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(57) Zusammenfassung: Eine elektronische Vorrichtung
weist einen Kamerasatz, ein Eingangsquellenmodul, ein Au-
tomatikeinrichtungsmodul und ein Nachbearbeitungsmodul
auf. Der Kamerasatz ist so konfiguriert, dass er Bilddaten
in Bezug auf eine Szene erfasst. Das Eingangsquellenmo-
dul ist so konfiguriert, dass es Information zugehörig zu den
Bilddaten sammelt. Das Automatikeinrichtungsmodul ist so
konfiguriert, dass es zumindest einen geeigneten, fotografi-
schen Effekt aus einer Vielzahl von in Frage kommenden,
fotografischen Effekten gemäß den Informationen zugehörig
zu den Bilddaten bestimmt. Das Nachbearbeitungsmodul ist
so konfiguriert, dass es die Bilddaten verarbeitet und den ge-
eigneten fotografischen Effekt auf die Bilddaten anwendet,
nachdem die Bilddaten erfasst wurden.
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Beschreibung

Gebiet der Erfindung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf ein fotografi-
sches Verfahren und eine fotografische Vorrichtung.
Insbesondere bezieht sich die Erfindung auf ein Ver-
fahren zur Bestimmung eines geeigneten fotografi-
schen Effekts und eine Vorrichtung dafür.

Hintergrund

[0002] Die Photographie war einmal ein Beruf, da
sie viele Kenntnisse erfordert, um geeignete Konfi-
gurationen (z. B. Steuerung einer Belichtungszeit, ei-
nes Weißabgleichs, einer Brennweite) zum Schießen
von Fotos in geeigneter Weise zu bestimmen. Da die
Komplexität manueller Konfigurationen der Photogra-
phie zugenommen hat, haben die erforderlichen Be-
triebe und das Hintergrundwissen der Nutzer zuge-
nommen.

[0003] Die meisten Digitalkameras (oder eine mobile
Vorrichtung mit einem Kameramodul) besitzen eine
Vielzahl von fotografischen Modi, z. B. Smart-Captu-
re, Portrait, Sport, Dynamisch, Landschaft, Nahauf-
nahme, Sonnenuntergang, Hintergrundlicht, Kinder,
Hell, Selbstportrait, Nachtportrait, Nachtlandschaft,
Hoch-ISO und Panorama, die durch den Nutzer aus-
gewählt werden können, um die Digitalkameras in ei-
nen geeigneten Status vorab vor der Bilderfassung
zu setzen.

[0004] Bei der Digitalkamera kann der fotografische
Modus aus einem Betriebsmenü ausgewählt werden,
das auf der Digitalkamera angezeigt wird oder durch
Betätigen von Funktionstasten, die auf der Digitalka-
mera ausgeführt sind.

ZUSAMMENFASSUNG

[0005] Ein Aspekt der Offenbarung ist es, eine elek-
tronische Vorrichtung vorzusehen. Die elektronische
Vorrichtung weist einen Kamerasatz, ein Eingangs-
quellenmodul und ein Automatikeinrichtungsmodul
auf. Der Kamerasatz ist so konfiguriert, dass er Bild-
daten erfasst. Das Eingangsquellenmodul ist so kon-
figuriert, dass es Informationen zugehörig zu den
Bilddaten sammelt. Das Automatikeinrichtungsmodul
ist so konfiguriert, dass es zumindest einen geeig-
neten fotografischen Effekt aus einer Vielzahl von
in Frage kommenden fotografischen Effekten gemäß
der Information bestimmt, die sich auf die Bilddaten
bezieht. Die Information weist eine Fokussierungs-
entfernung des Kamerasatzes zugehörig zu den Bild-
daten auf.

[0006] Ein weiterer Aspekt der Offenbarung ist es,
ein Verfahren vorzusehen, das für eine elektronische
Vorrichtung mit einem Kamerasatz geeignet ist. Das

Verfahren weist die folgenden Schritte auf: Erfas-
sen von Bilddaten durch den Kamerasatz; Sammeln
von Informationen zugehörig zu den Bilddaten, wobei
die Informationen eine Fokussierungsentfernung des
Kamerasatzes zugehörig zu den Bilddaten aufweist;
und Bestimmen von zumindest einem geeigneten fo-
tografischen Effekt aus einer Vielzahl von in Frage
kommenden fotografischen Effekten gemäß der In-
formation, die sich auf die Bilddaten bezieht.

[0007] Ein weiterer Aspekt der Offenbarung ist es,
ein nicht-flüchtiges, computerlesbares Speicherme-
dium mit einem Computerprogramm vorzusehen, um
ein Automatikeffektverfahren auszuführen. Das Auto-
matikeffektverfahren weist die folgenden Schritte auf:
ansprechend auf die erfassten Bilddaten, Sammeln
von Informationen zugehörig zu den Bilddaten, wobei
die Informationen eine Fokussierungsentfernung des
Kamerasatzes zugehörig zu den Bilddaten aufweist;
und Bestimmen von zumindest einem geeigneten fo-
tografischen Effekt aus einer Vielzahl von in Frage
kommenden fotografischen Effekten gemäß der In-
formation zugehörig zu den Bilddaten.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0008] Aspekte der vorliegenden Offenbarung kön-
nen am Besten aus der folgenden detaillierten Be-
schreibung verstanden werden, wenn diese mit den
begleitenden Zeichnungen gelesen wird. Es sei be-
merkt, dass gemäß der Standardpraxis in der In-
dustrie verschiedene Merkmale bzw. Ausführungs-
formen nicht maßstabsgetreu gezeichnet sind. In der
Tat sind die Abmessungen verschiedener Merkmale
der Klarheit der Erläuterung halber beliebig vergrö-
ßert oder verkleinert.

[0009] Fig. 1 ist ein schematisches Schaubild, das
eine elektronische Vorrichtung gemäß einem Ausfüh-
rungsbeispiel dieser Offenbarung darstellt;

[0010] Fig. 2 ist ein Flussdiagramm, das ein Au-
tomatikeffektverfahren darstellt, das durch die elek-
tronische Vorrichtung in einem veranschaulichenden
Beispiel gemäß einem Ausführungsbeispiel genutzt
wird;

[0011] Fig. 3 ist ein Flussdiagramm, das ein Auto-
matikeffektverfahren darstellt, das durch die elektro-
nische Vorrichtung in einem weiteren, veranschauli-
chenden Beispiel gemäß einem Ausführungsbeispiel
genutzt wird;

[0012] Fig. 4A, Fig. 4B, Fig. 4C und Fig. 4D sind
Beispiele von Tiefenhistogrammen zugehörig zu un-
terschiedlichen Tiefenverteilungen.

[0013] Fig. 5 zeigt ein Verfahren zum Vorsehen ei-
ner Benutzerschnittstelle gemäß einem Ausführungs-
beispiel der Offenbarung.
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DETAILLIERTE BESCHREIBUNG

[0014] Die folgende Offenbarung sieht viele unter-
schiedliche Ausführungsbeispiele oder Beispiele zur
Implementierung unterschiedlicher Merkmale der Er-
findung vor. Spezifische Beispiele der Komponen-
ten und Anordnungen sind nachfolgend beschrieben,
um die vorliegende Offenbarung zu vereinfachen.
Diese sind natürlich nur Beispiele und sind nicht
in einschränkender Weise gedacht. Zusätzlich kann
die vorliegende Offenbarung die Bezugszeichen und/
oder Buchstaben in den verschiedenen Beispielen
wiederholen. Diese Wiederholung dient den Zwecken
der Einfachheit und Klarheit und gibt für sich genom-
men nicht eine Beziehung zwischen den verschie-
denen diskutierten Ausführungsbeispielen und/oder
Konfigurationen vor.

[0015] Ein Ausführungsbeispiel der Offenbarung ist
es, ein Verfahren zur automatischen Bestimmung
entsprechender fotografischer Effekte (z. B. einen op-
tikartigen Effekt zur Veränderung der Blende, des
Fokus und der Feldtiefe der Bilddaten durch Soft-
ware-Simulation) basierend auf verschiedenen Infor-
mationen, wie beispielsweise der Fokussierungsent-
fernung (erfasst aus einer Position eines Schwings-
pulenmotors), RGB-Histogramme, einem Tiefenhis-
togramm und einer Bilddisparität, einzuführen. Infol-
gedessen kann ein Nutzer im Allgemeinen Fotos er-
fassen, ohne manuell die Effekte anzuwenden, und
geeignete fotografische Effekte/Konfigurationen kön-
nen automatisch detektiert werden und können wäh-
rend einer Nachbereitung (z. B. wenn der Nutzer die
Fotos betrachtet) in einigen Ausführungsbeispielen
angewendet werden. Die Details der Betriebe sind in
den folgenden Abschnitten offenbart.

[0016] Es wird auf Fig. 1 Bezug genommen, die
ein schematisches Schaubild ist, das eine elektro-
nische Vorrichtung 100 gemäß einem Ausführungs-
beispiel dieser Offenbarung darstellt. Die elektroni-
sche Vorrichtung 100 weist einen Kamerasatz 120,
ein Eingangsquellenmodul 140 und ein Automatik-
einrichtungsmodul 160 auf. In dem Ausführungsbei-
spiel, das in Fig. 1 gezeigt ist, weist die elektronische
Vorrichtung 100 ferner ein Nachbereitungsmodul 180
und ein Vorverarbeitungsmodul 150 auf. Das Vorver-
arbeitungsmodul 150 ist mit dem Eingangsquellen-
modul 140 und dem Automatikeinrichtungsmodul 160
gekoppelt.

[0017] Der Kamerasatz 120 weist ein Kameramodul
122 und ein Fokussierungsmodul 124 auf. Das Ka-
meramodul 122 ist so konfiguriert, dass es die Bildda-
ten erfasst. In der Praxis kann das Kameramodul 122
eine einzelne Kameraeinheit, ein Paar von Kamera-
einheiten (z. B. eine Implementierung von zwei bzw.
Dualkameras) oder mehrere Kameraeinheiten (eine
Implementierung mehrerer Kameras) sein. Als Aus-
führungsbeispiel, das in Fig. 1 gezeigt ist, weist das

Kameramodul 122 zwei Kameraeinheiten 122a und
122b auf. Das Kameramodul 122 ist so konfiguriert,
dass es Bilddaten in Bezug auf eine Szene erfasst.
Die Bilddaten können verarbeitet und als (ein) Foto
(s) in der elektronischen Vorrichtung gespeichert wer-
den. Als Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfin-
dung werden zwei Bilddaten einzeln durch zwei Ka-
meraeinheiten 122a und 122b erfasst, und die zwei
Bilddaten können verarbeitet und als zwei Fotos in
der elektronischen Vorrichtung 100 gespeichert wer-
den.

[0018] Das Fokussierungsmodul 124 ist so konfigu-
riert, dass es die Fokussierungsentfernung regelt,
die durch das Kameramodul 122 geregelt wird. Als
Ausführungsbeispiel, das in Fig. 1 gezeigt ist, weist
das Fokussierungsmodul 124 eine erste Fokussie-
rung 124a und eine zweite Fokussierung 124b zuge-
hörig zu den Kameraeinheiten 122a bzw. 122b auf.
Beispielsweise regelt die erste Fokussierung 124a
eine erste Fokussierungsentfernung der Kameraein-
heit 122a und die zweite Fokussierung 124b regelt ei-
ne zweite Fokussierungsentfernung der Kameraein-
heit 122b.

[0019] Die Fokussierungsentfernung ist eine spezifi-
sche Entfernung zwischen einem Zielobjekt der Sze-
ne und dem Kameramodul 122. In einem Ausfüh-
rungsbeispiel weist sowohl die erste Fokussierung
124a als auch die zweite Fokussierung 124b einen
Schwingspulenmotor bzw. VCM (VCM = Voice Coil
Motor) zur Regelung einer Brennweite der Kamera-
einheit 122a/122b in Übereinstimmung mit der Fo-
kussierungsentfernung auf. In einigen Ausführungs-
beispielen bezeichnet die Brennweite eine Entfer-
nung zwischen den Linsen und einer Abtastanord-
nung (z. B. einer CCD/CMOS-Optiksensoranord-
nung) innerhalb der Kameraeinheit 122a/122b des
Kameramoduls 122.

[0020] In einigen Ausführungsbeispielen werden die
erste Fokussierungsentfernung und die zweite Fo-
kussierungsentfernung separat geregelt, so dass die
Kameraeinheiten 122a und 122b imstande sind,
auf unterschiedliche Zielobjekte (z. B. eine Person
im Vordergrund und ein Gebäude im Hintergrund)
gleichzeitig innerhalb der Zielszene zu fokussieren.

[0021] In anderen Ausführungsbeispielen sind die
erste Fokussierungsentfernung und die zweite Fo-
kussierungsentfernung synchronisiert, so dass sie
gleich sind, so dass die zwei Bilddaten, die von
den Kameraeinheiten 122a und 122b ausgegeben
werden, das gleiche Ziel zeigen, das von leicht un-
terschiedlichen Betrachtungswinkeln betrachtet wird,
und die in diesem Fall erfassten Bilddaten sind nutz-
bar, um die Tiefeninformation zu ermitteln oder 3D-
Effekte zu simulieren.
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[0022] Das Eingangsquellenmodul 140 ist so konfi-
guriert, dass es Informationen zugehörig zu den Bild-
daten sammelt. In dem Ausführungsbeispiel weisen
die Informationen zugehörig zu den Bilddaten die Fo-
kussierungsentfernung(en) auf. Das Eingangsquel-
lenmodul 140 erfasst die Fokussierungsentfernung
(en) von dem Fokussierungsmodul 124 (z. B. gemäß
einer Position des Schwingspulenmotors).

[0023] In dem in Fig. 1 gezeigten Ausführungsbei-
spiel weist die elektronische Vorrichtung 100 ferner
ein Tiefenverarbeitungsmodul 190 auf, die so konfi-
guriert ist, dass sie eine Tiefenverteilung der Bildda-
ten relativ zu der Szene analysiert. In dem beispiel-
haften Ausführungsbeispiel der vorliegenden Offen-
barung könnte die Tiefeninformation durch die Analy-
se der Ergebnisse der Bilder einer einzelnen Kamera,
von Dualkameras, mehreren Kameras oder einer ein-
zelnen Kamera mit einem Entfernungsdetektionssen-
sor, wie beispielsweise Lasersensoren, Infrarot- bzw.
IR-Sensoren oder Lichtmustersensoren erhalten wer-
den, ist jedoch nicht hierauf beschränkt. Die Tiefen-
verteilung kann beispielsweise durch ein Tiefenhisto-
gramm oder eine Tiefenkarte repräsentiert werden.
In dem Tiefenhistogramm werden die Pixel innerhalb
der Bilddaten durch deren Tiefenwerte klassifiziert,
so dass verschiedene Objekte (in der Szene der er-
fassten Bilddaten), die sich in unterschiedlichen Ent-
fernungen zu der elektronischen Vorrichtung 100 be-
finden, durch das Tiefenhistogramm unterschieden
werden können. Zusätzlich kann die Tiefenverteilung
genutzt werden, um den Hauptgegenstand, Kanten
der Objekte, räumliche Beziehungen zwischen den
Objekten, dem Vordergrund und dem Hintergrund in
der Szene zu analysieren.

[0024] In einigen Ausführungsbeispielen weist die
Information zugehörig zu den Bilddaten, die durch
das Eingangsquellenmodul 140 gesammelt werden,
ferner die Tiefenverteilung von der Tiefenverarbei-
tungsmodul 190 und zuvor erwähnte relative Analy-
seergebnisse (z. B. den Hauptgegenstand, die Kan-
ten der Objekte, die räumlichen Beziehungen zwi-
schen den Objekten, den Vordergrund und den Hin-
tergrund in der Szene) aus der Tiefenverteilung auf.

[0025] In einigen Ausführungsbeispielen weist die
Information, die durch das Eingangsquellenmodul
140 gesammelt wird, ferner Sensorinformationen
des Kamerasatzes 120, Bildeigenschaftsinformatio-
nen der Bilddaten, Systeminformationen der elektro-
nischen Vorrichtung 100 und andere verwandte Infor-
mationen auf.

[0026] Die Sensorinformation weist Kamerakonfigu-
rationen des Kameramoduls 122 (z. B. wird das Ka-
meramodul 122 durch einzelne, duale oder mehre-
re Kameraeinheiten gebildet), Autofokus- bzw. AF-
Einstellungen (AF = Automatic Focus), automatische
Belichtungs- bzw. AE-Einstellungen (AE = Automa-

tic Exposure) und automatische Weißabgleich- bzw.
AWB-Einstellungen (AWB = Automatic White-Balan-
ce) auf.

[0027] Die Bildeigenschaftsinformation der Bildda-
ten weist Analyseergebnisse von den Bilddaten (z. B.
Szenendetektionsausgaben, Gesichtsanzahldetekti-
onsausgaben und andere Detektionsausgaben, die
ein Portrait, eine Gruppe oder die Position von Per-
sonen anzeigen) und Daten im austauschbaren Bild-
dateiformat bzw. EXIF-Daten (EXIF = Exchangeable
Image File Format) auf, die zu den erfassten Bildda-
ten gehören.

[0028] Die Systeminformation weist einen Positio-
nierungsort (z. B. GPS-Koordinaten) und eine Sys-
temzeit der elektronischen Vorrichtung auf.

[0029] Die zuvor erwähnte, andere verwandte Infor-
mation können Histogramme in Roten, Grünen und
Blauen Farben bzw. RGB-Histogramme, ein Hellig-
keitshistogramm um den Lichtstatus der Szene an-
zuzeigen (geringeres Licht, Blitzlicht), einen Status
des Hintergrundbeleuchtungsmoduls, eine Überbe-
lichtungsmitteilung, eine Variation der Rahmeninter-
valle und/oder eine Globalverschiebung des Kame-
ramoduls 122 sein. In einigen Ausführungsbeispielen
kann die zuvor erwähnte, verwandte Information die
Ausgaben von einem Bildsignalprozessor bzw. ISP
(ISP = Image Signal Processor) der elektronischen
Vorrichtung 100 sein, die nicht in Fig. 1 gezeigt ist.

[0030] Die zuvor erwähnte Information zugehörig
zu den Bilddaten (die die Fokussierungsentfernung,
die Tiefenverteilung, die Sensorinformation, die Sys-
teminformation und/oder andere zugehörige Informa-
tion umfasst) kann durch das Eingangsquellenmodul
140 gesammelt und gemeinsam mit den Bilddaten in
der elektronischen Vorrichtung 100 gespeichert wer-
den.

[0031] Es sei bemerkt, dass die gesammelte und ge-
speicherte Information in dem Ausführungsbeispiel
nicht darauf beschränkt ist, die Parameter/Konfigura-
tionen des Kamerasatzes 120 direkt zu beeinflussen.
Andererseits kann die gesammelte und gespeicherte
Information genutzt werden, um einen oder mehrere
geeignetenfotografischen Effekte, die geeignet oder
optimal für die zugehörigen Bilddaten sind, aus einer
Vielzahl von in Frage kommenden fotografischen Ef-
fekten durch das Automatikeinrichtungsmodul 160 zu
bestimmen, nachdem die Bilddaten erfasst wurden.

[0032] Das Automatikeinrichtungsmodul 160 ist so
konfiguriert, dass es zumindest einen geeigneten fo-
tografischen Effekt aus den in Frage kommenden fo-
tografischen Effekten bestimmt und empfiehlt, und
zwar gemäß der Information, die durch das Eingangs-
quellenmodul 140 gesammelt wird und verwandt mit
den Bilddaten ist. In einigen Ausführungsbeispielen
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weisen die in Frage kommenden fotografischen Ef-
fekte zumindest einen Effekt auf, der aus der Gruppe
ausgewählt wird, die einen Bokeh-Effekt, einen Refo-
cus-Effekt, einen Makro-Effekt, einen Pseudo-3D-Ef-
fekt, einen 3D-artigen Effekt, einen 3D-Effekt und ei-
nen Flugansichts- bzw. Flyview-Animationseffekt auf-
weist.

[0033] Das Vorverarbeitungsmodul 150 ist so konfi-
guriert, dass es bestimmt, ob die erfassten Bilddaten
gültig sind, um irgendeinen der in Frage kommenden
fotografischen Effekte gemäß der Bildeigenschafts-
information anzuwenden oder nicht, und zwar bevor
das Automatikeinrichtungsmodul 160 aktiviert ist, um
den geeigneten fotografischen Effekt zu bestimmen
und zu empfehlen. Wenn das Vorverarbeitungsmodul
150 detektiert, dass die erfassten Bilddaten ungültig
sind, um irgendeinen in Frage kommenden fotogra-
fischen Effekt anzuwenden, werden weitere Berech-
nungen des Automatikeinrichtungsmoduls 160 einge-
stellt, um zwecklose Berechnungen des Automatik-
einrichtungsmoduls 160 zu verhindern.

[0034] Beispielsweise bestimmt das Vorverarbei-
tungsmodul 150 in dem Ausführungsbeispiel, ob
die Bilddaten die fotografischen Effekte gemäß den
EXIF-Daten anwende können. In einigen praktischen
Anwendungen weisen die EXIF-Daten Dualbildinfor-
mationen zugehörig zu einem Paar von Fotos der
Bilddaten (von den zwei Kameraeinheiten), Zeitstem-
pel zugehörig zu dem Paar von Fotos, und Fokussie-
rungsenffernungen des Paars von Fotos auf.

[0035] Die Dualbildinformation zeigt an, ob das Paar
von Fotos durch die Dualkameraeinheiten (z. B. zwei
Kameraeinheiten in Dual-Kamera-Konfiguration) er-
fasst wurden. Die Dualbildinformation wird gültig sein,
wenn das Paar der Fotos durch die Dualkameraein-
heiten erfasst wurden. Die Dualbildinformation wird
ungültig sein, wenn das Paar von Fotos durch ei-
ne einzelne Kamera erfasst wurde oder durch unter-
schiedliche Kameras, die nicht in der Dual-Kamera-
Konfiguration konfiguriert sind.

[0036] In einem Ausführungsbeispiel, wenn eine
Zeitdifferenz zwischen zwei Zeitstempeln der Dualfo-
tos zu groß ist (beispielsweise größer als 100 ms), ist
das Paar von Fotos nicht geeignet, um den fotogra-
fischen Effekt anzuwenden, der für Dualkameraein-
heiten ausgelegt ist.

[0037] In einem weiteren Ausführungsbeispiel, wenn
keine gültigen Fokussierungsdistanzen in den EXIF-
Daten gefunden werden, deutet dies darauf hin, dass
das Paar von Fotos fehlschlägt, auf einem spezifi-
schen Ziel zu fokussieren, so dass das Paar von Fo-
tos nicht geeignet ist, um den fotografischen Effekt
anzuwenden, der für Dualkameraeinheiten ausgelegt
ist.

[0038] In einem weiteren Ausführungsbeispiel, wenn
es kein gültiges Paar von Fotos gibt (nicht irgendwel-
che zwei verwandten Fotos gefunden werden kön-
nen, die durch Dualkameraeinheiten erfasst wurden),
deutet dies darauf hin, dass das Vorverarbeitungs-
modul 150 nicht imstande ist, irgendwelche zwei ver-
wandten Fotos in den EXIF-Daten zu finden, die
durch Dualkameraeinheiten erfasst wurden, so dass
die Bilddaten nicht geeignet sind, um den fotografi-
schen Effekt anzuwenden, der für Dualkameraeinhei-
ten ausgelegt ist.

[0039] Das Nachbereitungsmodul 180 ist so konfigu-
riert, dass es die Bilddaten verarbeitet und den ge-
eigneten fotografischen Effekt auf die Bilddaten an-
wendet, nachdem die Bilddaten erfasst wurden. Bei-
spielsweise wenn der Nutzer Bilder/Fotos betrachtet,
die in einem digitalen Album der elektronischen Vor-
richtung 100 vorliegen, kann das Automatikeinrich-
tungsmodul 160 eine Liste von geeigneten fotogra-
fischen Effekten für jedes Bild/Foto in dem digitalen
Album empfehlen. Die geeigneten fotografischen Ef-
fekte können in einer Benutzerschnittstelle (nicht in
den Figuren gezeigt) angezeigt, hervorgehoben oder
vergrößert sein, die auf der elektronischen Vorrich-
tung 100 angezeigt wird. Oder in einem anderen Fall
können fotografische Effekte, die nicht für ein spezifi-
sches Bild/Foto geeignet sind, aus einer Liste von fo-
tografischen Effekten ausgeblendet oder verborgen
werden. Die Nutzer können zumindest einen Effekt
aus der empfohlenen Liste auswählen, die in der Be-
nutzerschnittstelle gezeigt ist. Demgemäß kann das
Nachbearbeitungsmodul 180 einen der geeigneten
fotografischen Effekte auf die bestehenden Bilddaten
anwenden und dann in der Benutzerschnittstelle an-
zeigen, ob der Nutzer irgendeinen der empfohlenen
Effekte aus der empfohlenen Liste (einschließlich al-
ler geeigneten fotografischen Effekte) auswählt.

[0040] Bevor überhaupt irgendeiner der empfohle-
nen Effekte durch den Nutzer ausgewählt wird, kön-
nen in einem Ausführungsbeispiel Bilder/Fotos, die
in dem digitalen Album der elektronischen Vorrich-
tung 100 gezeigt sind, automatisch einen voreinge-
stellten fotografischen Effekt (z. B. einen Zufallseffekt
aus den geeigneten fotografischen Effekten, oder ei-
nen spezifischen Effekt aus den geeigneten fotogra-
fischen Effekten) anwenden. In einem anderen Aus-
führungsbeispiel kann, nachdem einer der empfohle-
nen Effekte durch den Nutzer ausgewählt wurde, ein
Effekt, der von dem Nutzer ausgewählt wurde, auto-
matisch auf die Bilder/Fotos angewendet werden, die
in dem digitalen Album angezeigt werden. Wenn der
Nutzer einen anderen Effekt aus der Empfehlungslis-
te neu auswählt, wird der letzte Effekt, der durch den
Nutzer ausgewählt wurde, auf die Bilder/Fotos ange-
wendet.

[0041] Der Bokeh-Effekt dient dazu, einen ver-
schwommenen Bereich innerhalb der ursprünglichen
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Bilddaten zu erzeugen, um zu simulieren, dass sich
der verschwommene Bereich außerhalb des Fokus
während der Bilderfassung befindet. Der Neufokus-
sierungs- bzw. Refocus-Effekt dient dazu, eine Fo-
kussierungsentfernung oder ein im Fokus befindli-
ches innerhalb der Originalbilddatenneu zuzuweisen,
um die Bilddaten unter einer anderen Fokussierungs-
entfernung zu simulieren. Beispielsweise sieht ein
Bild/Foto auf das der Refocus-Effekt angewendet
wird, die Fähigkeit für den Nutzer vor, den Fokussie-
rungspunkt z. B. durch Berühren/Hindeuten auf dem
Touchscreen der elektronischen Vorrichtung 100 auf
ein spezifisches Objekt in der Szene neu zuzuwei-
sen. Der Pseude-3D oder 3D-artige Effekt (ebenfalls
als 2,5D-Effekt bekannt), dient dazu, eine Serie von
Bildern (oder Szenen) zu erzeugen, um das Vorhan-
densein der Existenz von 3D-Aufnahmen durch 2D-
Graphikprojektionen und ähnliche Techniken zu si-
mulieren. Der Makro-Effekt dient dazu, 3D-Gitter auf
einem spezifischen Objekt in den Originalbilddaten in
der Szene zu erzeugen, um das Erfassen von Bildern
durch 3D-Betrachtung aus unterschiedlichen Winkeln
zu simulieren. Der Flugansichts- bzw. Flyview-Ani-
mationseffekt dient dazu, ein Objekt und einen Hin-
tergrund in der Szene zu separieren und eine Si-
mulationsanimation zu erzeugen, in der das Objekt
aus unterschiedlichen Betrachtungswinkeln entlang
eines Bewegungsmusters betrachtet wird. Da es ei-
nen breiten Stand der Technik gibt, der diskutiert, wie
die zuvor erwähnten Effekte erzeugt werden, werden
die technischen Details der Erzeugung der zuvor er-
wähnten Effekte hier weggelassen.

[0042] Es gibt einige veranschaulichende Beispiele,
die in den nachfolgenden Abschnitten vorgestellt wer-
den, um zu demonstrieren, wie das Automatikeinrich-
tungsmodul 160 den geeigneten fotografischen Ef-
fekt aus den in Frage kommenden fotografischen Ef-
fekten bestimmt und empfiehlt.

[0043] Es sei auf Fig. 2 Bezug genommen, die ein
Flussdiagramm ist, das ein Automatikeffektverfahren
200 darstellt, das durch die elektronische Vorrichtung
100 in einem veranschaulichenden Beispiel gemäß
einem Ausführungsbeispiel genutzt wird.

[0044] Wie in Fig. 1 und Fig. 2 gezeigt, wird der Vor-
gang S200 ausgeführt, um Bilddaten durch den Ka-
merasatz 120 zu erfassen. Der Vorgang S202 wird
ausgeführt, um Informationen zugehörig zu den Bild-
daten zu sammeln. In diesem Fall weisen die Infor-
mationen eine Fokussierungsentfernung des Kame-
rasatzes zugehörig zu den Bilddaten auf. Der Vor-
gang S204 wird ausgeführt, um die Fokussierungs-
entfernung mit einer vordefinierten Referenz zu ver-
gleichen.

[0045] In diesem Ausführungsbeispiel werden eini-
ge der in Frage kommenden fotografischen Effekte
als mögliche Kandidaten betrachtet, wenn die Fokus-

sierungsentfernung geringer als die vordefinierte Re-
ferenz ist. Beispielsweise sind der Makro-Effekt, der
Pseudo-3D-Effekt, der 3D-artige Effekt, der 3D-Effekt
und der Flyview-Animationseffekt aus den in Frage
kommenden fotografischen Effekten mögliche Kan-
didaten, wenn die Fokussierungsentfernung kürzer
als die vordefinierte Referenz ist, da der Gegenstand
bzw. das Subjekt innerhalb der Szene groß und le-
bendig genug für die zuvor erwähnten Effekte sein
wird, wenn die Fokussierungsentfernung gering ist. In
diesem Ausführungsbeispiel bilden der Makro-Effekt,
der Pseudo-3D-Effekt, der 3D-artige Effekt, der 3D-
Effekt und der Flyview-Animationseffekt eine erste
Untergruppe innerhalb sämtlicher in Frage kommen-
der fotografischer Effekte. Der Vorgang S206 wird
ausgeführt, um einen geeigneten aus der ersten Un-
tergruppe von in Frage kommenden fotografischen
Effekten als geeigneten fotografischen Effekt auszu-
wählen.

[0046] In diesem Ausführungsbeispiel werden eini-
ge der in Frage kommenden fotografischen Effekte
als mögliche Kandidaten betrachtet, wenn die Fokus-
sierungsentfernung größer als die vordefinierte Re-
ferenz ist. Beispielsweise sind der Bokeh-Effekt und
der Refocus-Effekt aus den in Frage kommenden fo-
tografischen Effekten mögliche Kandidaten, wenn die
Fokussierungsentfernung größer als die vordefinierte
Referenz ist, da die Objekte in dem Vordergrund und
andere Objekte im Hintergrund einfach zu trennen
sind, wenn die Fokussierungsentfernung groß ist, so
dass die Bilddaten in diesem Fall gut für die zuvor
erwähnten Effekte sind. In diesem Ausführungsbei-
spiel bilden der Bokeh-Effekt und der Refocus-Effekt
eine zweite Untergruppe innerhalb sämtlicher in Fra-
ge kommender fotografischer Effekte. Der Vorgang
S208 wird ausgeführt, um einen geeigneten aus der
zweiten Untergruppe von in Frage kommenden foto-
grafischen Effekten als geeigneten fotografischen Ef-
fekt auszuwählen.

[0047] Bezug sei auf Fig. 3 genommen, die ein
Flussdiagramm eines Automatikeffektverfahrens 300
darstellt, das durch die elektronische Vorrichtung 100
in einem anderen veranschaulichenden Beispiel ge-
mäß einem Ausführungsbeispiel genutzt wird. In dem
in Fig. 3 gezeigten Ausführungsbeispiel bestimmt
das Automatikeinrichtungsmodul 160 den geeigne-
ten fotografischen Effekt oder einen Parameter davon
gemäß einer Tiefenverteilung zusätzlich zu der Fo-
kussierungsentfernung und der Information zugehö-
rig zu den Bilddaten und empfiehlt diesen. Beispiels-
weise weist der Parameter einen Schärfepegel oder
einen Kontraststärkepegel auf (der auf den Bokeh-
Effekt und den Refocus-Effekt angewendet wird).

[0048] Bezug wird ebenfalls auf Fig. 4A, Fig. 4B,
Fig. 4C und Fig. 4D genommen, die Beispiele von
Tiefenhistogrammen zugehörig zu unterschiedlichen
Tiefenverteilungen sind. Fig. 4A zeigt ein Tiefen-
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histogramm DH1, welches anzeigt, dass es zumin-
dest zwei Hauptobjekte in den Bilddaten gibt. Zu-
mindest eines von diesen ist im Vordergrund gele-
gen, und zumindest das andere ist im Hintergrund ge-
legen. Fig. 4B zeigt ein anderes Tiefenhistogramm
DH2, welches anzeigt, dass es mehrere Objekte gibt,
die gleichmäßig über unterschiedliche Entfernungen
von der elektronischen Vorrichtung 100 verteilt sind.
Fig. 4C zeigt ein weiteres Tiefenhistogramm DH3,
welches anzeigt, dass es Objekte gibt, die an dem
entfernten Ende der elektronischen Vorrichtung 100
erfasst werden. Fig. 4D zeigt ein weiteres Tiefenhis-
togramm DH4, welches anzeigt, dass es Objekte gibt,
die an dem nahen Ende benachbart zu der elektroni-
schen Vorrichtung 100 erfasst werden.

[0049] In Fig. 3 sind die Vorgänge S300, S302 und
S304 die gleichen wie die Vorgänge S200, S202 bzw.
S204. Wenn die Fokussierungsentfernung kleiner als
die vordefinierte Referenz ist, wird ferner der Vor-
gang S306 ausgeführt, um das Tiefenhistogramm DH
der Bilddaten zu bestimmen. Wenn das Tiefenhisto-
gramm DH der Bilddaten ähnlich dem Tiefenhisto-
gramm DH4 ist, das in Fig. 4D gezeigt ist, wird der
Vorgang S310 ausgeführt, um den Flyview-Animati-
onseffekt, den Pseude-3D oder den 3D-artigen Ef-
fekt als geeigneten fotografischen Effekt auszuwäh-
len, da das Hauptobjekt der Bilddaten sich offensicht-
lich in dieser Situation befindet.

[0050] Wenn die Fokussierungsentfernung kleiner
als die vordefinierte Referenz ist und das Tiefenhis-
togramm DH der Bilddaten ähnlich dem Tiefenhisto-
gramm DH2 ist, das in Fig. 4B gezeigt ist, wird der
Vorgang S312 ausgeführt, um den Makro-Effekt, den
Pseudo-3D-Effekt oder den 3D-artigen Effekt als ge-
eigneten fotografischen Effekt auszuwählen, da es
viele Objekte in den Bilddaten gibt.

[0051] Wenn die Fokussierungsentfernung größer
als die vordefinierte Referenz ist, wird ferner der Vor-
gang S308 ausgeführt, um das Tiefenhistogramm DH
der Bilddaten zu bestimmen. Wenn das Tiefenhisto-
gramm DH der Bilddaten ähnlich dem Tiefenhisto-
gramm DH1 ist, das in Fig. 4A gezeigt ist, wird der
Vorgang S314 ausgeführt, um den Bokeh-Effekt und
den Refocus-Effekt bei einem scharfen Pegel aus-
zuwählen und anzuwenden, was einen hohen Kon-
traststärkenpegel des Bokeh-Effekts bewirkt, da zwei
Hauptobjekte im Vordergrund und im Hintergrund der
Bilddaten gelegen sind.

[0052] Wenn die Fokussierungsentfernung größer
als die vordefinierte Referenz ist und das Tiefenhis-
togramm DH der Bilddaten ähnlich dem Tiefenhis-
togramm DH2 ist, das in Fig. 4B gezeigt ist, wird
der Vorgang S316 ausgeführt, um den Bokeh-Effekt
und den Refocus-Effekt bei einem geglätteten Pegel
auszuwählen und anzuwenden, was einen niedrigen
Kontraststärkenpegel des Bokeh-Effekts bewirkt, da

es mehrere Objekte gibt, die sich bei unterschiedli-
chen Entfernungen in den Bilddaten befinden.

[0053] Wenn die Fokussierungsentfernung länger
als die vordefinierte Referenz ist und das Tiefenhis-
togramm DH der Bilddaten ähnlich dem Tiefenhisto-
gramm DH3 ist, das in Fig. 4C gezeigt ist, ist der Bo-
keh-Effekt hier nicht geeignet, da die Objekte alle bei
dem entfernten Ende der Bilddaten gelegen sind.

[0054] Es sei bemerkt, dass veranschaulichende
Beispiele, die in Fig. 2 und Fig. 3 gezeigt sind, zur
Verdeutlichung verwendet werden, und das Automa-
tikeinrichtungsmodul 160 nicht darauf beschränkt ist,
den geeigneten fotografischen Effekt gemäß Fig. 2
oder Fig. 3 auszuwählen. Das Automatikeinrich-
tungsmodul 160 kann den geeigneten fotografischen
Effekt gemäß sämtlicher Informationen bestimmen,
die durch das Eingangsquellenmodul 140 gesammelt
werden.

[0055] Die Tiefenverteilung kann genutzt werden,
um Objektpositionen, Entfernungen, Bereiche und
räumliche Beziehungen zu kennen. Basierend auf
der Tiefenverteilung ist es einfach den Hauptgegen-
stand bzw. das Subjekt der Bilddaten gemäß der
Tiefengrenzen herauszufinden. Die Tiefenverteilung
offenbart ebenfalls die Inhalte/Zusammensetzungen
der Bilddaten. Die Fokussierungsentfernung von dem
Schwingspulenmotor bzw. VCM (VCM = Voice Coil
Motor) und andere Beziehungsinformationen (z. B.
von dem Bildsignalprozessor bzw. ISP (ISP = Image
Signal Processor)) offenbaren die Umgebungsbedin-
gungen. Die Systeminformation offenbart die Zeit,
die Position, Innenraum/Außengelände der Bildda-
ten. Beispielsweise kann die Systeminformation von
einem GPS (GPS = Global Positioning System) der
elektronischen Vorrichtung 100 anzeigen, dass die
Bilddaten aus geschlossenen Räumen oder im Au-
ßengelände oder nahe eines bekannten Ortes ge-
macht wurden. Die GPS-Koordinaten können gemäß
der Position der Bilder, die in geschlossenen Räu-
men oder im Außengelände aufgenommen sind, dar-
auf hindeuten, was für ein Objekt der Nutzer im Bild
betonen möchte. Die Systeminformation von einem
Gravitätssensor, einem Gyrosensor oder einem Be-
wegungssensor der elektronischen Vorrichtung 100
können eine Bildaufnahmehaltung, einen Aufnahme-
winkel oder einen Stabilitätsgrad während der Auf-
nahme anzeigen, die in Bezug zu der Kompensation
oder dem Effekt stehen.

[0056] In einigen Ausführungsbeispielen weist die
elektronische Vorrichtung 100 ferner ein Anzeigeele-
ment 110 (wie in Fig. 1 gezeigt) auf. Das Anzeigeele-
ment 110 ist so konfiguriert, dass es Fotos innerhalb
der Bilddaten anzeigt und ebenfalls eine auswählba-
re Nutzerschnittstelle zur Auswahl des zumindest ei-
nen geeigneten fotografischen Effekts zugehörig zu
dem Foto anzeigt. In einigen Ausführungsbeispielen
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ist das Anzeigeelement 110 mit dem Automatikein-
richtungsmodul 160 und dem Nachbearbeitungsmo-
dul 180 gekoppelt, aber diese Offenbarung ist nicht
hierauf beschränkt.

[0057] Es wird auf Fig. 5 Bezug genommen, die ein
Verfahren 500 zum Vorsehen einer Benutzerschnitt-
stelle auf dem Anzeigeelement 110 gemäß einem
Ausführungsbeispiel der Offenbarung vorsieht. Wie
in Fig. 5 gezeigt, wird Schritt S500 ausgeführt, um
Bilddaten durch den Kamerasatz zu erfassen. Schritt
S502 wird ausgeführt, um Informationen zugehörig
zu den Bilddaten zu sammeln. Schritt S504 wird aus-
geführt, um zumindest einen geeigneten fotografi-
schen Effekt aus einer Vielzahl von in Frage kom-
menden fotografischen Effekten gemäß der Informa-
tion zugehörig zu den Bilddaten zu bestimmen und
zu empfehlen. Die zuvor erwähnten Schritte S500
bis S504 werden im Detail in den zuvor erwähnten
Ausführungsbeispielen erläutert und es kann auf die
Schritte S200 bis S208 in Fig. 2 und die Schritte S300
bis S316 in Fig. 3 Bezug genommen werden und sie
werden hier nicht wiederholt.

[0058] In dem Ausführungsbeispiel führt das Verfah-
ren 500 ferner den Schritt S508 aus, um zumindest ei-
ne auswählbare Benutzerschnittstelle zum Auswäh-
len von einem der zumindest einen geeigneten foto-
grafischen Effekte zugehörig zu den Bilddaten auszu-
wählen. Die auswählbare Benutzerschnittstelle zeigt
einige Symbole oder Funktionsknöpfe zugehörig zu
den unterschiedlichen fotografischen Effekten. Die
Symbole oder Funktionsknöpfe der empfohlenen/ge-
eigneten fotografischen Effekte können hervorgeho-
ben oder mit der höchsten Priorität angeordnet/ge-
ordnet sein. Die Symbole oder Funktionsknöpfe, die
sich nicht in der empfohlenen/geeigneten Liste befin-
den, sind ausgegraut, deaktiviert oder verborgen.

[0059] Zusätzlich, bevor der empfohlene fotografi-
sche Effekt (aus den geeigneten fotografischen Ef-
fekten) durch den Benutzer ausgewählt wird, führt
das Verfahren 500 ferner den Schritt S506 aus, um
automatisch zumindest einen geeigneten, fotografi-
schen Effekt als einen voreingestellten oder stan-
dardmäßigen fotografischen Effekt auf die Fotos an-
zuwenden, die in einem digitalen Album der elektro-
nischen Vorrichtung gezeigt sind.

[0060] Darüber hinaus, nachdem der empfohlene
fotografische Effekt (aus den geeigneten fotografi-
schen Effekten) ausgewählt wurde, führt das Verfah-
ren 500 ferner den Schritt S510 aus, um automatisch
den letzten ausgewählten der empfohlenen fotogra-
fischen Effekte auf die Fotos anzuwenden, die in ei-
nem digitalen Album der elektronischen Vorrichtung
gezeigt sind.

[0061] Basierend auf den zuvor erwähnten Ausfüh-
rungsbeispielen führt die Offenbarung eine elektro-

nische Vorrichtung ein sowie ein Verfahren zum
automatischen Bestimmen entsprechender fotografi-
scher Effekte basierend auf verschiedenen Informa-
tionen, wie beispielsweise einer Fokussierungsent-
fernung (die aus einer Position eines Schwingspu-
lenmotors erfasst wird), eines Tiefenhistogramms, ei-
ner Sensorinformation, einer Systeminformation und/
oder einer Bilddisparität. Infolgedessen kann ein Nut-
zer im Allgemeinen Fotos ohne manuelles Anwenden
der Effekte erfassen, und geeignete fotografische Ef-
fekte/Konfigurationen werden automatisch detektiert
und auf die Nachbearbeitung angewendet, nachdem
die Bilddaten erfasst wurden.

[0062] Ein weiteres Ausführungsbeispiel der Offen-
barung sieht ein nicht-flüchtiges, computerlesbares
Speichermedium mit einem Computerprogram vor,
um ein Automatikeffektverfahren auszuführen, das in
den zuvor erwähnten Ausführungsbeispielen offen-
bart ist. Das Automatikeffektverfahren weist die fol-
genden Schritte auf: wenn Bilddaten erfasst werden,
Sammeln von Informationen zugehörig zu den Bild-
daten, wobei die Informationen eine Fokussierungs-
entfernung des Kamerasatzes zugehörig zu den Bild-
daten aufweisen; und Bestimmen und Empfehlen von
zumindest einem geeigneten fotografischen Effekt
aus einer Vielzahl von in Frage kommenden, foto-
grafischen Effekten gemäß der Information zugehörig
zu den Bilddaten. Die Details des Automatikeffektver-
fahrens sind in den zuvor erwähnten Ausführungsbei-
spielen beschrieben, die in Fig. 2 und Fig. 3 gezeigt
sind, und werden hier nicht wiederholt.

[0063] In diesem Dokument kann der Ausdruck „ge-
koppelt” auch als „elektrisch gekoppelt” bezeichnet
werden, und der Ausdruck „verbunden” kann auch
als „elektrisch verbunden” bezeichnet werden. „Ge-
koppelt” und „verbunden” können ebenfalls verwen-
det werden, um anzuzeigen, dass zwei oder mehr
Elemente zusammenwirken oder miteinander inter-
agieren. Es wird verstanden werden, dass obwohl
die Ausdrücke „erste”, „zweite” etc. hierin verwen-
det werden, um verschiedene Elemente zu beschrei-
ben, diese Elemente nicht durch die Ausdrücke ein-
geschränkt werden sollen. Diese Ausdrücke werden
verwendet, um ein Element vom anderen zu un-
terscheiden. Beispielsweise könnte ein erstes Ele-
ment als ein zweites Element bezeichnet werden und
ihn ähnlicher Weise könnte ein zweites Element als
ein erstes Element bezeichnet werden, ohne den
Rahmen der Ausführungsbeispiele zu verlassen. Wie
hierin verwendet, umfasst der Ausdruck „und/oder”
irgendeine und sämtliche Kombinationen von einem
oder mehreren der assoziierten, aufgelisteten Ge-
genstände bzw. Elemente.

[0064] Das Vorangehende erläutert Merkmale der
mehreren Ausführungsbeispiele, so dass Fachleute
des Gebiets die Aspekte der vorliegenden Offenba-
rung besser verstehen können. Die Fachleute des
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Gebiets werden erkennen, dass sie in einfacher Wei-
se Gebrauch von der vorliegenden Offenbarung als
Basis für das Auslegen oder Modifizieren anderer
Prozesse und Strukturen nutzen können, um die glei-
chen Zwecke auszuführen und/oder um die gleichen
Vorteile der hierin eingeführten Ausführungsbeispiel
zu erzielen. Fachleute des Gebiets sollten ebenfalls
erkennen, dass derartige äquivalente Konstruktionen
nicht den Umfang und Rahmen der vorliegenden Of-
fenbarung verlassen, und dass sie verschiedene Ver-
änderungen, Substitutionen und Anpassungen hier-
an vornehmen können, ohne den Umfang und Rah-
men der vorliegenden Offenbarung zu verlassen.

Patentansprüche

1.   Elektronische Vorrichtung, die Folgendes auf-
weist:
einen Kamerasatz, der so konfiguriert ist, dass er
Bilddaten erfasst;
ein Eingangsquellenmodul, das so konfiguriert ist,
dass es Informationen zugehörig zu den Bilddaten
sammelt; und
ein Automatikeinrichtungsmodul, das so konfiguriert
ist, dass es zumindest einen geeigneten fotografi-
schen Effekt aus einer Vielzahl von in Frage kom-
menden fotografischen Effekten gemäß der Informa-
tion zugehörig zu den Bilddaten bestimmt, wobei die
Information eine Fokussierungsentfernung des Ka-
merasatzes zugehörig zu den Bilddaten aufweist.

2.    Elektronische Vorrichtung gemäß Anspruch
1, wobei die Information zugehörig zu den Bildda-
ten, die durch das Eingangsquellenmodul gesam-
melt werden, Bildeigenschaftsinformationen der Bild-
daten aufweist, und die elektronische Vorrichtung
ferner ein Vorverarbeitungsmodul aufweist, wobei
das Vorverarbeitungsmodul so konfiguriert ist, dass
es bestimmt, ob die erfassten Bilddaten gültig sind,
um irgendeinen der in Frage kommenden fotografi-
schen Effekte gemäß den Bildeigenschaftsinforma-
tionen auszuwählen.

3.   Elektronische Vorrichtung gemäß Anspruch 2,
wobei die Bildeigenschaftsinformation der Bilddaten
Daten in einem austauschbaren Bilddateiformat bzw.
EXIF-Daten (EXIF = Exchangeable Image File For-
mat) aufweist, die aus den Bilddaten extrahiert wer-
den.

4.   Elektronische Vorrichtung gemäß Anspruch 3,
wobei die EXIF-Daten Dualbildinformationen zugehö-
rig zu einem Paar von Fotos der Bilddaten, Zeitstem-
pel zugehörig zu dem Paar von Fotos und Fokus-
sierungsentfernungen des Paars von Fotos aufweist,
das Vorverarbeitungsmodul die Dualbildinformation,
Zeitstempel oder Fokussierungsentfernungen über-
prüft, um zu bestimmen, ob die erfassten Bilddaten
gültig sind.

5.   Elektronische Vorrichtung gemäß Anspruch 1,
wobei der Kamerasatz Dual-Kameraeinheiten oder
eine Vielzahl von Kameraeinheiten aufweist.

6.   Elektronische Vorrichtung gemäß Anspruch 1,
wobei die in Frage kommenden fotografischen Ef-
fekte zumindest einen Effekt aufweisen, der aus der
Gruppe ausgewählt wird, die den Bokeh-Effekt, den
Refocus-Effekt, den Makro-Effekt, den Pseudo-3D-
Effekt, den 3D-artigen Effekt, den 3D-Effekt und ei-
nen Flyview-Animationseffekt umfasst.

7.   Elektronische Vorrichtung gemäß Anspruch 6,
wobei wenn die Fokussierungsentfernung kürzer als
eine vordefinierte Referenz ist, der geeignete fotogra-
fische Effekt im Wesentlichen aus der Gruppe ausge-
wählt wird, die aus dem Makro-Effekt, dem Pseudo-
3D-Effekt, dem 3D-artigen Effekt, dem 3D-Effekt und
einem Flyview-Animationseffekt besteht.

8.   Elektronische Vorrichtung gemäß Anspruch 6,
wobei wenn die Fokussierungsentfernung länger als
eine vordefinierte Referenz ist, der geeignete fotogra-
fische Effekt im Wesentlichen aus einer Gruppe aus-
gewählt wird, die aus dem Bokeh-Effekt und dem Re-
focus-Effekt besteht.

9.   Elektronische Vorrichtung gemäß Anspruch 1,
die ferner Folgendes aufweist:
ein Tiefenverarbeitungsmodul, das konfiguriert ist,
um eine Tiefenverteilung der Bilddaten relativ zu der
Szene zu analysieren;
wobei die Information zugehörig zu den Bildda-
ten, die durch das Eingangsquellenmodul gesam-
melt wird, ferner die Tiefenverteilung von dem Tiefen-
verarbeitungsmodul aufweist, und das Automatikein-
richtungsmodul den geeigneten fotografischen Effekt
oder einen Parameter des geeigneten fotografischen
Effekts ferner gemäß der Tiefenverteilung bestimmt.

10.  Elektronische Vorrichtung gemäß Anspruch 1,
die ferner Folgendes aufweist:
ein Anzeigeelement, das so konfiguriert ist, dass
es die Bilddaten und eine auswählbare Benutzer-
schnittstelle anzeigt, wobei die auswählbare Benut-
zerschnittstelle so konfiguriert ist, dass sie einem Be-
nutzer empfiehlt, aus dem zumindest einen geeigne-
ten fotografischen Effekt zugehörig zu den Bilddaten
auszuwählen;
wobei nachdem einer der geeigneten fotografischen
Effekte auf der Benutzerschnittstelle ausgewählt wur-
de, der ausgewählte, geeignete, fotografische Effekt
auf die Bilddaten angewendet wird.

11.  Verfahren, das für eine elektronische Vorrich-
tung mit einem Kamerasatz geeignet ist, wobei das
Verfahren Folgendes aufweist:
Erfassen von Bilddaten durch den Kamerasatz;
Sammeln von Informationen zugehörig zu den Bild-
daten, wobei die Informationen eine Fokussierungs-



DE 10 2014 010 152 A1    2015.04.30

10/19

entfernung des Kamerasatzes zugehörig zu den Bild-
daten aufweist; und
Bestimmen von zumindest einem geeigneten foto-
grafischen Effekt aus einer Vielzahl von in Frage
kommenden, fotografischen Effekten gemäß den In-
formationen zugehörig zu den Bilddaten.

12.  Verfahren gemäß Anspruch 11, das ferner Fol-
gendes aufweist:
Vorsehen einer auswählbaren Benutzerschnittstelle,
wobei die auswählbare Benutzerschnittstelle so kon-
figuriert ist, dass sie einem Benutzer empfiehlt, aus
zumindest einem geeigneten, fotografischen Effekt
zugehörig zu den Bilddaten auszuwählen.

13.  Verfahren gemäß Anspruch 12, das ferner Fol-
gendes aufweist:
Bevor einer der zumindest einen geeigneten, fotogra-
fischen Effekte durch den Benutzer ausgewählt wird,
automatisches Anwenden von einem der geeigneten,
fotografischen Effekte als ein voreingestellter fotogra-
fischer Effekt auf die Bilddaten, die in einem digitalen
Album der elektronischen Vorrichtung gezeigt sind.

14.  Verfahren gemäß Anspruch 12, das ferner Fol-
gendes aufweist:
nachdem einer der zumindest einen geeigneten, fo-
tografischen Effekte durch den Benutzer ausgewählt
wurde, automatisches Anwenden des ausgewählten
fotografischen Effekts auf die Bilddaten, die in einem
digitalen Album der elektronischen Vorrichtung ge-
zeigt sind.

15.   Verfahren gemäß Anspruch 11, wobei die in
Frage kommenden, fotografischen Effekte zumindest
einen Effekt aufweisen, der aus der Gruppe ausge-
wählt wird, die den Bokeh-Effekt, den Refocus-Effekt,
den Makro-Effekt, den Pseudo-3D-Effekt, den 3D-ar-
tigen Effekt, den 3D-Effekt und einen Flyview-Anima-
tionseffekt aufweist.

16.  Verfahren gemäß Anspruch 15, wobei wenn die
Fokussierungsentfernung kleiner als eine vordefinier-
te Referenz ist, der geeignete fotografische Effekt im
Wesentlichen aus der Gruppe ausgewählt wird, die
aus dem Makro-Effekt, dem Pseudo-3D-Effekt, dem
3D-artigen Effekt, dem 3D-Effekt und einem Flyview-
Animationseffekt besteht.

17.  Verfahren gemäß Anspruch 15, wobei wenn die
Fokussierungsentfernung größer als eine vordefinier-
te Referenz ist, der geeignete fotografische Effekt im
Wesentlichen aus der Gruppe ausgewählt wird, die
aus dem Bokeh-Effekt und dem Refocus-Effekt be-
steht.

18.  Verfahren gemäß Anspruch 11, das ferner Fol-
gendes aufweist:
Analysieren einer Tiefenverteilung der Bilddaten, wo-
bei die Informationen zugehörig zu den Bilddaten fer-

ner eine Tiefenverteilung aufweisen, und der geeig-
nete fotografische Effekt ferner gemäß der Tiefenver-
teilung bestimmt wird.

19.  Verfahren gemäß Anspruch 11, wobei der Ka-
merasatz zwei bzw. Dualkameraeinheiten oder eine
Vielzahl von Kameraeinheiten aufweist.

20.  Verfahren gemäß Anspruch 11, wobei die In-
formationen zugehörig zu den Bilddaten Bildeigen-
schaftsinformationen der Bilddaten aufweisen, wobei
das Verfahren ferner Folgendes aufweist:
Bestimmen, ob die erfassten Bilddaten gültig sind,
um irgendeinen der in Frage kommenden, fotogra-
fischen Effekte gemäß den Bildeigenschaftsinforma-
tionen anzuwenden.

21.  Verfahren gemäß Anspruch 11, wobei die Bild-
eigenschaftsinformationen der Bilddaten Daten des
austauschbaren Bilddateiformats bzw. EXIF-Dateien
(EXIF = Exchangeable Image File Format) aufwei-
sen, die aus den Bilddaten extrahiert werden.

22.    Verfahren gemäß Anspruch 11, wobei die
EXIF-Daten Dualbildinformationen zugehörig zu ei-
nem Paar von Fotos der Bilddaten, Zeitstempel zu-
gehörig zu dem Paar von Fotos und Fokussierungs-
enffernungen des Paars von Fotos aufweisen, wobei
das Verfahren ferner Folgendes aufweist:
Überprüfen der Dualbildinformation, der Zeitstempel
oder der Fokussierungsenffernungen, um zu bestim-
men, ob die erfassten Bilddaten gültig sind.

23.   Nicht-flüchtiges, computerlesbares Speicher-
medium mit einem Computerprogramm, um ein Au-
tomatikeffektverfahren auszuführen, wobei das Auto-
matikeffektverfahren Folgendes aufweist:
ansprechend auf das Erfassen der Bilddaten, Sam-
meln von Informationen zugehörig zu den Bilddaten,
wobei die Informationen eine Fokussierungsentfer-
nung des Kamerasatzes zugehörig zu den Bilddaten
aufweisen; und
Bestimmen von zumindest einem geeigneten, foto-
grafischen Effekt aus einer Vielzahl von in Frage
kommenden fotografischen Effekten gemäß den In-
formationen zugehörig zu den Bilddaten.

24.   Nicht-flüchtiges, computerlesbares Speicher-
medium gemäß Anspruch 23, wobei die in Frage
kommenden, fotografischen Effekte zumindest einen
Effekt aufweisen, der aus der Gruppe ausgewählt
wird, die den Bokeh-Effekt, den Refocus-Effekt, den
Makro-Effekt, den Pseudo-3D-Effekt, den 3D-artigen
Effekt, den 3D-Effekt und einen Flyview-Animations-
effekt umfasst.

25.   Nicht-flüchtiges, computerlesbares Speicher-
medium gemäß Anspruch 23, wobei das Automatik-
effektverfahren ferner Folgendes aufweist:
Analysieren einer Tiefenverteilung der Bilddaten,
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wobei die Informationen zugehörig zu den Bilddaten
ferner die Tiefenverteilung aufweisen, und der geeig-
nete fotografische Effekt ferner gemäß der Tiefenver-
teilung bestimmt wird.

26.   Nicht-flüchtiges, computerlesbares Speicher-
medium gemäß Anspruch 23, wobei das Automatik-
effektverfahren ferner Folgendes aufweist:
Verarbeiten der Bilddaten und Anwenden des geeig-
neten fotografischen Effekts auf die Bilddaten nach-
dem die Bilddaten erfasst wurden.

27.   Nicht-flüchtiges, computerlesbares Speicher-
medium gemäß Anspruch 23, wobei die Informatio-
nen zugehörig zu den Bilddaten ferner Bildeigen-
schaftsinformationen aufweisen, wobei das Automa-
tikeffektverfahren ferner Folgendes aufweist:
Bestimmen, ob die erfassten Bilddaten gültig sind, um
irgendeinen der in Frage kommenden, fotografischen
Effekte gemäß der Bildeigenschaftsinformation anzu-
wenden.

28.   Nicht-flüchtiges, computerlesbares Speicher-
medium gemäß Anspruch 27, wobei die Bildeigen-
schaftsinformation der Bilddaten EXIF-Daten auf-
weist, die aus den Bilddaten extrahiert werden.

29.   Nicht-flüchtiges, computerlesbares Speicher-
medium gemäß Anspruch 23, das ferner Folgendes
aufweist:
Vorsehen einer auswählbaren Benutzerschnittstelle,
wobei die auswählbare Benutzerschnittstelle so kon-
figuriert ist, dass sie einem Benutzer empfiehlt einen
der geeigneten fotografischen Effekte auszuwählen.

30.   Nicht-flüchtiges, computerlesbares Speicher-
medium gemäß Anspruch 29, das ferner Folgendes
aufweist:
bevor einer der zumindest einen geeigneten, fotogra-
fischen Effekte durch den Benutzer ausgewählt wird,
automatisches Anwenden von einem der geeigne-
ten, fotografischen Effekte als einen standardmäßi-
gen oder voreingestellten, fotografischen Effekt auf
die Bilddaten, die in einem digitalen Album der elek-
tronischen Vorrichtung gezeigt sind.

Es folgen 8 Seiten Zeichnungen
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DE 10 2014 010 152 A1    2015.04.30

13/19



DE 10 2014 010 152 A1    2015.04.30

14/19



DE 10 2014 010 152 A1    2015.04.30

15/19



DE 10 2014 010 152 A1    2015.04.30

16/19



DE 10 2014 010 152 A1    2015.04.30

17/19



DE 10 2014 010 152 A1    2015.04.30

18/19



DE 10 2014 010 152 A1    2015.04.30

19/19


	Titelseite
	Beschreibung
	Ansprüche
	Anhängende Zeichnungen

