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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft die Signal-
verarbeitung und im Besonderen die Bildverarbei-
tung, die Bildglättung und die Bildverbesserung.

[0002] „Filtern" ist einer der grundlegendsten Vor-
gänge auf dem Gebiet der Signalverarbeitung. Durch 
Filtern werden verschiedene Vorgänge entweder an 
analogen oder digitalen Signalen durchgeführt, um 
Ergebnisse, wie die Rauschunterdrückung, die Da-
tenkomprimierung und die Charakteristikverbesse-
rung, zu erzielen. Ein Filter kann ein physikalischer 
Gegenstand, beispielsweise eine elektrische oder 
elektronische Schaltung, auf einem Signalpfad oder 
ein Satz mathematischer Manipulationen sein, die an 
verschiedenen Aspekten eines Signals, beispielswei-
se dessen Stärke oder Phase, durchgeführt werden, 
oder es kann ein anderer beliebiger (üblicherweise 
nicht zufälliger) Vorgang sein, der an einem Signal 
durchgeführt wird.

[0003] Ein Zweig der Signalverarbeitung ist die Bild-
verarbeitung. Ein digitales Bild ist eine Sammlung 
von Punkten mit verschiedenen Helligkeiten und Far-
ben, genannt Pixel, die finite physikalische Abmes-
sungen haben. Zum Speichern oder Übertragen der 
Bilder stellen die jedem Pixel entsprechenden Daten 
die Farbe, Helligkeit, Luminanz und andere zum Pixel 
zugehörige Informationen des Pixels dar. Diese Bild-
daten sind empfänglich für Korrumpierung und Rau-
schen als Resultat der Datenübertragung, physikali-
scher Beschränkungen der Bilderfassungs- und 
Speichervorrichtungen, elektromagnetischer Interfe-
renz etc. Zur Kompensierung der an den Bilddaten 
verursachten Schäden und der sich ergebenden Bild-
verschlechterung und zur Reduktion des Rauschens 
und zum Glätten des korrumpierten Bilds oder ledig-
lich zur Verbesserung des Bilds und Hervorhebung 
seiner Charakteristik kann es wünschenswert sein, 
einige Vorgänge an einem Bild mittels Filtern durch-
zuführen.

[0004] Einige traditionelle, aber kompliziertere und 
oft rechentechnisch anspruchsvollere Vorgänge ver-
wenden die Umwandlung der Bilddaten in andere Be-
reiche, beispielsweise Fourier-, Hankel- oder Hil-
bert-Bereiche, und eine inverse Transformation in 
den Bildbereich im Anschluss an einige Manipulatio-
nen in den neuen Bereichen. Andere traditionelle 
Verfahren wenden mathematische Manipulationen in 
dem gleichen Bereich wie dem Bildbereich an. Ein ty-
pisches Beispiel der letztgenannten Verfahren ist die 
Anpassung aller einzelnen Bilddaten unter Verwen-
dung der ihren benachbarten Pixeln entsprechenden 
Daten. Die Auswahlkriterien zum Auswählen der be-
nachbarten Pixel und des rechentechnischen Sche-
mas zum Anpassen der Daten eines Zielpixels sind 
einige der Unterscheidungsattribute eines Filters.

[0005] Eine Reihe an gebräuchlicheren Filtern be-
rechnet Schwankungen eines gewichteten Mittel-
werts eines Pixels und seiner Nachbarn. In diesen 
Filtern wird der Wert der anzupassenden Pixeldaten 
(Zielpixel) und der Daten ihrer Nachbarn üblicherwei-
se mit festgelegten Zahlen (Gewichten) multipliziert 
und der Mittelwert der entstehenden Multiplikationen 
wird verwendet, um das Zielpixel anzupassen. Im 
Wesentlichen wird das Bild mit einem zweidimensio-
nalen Fenster von Multiplizierern „gefaltet".

[0006] In einem Bild, abgesehen von Ausnahmefäl-
len, besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass der 
Wert aller einzelnen Pixeldaten nahe den Werten ih-
rer Nachbarn ist. Demgemäß reduziert ein Mittelwert-
schema, wie das oben beschriebene, die Korrumpie-
rungsauswirkung durch Näherbringen eines durch 
Rauschen beeinträchtigten Pixelwerts zu den Werten 
seiner Nachbarn. Während die Mittelwertsschemata 
das Bild durch Rauschunterdrückung „glätten", ver-
zerren sie jedoch die „Kanten" eines Gegenstands im 
Bild, indem sie jede schnelle Veränderung in den Pi-
xelwerten verhindern und plötzliche Veränderungen 
durch langsame ersetzen.

[0007] Es besteht ein Bedarf an relativ einfachen, 
aber adaptiven Filtern, die ihre Gewichte auf Basis 
der lokalen Notwendigkeiten eines Bilds anpassen 
können und die Kanten und die Bildschärfe erhalten, 
während das Bild verbessert und das Rauschen ver-
ringert werden.

[0008] Die PCT-Veröffentlichung WO00/73993 of-
fenbart ein Verfahren zur Datenverarbeitung in Form 
eines Gitters an diskreten Quellen-Werten, worin zu-
mindest ein Zielwert, der sich unter den Quellen-Wer-
ten befindet, durch Interpolation bestimmt wird.

[0009] Aspekte der Erfindung stellen ein Verfahren 
zur Verarbeitung eines Bilds aus Pixeldaten nach An-
spruch 1 und ein System zur Verarbeitung eines Bilds 
aus Pixeldaten gemäß Anspruch 17 bereit.

KURZBESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0010] Die zuvor genannten Aspekte und viele der 
zugehörigen Vorteile der Erfindung werden besser 
ersichtlich, da diese durch Bezugnahme auf die fol-
gende, detaillierte Beschreibung besser verständlich 
werden, wenn diese gemeinsam mit den beigefügten 
Zeichnungen gelesen wird, worin:

[0011] Fig. 1 ist ein Blockschaltbild einer typischen 
Bildgebungsumgebung.

[0012] Fig. 2 ist ein Blockschaltbild eines typischen 
Bilddatenpfads.

[0013] Fig. 3 ist ein Blockschaltbild der Verschlech-
terungs- und Filterauswirkungen.
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[0014] Fig. 4 ist eine schematische Darstellung ei-
ner Ausführungsform des Filterschemas in Überein-
stimmung mit der vorliegenden Erfindung.

[0015] Fig. 5 ist eine schematische Darstellung ei-
ner weiteren Ausführungsform des Filterschemas in 
Übereinstimmung mit der vorliegenden Erfindung.

[0016] Fig. 6 ist die schematische Darstellung einer 
weiteren Ausführungsform, welche in zwei Iteratio-
nen das zentrale Pixel unter Verwendung der Daten 
der dieses umgebenden Pixel anpasst, die auf zwei 
zur X-Y-Achse des Bilds parallelen senkrechten Ach-
sen angeordnet sind und durch das zentrale Pixel 
verlaufen.

[0017] Fig. 7 ist die schematische Darstellung einer 
weiteren Ausführungsform, die die Implementierun-
gen der beiden zuvor erwähnten Ausführungsformen 
kombiniert.

[0018] Fig. 8 ist das Flussdiagramm des „lokal ad-
aptiven, nicht linearen Filterverfahrens" in Überein-
stimmung mit einer Ausführungsform dieser Erfin-
dung.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG

[0019] Die vorliegende Erfindung betrifft lokal adap-
tive, nicht lineare Filterverfahren und -systeme zur 
Rauschunterdrückung, Geräuschreduktion und Glät-
tung eines Bilds, während die „Kanten" erhalten blei-
ben. Die in der vorliegenden Erfindung beschriebe-
nen Filter – zur Berechnung des gewichteten Mittel-
werts – berücksichtigen nicht nur die geometrische 
Position eines Zielpixels in Relation zu dessen umge-
benden Pixeln, sondern auch die Beziehung der ent-
sprechenden Daten. In der folgenden Beschreibung 
werden einige spezifische Details dargestellt, um ein 
umfassendes Verständnis der Ausführungsformen 
der Erfindung bereitzustellen. Fachleute auf diesem 
Gebiet werden jedoch erkennen, dass die Erfindung 
ohne ein oder mehrere spezifische Details oder in 
Kombination mit anderen Komponenten etc. ausge-
führt werden kann. Beispielsweise sind allseits be-
kannte Implementierungen oder Vorgänge nicht ab-
gebildet oder im Detail beschrieben, um die Ver-
schleierung von Aspekten der verschiedenen Aus-
führungsformen der Erfindung zu verhindern.

[0020] Die Bezugnahme im Verlauf der Beschrei-
bung auf „eine einzige Ausführungsform" oder „eine 
Ausführungsform" bedeutet, dass ein bestimmtes 
Merkmal, eine Struktur, Implementierung oder ein 
Charakteristikum, das in Zusammenhang mit der 
Ausführungsform beschrieben wird, in zumindest ei-
ner einzigen Ausführungsform der vorliegenden Er-
findung enthalten ist. So beziehen sich die an ver-
schiedenen Stellen in der Beschreibung auftretenden 
Phrasen „in einer einzigen Ausführungsform" oder „in 

einer Ausführungsform" nicht alle auf die gleiche 
Ausführungsform. Ferner können die bestimmten 
Merkmale, Strukturen, Implementierungen oder Cha-
rakteristika in jeder geeigneten Weise in einer oder 
mehreren Ausführungsformen kombiniert werden.

[0021] Fig. 1 ist eine schematische Darstellung ei-
ner typischen Bildgebungsumgebung, die ebenfalls 
Bildverarbeitung umfasst. Fig. 2 ist das Blockschalt-
bild einer Ausführungsform des lokal adaptiven, nicht 
linearen Filtersystems (LANF-System) und stellt wei-
ters den vereinfachten Datenpfad eines Bilds in der 
Bildgebungsumgebung von Fig. 1 dar. Die Bildvor-
richtung 210 ist eine Bilderfassungsvorrichtung, eine 
Bilderzeugungsvorrichtung, eine Speichervorrich-
tung oder eine andere Vorrichtung, die zur Ausgabe 
eines Bildsignals oder -daten in entweder digitaler 
oder analoger Form oder beides geeignet ist. Die di-
gitale Ausgabe 240 der Bildvorrichtung 210 ist ein 
Eingang zum LANF-Filter 260. Wenn der Ausgang 
der Bildvorrichtung 210 analog ist, wird dieser durch 
die Digitalisierungs- oder Abtastvorrichtung 230 und 
das digitalisierte Signal (Bilddaten) 250 an den 
LANF-Filter 260 eingegeben. Das gefilterte Signal 
270 kann entweder im Datenspeicher 280 gespei-
chert oder durch die Anzeigevorrichtung 290 ange-
zeigt werden. Der Filter 260 kann jede Verarbeitungs-
einheit, beispielsweise ein Spezialprozessor oder ein 
Desktopcomputer, sein, die zur Anwendung spezifi-
scher mathematischer Operationen auf Daten geeig-
net ist.

[0022] Fig. 3 ist eine schematische Darstellung des 
Verschlechterungs- und Filterungsvorgangs eines 
Bilds. Die Bilddaten I, 320, welche das Bild 310 dar-
stellen, sind durch Hinzufügen von Rauschen (N) in 
einer Reihe möglicher Arten korrumpiert, was zu ver-
schlechterten Bilddaten D, 340, führt, wobei D = I + N. 
Der Filtervorgang auf dem verschlechterten Bild D 
durch den Filter 350 wird die Auswirkungen des Rau-
schens verringern und zu einem Hi-Fi-Bild Î führen.

[0023] Fig. 4 ist eine schematische Darstellung der 
verschlechterten Bilddaten 400 (D) und zeigt eine 
Ausführungsform des Filterverfahrens in Überein-
stimmung mit der vorliegenden Erfindung. Das „zen-
trale Pixel" 410 ist ein Zielpixel und dessen entspre-
chende Daten werden durch den Filter unter Verwen-
dung seiner eigenen Daten und der Daten einer be-
grenzten Anzahl seiner umgebenden Pixeln 420 an-
gepasst. Ein zentrales Pixel und dessen umgebende 
Pixel, deren Daten in den Anpassungsberechnungen 
des zentralen Pixels enthalten sind, sollen sich inner-
halb eines „Faltfensters" 430 befinden. In einer Aus-
führungsform kann die „Anpassung" eines Pixels 
durch Ersetzen seiner Daten mit anderen berechne-
ten Daten durchgeführt werden und in einer anderen 
Ausführungsform kann eine „Anpassung" das Addie-
ren, Subtrahieren oder Multiplizieren der Pixeldaten 
durch eine Zahl bedeuten und in wieder einer weite-
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ren Ausführungsform kann eine Anpassung die 
Durchführung anderer Vorgänge auf die Pixeldaten 
bedeuten.

[0024] In einer Ausführungsform lauten die Berech-
nungen für jeden zentralen Pixel wie folgt: 

wobei die Gewichte (w) durch die folgenden Glei-
chungen berechnet werden: 

[0025] In den oben genannten Gleichungen sind x 
und y die Koordinaten jedes Pixels innerhalb eines 
Bilds und s und t sind die Relativ-Koordinaten der 
umgebenden Pixel 420 in Bezug auf das zentrale Pi-
xel 410. D(x, y) stellt die Pixeldaten an den x- und 
y-Koordinaten dar. Das jedem Pixel innerhalb des 
Faltfensters 430 zugeordnete Gewicht w(s, t, x, y) be-
steht aus zwei Komponenten wP(s, t) und wR(s, t, x, 
y). Die erste Komponente wP(s, t) steht in umgekehr-
ter Beziehung zum Abstand zwischen den Zentralpi-
xeldaten und den Umgebungspixeldaten. Je größer 
die Differenz, umso geringer ist der Einfluss der Um-
gebungspixeldaten auf die Anpassung der Zentralpi-
xeldaten.

[0026] Fig. 5 zeigt eine weitere Ausführungsform 
der vorliegenden Erfindung. In dieser Ausführungs-
form werden die Pixel innerhalb des Faltfensters als 
in konzentrischen Rechtecken 510 ausgebildet be-
trachtet, wobei das zentrale Pixel an ihrer gemeinsa-
men Mitte liegt. In dieser Ausführungsform sind die 
Berechnungen iterativ. Die Anzahl an Iterationen für 
die Anpassung der Zentralpixeldaten entspricht der 
Anzahl an konzentrischen Rechtecken innerhalb des 
Faltfensters. Iterationen können die gleichen, wie 
oben erwähnten Gleichungen verwenden.

[0027] Jede Iteration verwendet nur die zuvor ange-
passten Zentralpixeldaten und die Daten der Pixel, 
die eines der konzentrischen Rechtecke ausbilden. 
Die angepassten Daten des zentralen Pixels werden 
dann in der folgenden Iteration verwendet, bis die 
konzentrischen Rechtecke erschöpft sind. Dieser 
Vorgang wird für alle konzentrischen Rechtecke wie-
derholt, wobei jedes Mal der zuvor angepasste Wert 
des zentralen Pixels verwendet wird. Obwohl diese 
Ausführungsform die Berechnungsanforderungen 

des LANF leicht erhöht, hat sie einen zunehmenden 
Glättungseffekt auf das Bild. Die Iterationen können 
mit dem innersten Rechteck beginnen und mit dem 
äußersten enden oder umgekehrt oder sogar in kei-
ner bestimmten Reihenfolge ablaufen.

[0028] Fig. 6 ist die schematische Darstellung einer 
weiteren Ausführungsform, die in zwei Iterationen 
das zentrale Pixel 410 unter Verwendung der Daten 
der umgebenden Pixel verwendet, die auf zwei senk-
rechten Achsen angeordnet sind, welche durch das 
zentrale Pixel verlaufen. In einigen Implementierun-
gen können diese senkrechten Achsen zur X- und 
Y-Achse parallel sein. Der Kürze wegen wird hierin 
eine zur X-Achse parallele Achse als horizontale 
Achse bezeichnet und die zur Y-Achse parallele wird 
als vertikale Achse bezeichnet. In der ersten Anpas-
sungsiteration eines Zielpixels werden die Daten des 
Zielpixels (zentralen Pixels) und die Pixel auf einer 
der Achsen (entweder der vertikalen Achse 610 oder 
der horizontalen Achse 620) innerhalb des Faltfens-
ters 430 verwendet. In der zweiten Iteration wird das 
zentrale Pixel unter Verwendung der ersten Iteration, 
der angepassten Daten und der Daten der Pixel in-
nerhalb des Faltfensters 430 auf der anderen Achse 
erneut angepasst.

[0029] Fig. 7 ist eine schematische Darstellung ei-
ner weiteren Ausführungsform, welche die Imple-
mentierungen der beiden zuvor erwähnten Ausfüh-
rungsformen von Fig. 5 und Fig. 6 kombiniert. In die-
ser Ausführungsform werden nur die auf dem Quer-
schnitt der vertikalen Achse 610 und der horizontalen 
Achse 620 und den konzentrischen Rechtecken 510
innerhalb des Faltfensters befindlichen Pixel zur An-
passung der Zentralpixeldaten verwendet. in dieser 
Ausführungsform ist die Anzahl an Iterationen dop-
pelt so hoch wie die Anzahl an konzentrischen Recht-
ecken 510. Iterationen können dieselben Gleichun-
gen, wie oben erwähnt, verwenden.

[0030] Für jedes konzentrische Rechteck sind zwei 
Iterationen vorhanden. In der ersten Iteration eines 
konzentrischen Rechtecks werden die Zentralpixel-
daten und die Daten der beiden Pixel am Querschnitt 
der horizontalen 710 oder der vertikalen Achse 720
mit dem konzentrischen Rechteck verwendet, um die 
Zentralpixeldaten anzupassen. In der zweiten Iterati-
on des gleichen konzentrischen Rechtecks werden 
die angepassten Zentralpixeldaten der zuvor durch-
geführten Iteration gemeinsam mit den Daten der bei-
den Pixel am Querschnitt der anderen Achse und des 
konzentrischen Rechtecks verwendet. Für jede kon-
zentrische Rechtecksberechnung werden die ange-
passten Daten des zentralen Pixels nach der zweiten 
Iteration die Zentralpixeldaten für die Berechnungen 
der ersten Iteration des folgenden konzentrischen 
Rechtecks. Iterationen werden solange fortgesetzt, 
bis alle Pixel an den Querschnitten der horizontalen 
und der vertikalen Achse 610 und 620 mit konzentri-
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schen Rechtecken innerhalb des Faltfensters be-
rücksichtigt wurden. In einer weiteren Ausführungs-
form beginnen die Iterationen mit dem innersten kon-
zentrischen Rechteck und enden mit dem äußersten 
oder umgekehrt.

[0031] Für Farbbilder gibt es einige verschiedene 
Arten Farbe zu beschreiben, die als Farbräume be-
kannt sind. Viele Farbräume werden heute weltweit 
verwendet. Zwei der allseits bekannten herkömmli-
chen Farbräume sind RGB und YUV. Im RGB-Far-
braum werden alle Farben aus Kombinationen aus 
Rot, Grün und Blau in verschiedenen Verhältnissen 
gebildet. Im YUV-Farbraum wird die Luminanz (ähn-
lich der Helligkeit) des Bilds von den Farbinformatio-
nen isoliert und im „Y-Kanal" getrennt von der Chro-
minanz (Farbe) gehalten. Die „U- und V-Kanäle" tra-
gen Farbinformationen. Viele der Informationen über 
die „Kanten" und die Details sind im „Y-Kanal" darge-
stellt.

[0032] In einer weiteren Ausführungsform ist der 
YUV der Verarbeitungsbereich. Während herkömmli-
che Filter, beispielsweise der Gauß-Filter, auf die U- 
und V-Kanaldaten angewendet werden können, kön-
nen die oben erwähnten Filterimplementierungen auf 
den Y-Kanal eines YUV-Farbraums angewendet wer-
den.

[0033] Fig. 8 ist das Flussdiagramm des lokal adap-
tiven, nicht linearen Filterverfahrens gemäß eine 
Ausführungsform dieser Erfindung. Die Eingabe des 
Verfahrens bei Schritt 802 sind die Pixeldaten, wel-
che den Pixeln in einem Bild-Pixelrahmen zugeord-
net sind. In einer Ausführungsform kann der Schritt 
802 die in einem Speichermodul gespeicherten Pixel-
daten sein und in einer anderen Ausführungsform 
kann dieser Echtzeitdaten aus einer Kamera, etc. 
sein.

[0034] Bei Schritt 804 wird ein Zielpixel ausgewählt 
und dessen entsprechende Daten werden zur späte-
ren Anpassung identifiziert. Bei Schritt 806 werden 
einige der Pixel in der Nähe des Zielpixels – gemäß
den Auswahlkriterien in einer zuvor ausgewählten 
Ausführungsform der Erfindung – ausgewählt und 
dessen entsprechende Daten werden identifiziert. 
Diese Daten werden später verwendet, um die Zielpi-
xeldaten anzupassen. Bei Schritt 808 wird ein Ge-
wicht für jede der ausgewählten Pixel in der Nähe des 
Zielpixels berechnet. Diese Berechnungen verwen-
den einige der zuvor erwähnten Gleichungen.

[0035] Bei Schritt 810 werden die Daten des Zielpi-
xels gemeinsam mit den Daten der anderen Pixel, die 
in der Nähe des Zielpixels ausgewählt werden, und 
den berechneten Gewichten zur Berechnung eines 
gewichteten Mittelwerts in Übereinstimmung mit ei-
ner anderen der zuvor erwähnten Gleichungen ver-
wendet. Bei Schritt 812 wird der in Schritt 810 be-

rechnete gewichtete Mittelwert zur Anpassung der 
Daten des in Schritt 804 identifizierten Zielpixels ver-
wendet. Bei Schritt 814 werden die angepassten Da-
ten des Zielpixels gespeichert und der Vorgang der 
Pixelanpassung wird wiederholt, bis alle oder ein Teil 
des Bilds gefiltert ist.

[0036] Die bevorzugten und einige alternative Aus-
führungsformen sind folglich beschrieben worden. 
Fachleute werden nach der Lektüre der zuvor erläu-
terten Beschreibung dazu in der Lage sein, verschie-
dene Änderungen, Modifikationen, Kombinationen 
und Anwendung von Äquivalenten durchzuführen, 
ohne dabei von den offenbarten, weit gefassten Kon-
zepten abzuweichen. Es ist daher beabsichtigt, dass 
der Schutzumfang der hierauf erteilten Patenturkun-
de nur durch die in den beigefügten Ansprüchen und 
den Äquivalenten derselben enthaltenen Definitionen 
und nicht durch die Beschränkungen der hierin be-
schriebenen Ausführungsformen beschränkt werden.

Patentansprüche

1.  Verfahren zur Verarbeitung eines Bildes aus 
Pixeldaten (400), wobei das Bild (400) eine Vielzahl 
an Pixeln umfasst und die Pixeldaten den Pixeln ent-
sprechen, wobei das Verfahren Folgendes umfasst:  
Auswählen eines ersten Pixels (410);  
Auswählen einer Vielzahl an zweiten Pixeln (420) in 
der Umgebung des ersten Pixels (410);  
dadurch gekennzeichnet, dass das Verfahren 
ebenfalls Folgendes umfasst:  
Berechnen eines gewichteten Durchschnittswerts 
der Pixeldaten entsprechend den ausgewählten Pi-
xeln (420), so dass das jedem ausgewählten Pixel 
(420) zugehörige Gewicht mit dem Abstand dieses 
Pixels vom ersten Pixel (410) in umgekehrter Bezie-
hung steht und mit der Differenz zwischen den Daten 
dieses Pixels und den Daten des ersten Pixels in um-
gekehrter Beziehung steht, und  
Anpassen der ersten Pixeldaten gemäß dem berech-
neten, gewichteten Durchschnitt.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, worin Pixeldaten 
der Luminenzwert der Pixel sind.

3.  Verfahren nach Anspruch 1, worin das Bild 
(400) ein Standbild ist.

4.  Verfahren nach Anspruch 1, worin das Bild 
(400) ein Einzelbild eines Videos ist.

5.  Verfahren nach Anspruch 1, worin alle Pixel in-
nerhalb eines Rechtecks (430) mit begrenzten Ab-
messungen, an dessen Mittelpunkt sich der erste Pi-
xel (410) befindet, ausgewählt werden.

6.  Verfahren nach Anspruch 1, worin sich das je-
dem ausgewählten Pixel (420) zugehörige Gewicht 
aus der Multiplikation einer ersten Zahl, die mit dem 
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Abstand dieses Pixels vom ersten Pixel (410) in um-
gekehrter Beziehung steht, und einer zweiten Zahl 
ergibt, die mit der Differenz zwischen den Daten die-
ses Pixels und den Daten des ersten Pixels in umge-
kehrter Beziehung steht.

7.  Verfahren nach Anspruch 1, worin sich das je-
dem ausgewählten Pixel (420) zugehörige Gewicht 
aus der Multiplikation einer ersten Zahl, die mit dem 
Quadrat des Abstands dieses Pixels von dem ersten 
Pixel (410) in umgekehrter Beziehung steht, und ei-
ner zweiten Zahl ergibt, die mit dem Quadrat der Dif-
ferenz zwischen den Daten des Pixels und den Daten 
des ersten Pixels in umgekehrter Beziehung steht.

8.  Verfahren nach Anspruch 1, worin sich das je-
dem ausgewählten Pixel (420) zugehörige Gewicht 
aus der Multiplikation einer ersten Zahl, die mit dem 
Abstand dieses Pixels von dem ersten Pixel (410) in 
umgekehrter Beziehung steht, und einer zweiten 
Zahl ergibt, die mit dem relativen Verhältnis der Da-
ten dieses Pixels und der Daten des ersten Pixels in 
umgekehrter Beziehung steht.

9.  Verfahren nach Anspruch 1, worin die Berech-
nungen des gewichteten Durchschnittswerts und der 
Anpassungsvorgänge iterativ sind.

10.  Verfahren nach Anspruch 1, worin die Be-
rechnungen des gewichteten Durchschnittswerts und 
der Anpassungsvorgänge iterativ sind und in jeder 
Iteration nur die zuvor angepassten Daten des ersten 
Pixels und die Daten der Pixel, welche ein Rechteck 
(510) mit dem ersten Pixel (410) an dessen Mittel-
punkt bilden, verwendet werden.

11.  Verfahren nach Anspruch 1, worin nur die Pi-
xel an zwei zueinander normalen Achsen (610, 620), 
die durch den ersten Pixel (410) verlaufen, ausge-
wählt werden.

12.  Verfahren nach Anspruch 1, worin nur die Pi-
xel ausgewählt werden, die an zwei zueinander nor-
malen Achsen (610, 620) in den gleichen Richtungen 
wie die XY-Koordinate des Bilds (400) vorliegen und 
durch den ersten Pixel (410) verlaufen.

13.  Verfahren nach Anspruch 1, worin die ersten 
Pixeldaten durch eine erste Iteration unter Verwen-
dung der Daten der ausgewählten Pixel (420), die an 
einer ersten Achse (620) angeordnet sind, und durch 
eine zweite Iteration unter Verwendung der ange-
passten Daten der ersten Iteration des ersten Pixels 
und der Daten der ausgewählten Pixel angepasst 
werden, die an einer zweiten Achse (610) senkrecht 
zur ersten Achse (620) angeordnet sind, wobei die 
erste und zweite Achse durch den ersten Pixel (410) 
verlaufen.

14.  Verfahren nach Anspruch 1, worin die ersten 

Pixeldaten durch eine Reihe an Iterationen ange-
passt werden, wobei jede die zuvor angepassten Da-
ten des ersten Pixels (410) und die Daten der zwei Pi-
xel (710, 720) verwendet, die sich am Querschnitt ei-
ner der beiden senkrechten Achsen (610, 620), wel-
che durch den ersten Pixel (410) verlaufen, und ei-
nem Rechteck mit dem ersten Pixel (410) an dessen 
Mittelpunkt befinden.

15.  Verfahren nach Anspruch 1, worin die Bildda-
ten „Y"-Kanaldaten eines YUV-Farbraums sind.

16.  Verfahren nach Anspruch 12, worin die Bild-
daten „Y"-Kanaldaten eines YUV-Farbraums sind.

17.  System (100) zur Verarbeitung eines Einzel-
bilds aus Pixeldaten (400), wobei das Bild eine Viel-
zahl an Pixeln umfasst und die Pixeldaten den Pixeln 
entsprechen, wobei das System Folgendes umfasst:  
eine Speichereinheit (280) zum Speichern von Bildpi-
xeldaten und einen programmierbaren Prozessor 
(260), dadurch gekennzeichnet, dass der Prozessor 
programmiert ist, um:  
Daten des ersten Pixels auszuwählen,  
eine Vielzahl an zweiten Pixeln (420) in der Umge-
bung des ersten Pixels (410) auszuwählen;  
alle ausgewählten Pixeldaten mit einer ersten Zahl, 
welche mit dem Abstand des Pixels vom ersten Pixel 
(410) in umgekehrter Beziehung steht, und anschlie-
ßend mit einer zweiten Zahl, die mit der Differenz zwi-
schen den Daten des Pixels und den Daten des ers-
ten Pixels in umgekehrter Beziehung steht, zu multi-
plizieren;  
einen Durchschnittswert der Multiplikationsergebnis-
se zu ermitteln,  
die Daten des ersten Pixels unter Verwendung des 
Durchschnittswerts anzupassen.

Es folgen 8 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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