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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf eine Bildverbesserung. Insbesondere bezieht sich diese Er-
findung auf eine Vorrichtung und ein Verfahren zum Bestimmen des geeigneten Schärfungsbetrags für ein Bild.
[0002] Wie bekannt ist, verbessert eine Bildschärfung das Erscheinungsbild eines digitalen Bildes. Unter Ver-
wendung dieser Technik kann veranlaßt werden, daß ein Bild schärfer erscheint, durch Erhöhen der Hochfre-
quenzkomponenten des Bildes, um Kanten und Texturen des Bildes zu betonen. Es bestehen allgemein zwei 
unterschiedliche Lösungsansätze für eine Bildschärfung, die üblicherweise als globales Schärfen und adapti-
ves Schärfen bezeichnet werden. Der Lösungsansatz des globalen Schärfens wendet üblicherweise densel-
ben Schärfungsbetrag über das gesamte Bild an, üblicherweise unter Verwendung eines linearen oder nicht-li-
nearen Filters. Der Lösungsansatz des adaptiven Schärfens wendet üblicherweise unterschiedliche Schär-
fungsbeträge an unterschiedliche Bildregionen des Bildes an. Der Betrag des Schärfens für eine Bildregion ba-
siert auf den Bildeigenschaften in dieser Region.
[0003] Es besteht eine Anzahl von bekannten adaptiven Schärfungsverfahren. Bei bestimmten derselben 
wird das Schärfungsfilter aus einem Satz von direktionalen Schärfungsfiltern auf einer Pixel-Für-Pixel- oder ei-
ner Region-Für-Region-Basis gemäß lokalen Bilddatencharakteristika ausgewählt. Bei anderen wird das 
Schärfungsfilter basierend auf der Ausgabe eines Kantendetektors adaptiv angepaßt, der lokale Raummerk-
male in dem Bild betrachtet. Wiederum andere schlagen das Anwenden einer Einzelwertzersetzung an Blö-
cken von Bilddaten vor und modifizieren die Einzelwerte, um die Bildschärfe zu verbessern. Der Lösungsan-
satz des adaptiven Schärfens ist üblicherweise komplexer als der Lösungsansatz des globalen Schärfens. 
Dies liegt an der Tatsache, daß das adaptive Schärfen den Betrag der Schärfung über das Bild adaptiv einstellt.
[0004] Eine typische Implementierung des Lösungsansatzes der globalen Schärfung erzeugt zuerst eine ver-
schwommene Version des Originalbildes, das geschärft werden soll. Das verschwommene Bild wird dann von 
dem ungeschärften Originalbild abgezogen, um die Hochfrequenzkomponenten des Originalbildes zu isolie-
ren. Diese Hochfrequenzkomponenten des Originalbildes werden dann gewichtet und zurück zu dem Original-
bild addiert, um ein geschärftes Bild S zu erzeugen. Das geschärfte Bild S kann daher als eine Funktion des 
Originalbildes I und eines verschwommenen Bildes B gemäß der folgenden Gleichung beschrieben werden  

S = I + λ(I – B)

  
wobei λ ein skalarer Parameter ist.
[0005] Die oben genannte Schärfungsoperation wird üblicherweise durch ein lineares Filter implementiert, 
wie z. B. ein Unschärfe-Maskierungsfilter. Der skalare Parameter λ wird in dem Filter verwendet, um die Hoch-
frequenzkomponenten zu gewichten. Wie aus der Gleichung ersichtlich ist, gilt je größer der Wert des skalaren 
Parameters λ, desto schärfer wird das geschärfte Bild.
[0006] Die Bestimmung des skalaren Parameters λ ist der Schlüssel zu der globalen Bildschärfung. Wenn der 
skalare Parameter λ übermäßig hoch ist, kann das Bild überschärft werden. Wenn dies auftritt, wird das Bild 
ein rauschbehaftetes Bild, das viele scharfe Kanten aufweist. Wenn der skalare Parameter λ unerwünscht 
niedrig ist, kann das Bild unterschärft sein. Wenn dies auftritt, ist das geschärfte Bild weiterhin ein verschwom-
menes Bild, das ein weiteres Schärfen erfordert.
[0007] Bekannte Vorschläge wurden gemacht, um den geeigneten Wert des skalaren Parameters λ zu be-
stimmen, um den angemessenen Betrag der Schärfung entweder basierend auf Aspekten des Originalbildes 
oder der gewünschten Verwendung des Bildes zu bestimmen. Ein solcher Vorschlag wählt den Parameterwert 
basierend auf den lokalen Kontrastwerten der Bildpixel derart aus, daß der maximale lokale Kontrastwert des 
geschärften Bildes ein vorbestimmtes Ziel erfüllt und alle anderen lokalen Kontrastwerte zu einem gewissen 
Ausmaß proportional zu demselben sind.
[0008] Nachteile sind jedoch einer solchen bekannten Technik zugeordnet. Ein Nachteil ist, daß dieselbe eine 
nicht-lineare Berechnung an jeder Pixelposition erfordert. Dies umfaßt üblicherweise einen großen Betrag von 
nicht-standardmäßiger Berechnung, die eine zweckgebundene Hardware erfordert. Ein anderer Nachteil ist, 
daß dieselbe rauschanfällig ist. Der Grund dafür ist, daß die Technik den maximalen lokalen Kontrast auf einen 
vorbestimmten Zielwert erhöht.
[0009] Die US-A-5 524 162 offenbart eine weitere Möglichkeit für die Bestimmung des Schärfungsparame-
ters, der aus der maximalen Raumfrequenz des Eingangsbildes hergeleitet wird.
[0010] Ein Merkmal der vorliegenden Erfindung ist es, zu ermöglichen, daß ein Bild angemessen verbessert 
wird.
[0011] Ein weiteres Merkmal der vorliegenden Erfindung ist es, den geeigneten Schärfungsbetrag für ein Bild 
derart zu bestimmen, daß das Bild angemessen geschärft werden kann.
[0012] Ein wiederum anderes Merkmal der vorliegenden Erfindung ist das Verwenden eines expliziten Mo-
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dells der Frequenzverteilung eines Originalbildes, um den Schärfungsbetrag des Originalbildes zu steuern.
[0013] Ein weiteres Merkmal der vorliegenden Erfindung ist es, ein Originalbild derart zu schärfen, daß die 
Frequenzverteilung des Originalbildes nach dem Schärfen ähnlich zu der einer Niedrigauflösungsversion des 
Originalbildes ist.
[0014] Eine Bildverbesserungsvorrichtung ist beschrieben, die ein Filter umfaßt. Das Filter verbessert die 
Schärfe eines Originalbildes gemäß einem Schärfungsparameter. Ein Schärfungsparameter-Auswahlsystem 
ist mit dem Filter gekoppelt. Das Schärfungsparameter-Auswahlsystem bestimmt den Schärfungsparameter 
für das Filter derart, daß die Frequenzverteilung eines geschärften Bildes des Originalbildes durch den Filter 
ähnlich zu der eines Niedrigauflösungsbildes des Originalbildes ist.
[0015] Ein Verfahren zum Schärfen eines Originalbildes ist ebenfalls beschrieben. Das Verfahren wählt zuerst 
einen Schärfungsparameter derart aus, daß die Frequenzverteilung eines geschärften Bildes des Originalbil-
des unter Verwendung des ausgewählten Schärfungsparameters ähnlich zu der Frequenzverteilung eines Nie-
drigauflösungsbildes des Originalbildes ist. Dann wird der ausgewählte Schärfungsparameter an ein Filter an-
gewendet, um das Originalbild zu schärfen.
[0016] Andere Merkmale und Vorteile der vorliegenden Erfindung werden aus der nachfolgenden Beschrei-
bung offensichtlich, in Verbindung mit den beiliegenden Zeichnungen, die die Prinzipien der Erfindung beispiel-
haft darstellen.
[0017] Fig. 1 zeigt das Blockdiagramm eines Bildschärfungssystems, das ein Schärfungsfilter, einen Niedri-
gauflösungsbilderzeuger, einen Fourier-Transformationserzeuger, einen parametrisierten Fourier-Transforma-
tionserzeuger und eine Parameterauswahlvorrichtung aufweist.
[0018] Fig. 2 zeigt das Filterfenster des Schärfungsfilters aus Fig. 1.
[0019] Fig. 3 zeigt die Struktur des parametrisierten Fourier-Transformationserzeugers aus Fig. 1.
[0020] Fig. 4 ist ein Flußdiagramm der Parameterauswahlvorrichtung aus Fig. 1.
[0021] Fig. 5 zeigt ein Originalbild, das durch das Schärfungssystem aus Fig. 1 geschärft werden soll.
[0022] Fig. 6 zeigt ein Niedrigauflösungsbild des Originalbildes, das durch den Niedrigauflösungsbilderzeu-
ger aus Fig. 1 erzeugt wurde.
[0023] Fig. 7 zeigt die Frequenzverteilung des Niedrigauflösungsbildes aus Fig. 6.
[0024] Fig. 8A–8C zeigen die Frequenzverteilung von drei geschärften Bildern des Originalbildes basierend 
auf drei vorbestimmten Schärfungsparametern.
[0025] Fig. 9 zeigt das geschärfte Bild, das durch das Bildschärfungssystem aus Fig. 1 erzeugt wurde.
[0026] Fig. 1 zeigt die Struktur eines Bildschärfungssystems 1, das ein Originalbild schärft oder verbessert. 
Bei einem Ausführungsbeispiel ist das Originalbild ein digitales Bild. Dies bedeutet, daß das Bild im Hinblick 
auf Bildpixel definiert ist, die in einer Matrix angeordnet sind. Alternativ kann das Originalbild in anderen For-
men vorliegen. Das Originalbild ist in, seiner Eigenschaft üblicherweise bildhaft. Dies bedeutet, daß das Origi-
nalbild eine natürliche Szene darstellt. Fig. 5 zeigt ein solches Originalbild 50 beispielhaft.
[0027] Das Bildschärfungssystem 10 ist entworfen, um monochrome Bilder zu schärfen. Farbbilder können 
ferner durch das Bildschärfungssystem 10 auf analoge Weise verarbeitet werden, wobei jede Farbebene se-
parat verarbeitet wird. Alternativ können mehrere Einheiten des Bildschärfungssystems 10 verwendet werden, 
um die individuellen Farbebenen eines Farbbildes separat und gleichzeitig zu verarbeiten. Ein Farbbild kann 
ferner durch Umwandeln des Bildes in eine Luminanz-Chrominanz-Darstellung geschärft werden, wobei die 
Luminanzkomponente als ein monochromes Bild unter Verwendung des Bildschärfungssystems 10 geschärft 
wird und dann zurück in die Originalfarbebenendarstellung umgewandelt wird.
[0028] Bei einem Ausführungsbeispiel wird das Bildschärfungssystem 10 bei einem Bild-Erfassungs- und 
-Anzeige-System verwendet. Bei einem anderen Ausführungsbeispiel wird das Bildschärfungssystem 10 bei 
einem Abtast-Zu-Druck-System verwendet. Alternativ kann das Bildschärfungssystem 10 bei anderen Bilder-
zeugungssystemen verwendet werden.
[0029] Das Originalbild 50 kann von einer Bilderfassungsvorrichtung (nicht gezeigt) oder einem Speicher ei-
nes Computersystems (ebenfalls nicht gezeigt) erhalten werden. Bekannte Techniken können verwendet wer-
den, um das Originalbild 50 zu erhalten. Das Originalbild 50 kann z. B. durch eine Abtastvorrichtung oder eine 
Digitalkamera erzeugt werden, und richtet sich darauf, durch einen Drucker gedruckt zu werden (z. B. einen 
Laser- oder Tintenstrahl-Drucker) oder durch eine Anzeige angezeigt zu werden (z. B. eine CRT-, LCDoder 
Flachbildschirm-Anzeige).
[0030] Bei einem Ausführungsbeispiel ist das Originalbild 50 ein 512 Pixel × 512 Pixel-Bild. Bei einem ande-
ren Ausführungsbeispiel ist das Originalbild 50 ein 1024 Pixel × 1024 Pixel-Bild. Alternativ kann das Original-
bild 50 größer als 1024 Pixel × 1024 Pixel oder kleiner als 512 Pixel × 512 Pixel sein.
[0031] Das Bildschärfungssystem 10 erzeugt eine ähnliche Ausgabeschärfe für Eingangsbilder mit einer An-
zahl von unterschiedlichen Unschärfen. Ferner schärft das Bildschärfungs-System 10 die rauschbehafteten 
Bilder weniger als rauscharme Bilder, da das Rauschen Hochfrequenzinformationen zu dem Originalbild hin-
zufügt. Dies ist ein wünschenswerter Effekt, da ein Bildschärfen ferner das Erscheinungsbild des Rauschens 
erhöht.
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[0032] Wie aus Fig. 1 ersichtlich ist, umfaßt das Bildschärfungssystem 10 ein Schärfungsparameter-Aus-
wahlsystem 11 und ein Schärfungsfilter 16. Das Schärfungsfilter 16 schärft das Originalbild gemäß einem 
Schärfungsparameter λ. Das Schärfungsparameter-Auswahlsystem 11 bestimmt und/oder wählt den Schär-
fungsparameter λ aus, um an das Schärfungsfilter 16 angewendet zu werden. Der Schärfungsparameter λ
steuert das Schärfungsfilter 16, um den gewünschten oder geeigneten Schärfungsbetrag an das Originalbild 
anzuwenden. Für positive große Werte des Schärfungsparameters λ vergrößert das Schärfungsfilter 16 hohe 
Frequenzen in dem Bild, wodurch ein schärferes Ausgabebild erzeugt wird. Die höheren λ-Werte können je-
doch auch Rauschen erhöhen und verursachen, daß andere Artefakte in dem Ausgabebild erscheinen. Für 
kleine negative Werte des Schärfungsparameters λ glättet das Schärfungsfilter 16 das Bild, wodurch das Bild 
verschwimmt. Die kleinen λ-Werte helfen jedoch, Rauschen in dem Bild zu reduzieren. Alternativ kann der 
Schärfungsparameter λ durch einen Satz von Parametern ersetzt werden.
[0033] Das Schärfungsfilter 16 ist ein digitales Filter. Bei einem Ausführungsbeispiel ist das Schärfungsfilter 
16 ein 3 × 3-Unsschärfemarkierungsfilter, das ein Filterfenster 30 aufweist, das in Fig. 2 gezeigt ist. Alternativ 
kann das Schärfungsfilter 16 aus Fig. 1 durch andere Typen von Filtern implementiert werden und kann kom-
plexer sein als das 3 × 3-Unschärfemaskierungsfilter. Zusätzlich dazu kann sich das Filterfenster des Schär-
fungsfilters 16 von dem Filterfenster 30 aus Fig. 2 unterscheiden. Das Schärfungsfilter 16 kann unter Verwen-
dung von bekannten Hardware-, Softwareoder Firmware-Anwendungen implementiert sein.
[0034] Gemäß einem Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung verwendet das Schärfungsparame-
ter-Auswahlsystem 11 eine selbstähnliche Annahme, um den geeigneten Wert des Schärfungsparameters λ
für ein gegebenes Bild derart zu bestimmen, daß der geeignete Schärfungsbetrag an das Originalbild ange-
wendet werden kann. Wie nachfolgend detaillierter beschrieben wird, umfaßt das Schärfungsparameter-Aus-
wahlsystem 11 gemäß einem Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung einen Niedrigauflösungsbilder-
zeuger 12 zum Erzeugen einer Niedrigauflösungsversion des Originalbildes, das geschärft werden soll. Zu-
sätzlich dazu umfaßt das Schärfungsparameter-Auswahlsystem 11 einen Fourier-Transformationserzeuger 
13, der die Frequenzverteilung des Niedrigauflösungsbildes des Originalbildes bestimmt. Das Schärfungspa-
rameter-Auswahlsystem 11 umfaßt ferner einen parametrisierten Fourier-Transformationserzeuger 14 und 
eine Parameterauswahlvorrichtung 15. Der parametrisierte Fourier-Transformationserzeuger 14 erzeugt eine 
Anzahl von geschärften Bildern des Originalbildes basierend auf einem Satz von vorbestimmten Schärfungs-
parametern λi(i = 1, 2, ... n), und bestimmt dann die Frequenzverteilung von jedem der geschärften Bilder. Die 
Parameterauswahlvorrichtung 15 vergleicht die Frequenzverteilung des Niedrigauflösungsbildes mit der von 
jedem der geschärften Bilder, um herauszufinden, welches der geschärften Bilder eine Frequenzverteilung auf-
weist, die der des Niedrigauflösungsbildes am ähnlichsten ist. Das geschärfte Bild wird dann identifiziert und 
der vorbestimmte Schärfungsparameter für dieses geschärfte Bild wird durch die Parameterauswahlvorrich-
tung 15 als der Schärfungsparameter λ ausgewählt.
[0035] Der Grund, warum das Schärfungsparameter-Auswahlsystem 11 den geeigneten Schärfungsparame-
ter λ für ein gegebenes Bild bestimmen oder auswählen kann ist, daß unter der Selbst-Ähnlich-Annahme ein 
gewünschtes „scharfes„ Bild einer natürlichen Szene selbst-ähnlich im Maßstab ist. Diese Eigenschaft, die häu-
fig als Fraktaleigenschaft bezeichnet wird, bedeutet, daß der Betrag von feinen Details in einer Szene unab-
hängig von der Betrachtungsdistanz ist. Wenn z. B. ein Wald von einer Distanz betrachtet wird, kann das feine 
Detail der Szene aus separaten und unterschiedlichen Baumstämmen bestehen. Wenn sich der Betrachter nä-
her an den Wald bewegt, werden die Baumstämme grobere Details und die kleineren Zweige und die Rinden-
textur wird ein feines Detail. Wiederum näher werden die Maserungen der Blätter als feines Detail sichtbar. Bei 
vielen natürlichen Szenen ist der Betrag von grobem Detail über dem Betrag von feinem Detail über einen brei-
ten Bereich von Skalen relativ stabil. Bei digitalen Bildern kann diese Fraktaleigenschaft in der Frequenzdo-
mäne ausgedrückt werden. Wenn die Szene selbstähnlich im Maßstab ist, bleibt die Frequenzverteilung eines 
ordnungsgemäß geschärften Bildes der Szene über einen Bereich von Auflösungen hin ungefähr gleich.
[0036] Anders ausgedrückt, wenn ein Niedrigauflösungsbild eines ordnungsgemäß geschärften Originals ei-
nen bestimmten Betrag von Hochfrequenzkomponenten aufweist, weist das ordnungsgemäß geschärfte Ori-
ginalbild ungefähr den selben Betrag von Hochfrequenzkomponenten auf. Dies bedeutet, daß das Niedrigauf-
lösungsbild eines Originalbildes unter der Selbst-Ähnlich-Annahme verwendet werden kann, um den geeigne-
ten Schärfungsbetrag des Originalbildes zu bestimmen.
[0037] Somit wählt das Schärfungsparameter-Auswahlsystem 11 unter der Selbst-Ähnlich-Annahme gemäß
einem Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung den Schärfungsparameter λ derart aus, daß die Fre-
quenzverteilung des Originalbildes nach dem Schärfen ähnlich zu der einer Niedrigsauflösungsversion des 
Originalbildes ist. Diese Auswahl ermöglicht es dem Bildschärfungssystem 10, den geeigneten Schärfungsbe-
trag an das Originalbild anzuwenden.
[0038] Um dies zu erreichen, erzeugt der Niedrigauflösungs-Bilderzeuger 12 des Schärfungsparameter-Aus-
wahlsystems 11 ein Niedrigauflösungsbild des gegebenen Originalbildes. Wenn das Originalbild das Bild 50 
ist, ist das Niedrigauflösungsbild das Bild 60 (gezeigt in Fig. 6). Es sei angenommen, daß das Niedrigauflö-
sungsbild 60 die richtige Schärfe für den dargestellten Maßstab aufweist. Weil sogar die feinsten Details, die 
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in dem Niedrigauflösungsbild eines Originalbildes sichtbar sind, den groben Merkmalen in dem Originalbild 
entsprechen, ist die Annahme vernünftig, sogar wenn das Originalbild relativ verschwommen ist. Somit dient 
dieses Niedrigauflösungsbild 60 als die Schärfungsreferenz für das Originalbild 50. Anders ausgedrückt zeigt 
das Niedrigauflösungsbild 60 des Originalbildes 50 an, wie viel Schärfen an das Originalbild 50 angewendet 
werden sollte.
[0039] Dann wird das Niedrigauflösungsbild 60 an den Fourier-Transformationserzeuger 13 angewendet, um 
die Frequenzverteilung des Niedrigauflösungsbildes 60 zu bestimmen. Die Frequenzverteilung des Niedrigauf-
lösungsbildes 60 wird dann an die Parameterauswahlvorrichtung 50 angewendet. Fig. 7 zeigt die Frequenz-
verteilung 70 des Niedrigauflösungsbildes 60.
[0040] In der Zwischenzeit erzeugt der parametrisierte Fourier-Transformationserzeuger 14 eine Anzahl von 
geschärften Bildern des Originalbildes 50 basierend auf einer Anzahl von vorbestimmten Schärfungsparame-
tern λ1 bis λn. Der parametrisierte Fourier-Transformationserzeuger 14 berechnet ferner die Frequenzvertei-
lung von jedem der geschärften Bilder. Fig. 8A bis 8C zeigen die Frequenzverteilung der drei geschärften Bil-
der als ein Beispiel. In der Praxis werden viel mehr geschärfte Bilder durch viel mehr vorbestimmte Schärfungs-
parameter erzeugt.
[0041] Fig. 8A zeigt die Frequenzverteilung 80 eines geschärften Bildes, das gemäß einem ersten vorbe-
stimmten Schärfungsparameterwert (z. B. Null) geschärft ist. Fig. 8B zeigt die Frequenzverteilung 81 eines an-
deren geschärften Bildes, das gemäß einem zweiten vorbestimmten Schärfungsparameterwert (z. B. Eins) ge-
schärft ist. Fig. 8C zeigt die Frequenzverteilung 82 eines anderen geschärften Bildes, das gemäß einem dritten 
vorbestimmten Schärfungsparameterwert (z. B. Fünf) geschärft ist. Die Struktur des parametrisierten Fou-
rier-Transformationserzeugers 14 ist in Fig. 3 gezeigt, die nachfolgend detaillierter beschrieben wird.
[0042] Bezug nehmend wiederum auf Fig. 1 vergleicht die Parameterauswahlvorrichtung 15 dann die Fre-
quenzverteilung 70 des Niedrigauflösungsbildes 60 mit der Frequenzverteilung (z. B. jede der Frequenzvertei-
lungen 80 bis 82) von jenen geschärften Bildern aus dem parametrisierten Fourier-Transformationserzeuger 
14. Dies dient zum Identifizieren, welche Frequenzverteilung welches geschärften Bildes mit der des Niedrig-
auflösungsbildes 60 übereinstimmt oder sehr ähnlich zu derselben ist. Sobald die Parameterauswahlvorrich-
tung 15 das bestimmte geschärfte Bild unter den geschärften Bilder findet, wird der vorbestimmte Schärfungs-
parameter, der zum Schärfen dieses geschärften Bildes verwendet wurde, als der Schärfungsparameter λ aus-
gewählt.
[0043] Damit die Parameterauswahlvorrichtung 15 die Frequenzverteilung von zwei Bildern vergleichen kann, 
sollte für den Vergleich ein Maß spezifiziert werden. Bei einem Ausführungsbeispiel ist das Maß, das spezifi-
ziert ist, um die Differenz der Frequenzverteilung zwischen zwei Bildern zu messen, die Abweichung der Fre-
quenzverteilung. Alternativ kann die Parameterauswahlvorrichtung 15 andere bekannte Mittel verwenden, um 
die Frequenzverteilung von zwei Bildern zu vergleichen. Die Parameterauswahlvorrichtung 15 kann z. B. die 
Frequenzverteilungen als Wahrscheinlichkeitsmassefunktionen behandeln und ein statistisches Entfernungs-
maß verwenden, wie z. B. die Bhattacharrya-Distanz, um die Frequenzverteilung von zwei Bildern zu verglei-
chen, um zu bestimmen, welche Frequenzverteilung welches geschärften Bildes von dem parametrisierten 
Fourier-Transformationserzeuger 14 der Frequenzverteilung 70 des Niedrigauflösungsbildes 60 am meisten 
ähnelt. Andere Techniken könnten die Fourier-Transformationen als digitale Bilder behandeln und den mittle-
ren quadratischen Fehler oder ein bestimmtes anderes Distanzmaß verwenden, um die Differenz zwischen 
zwei Frequenzverteilungen zu bestimmen. Fig. 4 zeigt den Prozeß der Parameterauswahlvorrichtung 15, der 
nachfolgend detaillierter beschrieben wird in der Form eines Flußdiagramms.
[0044] Bezug nehmend wiederum auf Fig. 1 kann der Niedrigauflösungs-Bilderzeuger 12 durch einen be-
kannten Niedrigauflösungs-Bilderzeuger 12 implementiert sein. Der Niedrigauflösungs-Bilderzeuger 12 kann 
z. B. ein Niedrigpaßfilter gefolgt durch eine Teilabtastoperation sein. Bei einem Ausführungsbeispiel ist der Nie-
drigauflösungs-Bilderzeuger 12 ein ¼-Niedrigauflösungs-Bilderzeuger. Dies bedeutet, daß das Niedrigauflö-
sungsbild 60 eine vertikale und horizontale -Auflösung des Originalbildes 50 enthält. Alternativ kann der Nied-
rigauflösungs-Bilderzeuger 12 unterschiedliche Auflösungsmaßstäbe aufweisen.
[0045] Bei einem Ausführungsbeispiel ist der Fourier-Transformationserzeuger 13 ein diskrete Fourier-Trans-
formation-Erzeuger (ebenfalls bekannt als schnelle Fourier-Transformation-Erzeuger). Bei anderen Ausfüh-
rungsbeispielen kann der Fourier-Transformationserzeuger 13 durch einen anderen Typ einer Frequenzanaly-
sevorrichtung implementiert sein.
[0046] Fig. 3 zeigt die Struktur des parametrisierten Fourier-Transformationserzeugers 14 aus Fig. 1 in der 
Form eines Blockdiagramm. Wie aus Fig. 3 ersichtlich ist, umfaßt der parametrisierte Fourier-Transformations-
erzeuger 14 ein Schärfungsfilter 35 und einen Fourier-Transformationserzeuger 36 gekoppelt mit dem Schär-
fungsfilter 35. Das Schärfungsfilter 35 empfängt die vorbestimmten Schärfungsparameter λ1 bis λn. Das Schär-
fungsfilter 35 schärft das Originalbild 50 gemäß den vorbestimmten Schärfungsparametern λ1 bis λn, um die 
geschärften Bilder zu erzeugen. Die geschärften Bilder werden dann an den Fourier-Transformationserzeuger 
36 angewendet, um ihre jeweiligen Frequenzverteilungen zu berechnen. Die berechneten Frequenzverteilun-
gen werden dann an die Parameterauswahlvorrichtung 15 aus Fig. 1 angewendet, um den geeignedsten 
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Schärfungsparameter aus den vorbestimmten Schärfungsparametern λ1 bis λn zu identifizieren.
[0047] Bei einem Ausführungsbeispiel ist das Schärfungsfilter 35 ferner ein 3 × 3-Unschärfemaskierungsfilter. 
Alternativ kann das Schärfungsfilter 35 durch andere Typen von Filtern implementiert sein. Bei einem Ausfüh-
rungsbeispiel ist der Fourier-Transformationserzeuger 36 ein diskrete Fourier-Transformation-Erzeuger. Alter-
nativ kann der Fourier-Transformationserzeuger 36 durch einen anderen Typ von Frequenzanalyse- oder Be-
rechnungs-Vorrichtungen implementiert sein.
[0048] Bezug nehmend auf Fig. 4 beginnt das Verfahren der Parameterauswahlvorrichtung 15 aus Fig. 1 bei 
Schritt 100. Bei Schritt 101 empfängt die Parameterauswahlvorrichtung 15 die Frequenzverteilung des Niedri-
gauflösungsbildes erzeugt durch den Fourier-Transformationserzeuger 13. Bei Schritt 102 empfängt die Para-
meterauswahlvorrichtung 15 die Frequenzverteilung von jedem der geschärften Bilder unter Verwendung der 
vorbestimmten Schärfungsparameter λ1 bis λn. Bei dem Schritt 103 bestimmt die Parameterauswahlvorrich-
tung 15 die Differenz bei der Frequenzverteilung zwischen dem Niedrigauflösungsbild 60 und jedem der ge-
schärften Bilder. Bei dem Schritt 104 identifiziert die Parameterauswahlvorrichtung 15 eines der geschärften 
Bilder, dessen Frequenzverteilung die geringste Differenz von der des Niedrigauflösungsbildes als Überein-
stimmungs-Bild aufweist. Alternativ dazu kann die Parameterauswahlvorrichtung 15 das Vergleichsverfahren 
stoppen, wenn dieselbe entdeckt, daß die Frequenzverteilung von einem der geschärften Bilder innerhalb ei-
nes vorbestimmten Werts α von der des Niedrigauflösungsbildes 60 liegt. In diesem Fall wird das geschärfte 
Bild als das Übereinstimmungs-Bild betrachtet.
[0049] Bei dem Schritt 105 wählt die Parameterauswahlvorrichtung 15 den vorbestimmten Schärfungspara-
meter für das Übereinstimmungs-Bild als den Schärfungsparameter λ aus. Das Verfahren endet dann bei 
Schritt 106.
[0050] Bezug nehmend wiederum auf Fig. 1 und wie oben beschrieben wurde, kann das Maß, das durch die 
Parameterauswahlvorrichtung 15 verwendet wird, um die Differenz bei der Frequenzverteilung zwischen zwei 
Bildern zu messen, die Abweichung der Frequenzverteilung sein. In diesem Fall, wenn F(ω1, ω2) die Frequenz-
verteilung eines Bildes darstellt (d. h. Frequenztransformation), ist die Abweichung wie folgt definiert 

  
wobei |F(ω1, ω2)| den absoluten Wert von F(ω1, ω2) darstellt. In diesem Fall vergleicht die Parameterauswahl-
vorrichtung 15 die Abweichungen von zwei Bildern, um zu bestimmen, ob dieselben übereinstimmen oder sehr 
ähnlich sind.
[0051] Ferner, in Anbetracht der obigen Gleichung und anderer Annahmen, kann der Schärfungsparameter 
λ als eine Funktion der Frequenztransformation des Originalbildes ausgedrückt werden. Wenn das Schär-
fungsfilter 16 aus Fig. 1 z. B. das Filterfenster 30 aus Fig. 2 verwendet, kann λ wie folgt ausgedrückt werden
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[0052] Bei der obigen Gleichung sei angenommen, daß die Integrale durch Summierungen angenähert wer-
den und das Niedrigauflösungsbild bei ¼ der Auflösung eines MxN-Originalbildes durch einen idealen Niedrig-
paßfilter aufgebaut ist. Zusätzlich dazu stellt F[k1, k2] die Frequenzverteilung (oder Frequenztransformation) 
des Originalbildes dar.
[0053] Wie aus der obigen Gleichung ersichtlich ist, obwohl die obige Gleichung dem Verfahren des Schär-
fungsparameter-Auswahlsystems 11 aus Fig. 1 folgt, wird die Frequenzverteilung des Niedrigauflösungsbildes 
nie ausdrücklich berechnet. Das Schärfungsparameter-Auswahlsystem 11 berechnet den Schärfungsparame-
ter λ bei einem Schritt ohne ausdrückliches Bestimmen der Frequenzverteilung des Niedrigauflösungsbildes 
des Originalbildes. In diesem Fall ist die Operation von jeder der Komponenten 12-15 in die Gleichung inte-
griert.
[0054] Die oben ausgedrückte Gleichung zum Berechnen des Schärfungsparameters λ kann jedoch in der 
Praxis manchmal instabil sein. Das Filterfenster 30 weist eine sehr geringe Stützregion auf, und die Abwei-
chung nach der Schärfung nähert sich an eine asymptotische Grenze an, wenn sich der Schärfungsparameter 
λ erhöht. Somit muß die obige Gleichung leicht modifiziert werden, um eine Stabilität sicherzustellen. Eine sol-
che Modifikation ist wie folgt gezeigt 

  
für ein von einem Benutzer ausgewählts α ∊ (0,1).
[0055] In der vorangehenden Beschreibung wurde die Erfindung unter Bezugnahme auf spezifische Ausfüh-
rungsbeispiele derselben beschrieben. Für Fachleute auf dem Gebiet ist es jedoch offensichtlich, daß ver-
schiedene Modifikationen und Änderungen an derselben durchgeführt werden können, ohne von dem Schutz-
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bereich der Erfindung abzuweichen, der in den beigefügten Ansprüchen definiert ist. Die Beschreibung und die 
Zeichnungen müssen dementsprechend auf eine darstellende und nicht eine einschränkende Weise betrach-
tet werden.

Patentansprüche

1.  Eine Bildverbesserungsvorrichtung (10), die folgende Merkmale aufweist:  
(A) ein Filter (16), das die Schärfe eines Originalbildes (50) gemäß einem Schärfungsparameter (λ) verbessert;  
(B) ein Schärfungsparameterauswahlsystem (11), das mit dem Filter (16) gekoppelt ist, wobei das Schärfungs-
parameterauswahlsystem (11) den Schärfungsparameter (λ) für das Filter (16) derart bestimmt, daß die Fre-
quenzverteilung eines geschärften Bildes (90) des Originalbildes (50) durch das Filter (16) ähnlich zu derjeni-
gen eines Niedrigauflösungsbildes (60) des Originalbildes (50) ist.

2.  Die Bildverbesserungsvorrichtung (10) gemäß Anspruch 1, bei der das Schärfungsparameterauswahl-
system (11) ferner folgende Merkmale aufweist:  
(a) einen Niedrigauflösungsbilderzeuger (12), der das Niedrigauflösungsbild (60) des Originalbildes (50) er-
zeugt;  
(b) einen ersten Fourier-Transformationserzeuger (13), der mit dem Niedrigauflösungsbilderzeuger (12) ge-
koppelt ist, um die Frequenzverteilung des Niedrigauflösungsbildes (60) zu bestimmen;  
(c) ein parametrisierter Fourier-Transformationserzeuger (14), der (1) eine Mehrzahl von geschärften Bildern 
des Originalbildes (50) basierend auf einer Mehrzahl von vorbestimmten Schärfungsparametern (λi) erzeugt 
und (2) die Frequenzverteilung von jedem der geschärften Bilder bestimmt;  
(d) eine Parameterauswahlvorrichtung (15), die mit dem ersten Fourier-Transformationserzeuger (13) und dem 
parametrisierten Fourier-Transformationserzeuger (14) gekoppelt ist, um zu bestimmen, welches der geschärf-
ten Bilder eine Frequenzverteilung ähnlich zu der des Niedrigauflösungsbildes (60) aufweist, um den Schär-
fungsparameter (λ) aus den vorbestimmten Schärfungsparametern (λi) auszuwählen.

3.  Die Bildverbesserungsvorrichtung (10) gemäß Anspruch 2, bei der der parametrisierte Fourier-Transfor-
mationserzeuger (14) ferner folgende Merkmale aufweist:  
(I) ein Schärfungsfilter (35), das die Mehrzahl von geschärften Bildern gemäß den vorbestimmten Schärfungs-
parametern erzeugt;  
(II) einen zweiten Fourier-Transformationserzeuger (36), der die Frequenzverteilung von jedem der geschärf-
ten Bilder bestimmt.

4.  Die Bildverbesserungsvorrichtung (10) gemäß Anspruch 2, bei der die Parameterauswahlvorrichtung 
(15) bestimmt, welches der geschärften Bilder eine Frequenzverteilung ähnlich zu jener des Niedrigauflö-
sungsbildes (60) aufweist, durch Vergleichen der Abweichung der Frequenzverteilung des Niedrigauflösungs-
bildes (60) mit der der geschärften Bilder.

5.  Bildverbesserungsvorrichtung (10) gemäß Anspruch 3, bei der sowohl der erste als auch der zweite Fou-
rier-Transformationserzeuger (13, 36) ein Diskrete-Fourier-Transformationserzeuger ist.

6.  Die Bildverbesserungsvorrichtung (10) gemäß Anspruch 3, bei der sowohl das Filter (16) als auch das 
Schärfungsfilter (35) ein Unscharf-Maskierungsfilter ist.

7.  Ein Verfahren zum Schärfen eines Originalbildes (50), das folgende Schritte aufweist:  
(A) Auswählen eines Schärfungsparameters (λ), derart, daß die Frequenzverteilung eines geschärften Bildes 
(90) des Originalbildes (50) unter Verwendung des ausgewählten Schärfungsparameters (λ) ähnlich zu der 
Frequenzverteilung eines Niedrigauflösungsbildes (60) des Originalbildes (50) ist;  
(B) Anwenden des ausgewählten Schärfungsparameters (λ) an einem Filter (16), um das Originalbild (50) zu 
schärfen.

8.  Das Verfahren gemäß Anspruch 7, bei dem der Schritt (A) ferner folgende Schritte aufweist:  
(I) Erzeugen des Niedrigauflösungsbildes (60) des Originalbildes (50);  
(II) Durchführen einer Fourier-Transformationsoperation bezüglich des Niedrigauflösungsbildes (60), um die 
Frequenzverteilung des Niedrigauflösungsbildes (60) zu bestimmen;  
(III) Erzeugen einer Mehrzahl von geschärften Bildern des Originalbildes (50) basierend auf einer Mehrzahl von 
vorbestimmten Schärfungsparametern (λi);  
(IV) Durchführen der Fourier-Transformationsoperation bezüglich jedes der geschärften Bilder, um die Fre-
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quenzverteilung von jedem der geschärften Bilder zu bestimmen;  
(V) Bestimmen, welches der geschärften Bilder eine ähnliche Frequenzverteilung zu der des Niedrigauflö-
sungsbildes (60) aufweist, um den Schärfungsparameter (λ) aus den vorbestimmten Schärfungsparametern 
(λi) auszuwählen.

9.  Das Verfahren gemäß Anspruch 8, bei dem der Schritt (V) ferner den Schritt des Vergleichens der Ab-
weichung der Frequenzverteilung des Niedrigauflösungsbildes (60) mit der des geschärften Bildes aufweist, 
um zu bestimmen, welches der geschärften Bilder eine zu der des Niedrigauflösungsbildes (60) ähnliche Fre-
quenzverteilung aufweist.

10.  Das Verfahren gemäß Anspruch 8, bei dem der Schritt (V) ferner folgende Schritte aufweist:  
(a) Bestimmen der Abweichung der Frequenzverteilung des einen der geschärften Bilder, das die geringste Dif-
ferenz von der des Niedrigauflösungsbildes (60) aufweist;  
(b) Auswählen des einen der vorbestimmten Schärfungsparameter (λi), der dem einen der geschärften Bilder 
zugeordnet ist, um der ausgewählte Schärfungsparameter (λ) zu sein.

Es folgen 11 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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