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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren, eine Vorrichtung und ein Computerprogramm zur Ver-
arbeitung farbiger Digitalbilder zur Rauschminderung.

[0002] Die Bildstruktur farbiger Digitalbilder kann man sich so vorstellen, dass sie aus zwei Komponenten auf-
gebaut ist, nämlich einer Signalkomponente und einer Rauschkomponente. In vielen digitalen Bebilderungs-
anwendungen ist es wünschenswert, die Signalkomponente zu verstärken, während gleichzeitig die Rausch-
komponente reduziert wird. Die Schwierigkeit bei der gleichzeitigen Erreichung dieser Ziele für eine digitale 
Farbbildverarbeitungsanwendung liegt in der charakteristischen Unterscheidbarkeit der Signal- und Rausch-
komponenten. Derzeit gibt es keine Technologie, die eine perfekte Zerlegung der Bilddaten in diese beiden 
Komponenten ermöglicht. Somit bewirken aktuelle Bildverarbeitungs-Rauschminderungsalgorithmen entwe-
der einen gewissen Verlust der Signalkomponente oder sie mindern die Rauschkomponente nicht ausreichend 
oder beides. Im Bereich der Fotografie ist bekannt, dass sich die Farbe unterschiedlicher Objekte der realen 
Welt vorteilhaft hinsichtlich der Signal- und Rauschverarbeitung nutzen lässt.

[0003] In US-A-5,682,443 beschreiben Gough und MacDonald ein Verfahren zur Verarbeitung farbiger Digi-
talbilder zum Zwecke der charakteristischen Verbesserung der räumlichen Schärfe. Es wird dort ein Verfahren 
zur Unschärfemaskierung beschrieben, das ein originales farbiges Digitalbild in zwei Teile teilt, die ausschließ-
lich auf dem Raumfrequenzgehalt des originalen farbigen Digitalbilds beruhen. Die Differenz zwischen den ori-
ginalen Pixelwerten und einer niedrigen Raumfrequenzkomponente der originalen Pixelwerte bildet eine Rand-
zonenkomponente oder eine hohe Raumfrequenzkomponente. Gough und MacDonald beschreiben in 
US-A-5,682,443 ein Verfahren zur Modifizierung der Randzonenkomponente, das sich auf die Farbe der nied-
rigen Raumfrequenzkomponente oder der originalen Pixelwerte stützt. Das Verfahren beschreibt zudem, dass 
das bevorzugte Verfahren zur Implementierung dieses Merkmals eine stetige mathematische Funktion der Far-
be verwendet. Das in US-A-5,682,443 beschriebene Verfahren nutzt die Farbe als ein Bildmerkmal zur Verbes-
serung der Raumdetails. Das von Gough and MacDonald verwendete Unschärfemaskierungsverfahren ist dar-
auf ausgelegt, die Verstärkung der Signalkomponente zu variieren und dient nicht zur Minderung der Rausch-
komponente.

[0004] In US-A-4,689,666 beschreibt Hatanaka ein Verfahren zur Verwendung der Farbeigenschaften eines 
farbigen Digitalbilds zwecks Reduzierung der Rauschkomponente des farbigen Digitalbilds. Hatanaka be-
schreibt in diesem Verfahren die Extraktion von Farbdaten für jedes Bildelement des Bildes zur Unterscheidung 
der Bereiche des farbigen Digitalbilds, die eine bestimmte Farbe aufweisen, anhand der extrahierten Farbda-
ten, und die Raumbildverarbeitung des Bildsignals zur Beseitigung von Rauschen unter verschiedenen Verar-
beitungsbedingungen für Bereiche, die die betreffende Farbe aufweisen, sowie der verbleibenden Bereiche, 
die die betreffende Farbe nicht aufweisen. Das Verfahren nach US-A-4,689,666 weist somit den grundlegen-
den Schritt der Segmentierung oder Unterscheidung jedes Pixels auf, das zu der betreffenden Farbe gehört 
oder nicht gehört. Der Schritt der Farbunterscheidung kann aufgrund der binären Verhaltens (ein/aus) des Far-
bidentifikationsprozesses zu einer Ungleichmäßigkeit in den verarbeiteten Bildern führen.

[0005] JP 09 114975 A betrifft eine Vorrichtung und ein Verfahren zur Entfernung von Rauschen in Farbbil-
dern. US-A-5,689,590 beschreibt eine Vorrichtung und ein Verfahren zur Beseitigung von Hintergrundrau-
schen, das auf eine Farbbildverarbeitungsvorrichtung anwendbar ist. US-A-5,999,279 betrifft eine Bilderzeu-
gungsvorrichtung mit einer MTF-Korrektureinheit.

[0006] Es besteht Bedarf nach einem Rauschminderungsalgorithmus, der die Farbeigenschaften eines digi-
talen Farbbildes nutzt, um den Prozess der Rauschminderung in reibungsloser und gleichmäßiger Weise 
durchzuführen, ohne Umschaltartefakte einzubringen, die für segmentierungsgestützte Entscheidungsverfah-
ren typisch sind.

[0007] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß nach den in Anspruch 1 dargelegten Merkmalen gelöst.

[0008] Die vorliegende Erfindung hat den Vorteil, dass Rauschminderung angewandt wird, um unterschiedli-
che Bereiche eines Farbraums in kontinuierlicher Weise vorzugsweise zu behandeln, um räumliche Artefakte 
zu vermeiden. Dies hat den zusätzlichen Vorteil, dass Bereiche unterschiedlicher Farbe, wie Haut, Himmel und 
Gras, unterschiedlich behandelt werden können, um ein ansprechendes Bild zu erhalten.

[0009] Die Erfindung wird im folgenden anhand in der Zeichnung dargestellter Ausführungsbeispiele näher 
erläutert.
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[0010] Es zeigen:

[0011] Fig. 1 eine bildliche Darstellung eines farbigen Digitalbildes und einer Visualisierung der entsprechen-
den farbbasierten Rauschminderungsverarbeitung unter Anwendung der vorliegenden Erfindung;

[0012] Fig. 2 ein Blockdiagramm zur Darstellung eines in der praktischen Verwertung der vorliegenden Erfin-
dung geeigneten Bildverarbeitungssystems;

[0013] Fig. 3 ein Blockdiagramm zur Darstellung der Bildverarbeitung gemäß einem Ausführungsbeispiel der 
vorliegenden Erfindung;

[0014] Fig. 4 ein Blockdiagramm zur Darstellung der Bildverarbeitung gemäß einem bevorzugten Ausfüh-
rungsbeispiel der vorliegenden Erfindung;

[0015] Fig. 5 ein Blockdiagramm zur Darstellung des Rauschunterdrückungsmoduls gemäß dem bevorzug-
ten Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung;

[0016] Fig. 6 ein Diagramm zur Darstellung der verschiedenen Farbbereiche, wie in der praktischen Verwer-
tung der Erfindung verwendet;

[0017] Fig. 7 ein Blockdiagramm zur Darstellung eines von der vorliegenden Erfindung verwendeten radialen 
Pixelmusters in lokaler Nachbarschaft;

[0018] Fig. 8 ein Blockdiagramm zur Darstellung eines von der vorliegenden Erfindung verwendeten rechte-
ckigen Musters aus 5×5 Pixeln in lokaler Nachbarschaft; und

[0019] Fig. 9 ein Blockdiagramm zur Darstellung eines von der vorliegenden Erfindung verwendeten rechte-
ckigen Musters aus 3×3 Pixeln in lokaler Nachbarschaft.

[0020] Ein farbiges Digitalbild besteht aus zwei oder mehr Digitalbildkanälen. Jeder Digitalbildkanal umfasst 
eine zweidimensionale Anordnung von Pixeln. Jeder Pixelwert bezieht sich auf die Lichtmenge, die auf die Bild-
aufnahmevorrichtung fällt, die der geometrischen Domäne des Pixels entspricht. Für Farbbebilderungsanwen-
dungen besteht ein farbiges Digitalbild typischerweise aus einem roten, grünen und blauen Digitalbildkanal. 
Andere Konfigurationen finden ebenfalls Verwendung, z. B. blaugrüne, purpurrote oder gelbe Digitalbildkanäle. 
Für monochrome Anwendungen besteht das Digitalbild aus einem einzigen Digitalbildkanal. Bebilderungsan-
wendungen mit Laufbildern kann man sich als eine zeitliche Folge von Digitalbildern vorstellen. Fachleute wer-
den wissen, dass die vorliegende Erfindung beispielsweise, aber nicht abschließend, auf ein farbiges Digital-
bild für eine beliebige der zuvor genannten Anwendungen anwendbar ist.

[0021] Die vorliegende Erfindung beschreibt zwar einen Digitalbildkanal in Form einer zweidimensionalen An-
ordnung von Pixelwerten, die in Reihen und Spalten angeordnet sind, aber Fachleute werden wissen, dass die 
vorliegende Erfindung mit gleicher Wirkung auch auf mosaikförmige (nicht geradlinige) Anordnungen anwend-
bar ist. Fachleute werden ebenfalls wissen, dass die vorliegende Erfindung zwar das Ersetzen der ursprüngli-
chen Pixelwerte durch tonwert- und helligkeitsabgestimmte Pixelwerte beschreibt, dass es aber auch möglich 
ist, ein neues farbiges Digitalbild mit den rauschbereinigten Pixelwerten zu erzeugen und die ursprünglichen 
Pixelwerte beizubehalten.

[0022] Fig. 1 zeigt eine bildliche Darstellung eines wichtigen Aspekts der vorliegenden Erfindung. Als Einga-
be zu einem ersten Verarbeitungsmodul, das einen Farbdifferenzwert für jedes Pixel erzeugt, wird ein exemp-
larisches, farbiges, digitales Ausgangsbild gezeigt. Ein zweites Verarbeitungsmodul erzeugt eine Farbgewich-
tungsmaske. Diese Farbgewichtungsmaske wird von einem dritten Verarbeitungsmodul verwendet, um ein 
rauschunterdrücktes farbiges Digitalbild zu erstellen.

Allgemeine Beschreibung einer digitalen Bebilderungssystemanwendung

[0023] Die vorliegende Erfindung kann in Computerhardware implementiert werden. Unter Bezug auf Fig. 2
wird ein digitales Bebilderungssystem beschrieben, das eine Bilderfassungsvorrichtung 10, einen Digitalbild-
prozessor 20, eine Bildausgabevorrichtung 30 und einen allgemeinen Steuerungscomputer 40 umfasst. Das 
System kann eine Monitorvorrichtung 50, wie eine Computerkonsole oder einen Seitendrucker, umfassen. Das 
System kann zudem eine Eingabevorrichtungssteuerung für einen Bediener umfassen, wie beispielsweise 
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eine Tastatur oder einen Mauszeiger. Zudem und wie hierin verwendet, kann die vorliegende Erfindung als ein 
Computerprogramm implementiert sein und in einer Computerspeichervorrichtung 70 gespeichert werden, d. 
h. in einem computerlesbaren Speichermedium, das beispielsweise folgendes umfassen kann: Magnetspei-
chermedien, wie eine Magnetplatte (z. B. Diskette) oder ein Magnetband; optische Speichermedien, wie eine 
optische Scheibe oder ein optisches Band; maschinenlesbaren Strichcode; elektronische Halbleiterbausteine, 
wie einen Schreib/Lesespeicher (RAM) oder einen Lesespeicher (ROM) oder andere physische Geräte oder 
Medien, die zur Speicherung eines Rechnerprogramms dienlich sind. Vor Beschreibung der vorliegenden Er-
findung sei darauf hingewiesen, dass die vorliegende Erfindung vorzugsweise als ein bekanntes Computer-
system verwendbar ist, wie beispielsweise als PC (Personal Computer).

[0024] Es werden mehrere Aufnahmevorrichtungen 10 gezeigt, die darstellen, dass die vorliegende Erfindung 
für farbige Digitalbilder verwendbar ist, die von einer Vielzahl von Bebilderungsvorrichtungen abgeleitet sind. 
Beispielsweise kann Fig. 2 ein digitales Fotofinishingsystem darstellen, in dem die Bildaufnahmevorrichtung 
10 eine herkömmliche fotografische Filmkamera zur Aufnahme einer Szene auf Farbnegativfilm oder Diafilm 
ist und eine Filmabtastvorrichtung zum Abtasten des entwickelten Bildes auf dem Film und zum Erzeugen ei-
nes farbigen Digitalbildes. Der Digitalbildprozessor 20 stellt die Mittel zur Verarbeitung der farbigen Digitalbilder 
bereit, um ansprechend aussehende Bilder auf der vorgesehenen Ausgabevorrichtung oder dem Ausgabeme-
dium zu erzeugen. Es werden mehrere Bildausgabevorrichtungen 30 dargestellt, die zeigen, dass die vorlie-
gende Erfindung in Verbindung mit einer Vielzahl von Ausgabevorrichtungen verwendbar ist, die einen digita-
len fotografischen Drucker und eine Softcopyanzeige umfassen können. Der Digitalbildprozessor 20 verarbei-
tet das farbige Digitalbild, um die gesamte Helligkeit und/oder den Tonwert des farbigen Digitalbildes derart ab-
zustimmen, dass von einer Bildausgabevorrichtung 30 ein ansprechend aussehendes Bild erzeugt wird. Die 
Interaktion zwischen diesen Verarbeitungsschritten wird nachstehend detailliert erläutert.

Allgemeine Beschreibung eines Digitalbildprozessors 20

[0025] Der in Fig. 2 gezeigte Digitalbildprozessor 20 wird in Fig. 3 detaillierter dargestellt. Die allgemeine 
Form des von der vorliegenden Erfindung verwendeten Digitalbildprozessors 20 ist eine kaskadierte Kette aus 
Bildverarbeitungsmodulen. Das farbige, digitale Ausgangsbild wird von dem Digitalbildprozessor 20 empfan-
gen, der eine Ausgabe eines verarbeiteten farbigen Digitalbildes erzeugt. Jedes Bildverarbeitungsmodul, das 
in dem Digitalbildprozessor 20 enthalten ist, empfängt ein farbiges Digitalbild, modifiziert das farbige Digitalbild 
oder leitet einige Informationen von dem farbigen Digitalbild ab und gibt das farbige, digitale Ausgabebild an 
das nächste Bildverarbeitungsmodul weiter. Zwei Verbesserungstransformationsmodule 22 sind als erstes und 
letztes Bildverarbeitungsmodul in dem Digitalbildprozessor 20 dargestellt, um zu zeigen, dass die vorliegende 
Erfindung in Verbindung mit anderen Bildverarbeitungsmodulen verwendbar ist. Beispiele für Verbesserungs-
transformationsmodule 22 können beispielsweise, aber nicht abschließend, Module sein, die zur Schärfung 
räumlicher Details, zur Farbverbesserung, zur Kontrastverbesserung und zur Verbesserung der Tonwertskala 
eines farbigen Digitalbildes ausgelegt sind. Es sei darauf hingewiesen, dass im Zusammenhang mit der Erör-
terung der vorliegenden Erfindung sich der Begriff farbiges, digitales Eingabebild und farbiges, digitales Aus-
gabebild auf das farbige Digitalbild bezieht, das von einem Bildverarbeitungsmodul entgegengenommen bzw. 
verarbeitet wird.

Bevorzugter Digitalbildprozessor 20

[0026] Die kaskadierte Kette der von der vorliegenden Erfindung verwendeten Bildverarbeitungsmodule ist in 
Fig. 4 dargestellt. Das von der Aufnahmevorrichtung 10 erzeugte farbige, digitale Ausgangsbild wird von ei-
nem Farbtransformationsmodul 24 entgegengenommen. Das von dem Farbtransformationsmodul 24 erzeugte 
farbige, digitale Ausgabebild wird von dem Logarithmustransformationsmodul 26 entgegengenommen. Das 
von dem Logarithmustransformationsmodul 26 erzeugte farbige, digitale Ausgabebild wird von dem 
Rauschminderungsmodul 100 entgegengenommen. Das von dem Rauschminderungsmodul 100 erzeugte far-
bige, digitale Ausgabebild stellt das von dem in Fig. 2 gezeigten Digitalbildprozessor 20 erzeugte, rauschredu-
zierte, farbige Digitalbild dar.

Details des Farbtransformationsmoduls 24

[0027] Eine Eigenschaft des von der Aufnahmevorrichtung 10 erzeugten farbigen Digitalbildes, die die Effek-
tivität der vorliegenden Erfindung beeinträchtigen kann, ist die mit den Aufnahmevorrichtungen, die farbige Di-
gitalbilder erzeugen, verbundene Farbraummetrik. Typischerweise beinhaltet die Aufnahmevorrichtung 10 drei 
Farbspektralfilter, die die relativen Mengen farbigen Lichts bestimmen, das von den lichtempfindlichen Wand-
lerelementen empfangen wird. Je nach den Eigenschaften der Spektralfilter sind mit der vorliegenden Erfin-
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dung bessere Ergebnisse erzielbar, wenn auf das farbige Digitalbild vor Anwendung des Rauschminderungs-
moduls 100 eine Farbtransformation durchgeführt wird. Obwohl die Anwendung einer Farbtransformation zur 
Verwertung der vorliegenden Erfindung nicht erforderlich ist, sind optimale Ergebnisse erzielbar, wenn eine 
Farbtransformation angewandt wird, die auf den Spektraleigenschaften der Eingabe- und/oder Ausgabevor-
richtungen beruht.

[0028] Das von der vorliegenden Erfindung verwendete Farbtransformationsverfahren ist eine 3×4 Matrix-
transformation. Diese Transformation erzeugt neue Farbpixelwerte als lineare Kombinationen der eingegebe-
nen Farbpixelwerte. Das farbige, digitale Eingabebild besteht aus einem roten, grünen und blauen Digitalbild-
kanal. Jeder Digitalbildkanal enthält dieselbe Anzahl von Pixeln. Es sei angenommen, Rij, Gij und Bij beziehen 
sich auf die Pixelwerte, die den roten, grünen und blauen Digitalbildkanälen entsprechen, die sich in der iten

Zeile und der jten Spalte befinden. Es sei weiter angenommen, R'ij, G'ij und B'ij beziehen sich auf die transfor-
mierten Pixelwerte des farbigen, digitalen Ausgabebildes. Die 3×4 Matrixtransformation, die sich auf die Ein-
gangs- und Ausgangspixelwerte bezieht, ist wie folgt: 

R'ij= τ11Rij + τ12Gij + τ13Bij + τ10  
G'ij = τ21Rij + τ22Gij + τ23Bij + τ20  
B'ij = τ31Rij + τ32Gij + τ33Bij + τ30 (1)

wobei die Terme τmn die Koeffizienten der 3×4 Matrixtransformation sind. Die zwölf Nummern stehen für die 
Spektraleigenschaften der Erfassungsvorrichtung 10 und für die in Fig. 2 gezeigte, vorgesehene Bildausgabe-
vorrichtung 30.

[0029] Zur Anwendung einer Farbtransformation auf ein farbiges Digitalbild gibt es unterschiedliche Verfah-
ren, z. B. kann eine 3-dimensionale Transformationstabelle (LUT) bessere Ergebnisse erzielen, allerdings zu 
höheren Verarbeitungskosten. Wenn die Werte τ10, τ20 und τ30 auf null gesetzt sind, ergibt sich eine vereinfachte 
3×3 Matrixgleichung. Zum Zwecke der vorliegenden Erfindung werden eine 3×3 Matrixtransformation, eine 3×4 
Matrixtransformation und eine 3-dimensionale Transformationstabelle (LUT) als Beispiele einer Farbtransfor-
mation erachtet.

Details des Logarithmustransformationsmoduls 26

[0030] Eine Eigenschaft des von der Aufnahmevorrichtung 10 erzeugten farbigen Digitalbildes, die die Effek-
tivität der vorliegenden Erfindung beeinträchtigen kann, ist die mit den Aufnahmevorrichtungen, die farbige Di-
gitalbilder erzeugen, verbundene Codewertdomäne. Üblicherweise beinhaltet die Aufnahmevorrichtung 10 ein 
lichtempfindliches Wandlerelement, das das bebilderte Licht in ein analoges elektrisches Signal umwandelt. 
Eine Analog-/Digital-Wandlervorrichtung wird dann benutzt, um das analoge elektrische Signal in einen Satz 
aus digitalen Codewerten umzuwandeln. Diese digitalen Codewerte stellen die numerischen Pixelwerte des 
von der Aufnahmevorrichtung 10 erzeugten farbigen, digitalen Ausgabebildes dar. Die für eine Aufnahmevor-
richtung 10 charakteristische Codewertdomäne beschreibt die mathematische Beziehung zwischen den aus-
gegebenen digitalen Codewerten und der Eingabeintensität des empfangenen Lichts.

[0031] Viele lichtempfindliche Wandlerelemente weisen ein lineares Ansprechverhalten auf, d. h. das erzeug-
te elektrische Analogsignal verhält sich linear proportional zur Intensität des empfangenen Lichts. Viele Ana-
log-/Digital-Wandlervorrichtungen weisen ein lineares Ansprechverhalten auf, d. h. die erzeugten digitalen Co-
dewerte sind linear proportional zur Intensität des empfangenen elektrischen Analogsignals. Wenn ein lineares 
Wandlerelement und ein linearer Analog-/Digitalwandler von einer Erfassungsvorrichtung verwendet werden, 
haben die resultierenden Ausgabecodewerte eine lineare Beziehung zur Intensität des empfangenen Lichts. 
Somit haben farbige Digitalbilder, die von Aufnahmevorrichtungen erzeugt werden, die diese lineare Bezie-
hung aufweisen, numerische Pixelwerte, die eine lineare Beziehung zur ursprünglichen Lichtintensität haben. 
Derartige farbige Digitalbilder haben eine so genannte lineare Codewertdomäneneigenschaft.

[0032] Die vorliegende Erfindung kann auf farbige Digitalbilder angewandt werden, die eine lineare Codewert-
domäneneigenschaft aufweisen. Bessere Ergebnisse werden allerdings mit der vorliegenden Erfindung erzielt, 
wenn das eingegebene farbige Digitalbild eine logarithmische Codewertdomäneneigenschaft besitzt, d. h. die 
numerischen Pixelwerte haben eine logarithmische Beziehung zu der ursprünglichen Lichtintensität. Das in 
Fig. 4 gezeigte Logarithmustransformationsmodul 26 wird verwendet, um die Codewertdomäneneigenschaft 
des farbigen Digitalbildes zu ändern, das an das Helligkeits-Tonwertskalenmodul 100 übergeben wird. Das Lo-
garithmustransformationsmodul 26 erzeugt eine Tabellentransformation (LUT-Transformation), die mit nume-
rischen Werten besetzt wird, die eine logarithmische Beziehung zu den Tabellenindizes (LUT-Indizes) haben. 
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pij bezieht sich auf einem Digitalbildkanal entsprechende Pixelwerte in Reihe i und in Spalte j. p'ij bezieht sich 
auf die transformierten Pixelwerte des mit der LUT-Transformation ausgegebenen, farbigen Digitalbildes. Die 
sich auf die Eingabe- und Ausgabepixelwerte beziehende LUT-Transformation ist wie folgt: 

p'ij = LUT[pij] (2)

wobei [] für die LUT-Indizierungsoperation steht, d. h. der Ausgabepixelwert p'ij ist durch den numerischen Wert 
gegeben, der in der LUT an dem durch den Eingabepixelwert pij gegebenen Index gespeichert ist. Die in der 
LUT gespeicherten Werte können durch folgende mathematische Beziehung berechnet werden: 

LUT[k] = Lo+ L1log(k + ko) (3)

wobei die numerischen Konstanten Lo und L1 benutzt werden, um die Skala der Ausgabepixelwerte zu bestim-
men, und wobei die Konstante ko verwendet wird, um die Berechnung des Logarithmus von null zu vermeiden.

[0033] Die von dem Logarithmustransformationsmodul 26 durchgeführte mathematische Operation ist ein 
Beispiel einer einwertigen Funktionstransformation, d. h. jeder Eingabewert hat einen einzelnen entsprechen-
den Ausgabewert. Diese Operation ist als eine Folge von mathematischen Operationen in Computerhardware 
oder -software implementierbar (Addition, Logarithmus, Multiplikation, Addition). Allerdings lässt sich dieselbe 
Operation für große farbige Digitalbilder effizienter als LUT-Transformation implementieren. Zum Zwecke der 
vorliegenden Erfindung wird die LUT-Implementierung und die Implementierung als eine Folge mathemati-
scher Operationen als logarithmische Transformation bezeichnet.

Details des bevorzugten Ausführungsbeispiels des Rauschminderungsmoduls 100

[0034] Das in Fig. 4 gezeigte Rauschminderungsmodul 100 wird in Fig. 5 detaillierter dargestellt. Das 
Rauschminderungsmodul 100 führt die Aufgaben der Berechnung einer Farbgewichtungsmaske und die Ver-
wendung der Farbgewichtungsmaske in Verbindung mit einem Rauschminderungsfilter durch, um ein farbiges, 
digitales Ausgangsbild zu modifizieren und ein rauschreduziertes farbiges, digitales Bild zu erzeugen, das ein 
weniger starkes Rauschen als das farbige, digitale Ausgangsbild aufweist. Mit farbigem, digitalen Ausgangs-
bild sei hier das farbige, digitale Ausgangsbild gemeint, das von dem vorherigen Bildverarbeitungsmodul in 
dem Digitalbildprozessor 20 erzeugt wurde.

[0035] Wie in Fig. 5 gezeigt, werden die Bildkanäle des farbigen, digitalen Ausgangsbildes, üblicherweise 
drei Kanäle, die roten, grünen und blauen Pixelinformationen entsprechen, von dem Luminanz-Chromi-
nanz-Modul 110 entgegengenommen. Dieses Modul erzeugt drei digitale Bildkanäle, nämlich einen Lumi-
nanz-Digitalbildkanal und zwei Chrominanz-Digitalbildkanäle. Die Chrominanz-Digitalbildkanäle werden von 
dem Farbgewichtungsfaktor-Generator 120 entgegengenommen, der eine Farbgewichtungsmaske erzeugt. 
Das Rauschfiltermodul 130 nimmt die Farbgewichtungsmaske und das farbige, digitale Ausgangsbild entge-
gen und erzeugt ein rauschreduziertes farbiges Digitalbild.

Details des Luminanz-Chrominanz-Moduls 110

[0036] Die Analysephase des in Fig. 5 dargestellten Rauschminderungsmoduls 100 verwendet ein Lumi-
nanz-Chrominanz-Modul 110 zur Erzeugung eines digitalen Luminanz-/Chrominanz-Farbbildes (d. h. eines 
LCC-Farbbildes) des eingegebenen farbigen Digitalbildes, das aus einem Luminanz-Digitalbildkanal und zwei 
Chrominanz-Digitalbildkanälen besteht, die als GM und IL bezeichnet werden. Das Luminanz-Chrominanz-Mo-
dul 110 verwendet eine 3×3-Matrixtransformation zur Umwandlung der roten, grünen und blauen Pixelwerte in 
Luminanz- und Chrominanz-Pixelwerte. Es sei angenommen, Rij, Gij und Bij beziehen sich auf die Pixelwerte, 
die den roten, grünen und blauen Digitalbildkanälen entsprechen, die sich in der iten Zeile und der jten Spalte 
befinden. Es sei weiter angenommen, Lij, GMij und ILij beziehen sich auf die transformierten Luminanz-, die ers-
ten Chrominanz- und die zweiten Chrominanz-Pixelwerte des ausgegebenen, farbigen LCC-Digitalbildes. Die 
sich auf die Eingabe- und Ausgabepixelwerte beziehende 3×3 Matrixtransformation ist wie folgt: 

Lij = 0,333 Rij + 0,333 Gij + 0,333 Bij  
GMij = –0,25 Rij + 0,50 Gij – 0,25 Bij  
ILij = –0,50 Rij + 0,50 Bij (4)

[0037] Fachleute werden erkennen, dass die für die Koeffizienten in der Luminanz-/Chrominanz-Matrixtrans-
formation verwendeten genauen Werte geändert werden können und weiterhin im Wesentlichen dieselbe Wir-
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kung haben. Ein alternatives Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung verwendet folgende mathema-
tische Formulierung: 

Lij = 0,375 Rij + 0,50 Gij + 0,125 Bij  
GMij = –0,25 Rij + 0,50 Gij – 0,25 Bij  
ILij = –0,50 Rij + 0,50 Bij (5)

Details des Farbgewichtungsfaktor-Generators 120

[0038] Eine Farbgewichtungsmaske ist ein zweidimensionaler Array aus numerischen Gewichtungsfaktoren. 
Die numerischen Gewichtungsfaktoren einer Farbgewichtungsmaske beziehen sich auf die relative Bedeutung 
der Pixelstelle. Farbgewichtungsmasken werden von der vorliegenden Erfindung in Verbindung mit einem Di-
gitalbildkanal verwendet, um die räumliche Verarbeitung der Pixelwerte eines farbigen Digitalbildes abzustim-
men oder zu regeln.

[0039] Wie in Fig. 5 gezeigt, nimmt der Farbgewichtungsfaktor-Generator 120 die Chrominanz-Digitalbildka-
näle von dem Luminanz-Chrominanz-Modul 110 und einen Satz vorbestimmter Farbbereichspole entgegen. 
Jeder Farbbereichspol umfasst einen GM- und IL-Wert. Diese beiden Werte bilden einen 2-dimensionalen Ko-
ordinatenort im Farbraum. Es sei angenommen, GMk und ILk bezeichnen die Werte des k. Farbbereichspols 
und N bezeichne die Zahl der Farbbereichspole in dem Satz. Jeder Farbbereichspol stellt eine eindeutige Far-
be in einem 2-dimensionalen Farbraum dar, für den die Rauschminderungsverarbeitung des farbigen, digitalen 
Ausgangsbildes vorzugsweise behandelt wird.

[0040] Bezugnehmend auf Fig. 6 werden drei für die Rauschminderungsverarbeitung differenzierte Bereiche 
identifiziert, nämlich ein Bereich mit blauem Himmel 122, ein Bereich mit grünem Gras 124 und ein Hautbereich 
126. In der Mitte jedes dieser Farbbereiche befindet sich ein entsprechender Farbbereichspol. Der tatsächliche 
numerische Wert der Komponenten GM und IL der Farbbereichspole hängt von der verwendeten Farbe 
und/oder logarithmischen Transformation ab. Für eine gegebene digitale Bebilderungsanwendung wird die 
Farbe und/oder logarithmische Transformation mit einem typischen Bildmaterial verwendet, um den numeri-
schen Wert für die Werte GM und IL des Farbbereichspols zu ermitteln.

[0041] Jeder Farbbereichspol kann entweder die Rauschminderungsverarbeitung von Pixelwerten eines far-
bigen Digitalbildes verstärken oder abschwächen, je nach Präferenz der Auslegungsziele der digitalen Bildver-
arbeitungsanwendung. Für das bevorzugte Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung umfasst das Kon-
struktionsziel der Rauschminderung in farbigen Digitalbildern einen Farbbereichspol für den blauen Himmels-
bereich eines Farbraums, in dem die Rauschminderung verstärkt wird, während der Farbbereichspol für den 
Bereich des grünen Grases eines Farbraums die Rauschminderung abschwächt (weniger effektive 
Rauschminderung). Demnach wird in farbigen Digitalbildern, die mit dieser Konfiguration der vorliegenden Er-
findung verarbeitet werden, in den blauen Himmelsbereichen des Bildes das Rauschen stärker entfernt als in 
Bereichen mit grünem Gras.

[0042] Die Verstärkung oder Abschwächung der Rauschminderungsverarbeitung wird durch Berechnen ei-
nes Farbgewichtungsfaktors für jedes verarbeitete Pixel erzielt. Der Farbgewichtungsfaktor ist ein einzelner 
numerischer Wert, der die Gesamtsumme der Verstärkungs- und Abschwächungseffekte aus allen Farbbe-
reichspolen in dem Satz der Farbbereichspole umfasst. Für jeden Farbbereichspol werden zwei Chrominanz-
distanzwerte, die durch x und y dargestellt sind, als die Distanz zur Lage im Farbraum des ijten Pixels zum kten

Farbbereichspols für jedes Farbraummaß berechnet. yijk sei die Distanz zwischen dem GM-Wert des kten Farb-
bereichspols und dem GM-Wert des ijten Pixels 

yijk = GMij – GMk (6)

und xijk sei die Distanz zwischen dem IL-Wert des kten Farbbereichspols und dem IL-Wert des ijten Pixels 

xijk = ILij – ILk (7)

[0043] Der Farbdistanzeinflussbereich des kten Farbbereichspols wird durch zwei entsprechende Polparame-
ter σxk und σyk bestimmt. Wenn diese Polparameter auf größere numerische Werte gesetzt werden, nimmt der 
Einfluss des kten Farbbereichspols zu. Der Farbpolgewichtungsfaktor φk, der dem kten Farbbereichspol und dem 
ijten Pixel entspricht, ist gegeben durch 
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wobei αk ein Farbpolverstärkungsfaktor ist, der die relative Stärke des kten Farbbereichspols bestimmt, und αok

ist eine numerische Konstante, die den Wert des kten Farbbereichspols für große Farbdistanzen bestimmt. Po-
sitive Farbpolverstärkungsfaktoren bezeichnen eine größere Rauschminderungsverarbeitung, während nega-
tive Farbpolverstärkungsfaktoren eine kleinere Rauschminderungsverarbeitung oder eine Abschwächung be-
zeichnen.

[0044] Zudem kann das Gausssche Quantion im Farbraum gedreht werden, um bei der Definition eines Farb-
bereichs eine höhere Flexibilität zu erhalten. Es sei angenommen, dass θk für den Drehwinkel im Farbraum für 
den kten Farbbereichspol und x'ijk und y'ijk für die gedrehten Koordinaten steht, gegeben durch folgende Glei-
chung 

x'ijk = xijkcos(q) – yijksin(q)  
y'ijk = xijksin(q) + yijkcos(q) (9)

[0045] Der Farbpolgewichtungsfaktor φk, der dem kten Farbbereichspol und dem ijten Pixel entspricht, wird 
durch Verwendung von Gleichung (8) mit den Variablen x'ijk und y'ijk ermittelt.

[0046] Die Werte des Farbpolverstärkungsfaktors αk können auf einen größeren oder kleineren Effekt abge-
stimmt werden, je nach digitaler Bebilderungsanwendung. Das bevorzugte Ausführungsbeispiel der vorliegen-
den Erfindung verwendet für Himmel- und Hautfarbbereiche einen Wert von 1,0 für αo und von 0,25 für ωk und 
von –0,25 für den Bereich mit grünem Gras. Die Werte für σxk und σyk sind auf Werte gesetzt, die eindeutig für 
Hautfarbe, grünes Gras und blauen Himmel bestimmt sind. Die vorliegende Erfindung lässt sich mit vielen ver-
schiedenen Chrominanzwertbeschreibungen praktizieren. Um optimale Ergebnisse zu erzielen, sollten die 
Werte für die Variablen σxk und σyk abgestimmt werden, wenn eine Gleichung, wie in (5) gezeigt, zur Erzeugung 
der Chrominanzwerte verwendet wird.

[0047] Der Farbgewichtungsfaktor für das ijte Pixel ωij ist durch die Summe aller einzelnen Farbpolgewich-
tungsfaktoren φk gegeben, wie 

ωij = φo + Σkφk (10)

wobei φo eine numerische Konstante ist, die den Standardwert der Farbgewichtungsfaktoren bestimmt. Somit 
stellen die für alle Pixel des farbigen digitalen Ausgangsbildes berechneten Farbgewichtungsfaktoren ωij eine 
Farbgewichtungsmaske dar.

[0048] Ein alternatives Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung berechnet die Farbgewichtungsfak-
toren ωij durch multiplikatorisches Kombinieren der einzelnen Farbgewichtungsfaktoren φk als 

ωij = φo + Πkφk (11)

[0049] Ein alternatives Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung bezieht die Werte GM und IL auf eine 
räumlich gefilterte Version der Pixel des farbigen digitalen Ausgangsbildes. Ein räumliches Glättungsfilter, das 
zur Reduzierung der Amplitude der hohen Raumfrequenzmodulationen ausgelegt ist, dient zur Filterung des 
farbigen digitalen Ausgangsbildes. Ein 2-dimensionales Gaussches Filter dient als räumliches Glättungsfilter. 
Die gefilterte Version des farbigen Digitalbildes wird mit dem Luminanz-Chrominanz-Modul 110 verarbeitet, um 
die Farbraumkoordinaten zu erzeugen, wie durch das bevorzugte Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfin-
dung verwendet. Dieses alternative Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung bedarf größerer Berech-
nungsressourcen aufgrund des zusätzlichen Verarbeitungsschritts der räumlichen Filterung. Allerdings hat die-
ses Ausführungsbeispiel für sehr verrauschte farbige Digitalbilder den Vorteil einer besser abgestuften Rege-
lung der erzielten Rauschminderung.

[0050] Ein weiteres alternatives Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung berechnet die Farbgewich-
tungsfaktoren für jedes Pixel in dem farbigen digitalen Ausgangsbild und setzt die Werte zu einer Farbgewich-
tungsmaske zusammen. Die Farbgewichtungsmaske wird dann mit einem räumlichen Glättungsfilter gefiltert, 
das zur Minderung der Amplitude der hohen Raumfrequenzmodulationen ausgelegt ist. Die resultierende 
räumlich gefilterte Farbgewichtungsmaske wird dann in ähnlicher Weise wie zuvor beschrieben verwendet.

[0051] Fachleute werden erkennen, dass die vorliegende Erfindung nicht auf drei Farbbereiche beschränkt 
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ist, sondern mit einer beliebigen Zahl von Farbbereichen verwertbar ist. Je nach digitaler Bebilderungsanwen-
dung kann jeder Farbbereich, für den durch Versuch festgestellt wird, dass ein anderer Rauschminderungspe-
gel erforderlich ist, als Chrominanzpolkoordinatenpaar bestimmt werden.

[0052] Die Chrominanzpixelwerte der beiden Chrominanz-Digitalbildkanäle sind Beispiele für die von den Pi-
xeln des farbigen, digitalen Ausgangsbildes abgeleiten Farbdifferenzwerte. Obwohl die vorliegende Erfindung 
aus Gründen der Einfachheit und der berechnungstechnischen Effizienz eine 2-dimensionale Farbraumdar-
stellung verwendet, wird einschlägigen Fachleuten klar sein, dass die vorliegende Erfindung auch mit Farbge-
wichtungsfaktoren verwendbar ist, die aus anderen Formen von Farbdifferenzwerten und in anderen Far-
braumdarstellungen berechnet werden, beispielsweise, aber nicht abschließend, CIELAB (a*, b* oder C*, H*), 
CIELUV und der allgemeine RGB-Raum.

Details des Rauschfiltermoduls 130

[0053] Wie in Fig. 5 gezeigt, nimmt das Rauschfiltermodul 130 das farbige, digitale Ausgangsbild und die 
Farbgewichtungsmaske von dem Farbgewichtungsfaktor-Generator 120 entgegen und verwendet die Farbge-
wichtungsmaske zur Abstimmung der Rauschminderungsverarbeitung.

[0054] Das Sigmafilter, von Jong-Sen Lee beschrieben im Beitrag Digital Image Smoothing and the Sigma 
Filter, Computer Vision Graphics and Image Processing, Band 24, S. 255–269, 1983, ist ein Rauschunterdrü-
ckungsalgorithmus, der zur Verbesserung der visuellen Darstellung farbiger Digitalbilder entworfen wurde. Die 
Werte der in einer örtlichen Nachbarschaft von Pixeln enthaltenen Pixel, nämlich n×n Pixel, wobei n die Länge 
der Pixel in jeder Reihe oder Spalte bezeichnet, werden mit dem Wert des mittleren Pixels oder des betreffen-
den Pixels verglichen. Jedem Pixel im örtlichen Nachbarschaftsbereich von Pixeln wird ein Gewichtungsfaktor 
von eins oder null verliehen, bezogen auf die absolute Differenz zwischen dem Wert des betreffenden Pixels 
und dem Pixelwert in der örtlichen Nachbarschaft. Wenn der Absolutwert der Pixelwert-Differenz kleiner oder 
gleich einem Schwellenwert ε ist, wird der Gewichtungsfaktor auf eins gesetzt. Andernfalls wird der Gewich-
tungsfaktor auf null gesetzt. Die numerische Konstante ε wird auf das Zweifache der erwarteten Rauschstan-
dardabweichung gesetzt. Mathematisch wird die Berechnung des rauschreduzierten Pixelwerts wie folgt aus-
gedrückt: 

qij = Σmnamnpmn/Σmnamn (12)

und 

amn = 1if|pmn – pij| <= ε

amn = 0if|pmn – pij| > ε

wobei pmn für das mnte Pixel steht, das in der örtlichen Nachbarschaft von Pixeln enthalten ist, pij steht für den 
Wert der Pixels von Interesse an Reihe i und Spalte j, amn steht für einen Gewichtungsfaktor, qij steht für den 
rauschreduzierten Pixelwert und ε steht für eine Schwellenwertvariable des Rauschunterdrückungsprozesses. 
Das bevorzugte Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung verwendet nicht alle Pixel in einem rechtwink-
ligen lokalen Nachbarschaftsbereich von Pixeln. Das in einer rechtwinkligen lokalen Nachbarschaft von 5×5 
Pixeln verwendete Radialmuster aus Pixeln wird in Fig. 7 gezeigt. Das Pixel von Interesse pij ist mit einem X 
markiert (Element 202), während die Pixel aus der lokalen Nachbarschaft von Pixeln mit einem A markiert sind 
(Elemente 203).

[0055] Das Rauschen aus zahlreichen farbigen, digitalen Ausgangsbildern ist signalabhängig. Das signalab-
hängige Rauschen und die Chrominanzabhängigkeit der vorliegenden Erfindung werden in den Ausdruck für 
ε eingebracht, wie durch folgende Gleichung gegeben 

= Sfacωijσn(pij) (13)

wobei σn für die Rauschstandardabweichung des Ausgangsbildes steht, ausgewertet am mittleren Pixelwert 
pij. Der Parameter Sfac kann zur Abwandlung der Stärke der Rauschunterdrückung verwendet werden. Die Va-
riablen Sfac und ε sind Beispiele für einen Rauscheinstellparameter. Der rauschreduzierte Pixelwert qij wird 
dann als Division der beiden Summen berechnet. Der Prozess wird für alle Pixel abgeschlossen, die in dem 
Bildsignal enthalten sind und für einige oder alle digitalen Bildkanäle, die in dem farbigen Digitalbild enthalten 
sind. Die rauschreduzierten Pixelwerte stellen das rauschreduzierte, farbige Digitalbild dar.
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[0056] Die vorliegende Erfindung ist verwendbar, um das Maß der Rauschminderung zu variieren, indem die 
Größe der lokalen Nachbarschaft aus Pixeln anhand der Farbgewichtungsfaktoren ωij variiert wird. Fig. 8 zeigt 
eine lokale Nachbarschaft aus 5×5 Pixeln, die zur Erzielung einer größeren Rauschminderung verwendet wird, 
während Fig. 9 eine lokale Nachbarschaft aus 3×3 Pixeln zeigt, die zur Erzielung einer geringeren Rauschmin-
derung verwendet wird. Die gleichen Farbgewichtungsfaktoren ωij, wie zuvor beschrieben, wurden verwendet, 
um die Größe der lokalen Nachbarschaft aus Pixeln zu ermitteln. Der Bereich von Werten ist in unterschiedli-
che Segmente unterteilt, die sich auf unterschiedliche Größen einer lokalen Nachbarschaft aus Pixeln bezie-
hen. Beispielsweise verwenden Pixel von Interesse mit entsprechenden Farbgewichtungsfaktoren mit Werten 
im untersten Drittel des Bereichs von Werten ωij eine 3×3 Pixel große lokale Pixelnachbarschaft, das mittlere 
Drittel von Werten ωij verwendet eine 5×5 Pixel große lokale Pixelnachbarschaft, und das oberste Drittel des 
Bereichs aus Werten ωij verwendet eine 7×7 große lokale Pixelnachbarschaft.

[0057] Das Sigmafilter, wie von Lee beschrieben, ist ein Beispiel eines Pixeldifferenzfilters, das in der vorlie-
genden Erfindung verwendbar ist. Der zentrale Aspekt eines Pixeldifferenzfilters ist ein Raumfilter, das einen 
rauschfreien Pixelschätzwert auf Basis der Pixelwerte in einer örtlichen Nachbarschaft von Pixelwerten um ein 
betreffendes Pixel berechnet, wobei der Einfluss jedes lokalen Pixels auf der Differenz zwischen dem lokalen 
Pixelwert und einem numerischen Referenzwert beruht, der von den Pixeln in der örtlichen Nachbarschaft ab-
geleitet ist. Das bevorzugte Ausführungsbeispiel eines in der vorliegenden Erfindung verwendeten Pixeldiffe-
renzfilters verwendet die Pixel von Interesse als numerische Referenzwerte. Andere Werte, wie der Mittelwert 
der Pixel in der örtlichen Nachbarschaft können ebenfalls als numerischer Referenzwert verwendet werden.

[0058] Ein weiteres Beispiel eines Pixeldifferenzfilters ist das Inverse Gradient Filter, wie von D. C. C. Wang 
et al. in der Veröffentlichung „Gradient Inverse Weighted Smoothing Scheme and the Evaluation of its Perfor-
mance", Computer Graphics and Image Processing, Band 15, Seite 167–181, 1981, beschrieben. Dieser Al-
gorithmus erzeugt ein rauschbereinigtes Bild, indem er eine nicht lineare Gewichtung der lokalen Pixelwerte 
aus einem rechteckigen Abtastbereich um das mittlere Pixel heranzieht. Der Gewichtungsfaktor beruhte auf 
der Größendifferenz zwischen dem mittleren Pixel und dem umgebenden Pixelwert.

[0059] Ein weiteres alternatives Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung verwendet ein Medianfilter 
als Grundlage der Rauschminderungslogik zur Ausbildung eines rauschreduzierten Pixelwerts. Die Farbge-
wichtungsfaktoren ωij, wie zuvor beschrieben, wurden verwendet, um die Größe der lokalen Nachbarschaft aus 
Pixeln zu variieren.

[0060] Das bevorzugte und alternative Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung verwenden beide die 
Farbinformation aus Pixeln im farbigen, digitalen Ausgangsbild, um einen Gewichtungsfaktor zu berechnen, 
der zur Variierung des erzielten Rauschminderungspegels verwendet wird. Es wurde gezeigt, dass der Pegel 
der Rauschminderung variierbar ist, indem man die Größe der verwendeten lokalen Nachbarschaft aus Pixeln 
regelt oder durch direkte Variierung einer Regelungsvariablen. Da der auf Farbinformationen beruhende Ge-
wichtungsfaktor (der Farbgewichtungsfaktor ωij) auf einer nahezu stetigen Funktion (einer Funktion, die drei 
oder mehr Werte annehmen kann) der Farbkoordinaten der Pixel von Interesse beruht, ist die resultierende 
Rauschminderung ebenfalls stetig oder nahezu stetig. Somit weisen die mit der vorliegenden Erfindung verar-
beiteten farbigen Digitalbilder keine scharfen oder diskontinuierlichen Variationen in der Rauschminderung auf.

Patentansprüche

1.  Digitales Bildverarbeitungsverfahren zum Verbessern eines digitalen Farbbildes mit Pixelwerten, mit den 
Schritten:  
a) Erkennen eines Pixels von Interesse im digitalen Farbbild;  
b) Verwenden von Pixeln des digitalen Farbbildes zum Berechnen eines Farbgewichtungsfaktors für das Pixel 
von Interesse, mit den Schritten:  
(i) Erkennen eines oder mehrerer Farbbereiche im Farbraum;  
(ii) Berechnen einer Pixelfarbkoordinate im Farbraum für das Pixel von Interesse; und  
(iii) Berechnen des Farbgewichtungsfaktors mit Hilfe der Pixelfarbkoordinate und der Farbbereiche, wobei der 
Farbgewichtungsfaktor eine Funktion des Abstands zwischen der Pixelfarbkoordinate und dem einen Farbbe-
reich oder den mehreren Farbbereichen ist;  
c) Erkennen einer örtlichen Nachbarschaft von Pixeln um das Pixel von Interesse herum;  
d) Verwenden des Farbgewichtungsfaktors und der Werte von aus der örtlichen Nachbarschaft abgetasteten 
Pixeln, um einen rauschreduzierten Pixelwert zu berechnen;  
e) Ersetzen des Wertes des Pixels von Interesse durch den rauschreduzierten Pixelwert; und  
f) Wiederholen der Schritte a) bis e) für andere Pixel im digitalen Farbbild.
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2.  Verfahren nach Anspruch 1, worin Schritt d) den Schritt des Berechnens von Unterschieden zwischen 
den aus der örtlichen Nachbarschaft abgetasteten Pixelwerten und dem Pixel von Interesse umfasst sowie den 
Schritt des Verwendens der Unterschiede und des Farbgewichtungsfaktors zum Berechnen eines rauschredu-
zierten Pixelwertes.

3.  Verfahren nach Anspruch 2, worin Schritt d) den Schritt des Vergleichens der Unterschiede mit einem 
Schwellenwertparameter umfasst sowie den Schritt des Verwendens des Farbgewichtungsfaktors zum Verän-
dern des Wertes des Schwellenwertparameters.

4.  Verfahren nach Anspruch 3, worin Schritt d) den Schritt des Veränderns des Schwellenwertparameters 
als Funktion eines erwarteten Rauschpegels umfasst.

5.  Verfahren nach Anspruch 4, worin der erwartete Rauschpegel signalabhängig ist.

6.  Verfahren nach Anspruch 1, worin Schritt d) den Schritt des Verwendens des Farbgewichtungsfaktors 
zum Verändern der Größe der örtlichen Nachbarschaft umfasst.

7.  Verfahren nach Anspruch 6, worin das rauschreduzierte Pixel von einer statistischen Menge der aus ei-
ner örtlichen Nachbarschaft abgetasteten Pixelwerte stammt und worin die statistische Menge ein Durch-
schnitts- oder Mittelwert ist.

Es folgen 6 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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