu einer schlechteren Rauschunterdrückung, wohingegen der zeitliche Aufwand für 
die Erfassung und Verrechnung von mehr als neun Bildern in keinem sinnvollen Verhältnis zur 
resultierenden Rauschoptimierung steht. 

 
Abbildung 8.7: Die den Rauschmessungen zugrunde liegenden Bildmotive 

Abbildung 8.8 zeigt die Entwicklung der Durchschnittswerte des Bildrauschens 𝑌�, für den die Dif-
ferenzen an den einzelnen Bildpositionen gemäß Formel [8-6] gemittelt wurden. Auch hier zeigt 
sich eine der Spitzenwertbetrachtung analoge Entwicklung. In der Auszugsdarstellung zeigt die 
grüne Markierung, dass bei einer Mittelung über neun Bilder das durchschnittliche Rauschen be-
reits unter einem Digitalschritt liegt, wenn das Detailing deaktiviert wurde. 

 
Abbildung 8.8: Durchschnittswerte des Signalrauschens im Y-Kanal in Abhängigkeit von der Zahl der in die Mittelung 

einbezogenen Einzelbilder a. Unten links: Gesamter betrachteter Bereich zwischen 1 und 200 Bildern je 
Mittelwertgruppe, oben rechts nur der Bereich von 1 bis 20 Bildern je Mittelwertgruppe als Auszug 
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Für alle weiteren Betrachtungen wurde nun nur noch die ungünstigste Sequenz des Schachbrett-
musters betrachtet. Hier wurde zunächst überprüft, ob die Rauschwerte des Y-Kanals mit denen der 
beiden Farbdifferenzkanäle vergleichbar sind. Diesen Vergleich zeigt Abbildung 8.9, wobei das 
Rauschen in den Kanälen Cb und Cr deutlich niedriger ausfällt. Betrachtet man jedoch die Bil-
dungsvorschriften zur Erzeugung eines YCbCr-Signals aus dem primären RGB-Signal im Standard 
ITU-R BT.601 [ITU07a], liegt der Verdacht nahe, dass die in den Farbdifferenzkanälen angewand-
ten Skalierungsfaktoren zur Bandbreitenbegrenzung in gleichem Maße die Rauschamplitude skalie-
ren. Ungeachtet dessen zeigen diese Ergebnisse aber zumindest keine weitere Verschlechterung 
gegenüber den Rauschmessungen im Luminanz-Kanal. 

 
Abbildung 8.9: Spitzenwerte (oben rechts) und Durchschnittswerte (unten links) des Kamerarauschens in Abhängigkeit 

von der Zahl der Bilder pro Mittelung, getrennt für alle drei Signalkanäle mit und ohne Detailing 

Die Verteilung der Spitzenwerte des Rauschens im Bild zeigt Abbildung 8.10. Auffallend ist, dass 
praktisch keine Bildpunkte existieren, die ohne Mittelwertbildung (oben) rauschbedingte Schwan-
kungen von weniger als drei Digitalschritten aufweisen. Die Pfeilmarkierungen in den Histogram-
men zeigen, unterhalb welcher Rauschamplitude 99,9 % aller Bildpunkte zu finden sind. Dies ist 
auch für die Toleranz des entwickelten Keying-Algorithmus von Bedeutung, da dieser ebenfalls 
direkt vom Rauschen beeinträchtigt wird. Da hier ohne Mittelung gearbeitet wird, ist eine Rausch-
toleranz von neun Digitalschritten erforderlich, um unter 1000 Bildpunkten maximal einen Ausrei-
ßer und damit möglichen Keying-Fehler zuzulassen. 
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Abbildung 8.10: Histogramme der Spitzenwerte des Bildrauschens, getrennt für die Bildkanäle. Dargestellt sind die 

ungemittelten Ergebnisse (oben) und die Werte bei Mittelung über neun Bilder (Mitte) sowie über 144 
Bilder (unten) 

Das nicht unerhebliche Rauschen der Sony-SD-Kameras im Studio führte zu der Überlegung, diese 
durch eine wesentlich neuere HD-Kamera vom Typ Panasonic AG-HPX600EJ zu ersetzen. Daher 
wurden auch mit dieser Kamera Rauschmessungen durchgeführt und mit den Werten der SD-
Kamera verglichen. Da die Kamera das Signal in unterschiedlichen Auflösungen ausgeben kann 
und die zugehörigen Wandlungsprozesse möglicherweise Einfluss auf das Rauschen haben, wurden 
die Messungen in den Modi 576i50, 720p50 und 1080i50 durchgeführt. Die Ergebnisse in Abbil-
dung 8.11 zeigen, dass die Panasonic-Kamera der SD-Studiokamera keinesfalls überlegen ist. 
Zu beachten ist der extreme Spitzenwert des Rauschens im 720p50-Modus, der mit einem Wert 
von 190 fast den gesamten nutzbaren Wertebereich umfasst. Dieser ist auf einen einzelnen Ausrei-
ßer zurückzuführen, der in Abbildung 8.11 oben links als Bildausschnitt sowie in zehnfacher Ver-
größerung zu sehen ist. Aus nicht geklärten Gründen lieferte die Kamera in einem der 400 Einzel-
bilder in einem der schwarzen Schachbrettfelder einen weißen Fleck, der sich über zwei benachbar-
te Pixel erstreckt und vermutlich durch das Detailing etwas ausgeweitet wurde. In den Messungen 
ist deutlich zu erkennen, dass dieser Ausreißer keine relevanten Auswirkungen auf das Durch-
schnittsrauschen hat. Zudem zeigt sich hier deutlich die Effektivität des Trimmens vor der Mittel-
wertbildung. Da in den durchgeführten Berechnungen symmetrisch am oben und unteren Ende 
jeweils 25 % der Extremwerte entfernt wurden, fand dieses Trimmen erstmals bei einer Zahl von 
vier Bildern pro Mittelwertgruppe statt. Im Spitzenwertdiagramm ist deutlich zu erkennen, dass 
exakt ab diesem Zeitpunkt der Ausreißer vollständig aus den Ergebnissen eliminiert ist. 
Generell zeigt sich, dass die HD-Kamera in ihrem Rauschverhalten in allen drei Modi schlechter 
abschneidet als die SD-Kamera. Die Werte ohne Mittelung sind mit Ausnahme des 720p50-Modus 
schlechter als die der SD-Kamera mit aktiviertem Detailing, wobei vermutlich während der HD-
Aufnahmen das Detailing aktiviert war. Dies konnte jedoch im Nachhinein nicht mehr nachvollzo-
gen werden. Auffällig ist zudem, dass der 1080i50-Modus die schlechtesten Ergebnisse liefert. 
Ursache hierfür könnte eine Reduktion des Rauschens durch die Interpolation zur Bildgrößenre-
duktion in den anderen Modi sein, da das Ausgangsbild der Kamera hier von der 
Wandlerauflösung11

                                                      
11 Angaben zur nativen Wandlerauflösung waren zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Arbeit von Panasonic nicht zu 

erhalten. 

 auf die Ausgabeauflösung herunterskaliert werden muss. 
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Das keinesfalls bessere Rauschverhalten der HD-Kamera, ihre im Vergleich zur SD-Kamera erheb-
lich größere minimale Objektdistanz (Minimum Object Distance, MOD), die für Nahaufnahmen 
der Projektions-Pixel relevant ist, sowie die fehlende Schnittstelle am Objektiv führten zu der Ent-
scheidung, weiterhin die im Studio vorhandene Sony-Kamera zu nutzen. 

 
Abbildung 8.11: Spitzenwerte (oben rechts) und Durchschnittswerte (unten links) des Kamerarauschens in Abhängigkeit 

von der Zahl der gemittelten Bilder als Vergleich zwischen der SD- und der HD-Kamera. Der Bildaus-
schnitt oben links mit der zugehörigen Vergrößerung darunter zeigt die Ursache des Ausreißers bei den 
Messungen im 720p50-Modus mit der HD-Kamera 

Abschließend wurde der Einfluss der Projektion auf das Rauschverhalten untersucht. Wird ein pro-
jiziertes Bild von der Kamera erfasst, überlagern sich Kamera- und Projektorrauschen. Hier war zu 
prüfen, ob sich grundlegende Änderungen durch den Einfluss des Projektors ergeben. Zum Einsatz 
kam dabei der auch im endgültigen Funktionsnachweis genutzte DLP-Projektor NEC V300W. 
Die Ergebnisse in Abbildung 8.12 zeigen ein nur leicht verschlechtertes Rauschverhalten, was für 
das geringe Rauschen des Projektors spricht. Zudem bestätigten sich die Vermutungen nicht, dass 
das hier verwendete Farbrad einen negativen Einfluss auf die Vorhersagbarkeit des Projektionsbil-
des haben könnte. Wird mit nur einer der Primärfarben des Projektors gearbeitet, liegt das Rau-
schen im Bereich des Eigenrauschens der Kamera. Ursache für die leicht höheren Spitzenwerte bei 
der Projektion von Weiß könnte nach Ansicht des Autors ein Übersprechen zwischen den Farben 
des Projektors durch Schwankungen der Umdrehungsgeschwindigkeit des Farbrads sein. 
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Abbildung 8.12: Spitzenwerte (oben rechts) und Durchschnittswerte (unten links) des Kamerarauschens in Abhängigkeit 

von der Zahl der Bilder pro Mittelung, durchgeführt für ein reales Motiv und projizierte Kalibrierungs-
muster 

Im Histogramm (Abbildung 8.13) ist ebenfalls nur eine leichte Erhöhung des Rauschens zu erken-
nen, das mit dem der Kameramessung in Abbildung 8.10 vergleichbar ist. Es zeigt sich allerdings, 
dass zur Erfassung von 99,9 % aller Bildpunkte die Keying-Toleranz von neun auf 13 Digitalschrit-
te ausgeweitet werden sollte. 

 
Abbildung 8.13: Histogramme der Rauschmessungen an der Projektion, dargestellt für ungemittelte Messungen sowie 

bei einer Mittelung über neun Bilder, jeweils für eine Projektion mit Weiß sowie drei mit je einer ein-
zelnen Primärfarbe 

8.3 Software-Entwicklung 

Die ursprünglichen Planungen sahen eine performante Implementierung der Testumsetzung in C 
bzw. C++ vor, wobei für die Benutzeroberfläche, die Zeichenvorgänge und ähnlich komplexe Ope-
rationen die im .NET-Framework von Microsoft zur Verfügung gestellten Klassenbibliotheken 
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genutzt werden sollten. Hierfür war eine Implementierung in C++/CLI (früher C++ with Managed 
Extensions) vorgesehen. 
Aufgrund der ohnehin nicht realisierbaren Echtzeitanwendungen erfuhr jedoch die Entscheidung 
von Microsoft, im für die Entwicklung genutzten Visual Studio 2010 kein Intellisense für 
C++/CLI-Projekte mehr anzubieten, einen erheblichen Bedeutungszuwachs, da diese fehlende Syn-
taxunterstützung die Entwicklung größerer Projekte mit vielen Klassen erheblich erschwert. Aus 
diesem Grund fiel die Wahl letztlich auf die Sprache C#, die zwar gerade im Bereich der Bildver-
arbeitung – insbesondere durch die Ausführung als Managed Code und den Verzicht auf die in C++ 
verfügbare Zeigerarithmetik – erheblich weniger performant ist, dafür aber eine flüssige Entwick-
lung ermöglicht. Da für nahezu alle genutzten Geräte-APIs und externen Bibliotheken bereits funk-
tionsfähige .NET-Wrapper zur Verfügung standen, gestaltete sich auch die Einbindung dieser 
DLLs problemlos. 
Neben den Treibern der Decklink-Karten wurde unter anderem das OpenCV-Framework über den 
Emgu-Wrapper genutzt, um aus diesem insbesondere die Kamerakalibrierung und die Homografie-
Erkennung einzubinden. 

8.3.1 Projektorausgabe 

Für die Ausgabe der Grafiken auf den Projektor wurde die SFML-Bibliothek verwendet. Da diese 
Ausgabe synchron zum Studiotakt erfolgen muss, ist bei der Umschaltung der Hintergrundpuffer 
der vertikale Synchronisationsimpuls (VSync) der Grafikkarte zu berücksichtigen, was bei vielen 
Klassenbibliotheken zur Ausgabe unter Microsoft Windows nicht möglich ist. Hierfür werden übli-
cherweise DirectX- oder OpenGL-Surfaces genutzt, was jedoch einen erheblichen programmtech-
nischen Aufwand bedeutet. Die SFML-Bibliothek kapselt diesen Aufwand, indem Sie nach Aussa-
gen der Entwickler ein OpenGL-Fenster erzeugt und unter Berücksichtigung des VSync zur Verfü-
gung stellt. 
Das SFML-Kommando zur Ausgabe einer vorbereiteten Grafikseite blockiert bei eingeschaltetem 
VSync den aufrufenden Thread bis zum nächsten Synchronisationsimpuls. Da dies weder bezüglich 
einer reaktionsfähigen Programmoberfläche noch im Hinblick auf die Abarbeitung weiterer Aufga-
ben akzeptabel ist, wurde die Ausgabe in einen eigenen Hintergrund-Thread ausgelagert. Dies führt 
allerdings zu Schwierigkeiten bei der Aufbereitung der anzuzeigenden Daten, da diese in spezielle 
SFML-Sprites umgewandelt werden müssen. In zahlreichen Versuchen zeigte sich jedoch, dass 
diese Sprites von dem Thread erzeugt werden müssen, in dem sie letztlich auch ausgegeben wer-
den. Die Aktionen, die eine Ausgabe anfordern, basieren allerdings auf Nutzerinteraktionen im 
Programmfenster und gehen damit vom Haupt-Thread aus. Zur Lösung dieses Problems wurden 
alle Befehle in eine Kommando-Queue geschrieben und die Sprite-Erstellung anschließend vom 
SFML-Thread durchgeführt. 
Ein weiteres Problem zeigte sich in der stark vergrößerten Analyse der Projektorausgabe. Aus 
Gründen, die vom Autor nicht ermittelt werden konnten, waren alle Ausgaben leicht versetzt und 
wiesen eine Unschärfe auf, die auf eine Interpolation schließen ließ – dies auch dann, wenn die 
Grafiken in der endgültigen Ausgabeauflösung an die SFML-Ausgabeklasse übergeben wurden. 
Dieses Problem konnte gelöst werden, indem die Ausgabeposition der erzeugten Sprites um jeweils 
0,5 Pixel nach links und oben verschoben wurde, d.h. die Position der linken oberen Ecke einer 
Vollbildgrafik lag bei -0,5; -0,5. 
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Ein letztes gravierendes Problem ergab sich aus der Synchronisation der Ausgabe mit dem vertika-
len Sync-Impuls. Zwar zeigte sich, dass der Projektor tatsächlich mit 50 Hz synchron zur Kamera 
lief, allerdings waren die meisten Blit-Vorgänge, bei denen der vorbereitete Hintergrundpuffer in 
den Ausgabespeicher der Grafikkarte kopiert wird, keineswegs in diese Synchronisation einbezo-
gen. Dies führte zu einem als „Tearing“ [Dra95, S. 5] bezeichneten Problem, das sich in Form ver-
tikal geteilter Bilder äußerte, die Teile unterschiedlicher Bilder anzeigen. Neben dem störenden 
visuellen Eindruck führt dieses Verhalten dazu, dass die Projektorausgabe vom Programm nicht 
mehr vorhergesagt werden konnte. Zur Unterdrückung dieses Phänomens wurde die Ausgabe daher 
Software-seitig von der Timing-Steuerung (s.u.) ausgelöst, was in Kombination mit der aktiverten 
VSync-Option eine fehlerfreie Ausgabe erzeugte. 
Eine weitere Anforderung ergab sich aus der Tatsache, dass in der nachgelagerten Verarbeitung im 
Rahmen des Keying-Prozesses für jedes aufgenommene Videobild bekannt sein musste, welches 
Bild zum jeweiligen Aufnahmezeitpunkt gerade auf der Projektionsfläche angezeigt worden war. 
Daher wurde als Restriktion festgelegt, dass trotz des weit größeren möglichen Funktionsumfangs 
der SFML-Bibliothek lediglich volldeckende Rasterbilder angezeigt wurden. Dies wurde auch für 
die Ausgabe von kleineren Bildern, Textmeldungen oder Farbflächen beibehalten, indem diese 
zunächst in eine Vollbild-Bitmap integriert und erst dann angezeigt wurden. Auch der Löschvor-
gang wurde durch die Anzeige eines „leeren“ Bildes realisiert.  Diese Bitmaps wurden dann vor der 
Anzeige mit einer Identifikationsnummer versehen, unter dieser Nummer als png-Datei auf der 
Festplatte gespeichert und gemeinsam mit der ID an die Ausgabeklasse übergeben. Auf diese Wei-
se konnte im Rahmen des Synchronisationsvorgangs der Timing-Steuerung die ID der aktuell dar-
gestellten Bitmap von der Anzeigeklasse abgefragt und kombiniert mit einem Zeitstempel gespei-
chert werden. So stand für die nachträgliche Verarbeitung eine XML-Datei zur Verfügung, die für 
jeden Zeitstempel eines aufgezeichneten Videobildes eine zugehörige ID liefert, die wiederum auf 
die entsprechende Bilddatei auf der Festplatte verweist. 

8.3.2 Videoaufnahme 

Die von der Kamera ausgegebenen Videosignale wurden der ersten Decklink-Karte per SDI-Signal 
zugeführt. Für den Zugriff auf die Karte und die Datensignale stellt Blackmagic ein API zur Verfü-
gung, für das auch ein .NET-Wrapper existiert. 
Aus Leistungsgründen wurden die Signale zunächst nur aufgezeichnet und erst in nachgelagerten 
Verarbeitungsschritten ausgewertet. Um Abweichungen vom Kamerasignal auszuschließen, erfolg-
te die Aufzeichnung unkomprimiert auf dem Festplatten-RAID des Serversystems. Hierfür wurde 
ein kurzer binärer Datei-Header geschrieben, der Informationen wie Bildgröße, Farbtiefe und einen 
Zeitstempel enthielt. Anschließend wurden die Pixel-Daten des Decklink-Frame-Objekts, die in 
Form eines Byte-Arrays vorliegen, ohne Änderung an den Datei-Header angehängt. 
Um das Chroma-Keying der Projektionsumgebung nicht selbst implementieren zu müssen, wurde 
auf das Key-Signal des Videomischers zurückgegriffen. Dieses wurde am Mischer per Key-
Preview auf einen der AUX-Wege gelegt und ebenfalls einem Decklink-Eingang zugeführt. Entge-
gen erster Annahmen sind die beiden SDI-Eingänge eine Decklink HD Extreme 3D nicht unabhän-
gig voneinander zu nutzen, sondern für die getrennte Zuführung von Fill- und Key-Signalen ge-
dacht. Beim Versuch, dies für den vorliegenden Anwendungsfall zu nutzen – immerhin geht es um 
ein Bild- und das zugehörige Key-Signal – zeigte sich jedoch, dass Alpha-Kanäle von der Karte 



8. Funktionsnachweis 

 

100 

oder dem API nur bei RGB-Signalen unterstützt werden, nicht jedoch bei den von der Kamera ge-
lieferten YCbCr-Komponentensignalen. Aus diesem Grund wurde das Key-Signal des Mischers 
über den Eingang der zweiten Decklink-Karte ins System eingespielt. Auch dieses Signal wurde 
unkomprimiert aufgezeichnet, in diesem Fall allerdings als reines Graustufenbild ohne Farbdiffe-
renzkanäle. 

8.3.3 Objektivdaten der Kamera 

Die an den Studiokameras der HTWK vorhandenen Fujinon-Objektive A18 x 7.6BERD-S48 besit-
zen eine mehrpolige Schnittstelle, die im Gerätehandbuch als „Connector for Serial Interface“ er-
wähnt, aber darüber hinaus nicht beschrieben wird [FujoJ, S. 18]. Weitergehende Recherchen erga-
ben, dass es sich um eine serielle Schnittstelle handelt, über die eine Vielzahl von Objektivparame-
tern gesetzt und gelesen werden kann. Hierfür existiert eine Protokollbeschreibung, aus der der 
Aufbau des Kabels, die prinzipiellen Kommunikationsparameter und die Befehlssyntax hervorge-
hen [Fuj02]. Prinzipiell sendet das Objektiv keine Statusmeldungen in Eigenregie, sondern reagiert 
nur auf Anfragen. 
Aus dieser Arbeitsweise ergibt sich, dass angefragte Objektivdaten grundsätzlich asynchron emp-
fangen werden, da eine Anfrage mit dem Absenden des seriellen Protokolls zunächst beendet ist. 
Die zugehörige Antwort wird nach einer kurzen Pause, deren Länge nicht exakt bestimmt ist, vom 
Objektiv gesendet und liegt dann als Protokoll im Eingangspuffer der seriellen Schnittstelle vor. 
Auch in diesem Fall wurde ein eigener Thread genutzt, um die eingehenden Protokolle auswerten 
und den vorausgehenden Anfragen zuordnen zu können. Darüber hinaus ergaben sich drei weitere 
Anforderungen: Zum einen wird die Steuerung von Objektivparametern über die serielle Schnitt-
stelle vom Objektiv immer dann wieder deaktiviert, wenn länger als fünf Sekunden kein Protokoll 
ausgetauscht worden ist. Daher wurde ein Hintergrund-Timer gestartet, der nach spätestens vier 
Sekunden ein inhaltlich irrelevantes Protokoll zu Kamera übermittelt. Zum anderen wurde ein 
zweiter Hintergrund-Timer genutzt, um in regelmäßigen Intervallen von der Dauer eines Kamera-
bildes den Status der Objektivparameter Zoom, Fokus und Blende anzufordern. Die eingehenden 
Antworten wurden anschließend mit einem Zeitstempel versehen und standen nach einer Speiche-
rung zur weiteren Verarbeitung zur Verfügung. Auch hier wurde allerdings in einer späteren Pro-
grammversion die Datenanforderung an die Timing-Steuerung (s.u.) übergeben, um eine höhere 
Synchronität zwischen Video- und Okjektivdatensignal zu erzielen. Ein dritter Hintergrund-Timer 
wurde schließlich genutzt, um ausbleibende Objektivantworten per Timeout zu verwerfen, da vor 
dem Senden eines Protokolls grundsätzlich die Reaktion des Objektivs auf die vorhergehende An-
frage abgewartet werden muss und eine ausbleibende Antwort ohne Timeout die gesamte Kommu-
nikation zum Erliegen bringen würde. 
In Gesprächen sowohl mit Objektivherstellern als auch mit Produzenten von Ausrüstung zum Ka-
mera-Tracking wurde mehrfach darauf hingewiesen, dass die einfachen Service-Schnittstellen der 
DIGIpower-Objektive für Anwendungen im virtuellen Studio nicht geeignet seien und stattdessen 
auf spezielle VR-Objektive zurückgegriffen werden müsse. Als Ursachen hierfür wurden die redu-
zierte Genauigkeit der gelieferten Daten in Form von 16-Bit-Fließkommawerten mit 12 Bit Mantis-
se [Fuj02, S. 6] sowie Ungenauigkeiten der mechanischen Objektivkonstruktion und der internen 
Encoder angegeben. Der Autor kann dies nach den Erfahrungen des vorliegenden Funktionsnach-
weises bestätigen. Es zeigte sich, dass zum einen beispielsweise dieselbe physische Zoomposition 
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immer wieder unterschiedliche Werte liefert – gut nachzuvollziehen an der Weitwinkel-
Endposition des Zooms – und andererseits das Setzen eines Objektivparameters z.B. als Angabe 
einer bestimmten Zoom-Position immer wieder leicht unterschiedliche Ergebnisse im Objektiv 
zeitigt. Zudem stimmt nach dem Setzen eines Objektivparameters der anschließend vom Encoder 
gelieferte Wert nicht genau mit dem Zielwert überein. Ungeachtet dieser Einschränkungen erwies 
sich der Zugriff auf das Objektiv im Rahmen der Programmentwicklung als hilfreich, unter ande-
rem bei der Bestimmung der intrinsischen Objektivparameter sowie der Verzerrungen. 
Zur Erzielung reproduzierbarer Objektiveinstellungen wurden die gewünschten Werte wiederholt 
angefahren und anschließend ausgewertet, auf welche tatsächliche Position die Encoder gesetzt 
waren. So ließen sich Paare aus Nominalwert und abweichendem Encoder-Wert bilden, die für das 
spätere Setzen von Fokus, Blende und Zoom genutzt wurden. Es wurde also der gewünschte Wert 
als Kommando an das Objektiv übermittelt und in die Objektivantwort auf das Erreichen des zwar 
abweichenden, aber bekannten Encoder-Werts überprüft. 
Die Verbindung zwischen dem Server im Maschinenraum und dem Objektiv gestaltete sich zu-
nächst kompliziert und erforderte zahlreiche Versuchsaufbauten. Der erste Ansatz bestand darin, 
die vom Lindy-KVM-Extender zur Verfügung gestellte Schnittstelle zu nutzen. Nach Angaben des 
Herstellers wird über die Cat.5-Leitung neben Video-, Audio- und USB-Daten auch der Daten-
strom einer seriellen Schnittstelle übertragen. Alle Verbindungsversuche zwischen Server und Ob-
jektiv scheiterten jedoch ausnahmslos. Nach einiger Korrespondenz mit dem Hersteller wurde mit-
geteilt, dass die Schnittstelle nur für die Steuerung eines angeschlossenen TV-Geräts gedacht sei. 
Insbesondere die Übertragung der für die Objektivsteuerung erforderlichen Handshake-
Verbindungen erfolgte jedoch nicht. 
Weitere Versuche erfolgten mit USB-Seriell-Adaptern, die an die USB-Buchsen am KVM-
Empfänger im Studio angeschlossen waren. Mit diesen war zwar ein Verbindungsaufbau zum Ob-
jektiv möglich, diese führte aber regelmäßig zu Programmabstürzen oder gar zum Absturz des ge-
samten Betriebssystems. Ob dies auf die Treiberimplementierung der Geräte, deren Hardware oder 
eine nicht ausreichend stabile KVM-Verbindung zurückzuführen war, ließ sich nicht klären. 
Eine direkte Verbindung zwischen Objektiv und serieller Schnittstelle am Server war nicht mög-
lich, da die RS-232-Spezifikationen keine derart langen Kabel zulassen. Der nächste Versuch be-
stand daher darin, die serielle Schnittstelle über einen eigenen Extender via Cat.5 zu nutzen. Hier-
für erfolgten zunächst Versuche mit einem Lindy RS232 Extender Cat.5, zu dem die Herstelleraus-
sage wie folgt lautet: „Er liefert volle Duplexübertragung und Hardware-Handshake-Signale ohne 
komplizierte Setup-Verfahren zu benötigen“ [Lin13]. Genau dies kann allerdings nicht bestätigt 
werden, die für den Verbindungsaufbau zum Objektiv notwendigen Handshake-Signale wurden 
ganz offensichtlich nicht mit übertragen. 
Die Lösung, die letztendlich zum Einsatz kam, bestand aus einem Gefen EXT-RS232, der serielle 
Signale via Cat.5-Leitung verlängert. Über diese konnte ohne Probleme eine stabile Verbindung 
zwischen Server und Objektiv aufgebaut werden. 

8.3.4 Timing-Steuerung 

Nachdem sich die Projektorausgabe trotz synchronisierter Grafikkarte als nicht ausreichend zeit-
stabil gezeigt hatte, wurde diese zunächst testweise an die Zeitbasis des Videoeingangs gekoppelt. 
Hierzu wurde der Blit-Vorgang der vorbereiteten Hintergrund-Surface des Projektorausgangs durch 
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ein Event der Videokarte gestartet, das dort das Vorliegen eines neuen Aufnahme-Frames anzeigt. 
Nachdem sich dieses Vorgehen als zielführend erwiesen hatte, wurde eine umfassende Timing-
Steuerung implementiert. 
Hierfür wurde zunächst ein globaler Multimedia-Timer genutzt (.Net-Typ Sys-
tem.Diagnostics.Stopwatch), der beim Programmaufruf gestartet und fortan als Referenz zur Ablei-
tung aller internen Zeitmarken genutzt wurde. Die Auflösung des verwendeten Timers lag im Be-
reich von etwa einer Millisekunde, was nach Erkenntnissen des Autors die maximale im .NET-
Framework unter Windows erreichbare Genauigkeit darstellt. 
Zudem wurde das FrameReceived-Event der Decklink-Videokarte, das für jedes eingehende Frame 
einmalig aufgerufen wird, in zwei getrennte interne Events geteilt. Das erste diente dabei als 
Synchronisations-Event und rief ausschließlich zeitkritische Methoden auf, die ihrerseits nur sehr 
kurze Ausführungszeiten benötigten. Das zweite interne Event diente der Verarbeitung und Spei-
cherung des einlaufenden Bildes sowie ggf. der Aktualisierung der Benutzeroberfläche. Eine Über-
sicht der Abläufe im FrameReceived-Event ist in Abbildung 8.14 zu sehen. 

 

Abbildung 8.14: Synchronisationsvorgänge im FrameReceived-Event der Decklink-Videokarte 

Die Hauptkomponente der Timing-Steuerung bestand aus einem Master-Controller, der das Syn-
chronisations-Event des Eingangs als Impuls zum Start der Steuerung aller untergeordneten Kom-
ponenten nutzt. Hierbei wurde als erstes ein Zeitstempel aus dem globalen Timer abgeleitet, der für 
alle weiteren Vorgänge verwendet wurde. 
Der Master-Controller enthielt eine Reihe von Instanzen eines Timing-Clients, die von diesem im 
Synchronisations-Event aufgerufen wurden und ihrerseits die Vorgänge in den zugeordneten Ar-
beitskomponenten steuerten. Hierzu wurde ein Interface ITimingClient definiert, das von SFML-
Grafikausgabe und dem Objektiv-Controller implementiert wurde. Das Interface enthält einzig eine 
Methode namens Trigger, in der u.a. der globale Zeitstempel übergeben wird. Die jeweiligen Kom-
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ponenten führen anschließend die jeweils spezifischen Operationen durch, ohne dass diese der Ti-
ming-Steuerung im Einzelnen bekannt sein müssen. Der Vorteil dieser Struktur besteht in der Fle-
xibilität, da sehr leicht eine weitere abhängige Komponente in die Steuerung integriert werden 
kann, indem diese das Interface implementiert und ein zusätzlicher Timing-Client im Master-
Controller angemeldet wird. 
In den Timing-Clients wurde zudem die Möglichkeit implementiert, die TimingTrigger-Methode 
im ITimingClient-Interface nicht sofort, sondern verzögert aufzurufen. Wie sich in den Tests ge-
zeigt hat, liefen einige Projektoren wie der NEC LT30 zwar korrekt im Studiotakt, gaben allerdings 
nach einem Blit-Vorgang im FrameReceived-Event das neue Bild immer genau zwischen zwei 
zusammengehörigen Kamerahalbbildern aus. Dies führte dazu, dass die von der Decklink-Karte 
gelieferten Frames aus zwei Halbbildern zusammengesetzt waren, die unterschiedliche Projekti-
onsbilder zeigten (Abbildung 8.15). 

 

Abbildung 8.15: Mischung unterschiedlicher Projektionsbilder im Kamerabild bei direkter Synchronisation auf den 
Studiotakt. Oben: Mischbilder aus zwei Projektionsbildern (nach De-Interlacing per Zeilenmittlung für 
eine bessere Reproduzierbarkeit im Druck), Mitte: Vergrößerung der alternierenden Zeilen und Vektor-
skop-Anzeigen mit jeweils zwei deutlich erkennbar getrennten RGB-Komponenten, unten: Trennung 
der beiden Halbbilder, die jeweils nur ein einheitliches Projektionsbild erfassen. 

Zur Unterdrückung dieses Effekts wurde daher der Methodenaufruf durch einen Multimedia-Timer 
um die Dauer eines Halbbildes verzögert, wodurch eine saubere Darstellung der Projektionsbilder 
im Kamerasignal erreicht wurde (Abbildung 8.16). 

 
Abbildung 8.16: Von der Kamera erfasste Bilder bei Verzögerung des Bildwechsels in der Projektion um die Dauer 

eines Halbbildes gegenüber dem FrameReceived-Event der Videokarte. Die in Abbildung 8.15 darge-
stellten Mischbilder sind verschwunden, beide Halbbilder erfassen dasselbe Projektionsbild. 



8. Funktionsnachweis 

 

104 

Die externe Synchronisation wurde in der SFML-Grafikkomponente implementiert, indem alle in 
die Befehlsschlange eingefügten Kommandos, die auf die Hintergrund-Surface zeichnen, vom Hin-
tergrund-Thread umgehend ausgeführt wurden. Enthielt die Warteschlange allerdings einen Anzei-
ge-Befehl, wurde der Thread mit einem EventWaitHandle angehalten. Ein solcher WaitHandle ist 
eine Software-Struktur, die die Synchronisation verschiedener Threads, also paralleler Ausfüh-
rungsstränge innerhalb eines Programms, untereinander ermöglicht. Im Aufruf des ITimingClient-
Interfaces wurde dieser WaitHandle nun gesetzt und die Ausführung des Hintergrund-Threads da-
durch wieder freigegeben. Diese Implementierung erbrachte zwei Vorteile: Zum einen wurde im 
dem Event-Thread der Decklink-Karte, der letztlich auch die Interface-Methode der SFML-Klasse 
aufruft, lediglich ein EventHandle gesetzt, wodurch sich für diesen Thread praktisch nicht messba-
re Ausführungszeiten ergaben. Zum anderen konnte die SFML-Ausgabe so direkt vor dem Anzei-
geaufruf angehalten und später fortgesetzt werden, was zu einem unmittelbaren und damit syn-
chronen Blit-Vorgang führte. 
Eine solche Software-basierte Synchronisation stellt einen Kompromiss hinsichtlich einer stabilen 
Zeitbasis dar, da die Verzögerungen der Aufrufe unter Microsoft Windows erheblich schwanken. 
Aus diesem Grund wurde in der Ausgabeklasse zusätzlich die VSync-Option aktiviert, was letztlich 
eine stabile Ausgabe ermöglichte. Ungeachtet dessen war es für den Funktionsnachweis eine prak-
tikable Lösung, ohne die eine zur Kamera synchrone Ausgabe der Projektionsbilder kaum möglich 
gewesen wäre. 
Der Aufruf des ITimingClient-Interfaces im Objektiv-Controller diente hier lediglich dazu, eine 
Abfrage der Parameter an das Objektiv zu initiieren, die auch von einem eigenen Hintergrund-
Thread verarbeitet wurde. Der Objektivantwort wurde anschließend der im Interface-Aufruf über-
gebene Zeitstempel zugeordnet, wodurch auch hier eine Zuordnung zu den aufgezeichneten Kame-
rabildern möglich wurde. 

8.4 Ermittlung der intrinsischen Objektivparameter und der Verzerrungen 

Um die für die projektive Geometrie notwendigen intrinsischen Kameraparameter zu erhalten, ist 
eine Kalibrierung des Objektivs bzw. der Kombination aus Objektiv und Kamera erforderlich. 
Hierfür sind Verfahren geläufig, wie sie im Kapitel zur Systemkalibierung dargestellt sind. Für die 
vorliegende Arbeit kam die Software-Bibliothek OpenCV zum Einsatz, in der ein auf dem Einsatz 
von Schachbrettmustern basierendes Verfahren nach Zhang ( [Zha00]) verwendet wird. 
Leider zeigten sich hier von Beginn an erhebliche Probleme mit den von der Software ermittlten 
Parametern. Als Ursache wurden jedoch zunächst fälschlicherweise Fehler in der Benutzung der 
Bibliothek und nicht in der Software selbst vermutet. 
Im Konkreten zeigten sich nach Aufnahme einer Bildserie eines Kalibrierungsmusters zunächst 
über den Zoom- und Fokusbereich des Objektivs hinweg offensichtlich unsinnige Schwankungen 
der intrinsischen Parameter, die eine Interpolation im späteren Betrieb ausschlossen. Beispielhaft 
sei hier auf den Verlauf der in verschiedenen Messreihen ermittelten Verzerrungskoeffizienten k1 
und k2 in Abbildung 8.17 verwiesen. 
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Abbildung 8.17: Verlauf des ersten und zweiten Verzerrungskoeffizienten bei unterschiedlichen Messreihen mit 

OpenCV. Als Brennweite ist die relative Zoom-Position des Objektiv-Encoders angegeben 

Neben erheblichen Schwankungen und Oszillationen im für Studioproduktion relevanten 
Brennweitenbereich sind in der rechten Abbildung absurd hohe Werte für den Verzerrungskoeffi-
zienten k2 zu sehen. Diese sind in vielen Fällen geeignet, ein Bild bis zur Unkenntlichkeit zu ent-
stellen, indem es als Ergebnis einer Entzerrung z.B. zu einer Kugel mit einem Durchmesser von 
wenigen Pixeln gestaucht wird. 
Um bei nahezu allen Kombinationen von Zoom und Fokus auswertbare Schachbrettmuster auf-
nehmen zu können, wurden die Kalibrierungsvorlagen in zahlreichen Größen hergestellt. Zur Si-
cherstellung einer stabilen Position während der Aufnahme wurden diese an einem magnetischen 
Kugelgelenk befestigt, mit Hilfe dessen sie leicht in die gewünschten Ausrichtungen gebracht wer-
den konnten. 

 

Abbildung 8.18: Verschiedene Referenzobjekte zur Objektivkalibrierung (links) und Kugelgelenk zur Ausrichtung der 
Objekte 

Zudem wurden im Fortgang der Messreihen die Rahmenbedingungen immer wieder optimiert, was 
schlussendlich zu einem sehr gleichmäßigen und Reflexions-freien Licht, der Nutzung einer Blende 
19 sowie des 25psf-Modus der Kamera führte. 
Trotz der Tatsache, dass der Autor mittlerweile auf eine stolze Sammlung von einigen tausend 
Kalibrierungsaufnahmen verweisen kann, blieben schlüssige Kalibrierungsergebnisse aus. 
Als Alternative kam letztlich das Programm Microsoft Easy Camera Calibration Tool zum Einsatz, 
das von Zhengyou Zhang entwickelt wurde. Auf seinen Veröffentlichungen ( [Zha98], [Zha00]) 
basiert die Implementierung der Kalibrierung in OpenCV. Interessanterweise waren die Ergebnisse 
hier erheblich besser als bei OpenCV, wenngleich nach wie vor nicht die erforderliche Präzision 
erreicht werden konnte. Zudem werden auch keine tangentialen Verzerrungsparameter berechnet. 
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Leider war die Bearbeitungszeit der vorliegenden Dissertation zu diesem Zeitpunkt schon so weit 
fortgeschritten, dass ein Wechsel auf eine andere Kalibrierungs-Software nicht mehr möglich war. 
Die Suche nach Projektoren, die immer neue Entwicklung von Projektionsflächen und zahllose 
Kalibrierungsversuche unter der anfänglichen Annahme eigener Fehler ließen die Integration einer 
komplett anderen Software nicht mehr zu. Angesichts der zu verarbeitenden Datenmengen mit über 
einhundert Messpunkten pro Aufnahme und mehreren hundert Aufnahmen kam auch die „manuel-
le“ Integration nicht mehr infrage. 
In letzter Konsequenz wurden daher die Objektivparameter durch den Autor manuell iterativ opti-
miert, wobei die Auswirkungen der Änderungen sofort visuell begutachtet werden konnten. Zudem 
wurde nur eine gemeinsame Kalibrierung für Kamera und Projektor durchgeführt, da eine zweistu-
fige Ausführung zur Potenzierung der Auswirkungen inkorrekter Parameter führten. Zudem war 
die hierfür erforderliche Umkehr der Kalibrierungsrichtung mit dem Microsoft-Programm nicht 
möglich, da es für alle Aufnahmen einen gemeinsamen Satz an Referenzkoordinaten erfordert. 

8.5 Implementierung der Algorithmen 

Die in den Kapiteln 5 und 6 entwickelten Verfahren und Algorithmen wurden entsprechend der 
Darstellung implementiert. Hierbei wurden zunächst keine Leistungsoptimierungen vorgenommen, 
sondern die Prozeduren so gestaltet, dass ohne größeren Aufwand Veränderungen an den einzelnen 
Parametern vorgenommen und deren Auswirkungen untersucht werden konnten. 
Nicht implementiert wurde die Defokussierung, die unter visueller Kontrolle in einem Bildbearbei-
tungsprogramm durchgeführt wurde. Auch der eigentliche Vorgang des Differenz-Keyings wurde 
nur rudimentär implementiert, da aufgrund der nicht passgenauen Geometrie (siehe nachfolgendes 
Kapitel) des vorhergesagten Bildes ein sinnvolles Keying im Kamerabild nicht möglich war. 
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9. Ergebnisse 

Die Auswertung der Ergebnisse zeigt, dass alle überprüfbaren Algorithmen, die im Rahmen dieser 
Arbeit entwickelt wurden, zufriedenstellend arbeiten und lediglich teilweise Optimierungen hin-
sichtlich der zum Einsatz kommenden Parameter benötigen. 
Die notwendige Zeit für die Berechnung eines vorhergesagten Kamerabildes liegt bei etwa einer 
Sekunde, wenn zuvor die Geometrieberechnungen durchgeführt und die Farbzuordnungstabelle 
initialisiert wurden. Aufgrund der Matrix-basierten Arbeitsweise bieten jedoch beide Verfahren 
viel Potenzial für Optimierungen, so dass eine Echtzeitimplementierung mit optimiertem Code und 
unter Nutzung der bislang brachliegenden CUDA-Potenziale der Grafikkarte machbar erscheint. 
Bereits im vorhergehenden Kapitel wurde dargestellt, dass bei Nutzung eines geeigneten Projektors 
und korrekter Synchronisation zwischen diesem und der Kamera eine stabile und reproduzierbare 
Aufnahme des Projektionsbildes notwendig ist. Im Folgenden sollen daher die Ergebnisse der ein-
zelnen zur Vorhersage des Kamerabildes notwendigen Teilverfahren betrachtet werden. 

9.1 Projektion der Kamera-Pixel auf die Projektionsfläche 

Sieht man von den beschriebenen Problemen mit der Kalibrierung und der daraus resultierenden 
fehlerhaften projektiven Matrix ab, zeigt die Projektion der Eckpunkte der Kamera-Pixel eine ein-
wandfreie Funktion dieses Teilalgorithmus. In Abbildung 9.1 ist die in das Kamerabild projizierte 
Lage der Projektionsfläche zu sehen, die sich aus der Kamera-Pixel-Projektion ergibt. 

 
Abbildung 9.1: Projektion der Fläche des Projektionsbildes in das Kamerabild. 
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Es ist zu erkennen, dass eine in sich geschlossene Fläche erzeugt wird, die zudem noch die durch 
die Linsenverzerrung hervorgerufenen Krümmungen reproduziert. Es wird also eine der Kamera-
aufnahme adäquate Verschlechterung des Projektionsbildes vorgenommen.  
Die Qualität der Kamera-Pixel-Projektion zeigt sich darüber hinaus an den Rändern der weißen 
Maske. Hier liegen die Kamera-Pixel, die nur zum Teil die Projektion abbilden. Bei der Erstellung 
der Maske wird nun an diesen Bildpunkten ein gewichteter Grauwert verwendet, der sich aus dem 
Verhältnis der außerhalb der Projektion liegenden Fläche zur Gesamtfläche des Bildpunkts ergibt. 
Bei korrekter Vorhersage der Positionen der Kamera-Pixel im Projektionsbild sind dadurch keine 
Aliasing-Artefakte zu erwarten. Diese Annahme wird durch die dargestellte Maske bestätigt, die 
sich an allen Seiten durch saubere Kanten, unabhängig von deren Winkel oder Krümmung, aus-
zeichnet. 
Die in der Abbildung dargestellte Maske kommt im späteren Verlauf zum Einsatz, um den Bereich 
des Bildes zu identifizieren, der vom Differenz-Keying und nicht vom Chroma-Keying beeinflusst 
wird. Die Grauwerte an den Kanten liefern dabei einen weichen Übergangsbereich, indem verein-
barungsgemäß beide Keying-Verfahren einwandfrei arbeiten. Durch eine einfache Definition der 
für das Differenz-Keying genutzten Projektionsfläche kann der Innen-Außen-Status der Kamera-
Pixel - bezogen auf den Projektionsbereich im Bild -  beeinflusst und so der genaue Übergangsbe-
reich zwischen den Keying-Verfahren definiert werden. 
Die Kalibrierungsprobleme sorgten allerdings dafür, dass die Ausgangsdaten dieser Berechnungen 
in einem Maße fehlerhaft waren, dass die berechnete Maske nicht deckungsgleich mit dem von der 
Projektion im Kamerabild eingenommenen Bildbereich war. Dies führte in den weiteren Verarbei-
tungsschritten dazu, dass die jeweiligen Algorithmen zwar bezogen auf die berechnete Maske kor-
rekte Ergebnisse lieferten, diese jedoch im Gesamtkontext aufgrund der fehlerhaften Überdeckung 
von berechnetem und realem Kamerabild nicht sinnvoll nutzbar waren. 

9.2 Ermittlung der Schnittflächen zwischen Kamera- und Projektions-Pixeln 

In Abschnitt 5.2.1 ist dargestellt, dass für die korrekte Reproduktion eines Kamera-Pixels die von 
diesem erfassten Projektions-Pixel mit deren jeweiligem Flächenanteil berechnet werden müssen. 
Das beschriebene empirisch ermittelte Verfahren zeitigt dabei ausgezeichnete Ergebnisse. Abbil-
dung 9.2 zeigt für ein frei gewähltes Viereck die von diesem bedeckten Rasterelemente sowie je-
weils getrennt den Umriss der Schnittflächen als Ergebnis der Berechnungen. Abweichungen sind 
hierbei nicht erkennbar. 
Berechnungen im Rahmen des Funktionsnachweises ergaben zudem, dass die Summe der inklu-
dierten Flächeninhalte der Projektions-Pixel bis zur fünften Nachkommastelle mit dem Flächenin-
halt des Projektions-Pixels übereinstimmt. Die Gesamtfläche lag dabei im Größenordnungsbereich 
von 100 bis 101. Die so erreichte Genauigkeit darf angesichts der an anderer Stelle auftretenden 
Rauscheinflüsse und Rundungseffekte als fehlerfrei betrachtet werden, zumal die Abweichungen 
im Bereich der Präzisionsgrenze des zur Berechnung genutzten 32-Bit-Fließkommatyps liegen. 
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Abbildung 9.2: Darstellung der Schnittflächen zwischen einem Viereck und den von diesem inkludierten quadratischen 

Elementen eines Rasters 

9.3 Neuabtastung der Projektionsvorlage 

Basierend auf den vorhergesagten Projektions-Pixel-Flächen wurde nun eine Neuabtastung des 
projizierten Bildes durchgeführt, wobei jeder Pixel-Wert mit seinem Flächenanteil gewichtet wur-
de. Das Resultat ist in Abbildung 9.3 zu sehen. 
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Abbildung 9.3: Ergebnis der Neuabtastung der Projektionsvorlage – oben mit Anti-Aliasing-Fehlern durch Unterabtas-

tung, unten nach vorheriger Tiefpassfilterung 

Die im oberen Bild auftretenden Aliasing-Artefakte liegen im Rahmen der Erwartungen und wer-
den basierend auf ihrer Ursache eliminiert. Die Ursache dieser Fehler liegt in der Tatsache begrün-
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det, dass ein großes Projektionsbild auf eine wesentlich kleinere Größe reduziert wird, ohne dabei 
ein adäquates Tiefpassfilter anzuwenden. Eine Kamera ohne optisches Tiefpassfilter würde beim 
Abtasten des sehr feinen Projektionsrasters dieselben Artefakte verursachen. 
Ausgehend von dieser Analyse wird der Neuabtastung des Projektionsbildes eine in entsprechen-
dem Maße weichgezeichnete Version zugrunde gelegt, wobei das Ausmaß der Weichzeichnung 
vom resultierenden Skalierungsfaktor abhängig ist. Dies entspricht dem Vorgang in der Kamera, 
bei dem ein optisches Tiefpassfilter mit festen Parametern eine je nach Kameraausrichtung unter-
schiedlich groß abgebildete Projektionsfläche beeinflusst. Die Weichzeichnung wurde in der vor-
liegenden Arbeit zunächst manuell durchgeführt, wobei das Ausmaß durch visuelle Schätzung des 
Ergebnisses optimiert wurde. Numerische Betrachtungen hierzu sind nach Ansicht des Autors erst 
nach Beseitigung der Kalibrierungsprobleme sinnvoll. 
Nach Anwendung des Tiefpassfilters zeigt die Neuabtastung eine Abbildung der Projektionsvorla-
ge, die von einer Kamera unter entsprechendem Winkel erstellt würde. Zu erkennen ist zudem, dass 
auch die Bildverzerrungen korrekt reproduziert werden, was wiederum für die Qualität der geomet-
rischen Berechnungen zu den Positionen der Kamera-Pixel auf der Projektionsfläche spricht. 

9.4 Farbkorrektur 

Das resultierende Bild aus dem vorangegangenen Abschnitt wird nun mit Hilfe der fünfdimensio-
nalen Farbzuordnungstabelle korrigiert. Hierzu wird für jeden Bildpunkt unter Angabe von dessen 
Adresse im fünfdimensionalen Raum (x, y, r, g, b)T der interpolierte Farbwert errechnet, der sich 
aus den Stützstellen der Tabelle und den dort gespeicherten RGB-Tripeln aus der Systemkalibrie-
rung ergibt. Das Ergebnis ist in Abbildung 9.4 dargestellt und liegt zunächst im Rahmen der Erwar-
tungen. 

 
Abbildung 9.4: Das neu abgetastete Projektionsbild nach Anwendung der Farbkorrektur (links), im Vergleich dazu die 

reale Aufnahme des Bildes durch die Kamera (rechts) 

Zwei Dinge hinsichtlich der Qualität der Farbkorrektur sind allerdings anzumerken. Zum einen 
stimmen die Helligkeitswerte nicht an jeder Bildposition mit denen im Kamerabild überein. Außer-
dem sind an den Begrenzungen der Projektionsfläche Aliasing-Artefakte erkennbar. Beides kann 
auf die fehlerhafte Position des vorhergesagten Projektionsbildes im Kamerabild zurückgeführt 
werden, die wiederum auf den mangelhaften Tracking-Daten beruht. Während die Geometrie des 
vorhergesagten Bildes auf Basis der falschen Projektionsmatrix ermittelt wird, arbeitet die Farbkor-
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rektur strikt Kamera-bezogen. Dadurch werden nun Projektionsbildpunkte mit eigentlich nicht 
zugehörigen Einträgen der Farbtabelle korrigiert. Gleiches gilt für den Randbereich der ursprüngli-
chen Projektionsfläche, der ebenfalls durch falsche Eingangsdaten farbkorrigiert wird. 
Zum anderen sind größere Abstufungen in Farbverläufen des rekonstruierten Bildes sichtbar, die 
im realen Kamerabild nicht auftreten. Die Ähnlichkeit zu einem als Banding bezeichneten Effekt 
bei Nutzung einer zu geringen Farbtiefe legt nahe, dass die Abstände der Farbabstufungen in der 
Farbzuordnungstabelle zu groß sind. Allerdings sollte die fünfdimensionale Interpolation diesem 
Effekt entgegenwirken, ausgerechnet diese Art von Fehler ist dabei eher nicht zu erwarten. Der 
Autor vermutet daher eine noch nicht exakt durchgeführte Implementierung des Interpolationsalgo-
rithmus in der Farbtabelle. Eine Fehlersuche im fünfdimensionalen Raum gestaltet sich allerdings 
schwierig und bietet Potenzial für künftige Untersuchungen. 
Abgesehen von den beiden beschriebenen Problemen ist allerdings erkennbar, dass auch die Farb-
korrektur prinzipiell zufriedenstellend arbeitet. Weitere Untersuchungen sollten allerdings hinsicht-
lich eines sinnvollen Abstands der Tabelleneinträge durchgeführt werden. Auch dem steht jedoch 
derzeit die fehlerhafte Bildgeometrie entgegen, da auftretenden Abweichungen zwischen vorherge-
sagtem und farbkorrigiertem Bild einerseits sowie dem Kamerabild andererseits nicht hinreichend 
quantifiziert werden können. 

9.5 Keying 

Der eigentliche Vorgang des Differenz-Keyings wurde zwar implementiert und getestet, allerdings 
nur mit statischen Testdaten zum generellen Funktionsnachweis. Hierfür wurde die leere Szenerie 
im Rahmen der Farbtabellenerstellung beim RGB-Wert (0, 0, 0) aufgenommen und der Differenz-
Key für eine spätere Aufnahme erstellt (Abbildung 9.5). 

 

Abbildung 9.5: Funktionsnachweis des implementierten Differenz-Keyings 

Die Abbildung enthält auf der linken Seite die beiden Eingangsbilder, es folgen die kanalweise 
erzeugten Differenzbilder, von oben beginnend mit dem roten Kanal, anschließend die mit einem 
Schwellenwert von 15 erzeugten Binärmasken. Rechts ist oben die resultierende Gesamtmaske zu 
sehen, die sich aus der UND-Verknüpfung der binären Kanalmasken ergibt, sowie unten die An-
wendung der Maske auf das Eingangsbild und einen stark kontrastierenden Farbhintergrund. 
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Es ist erkennbar, dass der Algorithmus prinzipiell die ihm zugewiesene Aufgabe erfüllt. Gleichzei-
tig sind aber die Eingangsdaten für diese Art der Maskenerzeugung ganz offensichtlich nicht ge-
eignet, zudem handelt es sich auch nur um einen statischen Differenz-Key. 
Es ist bedauerlich, dass ausgerechnet der für diese Arbeit namensgebende Teil des Verfahrens nicht 
getestet werden konnte. Solange jedoch durch die Kalibrierungsprobleme die Projektionsbereiche 
im Kamerabild und im vorhergesagten Bild nicht korrekt übereinander liegen, sind Untersuchungen 
zum entwickelten Differenz-Key nicht zielführend. 

Nachtrag bei Einreichung der Arbeit in der Bibliothek: 
Die beschriebenen Probleme mit der projektiven Geometrie und die daraus resultierenden Schwie-
rigkeiten bei den nachfolgenden Teilalgorithmen sind mittlerweile gelöst, der Funktionsnachweis 
konnte vollständig erbracht werden. Eine entsprechende Veröffentlichung ist in Planung. 

9.6 Fazit 

9.6.1 Einschätzung der Ergebnisse 

Es konnte gezeigt werden, dass wesentliche Teile des entwickelten Verfahrens sehr gut funktionie-
ren. Insbesondere für die Projektion der Kamera-Pixel auf die Projektionsfläche, die Berechnung 
der resultierenden Rasterüberdeckung, die Neuabtastung und die Tabellen-basierte Farbkorrektur 
konnten die Funktionsnachweise erbracht werden. Auch das technische System aus Kamera und 
einem zu dieser synchronisierten Projektor konnte in Kombination mit einer in einen Chroma-
Keying-Hintergrund eingebetteten Rückprojektionsfolie als geeignet eingestuft werden. 
Es fehlt jedoch der Nachweis der Funktion des abschließenden Keying-Vorgangs, da – hervorgeru-
fen durch erhebliche Probleme mit der verwendeten Software zur Kamerakalibrierung – eine kor-
rekte Überdeckung von aufgenommenem und vorhergesagtem Kamerabild nicht hergestellt werden 
konnte. Hier sollte in Weiterführung dieser Arbeit die Eignung anderer Kalibrierungsprogramme 
und -bibliotheken untersucht werden, um die Eignung des Gesamtverfahrens abschließend prüfen 
zu können. 
Für den praktischen Einsatz ergeben sich einige Implikationen, die zu berücksichtigen sind. So 
führt die Forderung nach einer Ansteuerung des Projektors mit einem Signal in dessen nativer Auf-
lösung zu Schwierigkeiten bei der Zuführung des Bildsignals aus einem entfernt liegenden Maschi-
nenraum. Über das im Studiobereich genutzte HD-SDI-Signal lassen sich nur Signale mit definier-
ten Videoauflösungen übertragen, wohingegen die überwiegende Zahl der Projektoren mit Auflö-
sungen aus dem Computerbereich arbeitet. Hier kann daher entweder mit einer Projektor gearbeitet 
werden, der nativ eine der Videoauflösungen darstellt – was ein zusätzliches Ausschlusskriterium 
bei der ohnehin schwierigen Projektorauswahl darstellt – oder es müssen Wege für eine Ansteue-
rung mit einer hiervon abweichenden Auflösung gefunden werden. Möglichkeiten hierfür sind im 
Kapitel zum Funktionsnachweis dargelegt. 
Eine kritische Einschränkung stellt der Verzicht auf das Detailing in der Kamera dar. Nach dessen 
Deaktivierung liefert die Kamera ein weit weniger scharf wirkendes Bild. Die Erfahrung des Au-
tors zeigt zwar, dass man sich durchaus an dieses gewöhnen kann, allerdings wird Programmmate-
rial, das ohne Detailing aufgezeichnet wurde, zwischen anderen Sendeinhalten durch eine subjekti-
ve Unschärfe auffallen. Da der Detailing-Mechanismus der konkret eingesetzten Kamera nicht im 
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Einzelnen analysiert und nachgebildet werden kann – und möglicherweise aufgrund patentrechtli-
cher Bestimmungen auch gar nicht darf –, könnte eine Lösung in der Kooperation mit einem Ka-
merahersteller bestehen, der das Detailing als geschlossene Software-Komponente in der Art einer 
Black Box zur Verfügung stellt. 
Die hier vorgestellte Lösung eignet sich zunächst nur für statische Kameraposen. Einer Erweite-
rung hin zu einer dynamischen Ausrichtung, bei der die projektive Geometrie auf Basis der dann 
erforderlichen Tracking-Daten errechnet werden kann, scheitert an der vorgestellten Funktionswei-
se der Farbkorrektur. In weiteren Entwicklungsschritten sollte daher untersucht werden, inwieweit 
eine dynamische Farbkorrektur, basierend auf zwei getrennten Farbzuordnungstabellen sowie einer 
dazwischen liegenden Kompensation des Leuchtdichteproblems der Projektionsfläche, realisiert 
werden kann. 

9.6.2 Bewertung des Verfahrens 

Vergleicht man die Ergebnisse mit den in Kapitel 2 vorgestellten Verfahren zur Projektion von 
Bildern in virtuellen TV-Studios, zeigt sich das Potenzial des Verfahrens, allerdings werden auch 
dessen derzeitige Einschränkungen deutlich. 
Hinsichtlich der Eignung für variable Kameraausrichtungen ist das System allen anderen unterle-
gen, die nicht die Einschränkungen eines festen Bildausschnitts aufweisen. Betrachtet man hinge-
gen die Qualität der projizierten Bilder, wird erkennbar, dass diese im Vergleich zum „Prompting 
Guide for Chroma Keying“ (Abschnitt 2.4) und dem „Virtual Studio Projection System“ (Abschnitt 
2.3), die mit monochromen Projektionen arbeiten, deutlich überlegen ist. 
Der größte Unterschied ergibt sich hinsichtlich der zum Einsatz kommenden Technik. Während das 
von der BBC vorgestellte Virtual Studio System (Abschnitt 2.5) den Einsatz eines preisintensiven 
„Retro-Reflective Background“ erfordert, nutzt das Projekt „Coded Projection and Illumination for 
Television Studios“ (Abschnitt 2.6) zum einen eine spezielle Beleuchtung, zum anderen eine Ka-
mera, die mit einer im Vergleich zu herkömmlichen Studiokameras verdoppelten Bildaufnahme-
frequenz von 100 Hz bzw. 120 Hz arbeitet. Insbesondere die Auswahl hinsichtlich der nutzbaren 
Kamera stellt jedoch eine erhebliche Einschränkung dar, die mit dem vorgestellten System – eine 
funktionsbereite Implementierung vorausgesetzt – entfällt. Für das entwickelte System ist neben 
einem Projektor, der die genannten Anforderungen erfüllen muss, lediglich ein leistungsfähiges 
Computersystem mit zwei Videokarten und einer synchronisierbaren Grafikkarte erforderlich. Zu-
dem ist bei der Mehrzahl der anderen Lösungen ebenfalls ein leistungsfähiges Computersystem mit 
Videoeingängen erforderlich, so dass dies kein negatives Alleinstellungsmerkmal der entwickelten 
Lösung darstellt. 
Hinsichtlich der verbleibenden Systeme zur Projektion während der Bildaufnahmepause der Kame-
ra, namentlich dem „Invisible Light Projection System“ in Abschnitt 2.2, muss konstatiert werden, 
dass mit zunehmender Verbreitung von Kameras mit CMOS-Bildwandler die Existenz und die 
Ausprägung einer solchen Bildaufnahmepause nicht mehr garantiert werden können. Da diese 
Wandler zeitgleich aufnehmen und ausgelesen werden können, sind hier Hersteller-seitig 
Optimierungen denkbar, die den Bildwechsel als Ausschlusskriterium für die Aufnahme projizier-
ter Informationen zumindest infrage stellen. 
Gegenüber der Nutzung eines Standardmonitors außerhalb des von der Kamera erfassten Bereichs 
(Abschnitt 2.1) bietet die entwickelte Lösung den Vorteil einer korrekten Blickrichtung der agie-
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renden Person. Erfahrungen des Autors während der Entwicklung zeigen, dass der gewohnte Blick 
auf den Monitor sukzessive durch den Blick auf die Projektion abgelöst wird und sich so natürli-
che, zur aktuellen Handlung passende Blickrichtungen und ein intuitiverer Umgang mit den darge-
stellten Informationen ergeben. 
Insbesondere für Produktionen, die ohnehin mit einem festen Bildausschnitt und unveränderlicher 
Kamera arbeiten, kann das System nach Fertigstellung eine passende Lösung sein. Der Aufwand 
für die Einrichtung ist überschaubar, ebenso die zusätzlichen Anforderungen an die eingesetzte 
Technik. Einzig die rein praktische Frage nach der nahtlosen Integration einer Rückprojektionsflä-
che in einem Chroma-Keying-Hintergrund ist hier zu noch zu klären. 
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10. Zusammenfassung 

Sollen in TV-Studioumgebungen, in denen ein Chroma-Keying zur Trennung eines Akteurs vom 
Bildhintergrund zum Einsatz kommt, Interaktionen der handelnden Personen mit virtuellen Daten 
oder Objekten stattfinden, stellt dies eine Herausforderung dar, da die virtuellen Hintergründe und 
Objekte für den Protagonisten nicht sichtbar sind. Abhilfe schafft hier zumeist ein Monitor mit der 
finalen Bildkomposition, der sich außerhalb des von der Kamera erfassten Bereichs befindet. Dies 
verursacht in der Folge eine falsche Blickrichtung des Akteurs, hin zum Monitor und nicht zu der 
Position, an der sich später für den Zuschauer sichtbar die virtuellen Inhalte befinden. 
Die vorliegende Arbeit greift dieses Problem auf und stellt ein System vor, mit Hilfe dessen an der 
annähernd korrekten Position auf dem Studiohintergrund die späteren virtuellen Inhalte durch eine 
Projektion dargestellt werden können. Auf diese Weise ist eine natürliche Interaktion zwischen 
realen und virtuellen Subjekten und Objekten möglich. 
Das zu lösende Problem bestand darin, einen Weg zu finden, diese auf der Studiowand sichtbaren 
Inhalte im Rahmen des Segmentierungsprozesses, der die Akteure vom Hintergrund trennt, aus 
dem von der Kamera aufgenommenen Bild zu entfernen. Als Folge der Projektion wird an der be-
treffenden Position das Unterscheidungskriterium des Chroma-Keyers verletzt, der die Segmentie-
rung auf Basis einer einheitlichen Hintergrundfarbe durchführt. Diese ist nun jedoch durch die Pro-
jektion überlagert und wird daher vom Keyer nicht dem Hintergrund zugeordnet. 
Die vorliegende Arbeit zeigt, dass es möglich ist, das Abbild der Projektion im von der Kamera 
aufgenommenen Bild vorherzusagen. Damit ist bekannt, wie der nicht von Akteuren verdeckte 
Hintergrund an der Position der Projektion erscheint. Die Segmentierung kann nun dadurch erfol-
gen, dass das vorhergesagte Bild mit dem realen Bild verglichen wird. Festgestellte Abweichungen 
lassen auf eine Verdeckung der Projektion durch handelnde Akteure schließen und erlauben so die 
Zuordnung dieser Bildpunkte zum Vordergrund. Stimmen tatsächliches und vorhergesagtes Bild 
hingegen überein, wird von einer freien Sicht der Kamera auf die Projektion ausgegangen und der 
Bildpunkt dem Hintergrund zugeordnet. Da hier Unterschiede zwischen einem vorhergesagten und 
einem tatsächlich vorgefundenen Bildinhalt als Segmentierungskriterium genutzt werden und dies 
zudem mit veränderlichen Inhalten der Projektion kombiniert werden kann, wird für das entwickel-
te Verfahren der Begriff Dynamisches Differenz-Keying vorgeschlagen. 
Nach einer Analyse und Klassifizierung der technischen Zusammenhänge und der Formulierung 
von Anforderungen an die zum Einsatz kommende Technik wurden die für die Bildvorhersage 
notwendigen Algorithmen in der Arbeit entwickelt. Dies umfasst zunächst die Berechnung der 
Projektionsgeometrie, in der neben der Kameraposition und -rotation auch die durch Projektion und 
Kamera verursachten Bildverzerrungen Niederschlag finden und die dadurch die Abbildungsver-
hältnisse zwischen Projektionsfläche und deren Erfassung im Kamerabild determiniert. Es folgt 
eine Analyse, welche Pixel der Projektionsfläche von den einzelnen Bildpunkten der Kamera je-
weils erfasst werden. Hierfür wurden mit Hilfe der Projektionsgeometrie das Raster der Kamera-
bildpunkte auf das der Projektionsbildpunkte übertragen und die gemeinsamen Schnittmengen er-
mittelt. 
Zudem wurde gezeigt, wie eine Abtastung des im System vorliegenden Projektionsbildes erfolgen 
kann, so dass ein Ergebnis entsteht, das dem der Erfassung durch die Kamera äquivalent ist. 
Schließlich wurde eine Farbkorrektur für eine statische Kameraperspektive entwickelt, mit der die 
erheblichen Farb- und Helligkeitsveränderungen, denen das projizierte Bild auf dem Weg bis zum 
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Kameraausgang unterworfen ist, zuverlässig nachgebildet werden können. Auch der Prozess des 
Keyings, bei dem das vorhergesagte mit dem realen Kamerabild Punkt für Punkt verglichen wird, 
wurde dargestellt. Ergänzt werden die Ausführungen durch die Darstellung eines geeigneten Kom-
binationsverfahrens für das Maskensignal des außerhalb der Projektionsfläche zum Einsatz kom-
menden Chroma-Keyers und der Maske, die im Zuge des entwickelten Algorithmus im Abbil-
dungsbereich der Projektionsfläche erzeugt wird. 
In einer praktischen Umsetzung konnten für alle entwickelten Algorithmen – abgesehen vom letz-
ten Schritt der Bildsegmentierung – deren einwandfreie Funktionsweise und die Eignung für den 
genannten Einsatzzweck nachgewiesen werden. Ein Test des Keyings scheiterte, da es bis zum 
Ende der Bearbeitungszeit nicht gelang, ein geeignetes Kalibrierungssystem für die Kamera zu 
finden, das hinreichend genaue Ergebnisse für eine korrekte Platzierung des prädizierten Projekti-
onsbildes im rechnerisch erstellten Kameravergleichsbild erlaubte. Entsprechende Untersuchungen 
sind als vordringliche Aufgabe für die weitere Entwicklung des Systems vorgesehen. Sobald dies 
abgeschlossen ist, sollte einem Einsatz des Systems – eine ausreichend leistungsfähige Implemen-
tierung vorausgesetzt – im Bereich des Machbaren liegen. 
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Thesen 

Zur Dissertation von Dipl.- Ing. (FH) Ulrich Schmedes 
Thema: 

Dynamisches Differenz-Keying in Chroma-Keying-Umgebungen 
 
1. Akteure in einfarbigen Chroma-Keying-Umgebungen können wegen des Fehlens der 

virtuellen Objekte Schwierigkeiten mit der korrekten Platzierung und einer natürli-
chen Interaktion haben. Eine Projektion der virtuellen Inhalte kann dem entgegen-
wirken. 

2. Es besteht ein Bedarf an einer solchen Lösung. 
3. Durch die Projektion farbiger Bilder in den Aufnahmebereich der Kamera ist ein 

Chroma-Keying nicht mehr möglich. 
4. Ist der Inhalte der Projektion und deren Lage im Kamerabild bekannt, kann das durch 

die Kamera erfasste Abbild der Projektion berechnet und mit dem tatsächlichen Ka-
merabild verglichen werden. Verdeckungen im Kamerabild liefern dabei die Ent-
scheidungsgrundlagen für die Bildsegmentierung. 

5. Für eine Projektion, deren Abbildung durch eine Kamera vorhergesagt werden soll, 
sind besonders DLP-Projektoren geeignet, während LCD-Geräte die Anforderungen 
im Allgemeinen nicht erfüllen. 

6. Sind die optischen Eigenschaften von Kamera und Projektor durch eine Kalibrierung 
bekannt, kann bei bekannter Lage beider zueinander der Weg der Projektion auf den 
Kamerabildwandler berechnet werden. 

7. Die Einflussfaktoren, die das Signal auf dem Weg vom Projektor bis zur Kamera 
verändern, sind in einem Maße komplex, dass eine detaillierte Nachbildung nicht 
möglich ist. 

8. Zur Abbildung dieser Faktoren eignet sich eine fünfdimensionale Farbzuordnungsta-
belle, die alle Signalveränderungen mit hoher Genauigkeit abbilden kann, denen 
konstante Parameter zugrunde liegen. 

9. Jede dynamische, vom Bildinhalt abhängige Veränderung des Bildsignals, ist für 
eine Vorhersage zu deaktivieren, sofern der dahinterliegende Algorithmus nicht de-
tailliert nachgebildet werden kann. 

10. Die Entscheidung für eine Nutzung von OpenCV zur Kamerakalibrierung sollte gut 
durchdacht und durch Vorabtests überprüft werden. 

11. Das entwickelte Verfahren hat Ähnlichkeit mit einem Differenz-Keying, ist aber in 
der Lage, bei Einhaltung der Vorgaben dynamische Inhalte zu adaptieren. Das Ver-
fahren wird daher als Dynamisches Differenz-Keying bezeichnet. 

12. Die Orientierung im Chroma-Keying-Studio und die Übereinstimmung von Blick-
achse und Handlung der agierenden Personen kann mit dem System verbessert wer-
den. 
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