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Kurzfassung III 

 

Kurzfassung 

Diese Arbeit beschäftigt sich mit dem Vergleich von State-of-the-Art-Algorithmen zur 

Erzeugung von virtuellen Ansichten (Novel-Views) auf Basis von Stereobildern. Novel-

Views (NV) sind künstlich generierte Blickwinkel auf eine Videoszene, die im Originalvi-

deo noch nicht existiert haben. Dabei werden die virtuellen Ansichten nicht auf Basis eines 

3D-Modells gerendert sondern durch Berechnen von Tiefeninformation und horizontales 

Verschieben der Bildpunkte des Originalvideos anhand dieser Tiefeninformation neu ges-

taltet. Novel-Views finden im Bereich der 3D-Technik bei der Darstellung eines 3D-Videos 

auf autostereoskopischen und stereoskopischen Bildschirmen, sowie bei Korrekturen der 

Stereobasis (Originalabstand zwischen den Stereokameras bei der Videoaufnahme) An-

wendung. 

Das Ziel dieser Arbeit ist es, mehrere NV-Methoden bezüglich ihrer visuellen Qualität 

(z.B. Artefakte, Tiefeneindruck …) zu analysieren und zu vergleichen. Dabei werden im 

Speziellen die Methoden für das Image Warping (Verschieben von Bildpunkten auf ihre 

neuen Positionen) und das Image Inpainting (Rekonstruktion fehlender Bildteile) unter-

sucht. Die Resultate dieser Arbeit ermöglichen es, eine NV-Methode zu entwickeln, die 

einen angenehmen Tiefeneindruck erzielt und visuelle Artefakte soweit reduziert, dass 

diese von der menschlichen visuellen Wahrnehmung nicht mehr als störend empfunden 

werden. 

Die Vermessung des möglichen Tiefeneindruckes eines Bildschirms dient als Vorausset-

zung für eine optimale Evaluierung und wird im Zuge der Displaykonfiguration näher be-

handelt. Dabei werden Methoden vorgestellt, mit denen sich die räumliche Größe einer 

3D-Szene verändern lässt und an das wiedergebende Display angepasst werden kann. 

Durch eine umfangreiche Literatursuche sollen zunächst vielversprechende Methoden zur 

NV-Generierung gefunden und implementiert werden. Diese werden dann evaluiert und 

miteinander verglichen, wobei das Hauptaugenmerk der Qualitätsbewertung auf der visuel-

len Wahrnehmung von Artefakten und Bildfehlern im bewegten Video liegt. Dazu werden 

mehrere Testdatensätze – sowohl selbst erzeugte sowie Bildmaterial aus online zugängli-

chen Referenzdatenbanken – zusammengestellt, die zur Analyse der NV-Algorithmen he-

rangezogen werden. 

Die Ergebnisse zeigen, welchen Einfluss die Positionierung der neuen Kameraansichten 

auf den optischen Gesamteindruck hat und welche der analysierten Verfahren sich von den 

anderen durch eine bessere visuelle Qualität unterscheiden. 
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Abstract 

This thesis evaluates state-of-the-art algorithms for generating virtual camera views (novel 

views) from stereo footage. Novel views are artificial views on a 3D video scene, which 

did not exist in the original footage, but are derived from the two original views by proces-

sing depth information based on the displacement of the recording stereo cameras. The 

virtual viewpoints are not rendered using 3D models, but are processed by adequately mo-

ving pixels of the original view to novel view positions based on the calculated depth in-

formation. Virtual camera views are used to present 3D videos on autostereoscopic and 

stereoscopic displays, but are also needed to correct stereo baselines, which define the di-

stance between the lenses of a stereo camera. 

The goal of the thesis is to analyse and compare multiple novel view techniques with re-

gard to their visual quality (e.g. artefacts and depth impression). The focus lies on studying 

methods for image warping (horizontally moving pixels to their new positions) and image 

in-painting (filling missing parts of an image). The results of this thesis facilitate the design 

of novel view techniques that can generate a comfortable depth impression while reducing 

image artefacts to a level which is no longer distracting the human visual perception. 

The thesis also includes the systematic measurement of physical depth limitations of auto-

stereoscopic and stereoscopic displays. This is a requirement for the presented evaluation 

and is discussed in a separate section covering the topic of display configuration. That sec-

tion also presents methods to modify the depth of a 3D scene and to adapt it to the display-

ing monitor. 

State-of-the-art novel view generation algorithms shall be found through an exhaustive 

literature research. Promising methods are then implemented, evaluated and compared 

against each other. The evaluation of novel view algorithms is carried out on different test 

sets, which are both manually generated and downloaded from online databases. Thereby, 

the main focus of the evaluation lies on the visual perception of image artefacts in temporal 

video streams. 

The results show the influence of the novel view camera positions on the overall optical 

impression and state which of the analysed methods achieve a better visual quality. 
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Abkürzungsverzeichnis 

2D  Zweidimensional 

3D  Dreidimensional 

3DTV  3D-Television 

Bit  Binary Digit [dt.: Binärziffer; Maßeinheit für die Datenmenge] 

bzw.  Beziehungsweise 

cd/m²  Candela pro Quadratmeter [Maßeinheit für die Leuchtdichte = Lichtstärke 
pro Fläche] 

cm  Zentimeter [Längeneinheit] 

DIBR  Depth-Image-Based Rendering 

dt.  Deutsch 

FVV  Free Viewpoint Video 

HD  High Definition [dt.: hohe Bildschärfe] 

Hz  Hertz [Maßeinheit für die Frequenz] 

IR  Infrarot 

m  Meter [Längeneinheit] 

MATLAB Matrix Laboratory [Software zur Lösung mathematischer Probleme] 

mm  Millimeter [Längeneinheit] 

ms  Millisekunden [Zeiteinheit] 

MVD  Multiview Video plus Depth 

Nr.  Nummer 

NV  Novel-View 

PBG  Percentage Background 

px  Pixel 

RGB  Rot, Grün und Blau [additiver Farbraum] 

TFT  Thin Film Transistor [dt.: Dünnschichttransistor] 

USB  Universal Serial Bus 

vs.  Versus [dt.: gegen, gegenüber gestellt] 

z.B.  Zum Beispiel 
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1 Einleitung 

Die Kino- und Fernsehindustrie leitete mit 3D-Filmen eine neue Stufe der Unterhaltung 

ein, die tausende Menschen begeistert. Stereoskopisches Bildmaterial nutzt die Eigenschaf-

ten des binokularen menschlichen Sehens, um den Zusehern die Illusion von räumlicher 

Tiefe auf zweidimensionalen Bildschirmen zu vermitteln. Dabei wird sowohl dem rechten 

als auch dem linken Auge ein leicht abweichendes Bild von ein und derselben Szene ver-

mittelt. Unterschiede zwischen links und rechts werden vom Gehirn automatisch zu einem 

dreidimensionalen Bild zusammengesetzt und können auf kreative Weise manipuliert wer-

den, um den Zusehern ein beeindruckendes Filmerlebnis präsentieren zu können. 

Der Großteil der derzeit im Handel befindlichen stereoskopischen und autostereoskopi-

schen Bildschirme ermöglicht das Betrachten eines 3D-Films aus lediglich einem einzigen 

frontalen Blickwinkel. Die Forschung und Industrie arbeiten bereits seit einiger Zeit an 

einer neuen Technologie: dem Free Viewpoint Video (FVV). FVV ermöglicht die Darstel-

lung von mehreren Blickwinkeln auf ein und dieselbe Filmszene, was den Zusehern, ab-

hängig von ihrer Position vor dem Bildschirm oder dem gewählten Blickwinkel, ein unter-

schiedliches 3D-Bild liefert [8]. Da die Aufnahme eines derartigen 3D-Films sehr aufwän-

dig ist (viele Kameras, die exakt ausgerichtet werden müssten; enorme Datenmengen; inef-

fiziente Übertragung …), versucht man, neue Blickwinkel (Novel-Views) erst auf der Emp-

fängerseite zu interpolieren. 

Dazu wird eine Tiefenkarte aus zwei zusammengehörenden Stereobildern erzeugt, die Ob-

jekten im 2D-Bild zugehörige Koordinaten im dreidimensionalen Raum zuordnet [6]. So-

wohl die Tiefenkarte als auch die Stereobilder werden dann mithilfe des depth-image-

based rendering (DIBR) zur Berechnung von Novel-Views herangezogen [1, 2, 4, 5, 7]. 

Das Video wird dem Heimanwender im MVD-Format (multiview video plus depth) über-

mittelt, bei dem nur ein bzw. wenige Blickwinkel plus die zugehörige Tiefeninformation 

für jeden Pixel innerhalb der 3D-Szene übertragen werden [3]. 

Nun gibt es verschiedene Möglichkeiten, Novel-Views (NV) zu erzeugen. Diverse Autoren 

verwenden unterschiedliche Ansätze und benötigen dabei unterschiedliche Inputs: 1) Ein 

Kamerabild + zugehörige Disparitätskarte1 (disparity map), 2) linkes und rechtes Kamera-

                                                 
1 Im Gegensatz zur Tiefenkarte gibt eine Disparitätskarte nicht die Tiefe (z-Koordinate) eines Pixels im 3D-
Raum an, sondern beschreibt den diskreten horizontalen Abstand (in Pixel) zweier korrespondierender Bild-
punkte eines Stereobildpaares zueinander (= horizontale Parallaxe). Kennt man die internen Kameraparame-
ter, sowie die Brennweite und den Abstand zwischen den aufnehmenden Kameras, so kann jede Tiefenkarte 
in eine Disparitätskarte umgerechnet werden und umgekehrt. 
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bild + Disparitätskarte für eine der beiden Ansichten, 3) linkes und rechtes Kamerabild + 

Disparitätskarte für beide Ansichten [2, 3, 9, 17] oder 4) mehrere Ansichten (>2) + zugehö-

rige Disparitätskarten (siehe Abbildung 1-2 auf Seite 8). Als Grundvoraussetzung für jed-

wede Art von Novel-View-Algorithmen kann jedoch vorausgeschickt werden: Je besser die 

vorhandene Tiefenkarte bzw. Disparitätskarte, desto besser ist das Ergebnis der NV-

Generierung. 

Die Bildqualität der Novel-Views hängt allerdings nicht nur von den Tiefenkarten, sondern 

auch von der Art und Höhe von geometrischen Verzerrungen zwischen zwei oder mehre-

ren Input-Bildern ab. Setzt man voraus, dass die geometrische und radiometrische Pixel-

auflösung beider Sensoren, sowie die Belichtungsverhältnisse gleich, die Kameraeinstel-

lungen für die verwendeten Stereokameras ident, die Input-Bilder rektifiziert und die Tie-

fenkarten ideal sind, dann kann man damit beginnen, unterschiedliche Novel-View-

Algorithmen auf ihre Qualität zu überprüfen. 

Da diese Idealvoraussetzungen in der Praxis kaum verfügbar sein werden, ist ein objekti-

ves Messen der Qualitätsunterschiede von NV-Algorithmen an Bildmaterial, das nicht un-

ter idealen Testbedingungen hergestellt wurde, nur schwer möglich. In weiterer Folge sol-

len daher vor allem subjektive Eindrücke durch Analyse der visuellen Qualität von Novel-

View-Videos in die Bewertung unterschiedlicher NV-Verfahren einfließen. 

1.1 Problemstellung und Lösungsansatz 

Die Übertragung im MVD-Format führt zwar einerseits zur Reduktion der Datenmenge, 

andererseits entstehen durch das DIBR erkennbare Artefakte – speziell an den Grenzen von 

Objekten mit unterschiedlichen Tiefenabständen. Hier treten beim Image Warping – dem 

Erzeugen eines neuen Blickpunktes basierend auf der Tiefeninformation eines Bildes – 

besondere Probleme durch Okklusionseffekte auf. Dies sind Darstellungsfehler von 

Bildteilen, die in der ursprünglichen Sicht verdeckt waren aber durch die neue Perspektive 

(trotz fehlender Bildinformationen) plötzlich sichtbar sein sollten. Ähnlich verhält es sich 

beispielsweise bei externen Bildteilen oder Objekten, die sich in der ursprünglichen Sicht 

nicht im Bild befunden haben. 

Ein einfacher Weg, um einen neuen Blickwinkel auf eine Szene zu erzeugen, ist das dispa-

rity morphing. Dieses Verfahren nutzt die Eigenschaften von stereoskopischen Bildschir-

men, die lediglich eine horizontale parallaktische Verschiebung der Bildpunkte zur Wie-

dergabe eines 3D-Effekts verwenden. Die Novel-View kann daher direkt aus dem beste-

henden Bild und der zugehörigen Disparitätskarte erzeugt werden, ohne auf eine 3D-

Repräsentation oder ein 3D-Rendering der Bildszene zurückgreifen zu müssen [4]. 
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Die Position ps eines Pixels in der neuen Ansicht wird bestimmt durch: 

 ( )δ−+=
00 ps dspp  (1.1) 

wobei dp0 den Disparitätswert des Pixels an der ursprünglichen Stelle p0 beschreibt, s ein 

Skalierungsfaktor ist, der den Abstand zwischen zwei virtuellen Kameras bestimmt und 

der Konvergenzparameter δ den Disparitätsversatz festlegt. Der Farbwert an der neuen 

Pixelposition ps entspricht dabei dem Farbwert des Pixels an der korrespondierenden alten 

Position p0 [4]. 

Dabei kommt es zu drei unterschiedlichen 3D-Effekten: 

1. d > δ: der Bildpunkt liegt hinter der Bildschirmoberfläche, 

2. d = δ: der Bildpunkt liegt auf der Bildschirmoberfläche, 

3. d < δ: der Bildpunkt liegt vor der Bildschirmoberfläche. 

Beim disparity morphing entstehen Transformationsprobleme, die sich in zwei Kategorien 

einteilen lassen: Verdeckungen (occlusions) und Aufdeckungen (disocclusions). 

1.1.1 Verdeckungen (occlusions) 

Verdeckungen entstehen dann, wenn mehrere Pixel einer Ansicht auf dieselbe neue Positi-

on ps der neuen Ansicht abgebildet werden. Verdeckungskonflikte können relativ leicht 

gelöst werden. Objekte im Vordergrund verdecken Objekte im Hintergrund. Mit anderen 

Worten: Wird ein Hintergrundpixel pxh auf dieselbe Position wie ein Vordergrundpixel pxv 

abgebildet, dann ist die Disparität2 dpxv < dpxh. Pixel mit niedrigerer Disparität erhalten 

Vorrang und ersetzen etwaige andere Pixelinformationen, die bereits zu einem früheren 

Zeitpunkt auf die neue Pixelposition abgebildet wurden. 

Dieses Grundkonzept funktioniert für die meisten Bildbereiche sehr gut. An den Grenzen 

von Objekten entstehen dabei allerdings Probleme, da sich Disparitätswerte der Vorder-

grundobjekte oft mit jenen der Hintergrundobjekte vermischen. Ein disparity morphing an 

solchen Stellen kann zu Artefakten und ungenauen Ergebnissen führen. Einige Ansätze zur 

NV-Generierung versuchen diese Probleme durch das Erzeugen von Verlässlichkeitsebe-

nen vor dem Image Warping zu lösen [2, 3] (siehe Kapitel 1.1.3.2). Andere Methoden 

forcieren die Verwendung diverser Inpainting-Methoden (Kapitel 2.1), um Warping-

Artefakte zu reduzieren [7]. 

                                                 
2 Bildpunkte vor dem Bildschirm werden mit negativer Disparität gekennzeichnet. 
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1.1.2 Aufdeckungen (disocclusions) 

Aufdeckungen entstehen, wenn die Sicht auf eine Stelle hinter einem Objekt freigegeben 

wird. Sie treten immer genau dann auf, wenn es Verdeckungen gegeben hat. Jeder Pixel, 

der in der alten Ansicht von einem anderen Pixel verdeckt wurde, ist verloren und erzeugt 

eine Lücke in der NV, die gefüllt werden muss. Aus diesem Grund ist die Morphing-

Funktion nicht bijektiv. Eine erzeugte Novel-View kann nicht mehr eindeutig auf die origi-

nale Ansicht zurückgerechnet werden. 

Entstandene Lücken in den neuen Ansichten können durch Inpainting gefüllt werden. Joost 

Overes [7] erwähnt auch eine Methode, bei der Hintergrunddaten schichtweise mitgeliefert 

werden. Jede Tiefenebene (Schicht) wird dabei vollständig und ohne Verdeckungen über-

tragen, was letztendlich eine Vielzahl an neuen Ansichten erlaubt, bei der Aufdeckungen 

durch Entnahme der gesuchten Bildinformation aus der jeweiligen Originalschicht lücken-

los gefüllt werden. 

Da das disparity morphing allerdings ohne 3D-Repräsentation oder ein 3D-Rendering aus-

kommen soll und die Möglichkeit zur schichtweisen Übertragung des Bildmaterials einen 

Ausnahmefall darstellen wird, muss man sich darauf beschränken, Methoden zu finden, die 

zwar keine perfekten Ergebnisse erzielen können, aber Artefakte soweit reduzieren, dass 

sie vom Betrachter nicht mehr als störend empfunden werden. 

1.1.3 Image Warping 

Das oben vorgestellte disparity morphing ist eine einfache – und deshalb oft verwendete – 

Methode des Warpings. Je mehr Ansichten einer Szene von vorne herein vorhanden sind, 

desto mehr Bildinformationen stehen für den Warping-Schritt zur Verfügung. Abbildung 

1-2 zeigt das 3DTV-Konzept eines Bildschirms mit 9 gleichzeitigen Ansichten auf eine 

3D-Szene. Die Ansichten (views) V1, V5 und V9 mit ihren jeweils zugehörigen Dispari-

tätskarten D1, D5 und D9 werden bereits im MVD-Format mitgeliefert. Die Ansichten V2, 

V3, V4, V6, V7 und V8 müssen auf der Empfängerseite erzeugt werden. 

Anders als bei nur einer verfügbaren Ansicht, können hier mehrere Ansichten auf eine 

neue Position gewarpt werden. Mögliche Aufdeckungen aus dem Warp-Vorgang einer 

Ansicht können mittels Bildinformationen aus dem Warp-Vorgang einer anderen Ansicht 

ersetzt werden. Bildlücken durch Aufdeckungen werden somit reduziert und führen zu 

einer geringeren Artefaktbildung, da die bleibenden Lücken, die letztendlich durch Inpain-

ting gefüllt werden müssen, kleiner sind als bei Verwendung von nur einer ursprünglichen 

Ansicht. 
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Disparitätskarten werden häufig in Form von 8-Bit-Graustufenbildern dargestellt, die – 

ohne weitere Behandlungsschritte – lediglich Disparitätswerte zwischen 0 und 255 abbil-

den können. Diese Graustufenbilder erlauben keine Gleitkommadarstellung und auch keine 

negativen Disparitätswerte, weshalb die Grauwerte erst in Disparitätswerte umgewandelt 

werden müssen: 

 
scale

g
dd

yx

yx

,
max, −=  (1.2) 

dx,y bezeichnet den Disparitätswert des Pixels mit den Bildkoordinaten (x, y), gx,y den zu-

gehörigen Grauwert, scale einen positiven Skalierfaktor zum Erweitern bzw. zur Reduzie-

rung des 8-Bit-Wertebereichs eines Graustufenbildes und dmax den größten Disparitätswert 

im Bild. Die Parameter dmax und scale entstehen beim stereo matching – dem Verfahren 

zur Generierung von Tiefen- bzw. Disparitätskarten – und müssen mit den Graustufenbil-

dern mitgeliefert werden. Die Disparitätswerte beziehen sich dabei meistens auf den Pixel-

abstand zu den korrespondierenden Bildpunkten der nächsten vollständigen Ansicht (z.B. 

Pixelabstände zwischen V1 und V5). Ist dmax positiv, so existiert mindestens ein Bildpunkt, 

der sich hinter der Bildschirmoberfläche befindet, andernfalls gibt es nur Bildpunkte auf 

oder vor dem Bildschirm. 

Ein grundlegender Ansatz, den auch [2] und [3] verfolgen, ist es nun, neue Ansichten zwi-

schen zwei bestehenden Ansichten zu erzeugen. Dazu wird zunächst der Interpolationspa-

rameter λ ∈ [0..1] eingeführt. 0 beschreibt die Position der linken Originalansicht und 1 die 

Position der rechten Originalansicht. Die Views dazwischen können nun wie folgt interpo-

liert werden: 

Zuerst wird die linke und die rechte Originalansicht mithilfe des disparity morphings 

(Formel 1.1) an die Stelle λ projiziert. Dabei entstehen zwei gewarpte Pufferansichten pλ1 

und pλ2, die beide unterschiedliche verdeckte und aufgedeckte Stellen besitzen und ihre 

zugehörigen Disparitätskarten dλ1 und dλ2, die ebenfalls mittels disparity morphing aus der 

ursprünglichen Disparitätskarte hergestellt werden. Die Pufferansicht pλ1 und dλ1 werden 

mit den Disparitätswerten aus Formel 1.2 gewarpt. Da sich die Disparitätswerte auf die 

Originalansichten – also die Pixelabstände zwischen den Ansichten 0 und 1 beziehen – 

muss dx,y aus Formel 1.2 beim Warpen der linken Ansicht mit λ multipliziert werden. Die 

Pufferansicht pλ2 und dλ2 stammen von der rechten Ansicht. Dort muss der Disparitätswert 

mit λ-1 (statt λ) multipliziert werden. 

Sind die Pufferansichten generiert, so kann die interpolierte neue Ansicht Vλ nach folgen-

den Kriterien erzeugt werden: 
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1.1.3.1 Fusion zweier Ausgangsbilder mittels einfachem disparity morphing 

Die häufig genutzte Variante der Fusion von Projektionen aus mehr als einer Ausgangsan-

sicht mithilfe des einfachen disparity morphings wird in Formel 1.3 dargestellt. Hierbei 

werden alle Pixel aus der linken Originalansicht in die neue Ansicht Vλ projiziert. Lücken, 

die durch Aufdeckungen entstanden sind, werden anschließend mit den gewarpten Pixeln 

aus der rechten Originalansicht gefüllt. Jene Bildpunkte, die weder durch Projektionen aus 

der linken noch aus der rechten Ansicht erzeugt werden können, verbleiben als Lücken in 

der neuen Ansicht Vλ. 
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1.1.3.2 Fusion zweier Ausgangsbilder mittels layerbasiertem Ansatz 

Eine intelligentere Methode der Fusion wird in Formel 1.4 gezeigt. Hatten bei der Variante 

in Formel 1.3 noch die gewarpten Pixel aus der linken Ansicht stets Priorität gegenüber 

den gewarpten Pixeln aus der rechten Ansicht, so werden hier nun die Farbwerte der Bild-

punkte beider Originalansichten – gewichtet mit dem Interpolationsparameter λ – ver-

mischt, sofern sie auf dieselbe Bildposition in Vλ projiziert werden sollen. Es gilt: 
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wobei ε ein Signifikanzwert ist, der eine geringe Disparitätsabweichung beschreibt. Farbin-

formationen aus Pixeln mit ähnlichen Tiefenwerten werden dabei gemischt, was störende 

Artefakte durch unterschiedliche Lichtverhältnisse in den beiden Ansichten vermeidet [3]. 

Dieses Verfahren zur Erzeugung neuer Ansichten wird in [2] und [3] verfeinert, indem die 

Originalansichten in Bereiche mit verlässlichen und Bereiche mit nicht verlässlichen Dis-

paritätswerten geteilt werden. Grenzen von Objekten mit unterschiedlichen Tiefenabstän-

den gelten als nicht verlässlich und werden weiters in Vordergrundgrenzbereiche und Hin-

tergrundgrenzbereiche geteilt. Die verlässlichen Teile des Bildes werden main layer ge-

nannt und mit dem Verfahren aus Formel 1.4 auf die neue Position λ projiziert. Es entsteht 

die Ansicht Vλm. Danach erfolgt die Projektion des Vordergrundgrenzbereiches auf dieselbe 

Weise wie die Projektion des main layers. Alle Pixel des main layers werden mit den Pi-

xelinformationen des Vordergrundgrenzbereiches überschrieben, sofern diese einen kleine-

ren Disparitätswert besitzen. Diese verschmolzene Ansicht werde Vλmv benannt. Zuletzt 

erfolgt die Projektion des Hintergrundgrenzbereiches, der Lücken in Vλmv so weit wie mög-
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lich schließen soll. Nur jene Stellen in Vλmv, die noch keinen Farbwert besitzen, werden mit 

den Informationen des gewarpten Hintergrundgrenzbereiches gefüllt, um daraus Vλ zu er-

halten. Von nun an werde diese Methode als layerbasierter Ansatz bezeichnet. 

Verbleibende Lücken und Warping-Fehler werden anschließend mit eigenen Bildverbesse-

rungsverfahren und Inpainting gefüllt. Die in [3] vorgestellte Medianfilterung beim Clean-

up-Schritt, der vereinzelt auftretende, falsch projizierte Bildpunkte anhand ihrer direkten 

Nachbarn erkennt und bereinigen soll, wurde im Zuge dieser Arbeit mit dem Vector Medi-

an Filter aus [20] umgesetzt, wobei nur jene Nachbarpixel berücksichtigt wurden, die nicht 

selbst Teil einer Lücke sind. Ein ähnlicher schichtweiser Ansatz wird auch in [14] verfolgt. 

Abbildung 1-1 zeigt ein linkes Originalbild, die zugehörige Disparitätskarte und die ermit-

telten Verlässlichkeitsebenen. Schwarze Bildteile repräsentieren den main layer, graue 

Bildteile den Vordergrundgrenzbereich und weiße Bildteile den Hintergrundgrenzbereich, 

die jeweils mithilfe des Extraktionsalgorithmus aus [2] und [3] erzeugt wurden. 

   

(a)     (b) 

 

(c) 

Abbildung 1-1: (a) Darstellung des linken Kamerabildes Vl, (b) zugehörige Disparitätskarte als Graustufen-

bild Dl, (c) Vordergrundgrenzbereiche (grau) und Hintergrundgrenzbereiche (weiß) nach [2] und [3] 
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1.2 Ziel der Arbeit 

Mithilfe des Image Inpaintings versucht man, den beim Warping entstandenen Aufde-

ckungseffekten entgegenzuwirken. Die Aufgabe des Inpaintings besteht dabei in der Fül-

lung von Lücken in einer Novel-View, die durch das Warping entstanden sind. Die Qualität 

von Inpainting-Algorithmen lässt sich durch die visuelle Auffälligkeit von Fehlern (Arte-

fakten) im Bild beurteilen. Diese Fehler können durch Anwendung von geeigneten Kom-

binationen aus Warping- und Inpainting-Methoden reduziert werden. Im Idealfall fällt ei-

nem menschlichen Betrachter kein Fehler in einem virtuellen Blickwinkel auf. 

Basierend auf der Problematik der Generierung von neuen Ansichten sollen nun mehrere 

State-of-the-Art-Novel-View-Algorithmen gefunden, implementiert und evaluiert werden. 

Dabei werden die Probleme der einzelnen Methoden genauer betrachtet, gute Verfahren in 

einer Benutzerstudie sowohl am Standbild als auch im Video miteinander verglichen und 

anschließend nach ihrer (subjektiven) visuellen Qualität gereiht. 

Auch die Vermessung des möglichen Tiefeneindruckes eines Bildschirms, die als Voraus-

setzung für eine optimale Evaluierung dient, wird im Zuge dieser Arbeit näher behandelt. 

Dabei sollen Methoden vorgestellt werden, mit denen sich die räumliche Größe einer 3D-

Szene verändern lässt und an das wiedergebende Display angepasst werden kann. 

 
Abbildung 1-2: 3DTV-Konzept basierend auf dem MVD-Format [2] 
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2 State+of+the+Art bei Novel+View+
Algorithmen 

Wenn Lücken, die durch Aufdeckungen entstanden sind, nicht vollständig durch Warping-

Methoden geschlossen werden können, dann versucht man diese mit geeigneten Inpain-

ting-Ansätzen zu füllen. Das Problem beim Inpainting besteht jedoch darin, Bildteile er-

zeugen zu müssen, über die man keine exakte Information besitzt. Man kann lediglich ver-

suchen, diese durch geschicktes Verwenden von vorhandenen Bildinformationen im aktu-

ellen Frame oder von Bildinformationen in zeitlich zurückliegenden bzw. zukünftigen 

Frames anzunähern. 

Im Folgenden werden State-of-the-Art-Methoden des Image Inpaintings vorgestellt, von 

denen einige für die spätere Evaluierung herangezogen werden. 

2.1 Image Inpainting 

Die Bandbreite von Inpainting-Algorithmen reicht von einfachen [7, 11] bis hin zu kom-

plexen Methoden [5, 9, 10, 12, 19], die durchaus vielversprechend klingen. Doch auch 

einfache Systeme können bereits – abhängig vom Bildinhalt – gute Ergebnisse erreichen. 

Simple Algorithmen sind besonders für Echtzeit-Lösungen geeignet, wohingegen komple-

xe Vorgehensweisen wesentlich mehr Rechenzeit beanspruchen. 

2.1.1 Lückenfüllung ohne Tiefeninformation 

2.1.1.1 Lückenfüllung mit konstanter Farbe 

Eine simple Methode zum Schließen von Löchern (Lücken) wird in [11] vorgestellt. Für 

jedes Loch H im Bild I wird eine konstante Farbe C bestimmt, mit der alle Pixel im Loch 

gefüllt werden: 

 ( ) Myxn ∈= , , (2.1) 

 
[ ]

∑
∑

∈∀

∈∀=
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Hm
mI

C

δ

δ

1
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 [ ] MHnCnI ⊂∈∀= ,  (2.3) 



2   State-of-the-Art bei Novel-View-Algorithmen 10 

 

wobei M die Menge aller 2D-Koordinaten der Bildmatrix des Bildes I und δH den Rand 

des Loches bezeichnet. δH beinhaltet alle Pixel, die nicht in H liegen, jedoch mit Pixeln in 

H benachbart sind (Vier-Punkt-Nachbarschaft) [11]. 

2.1.1.2 Lineare horizontale Farbinterpolation 

Eine weitere einfache Art, Lücken zu füllen, ist die lineare Interpolation der Farbinforma-

tionen in den Randpixeln in horizontaler Richtung. Dabei werden die Farben der Vorder-

grundobjekte mit jenen der Hintergrundobjekte vermischt und erzeugen einen kontinuierli-

chen Farbübergang: 

 [ ] ( ) [ ] ( ) [ ] HnnInInI rl ∈∀+−= ,1 ωω  (2.4) 

wobei 

 [ ] [ ] HmmInI lll δ∈=  (2.5) 

 [ ] [ ] HmmInI rrr δ∈=  (2.6) 
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mn
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und δH den Rand des Loches darstellen. Weiters repräsentieren ml und mr die Positionen 

der ersten Pixel im Randbereich des Loches H in linker bzw. rechter Richtung entlang der 

Bildzeile, in der sich die zu füllende Stelle n befindet [11]. 

2.1.2 Lückenfüllung mit Tiefeninformation 

2.1.2.1 Horizontale Hintergrundextrapolation 

Bei dieser Füllmethode werden zusätzlich die Disparitätswerte des Randbereichs berück-

sichtigt. Die Lücke wird dabei mit der Farbinformation jenes Randpixels (in horizontaler 

Richtung) gefüllt, der im Hintergrund liegt. Damit ist jedoch nur der lokale Hintergrund 

gemeint. Es wird also angenommen, dass die stattgefundene Aufdeckung das nächstgele-

gene Hintergrundobjekt freilegt, auch wenn sich dieses selbst weit vorne in der Bildszene 

befindet [11]. 

Jedes Pixel in der Lücke H wird durch horizontale Extrapolation wie folgt gefüllt: 

 [ ]
[ ] [ ] [ ]
[ ] [ ] [ ]
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wobei ml und mr die Positionen der ersten Pixel im Randbereich des Loches H in linker 

bzw. rechter Richtung entlang der Bildzeile, in der sich die zu füllende Stelle n befindet, 

repräsentieren [11]. 

2.1.2.2 Horizontale Hintergrundkopie (copy background) 

Im Gegensatz zur Hintergrundextrapolation (Kapitel 2.1.2.1) wird die Lücke bei der Hin-

tergrundkopie durch eine Wiederholung des angrenzenden Hintergrundes gefüllt und nicht 

nur auf die Farbinformation des ersten Randpixels beschränkt: 

 [ ]
[ ] [ ] [ ]
[ ] [ ] [ ]
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Hier repräsentiert s die Größe der Lücke (Anzahl ihrer Pixel) in horizontaler Richtung [7]. 

An den Randbereichen des Bildes kann es vorkommen, dass die Lücke größer ist als der 

verbleibende Rest des Hintergrundes. Hier muss eine intelligente Adaption des Algorith-

mus eingeführt werden, um den verbleibenden Hintergrundbereich mehrmals in die Lücke 

zu kopieren, bis diese gefüllt ist. 

2.1.2.2.1 Modifikation A 

Bei großen Lücken kann ein naives Kopieren des Hintergrundes dazu führen, bereits Bild-

informationen anderer benachbarter Vordergrundobjekte mit einzubeziehen. Eine intelli-

gente Modifikation des Hintergrundkopie-Algorithmus sollte daher nicht nur die Dispari-

tätswerte der Randpixel berücksichtigen, sondern auch die Tiefen der aktuellen, in die Lü-

cke kopierten Pixel. Überschreitet die Differenz der Disparitätswerte einen festgelegten 

Schwellwert ψ, so muss das Kopieren abgebrochen werden. Die fehlenden Lückenteile 

können dann durch Wiederholung der bereits eingefüllten Bildteile geschlossen werden. 

2.1.2.2.2 Modifikation B 

Basierend auf Modifikation A, können neben dem Berücksichtigen des horizontalen Dispa-

ritätsschwellwertes ψ auch noch vertikale Tiefenunterschiede bedacht werden. Zwei Ob-

jekte, die sich in der neuen Ansicht voneinander entfernen (horizontale Parallaxe), könnten 

einen tiefer gelegenen Hintergrund freigeben. Entsteht jedoch durch das räumliche Entfer-

nen der beiden Vordergrundobjekte (mit unterschiedlichen Tiefen) eine Aufdeckung, so 

würden die bisher vorgestellten Algorithmen lediglich die Ebene des weiter im Hinter-

grund befindlichen Objektes als lokalen Hintergrund definieren. 
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Berücksichtigt man nun auch die Disparitätswerte an den Rändern der Lücke in vertikaler 

Richtung, so können außerdem Informationen eines etwaigen tiefer gelegenen Hintergrun-

des mit einbezogen und in die Lücke kopiert werden. Dafür können alle bisher vorgestell-

ten horizontalen Methoden – in einer vertikalen Variante – herangezogen werden. 

2.1.2.3 Horizontale Hintergrundspiegelung (mirroring) 

Dieses Verfahren arbeitet ähnlich wie die horizontale Hintergrundkopie (Kapitel 2.1.2.2). 

Hierbei wird der Hintergrund jedoch gespiegelt eingefügt: 
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wobei xl die x-Koordinate (horizontale Bildzeile) aus Position ml und xr die x-Koordinate 

aus Position mr bezeichnet [7]. 

2.1.2.4 Mittelwert-Hintergrundextrapolation 

Auch die Mittelwert-Hintergrundextrapolation dient zur Füllung von Lücken in Novel-

Views, die durch Aufdeckungen entstanden sind. Das Verfahren wird dabei in zwei Schrit-

ten durchgeführt. Zuerst müssen Lücken erkannt und als solche gekennzeichnet werden 

(siehe Abbildung 2-1). 

 
Abbildung 2-1: Hintergrundpixel (grün), Vordergrundpixel (blau) und Lücken (weiß) samt deren Initial-

Gewichtungen 

Abbildung 2-1 zeigt eine beispielhafte Lücke in einer virtuellen Ansicht, wie sie durch den 

Warping-Vorgang entstanden sein könnte. Im ersten Schritt des Mittelwert-

Hintergrundextrapolationsalgorithmus wird eine Gewichtungsmaske W über die Lücke 

(weiße Felder) gelegt. Alle Nachbarpixel, die horizontal, diagonal oder vertikal an einen 

Pixel in der Lücke angrenzen, erhalten ebenfalls eine Gewichtung. Befindet sich der betref-

fende Pixel innerhalb der Lücke, so erhält er das Gewicht 0,0. Hintergrundpixel (grün) 
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erhalten die Gewichtung 1,0 und Vordergrundpixel (blau) einen vom Benutzer festgelegten 

Initialwert init. Will man keine Lückenfüllung durch Miteinbeziehung von Vordergrundpi-

xelinformationen zulassen, so muss init ebenfalls den Wert 0,0 erhalten (wie hier). 

Ist die Gewichtungsmaske W erzeugt, so folgt im zweiten Schritt die gleichzeitige Füllung 

der Lücke und Aktualisierung der Gewichtungen in W. Das Inpainting kann nun entweder 

von oben nach unten (TOP-DOWN) oder von unten nach oben (BOTTOM-UP) erfolgen. 

Abhängig von der Textur des Hintergrundes erzielen beide Methoden unterschiedliche 

Ergebnisse. Für den Test an den Evaluierungsdatensätzen (siehe Vorstudie im Kapitel 4) 

wurde ausschließlich der TOP-DOWN-Ansatz verwendet. Für weitere Versuche könnten 

die beiden Ansätze auch kombiniert werden. Horizontal ist die Inpainting-Richtung durch 

den Hintergrund vorgegeben, da die Füllung stets vom Hintergrund in Richtung Vorder-

grund durchgeführt werden muss. 

Für jeden Pixel in der Lücke wird die Menge seiner Nachbarpixel N bestimmt, die alle 2D-

Koordinatentupel (i, j) der Bildmatrix des virtuellen Bildes I beinhaltet, die auf direkte 

Nachbarn (horizontal, vertikal und diagonal) des gerade betrachteten Pixels verweisen. Die 

Berechnung der fehlenden Farbinformationen erfolgt mittels 
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wobei H die Menge aller Pixel in der Lücke bezeichnet. Gleichzeitig mit dem Berechnen 

der Farbinformation wird das Gewicht wx,y des aktuellen Pixels in der Gewichtungsmaske 

W wie folgt aktualisiert, wobei sich der Nenner in Formel 2.12 aus der Anzahl der direkten 

Nachbarpixel ergibt: 
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Abbildung 2-2 (Mitte) zeigt die Berechnung der Farbinformation des ersten Pixels in der 

Lücke und die Aktualisierung seiner Gewichtung. In den folgenden Abbildungen stellen 

orange Pixel bereits gefüllte Bildpunkte der Lücke H dar. Diese fließen ebenfalls – ent-

sprechend ihrer Gewichtung – in die Berechnung der darauffolgenden Pixel ein. 

Die vollständige Schließung der Beispiel-Lücke wird Schritt für Schritt in Abbildung 2-3 

gezeigt. Wenn alle Lücken in der neuen virtuellen Ansicht gefüllt sind, ist der Inpainting-

Prozess beendet. 
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Abbildung 2-2: Ausgangsposition (links) sowie die ersten beiden Pixelfüllungen mittels Mittelwert-

Hintergrundextrapolation 

 
Abbildung 2-3: Lückenfüllung mithilfe der Mittelwert-Hintergrundextrapolation 
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2.1.3 Lückenfüllung durch Bildvervollständigung 

2.1.3.1 2D-Bildvervollständigungsalgorithmen 

Auch Ansätze, die ursprünglich für die 2D-Bildverarbeitung entwickelt wurden, können 

für das Inpainting in Novel-Views eingesetzt werden. So wird in [10] ein Algorithmus vor-

gestellt, der Vordergrundobjekte aus dem Bild entfernt und die dadurch entstandenen Lü-

cken füllt, um die fehlenden Teile des Hintergrundes zu ersetzen. 

 
Abbildung 2-4: Links: das Originalbild; Mitte: Markierung des zu entfernenden Objekts; Rechts: das Inpain-

tingergebnis [10] 

Der Inpainting-Prozess erfolgt dabei iterativ, was mehrere Verarbeitungsschritte notwen-

dig macht. Daher zählt dieser Ansatz zu den komplexen Methoden. Im Beispiel aus Abbil-

dung 2-4 wird lediglich ein Vordergrundobjekt entfernt. Es existieren auch nur eine Vor-

dergrund- und eine Hintergrundebene. 

Das Verfahren erhält ein Originalbild und eine Maske α, die das zu entfernende Objekt 

markiert, als Input. Die Elemente αi aus α können Werte zwischen 0 und 1 annehmen, wo-

bei 1 einen Pixel in der bekannten Region markiert, 0 einen Pixel in der unbekannten Re-

gion bezeichnet und 0 < αi < 1 den Konfidenzgrad für unsichere Pixel angibt. In mehreren 

Iterationen werden unsichere Bildpunkte Schritt für Schritt in verlässliche Pixel transfor-

miert. Zuerst wird die unbekannte Region durch einfache Glättung gefüllt. Diese erste An-

näherung dient als grobe Klassifizierung der Struktur der unbekannten Bildregion [10]. 

In den nächsten Schritten wird die unbekannte Region fragmentweise mit Bilddetails aus 

Regionen mit höherem Konfidenzgrad aktualisiert. Ein Zielfragment besteht typischerwei-

se aus Pixeln mit hoher und niedriger Konfidenz. Für jedes Zielfragment wird nun ein ko-

härentes Quellfragment in der bekannten Region gesucht, mit dem das Zielfragment aktua-

lisiert wird. Die Besonderheit des Verfahrens liegt darin, dass die Suchfragmente kreisför-

mig angeordnet sind und abhängig von der räumlichen Frequenz im Bild in ihrer Größe 

adaptiert werden. Weitere Details zur Funktionsweise des Algorithmus können in [10] 

nachgelesen werden. 

Die Anwendung des Algorithmus auf stereoskopisches Inpainting erhöht die Komplexität 

jedoch weiter. Oft gibt es mehrere Objekte mit unterschiedlichen Tiefenabständen in einer 

Bildszene. In Kapitel 1.1.2 wurde bereits erwähnt, dass es Verfahren gibt, die Hintergrund-
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daten schichtweise mitliefern, um dadurch Lücken gezielt füllen zu können. Mithilfe des 

Algorithmus aus [10] können diese Schichten auch künstlich generiert werden. 

Zuerst ist es notwendig, die vorkommenden Tiefenebenen zu bestimmen und dann der 

Reihe nach – von der dem Betrachter am nächsten gelegenen Ebene bis hin zum am wei-

testen entfernten Hintergrund – zu markieren und durch den Inpainting-Prozess ersetzen zu 

lassen. Die so entstandenen lückenlosen Schichten können dann zum Erzeugen der Novel-

View herangezogen werden. 

2.1.3.2 Stereoskopisches Inpainting 

Ein anderes iteratives Verfahren wird in [9] vorgestellt. Dieses ist bereits auf das Verarbei-

ten von Stereobildern ausgerichtet. Als Input werden zwei rektifizierte Stereobilder {IL, IR} 

sowie die zugehörigen Disparitätskarten {DL, DR} erwartet. Die Aufgabe des vorgestellten 

Algorithmus besteht grundsätzlich darin (ähnlich wie das Verfahren in 2.1.3.1), Objekte 

aus einer 3D-Szene zu entfernen und die dadurch entstandenen Lücken sowohl im Farbbild 

als auch in der Disparitätskarte zu füllen. Dabei wird stets mit den beiden Originalansich-

ten gearbeitet. 

Eine weitere Eigenschaft des vorgestellten Algorithmus besteht darin, Objekte mit unter-

schiedlichen Tiefenwerten in Segmente (Ebenen) zu teilen und jedem Segment einen ein-

zigen Disparitätswert zuzuweisen anstatt individuelle Disparitätswerte für jeden einzelnen 

Pixel zu verwenden. 

Abbildung 2-5 zeigt die Ergebnisse der Lückenfüllung anhand der Disparitätskarte einer 

Ansicht auf eine 3D-Szene. 

 
Abbildung 2-5: Ergebnisse aus [9]. Von links nach rechts: eines der Stereobilder; Disparitätskarte ohne Lü-

ckenfüllung; markierte Lücken (rot); Lückenfüllung nach [9] 
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2.1.3.3 Inpainting durch Rekonstruktion der Bildoberfläche 

In [5] wird eine Methode zur mathematischen Rekonstruktion einer 3D-Oberfläche mittels 

Multilevel B-Splines vorgestellt. Dabei werden lückenhafte diskrete Oberflächenpunkte 

dazu verwendet, um eine kontinuierliche Funktion zur Herstellung einer lückenlosen 3D-

Oberfläche zu erzeugen. Fehlende Informationen in der Oberflächenstruktur können damit 

angenähert werden. 

Bezogen auf das Inpainting-Problem in Novel-Views, könnten auf diese Weise auch feh-

lende Bildteile ergänzt werden. Die einzelnen Farbkanäle eines RGB-Bildes beinhalten 

ebenso Oberflächeninformation, wenn man die Intensitäten eines Kanals mitsamt ihrer 

zugehörigen 2D-Koordinaten in der Bildmatrix als Koordinatentripel im 3D-Raum be-

trachtet. Durch Aufdeckungen entstandene Lücken und die ohnehin diskrete Natur der In-

tensitätswerte in der Bildmatrix erzeugen so den Input für die Oberflächenrekonstruktion 

nach [5]. 

Abbildung 2-6 zeigt eine Annäherung von lückenhaften diskreten Oberflächenpunkten (a) 

und die Ergebnisse der Oberflächenrekonstruktion (b)-(d) mit verschiedenen Genauig-

keitsparametern (m0 und n0 bzw. mh und nh), die hier nicht näher erörtert werden. 

 
Abbildung 2-6: Oberflächenannäherung mittels Multilevel B-Splines [5] 

2.2 Hierarchisches Inpainting 

Eine Alternative zum regulären Inpainting bietet ein hierarchisches Verfahren, das die Lü-

ckenfüllung nach dem Warping-Schritt nicht auf die volle virtuelle Ansicht anwendet, son-

dern eine Version der Novel-View mit geringerer geometrischer Bildauflösung verwendet. 
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Einerseits wird dadurch die Rechenzeit für den Inpainting-Schritt reduziert, andererseits 

wirkt das anschließende Hochskalieren der virtuellen Ansicht zurück auf die Originalgröße 

wie ein eigenständiges Inpainting-Verfahren. 

Für diese Arbeit wurde eine Down- bzw. Upsampling-Pyramide mit drei Ebenen verwen-

det. Abbildung 2-7 (links) zeigt ein beispielhaftes Originalbild mit voller Auflösung, das in 

einen Vordergrundbereich (blau), Hintergrundbereich (grün) und einen Inpainting-Bereich 

(weiß) geteilt ist. Zu Beginn des Verfahrens werden die Novel-View und die zugehörige 

Disparitätskarte in zwei Schritten auf jeweils die halbe vertikale und horizontale geometri-

sche Auflösung herunter skaliert. Die Skalierung wird mithilfe einer simplen Nächster-

Nachbar-Methode durchgeführt, bei der jeder zweite Pixel verworfen wird und alle ande-

ren Bildpunkte ihre ursprünglichen Farbinformationen beibehalten. Ebene 2 enthält so nur 

noch ein Sechzehntel der Originalpixel. Im Inpainting-Bereich bleibt von den 20 ursprüng-

lichen Pixeln sogar lediglich ein Pixel übrig. 

 
Abbildung 2-7: Downsampling-Pyramide 

Auf Ebene 2 kann nun ein beliebiger Inpainting-Algorithmus angewandt werden, um die 

wenigen verbleibenden Lücken zu füllen. Die Füllung der Lücke E5 auf Ebene 2 wird in 

Abbildung 2-8 (links) dargestellt. 

 
Abbildung 2-8: Hochskalierung & Inpainting von Ebene 2 auf Ebene 1 
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Nach dem Inpainting-Schritt durch ein beliebiges Verfahren erfolgt die Hochskalierung 

von Ebene 2 auf Ebene 1. Dazu wird die geometrische Pixelauflösung mithilfe der bikubi-

schen Interpolation sowohl in horizontaler als auch vertikaler Richtung verdoppelt. Da-

durch entsteht ein neues Bild mit interpolierten Farbinformationen, die sich aus der Mi-

schung der Farben einer 4x4-Nachbarschaft ergeben (in Abbildung 2-8 schematisch in ro-

ter Färbung dargestellt). Dabei werden Vordergrund-, Hintergrund- und Inpainting-

Farbinformationen aus Ebene 2 miteinander vermischt. 

Im nächsten Schritt erfolgt die Auswahl der neu entstandenen Pixel, um den Inpainting-

Schritt auf Ebene 1 durchzuführen. Die entsprechenden Bildpunkte aus der Lücke der ur-

sprünglichen Ebene 1 werden dazu mit ihren korrespondierenden Pixeln im hochskalierten 

Bild gefüllt. Diese Prozedur wird für die Füllung der Lücke in Ebene 0 wiederholt, wobei 

hier nur noch die neu entstandene Ebene 1 hochskaliert und die entsprechenden Pixel ko-

piert werden müssen. 

In Abbildung 2-9 sind die Ergebnisse des Inpaintings mittels horizontaler Hintergrundko-

pie (Kapitel 2.1.2.2) mit und ohne Einsatz des hierarchischen Verfahrens zu sehen. Die 

Abbildung zeigt den Ausschnitt einer Novel-View und ihr zugehöriges Analysebild. 

Schwarze Stellen im Analysebild markieren Pixel, die Informationen aus der Originalan-

sicht enthalten. Bildpunkte mit roter Farbe wurden durch Inpainting künstlich erzeugt. 

 
Abbildung 2-9: Links: Horizontale Hintergrundkopie mit hierarchischem Verfahren, Rechts: Horizontale 

Hintergrundkopie ohne hierarchischem Verfahren 
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Das hierarchische Verfahren liefert zwar unschärfere Ergebnisse, jedoch mussten dabei 

lediglich 6,12% der Bildpunkte in der Lücke mittels horizontaler Hintergrundkopie auf 

Ebene 2 gefüllt werden. Die restlichen Pixel wurden alleine durch das anschließende 

Hochskalieren erzeugt. 

2.3 Dilatationsfilter 

Die Dilatation (dilation) ist eine Erweiterung des Inpainting-Bereichs mit dem Ziel, Arte-

fakte entlang der Grenzen des Vordergrundes zum Bildhintergrund zu vermeiden. Randpi-

xel enthalten meist Farbinformationen, die sich aus einer Mischung der Farben des Vor-

dergrundes mit jenen des Hintergrundes zusammensetzen. Die Disparitätswerte dieser Pi-

xel lassen sich nicht genau bestimmen und führen beim Warping zu einer falschen Projek-

tion dieser Bildpunkte in die Novel-View. Die Problematik des Warpings der Grenzberei-

che wurde bereits beim layerbasierten Ansatz (Kapitel 1.1.3.2) berücksichtigt, indem zwei 

eigenständige Warping-Schritte für den Vordergrundgrenzbereich und den Hintergrund-

grenzbereich eingeführt wurden. 

Die hier vorgestellte Variante wird jedoch vorwiegend bei einfachem disparity morphing 

angewandt. Die im Folgenden als Corona-Artefakte bezeichneten Bildfehler entstehen, 

wenn Teile des Vordergrundes fälschlicherweise als Hintergrund markiert werden und als 

solcher an eine Hintergrundposition in die Novel-View gelangen (siehe Abbildung 2-11). 

Um diesem Effekt entgegenzuwirken, werden die Lücken, die durch das Warping entstan-

den sind, um einen festgelegten Erweiterungswert e horizontal in Richtung des Hinter-

grundes vergrößert. Abbildung 2-10 zeigt eine Dilatation um einen Pixel. Dabei stellen die 

blauen Bildpunkte den Vordergrund, die grünen den Hintergrund, die weißen die Lücke 

und die grauen Bildpunkte die zur Erweiterung markierten Pixel dar. 

 
Abbildung 2-10: Anwendung einer Dilatation mit Erweiterung e = 1px. 

Abbildung 2-11 zeigt das Ergebnis einer Novel-View-Generierung unter Anwendung der 

Dilatation mit drei unterschiedlichen Erweiterungswerten. Unter den Novel-Views befinden 

sich die jeweils zugehörigen Analysebilder, deren Farbwerte die Herkunft der Pixel in der 

neuen Ansicht beschreiben. Schwarze Bildpunkte enthalten die Farbinformationen der Ori-
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ginalansicht, weiße Pixel wurden aus Farben links der Lücke und rote Pixel aus Farben 

rechts der Lücke hergeleitet. Anhand von Abbildung 2-11 lassen sich gleich mehrere Vor- 

bzw. Nachteile der Dilatation ablesen. 

 
Abbildung 2-11: Novel-View nach Dilatation mit Parametern: Links: e = 0, Mitte: e = 1 und Rechts: e = 2 

Ein wesentlicher Vorteil der Dilatation ist die Reduktion von Corona-Artefakten mit zu-

nehmendem Erweiterungswert e. Abbildung 2-12 zeigt einen Ausschnitt aus Abbildung 

2-11, der diesen Vorteil veranschaulicht. 

   
Abbildung 2-12: Corona-Artefakte vor und nach Dilatation; Links: e = 0, Mitte: e = 1, Rechts: e = 2 
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Die Dilatation kann andererseits aber auch neue Artefakte erzeugen, die alleine durch das 

Warping und Inpainting nicht entstanden wären. Der Nachteil an der Erweiterung der Lü-

cke ist im zusätzlichen Informationsverlust durch das Verwerfen von ursprünglich vorhan-

denen Bildpunkten zu sehen. Fehler durch die Dilatation können ebenfalls in Abbildung 

2-11 abgelesen werden. 

In Abbildung 2-13 ist erneut ein Ausschnitt aus Abbildung 2-11 zu sehen. Hierbei handelt 

es sich um eine vertikale Struktur der Tapete im Hintergrund der Szene. Anhand der Ana-

lysebilder kann man erkennen, dass die Tapete, die sich auf einer einheitlichen Hinter-

grundebene befindet, keine identen Disparitätswerte an allen Stellen erhalten hat, sondern 

entlang der Farbübergänge der vertikalen braunen Linie kleine Unterschiede in den Dispa-

ritäten aufweist. Diese kleinen Fehler generieren Lücken, die sich im Ein-Pixel-Bereich 

befinden und im Normalfall nicht weiter störend sind. Die Dilatation vergrößert diese Lü-

cken allerdings und führt zu weiteren Problemen. Einerseits gehen durch die Erweiterung 

der Lücke auch Teile der Struktur des Hintergrundes verloren, andererseits kann sich die 

Richtung des Inpaintings verschieben. 

   

   
Abbildung 2-13: Detailverlust durch Dilatation; Links: e = 0, Mitte: e = 1, Rechts: e = 2 

Weiße Stellen im Analysebild zeigen an, dass die Aufdeckung mithilfe von Farbinformati-

onen links der Lücke (dort befindet sich der Hintergrund) geschlossen wurde. Üblicherwei-

se werden die ersten horizontalen Nachbar-Disparitätswerte auf der linken und der rechten 

Seite der Lücke miteinander verglichen und dadurch die Lage des Hintergrundes bestimmt. 
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In Abbildung 2-13 zeigt sich nun, dass sich die errechnete Position des Hintergrundes 

durch die Anwendung der Dilatation verschieben kann. Rote Bildpunkte im Analysebild 

stellen ein Inpainting mit Farbinformationen von der rechten Seite der Lücke dar. Durch 

die Erweiterung der Lücke in Richtung des Hintergrundes gehen nicht nur die Farbwerte an 

den erweiterten Stellen, sondern auch die zugehörigen Disparitätswerte verloren. So kann 

es vorkommen, dass Pixel mit höherer Disparität – die den Ausschlag für die Bestimmung 

der Lage des Hintergrundes gegeben haben – plötzlich wegfallen und dadurch ein Wechsel 

der Inpainting-Richtung stattfindet. 

2.4 Alternative Methoden 

Grundsätzlich besteht ein Algorithmus zur Erzeugung von Novel-Views immer aus einem 

Warping- und einem Inpainting-Schritt. Einige Autoren kombinieren diese Methoden und 

verfeinern die Ergebnisse durch eine Vorverarbeitung von Tiefenkarten. Da Disparitätskar-

ten im Normalfall nicht hundertprozentig perfekt sind, konzentrieren sich viele Arbeiten 

auf disparity preprocessing, das Aufbereiten von Tiefenkarten (Disparitätskarten) vor de-

ren Verwendung zum Image-Warping, um bereits im Vorfeld einige Warping-Artefakte zu 

verhindern. In [13, 14] werden derartige Ansätze vorgestellt. 

In dieser Arbeit wird auf das disparity preprocessing jedoch nicht näher eingegangen. 
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3 3D+Displaykonfiguration 

Neben der Auswahl und Implementierung von State-of-the-Art-NV-Algorithmen bestand 

eine weitere Vorbereitung der Evaluierung darin, die Displays zur Darstellung der Novel-

Views auf ihr mögliches Tiefenbudget zu vermessen. Dabei sollte der größtmögliche Pop-

Out- und Pop-In-Effekt der Bildschirme ermittelt werden, damit die Wertbereichsgrenzen 

der Parameter für die Generierung der virtuellen Ansichten festgelegt werden konnten. 

Die Kenntnis über die 3D-Grenzen eines Bildschirmes ermöglicht nicht nur eine adäquate 

Anpassung der Novel-Views für ein gutes 3D-Erlebnis, sondern verhindert zusätzlich eine 

Überbeanspruchung des 3D-Effektes. Überschreitet man die physikalischen Grenzen eines 

Bildschirms, so können störende Unschärfeeffekte und Fokussierungsprobleme auftreten. 

Besonders für die Evaluierung wären solche Effekte unerfreulich, da sie von der eigentli-

chen Problematik der Novel-View-Generierung ablenken und damit die Benutzerstudie 

beeinflussen würden. 

3.1 Displaykonfiguration 

Zur Generierung von virtuellen Kameraansichten ist es notwendig, die Grenzen des wie-

dergebenden Bildschirms zu kennen. Erzeugt man Novel-Views, deren Disparitäten zu groß 

(klein) sind, so wird der einwandfreie 3D-Eindruck gestört oder sogar zunichte gemacht. 

Hersteller von autostereoskopischen Displays geben oft die maximalen Abstände der posi-

tiven und negativen Disparitäten zwischen den benachbarten Ansichten in absoluten Wer-

ten an. Die Art der Angabe ist dabei aber nicht immer eindeutig. Manche Hersteller meinen 

damit die Disparitäten bezogen auf die volle horizontale Auflösung des Bildschirms, ande-

re wiederum sprechen von Disparitäten zwischen den einzelnen Views im Side-by-Side-

Format, was in Wahrheit der halben horizontalen Auflösung entspricht. Die Firma Trideli-

ty nutzt zum Beispiel Tiled-Formate3 und bezieht die Disparitäten auf deren horizontale 

Einzelbildauflösung. 

Eine Vermessung des benutzten Displays – vor der Novel-View-Erzeugung – ermöglicht 

es, die genauen physikalischen Grenzen der Displays auszumessen und sicherzustellen, 

dass keine virtuellen Ansichten generiert werden, die das Tiefenbudget des Bildschirmes 

überschreiten. Bei der Berechnung der Novel-Views muss dann darauf geachtet werden, 

                                                 
3 http://www.tridelity.com/docs/Resolutions.pdf, 22.06.2011. 
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dass die Disparitätsgrenzen des Monitors in Proportion zur horizontalen Bildauflösung der 

verarbeiteten Ansichten nicht überschritten werden. Es gilt: 
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wobei dmin und dmax die kleinstmöglichen bzw. größtmöglichen Disparitäten zwischen zwei 

benachbarten virtuellen Ansichten beschreiben, Dmin und Dmax die Grenzen des Displays 

für den größten Pop-Out-Effekt bzw. Pop-In-Effekt (Disparitätsabstände zwischen der 

links äußersten und der rechts äußersten Ansicht) bezeichnen und wnv bzw. wd die horizon-

tale Auflösung der gerade verarbeiteten Novel-View bzw. die horizontale Auflösung des 

Displays darstellen. Die Variable n bezeichnet die Anzahl der zu erzeugenden Ansichten 

(n=2 für stereoskopische Bildschirme, n>2 für autostereoskopische multi-view Bildschir-

me). 

3.2 Virtuelle Kamerapositionen – Auswirkungen der 
Kameraabstände auf die visuelle Wahrnehmung 

Im Gegensatz zu 2D-Aufnahmen, bei denen natürliche Szenen auf eine zweidimensionale 

Ebene projiziert werden, muss bei der Aufnahme und Darstellung eines Stereofilms auch 

die dreidimensionale Geometrie berücksichtigt werden. Die menschlichen Augen sind 

durchschnittlich 65mm voneinander entfernt. Von diesem Abstand (der natürlichen Ste-

reobasis) ausgehend nehmen wir die Welt um uns herum mit jedem Auge unterschiedlich 

wahr. Das Gehirn setzt die beiden Blickwinkel dann zu einem 3D-Bild zusammen. 

Abbildung 3-1 zeigt ein Stereokamera-System basierend auf dem Lochkameramodell, das 

die natürliche binokulare Sichtweise des Menschen veranschaulicht. Um die natürliche 

Sichtweise auf eine Szene beibehalten zu können, setzt dies voraus, dass der Abstand der 

Stereokamera zum betrachteten Objekt bei der Aufnahme genauso groß sein muss wie der 

spätere Abstand des Zuschauers zum Stereobildschirm. Auch die Objekte am Bildschirm 

müssen ihrer wahren Größe entsprechen. Nur so kann ein natürlicher 3D-Eindruck gewähr-

leistet werden. Dass dies im Normalfall in der Praxis nicht so ist, zeigt alleine die Tatsa-

che, dass beispielsweise jeder Kinobesucher einen 3D-Film von einem anderen Platz im 

Kinosaal aus betrachtet. 
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Ein anderes Problem betrifft die Größe des wiedergebenden Bildschirms. Ein 3D-Film auf 

der Kinoleinwand erzeugt einen anderen 3D-Effekt als derselbe Film, dargestellt auf einem 

24“-Monitor. Der entscheidende Schlüsselparameter ist die Parallaxe [22, S. 76]. 

Angenommen ein HD-Stereofilm mit einer Auflösung von 1920x1080px hat eine maxima-

le positive Disparität von 208 Pixel (= 10,83% der horizontalen Auflösung). Auf einem 

Bildschirm mit einer Breite von 60cm entspräche diese Disparität einem Abstand von 

65mm, was dem natürlichen Abstand der Augen gleicht. Alle Objekte mit dieser Disparität 

erscheinen dem Betrachter theoretisch unendlich weit entfernt. Beide Augen blicken paral-

lel zueinander auf den Bildschirm. Wenn aber derselbe Film auf einer 24m breiten Lein-

wand im Kino gezeigt würde, entspräche die Disparität einer realen Entfernung von 2,6 

Metern. Die Augen müssten voneinander divergieren, um die Objekte wahrnehmen zu 

können. In der Natur kommt eine solche Situation nicht vor. Das Resultat einer derartig 

widernatürlichen stereoskopischen Darstellung wären schmerzhafte Versuche der Augen-

muskulatur, eine Divergenz herzustellen und Kopfschmerzen, da das menschliche Gehirn 

eine derartige Situation nicht verarbeiten kann. 

3.2.1 Stereobasis (Baseline) 

Direkt mit der Parallaxe hängt der wichtigste Parameter bei der Aufzeichnung von Stereo-

filmmaterial zusammen: die Stereobasis. Sie gibt den Abstand zwischen den Linsen der 

beiden aufnehmenden Kameras an und beeinflusst unmittelbar den 3D-Effekt. Je weiter die 

Linsen voneinander entfernt sind, desto größer wird der Tiefeneindruck bei der Wiederga-

be. 

Abbildung 3-1 zeigt die Projektion eines Punktes P im dreidimensionalen Raum auf ein 

Stereobildpaar. Der Abstand b bezeichnet die Stereobasis. Wenn sich die Abbildung von P 

auf beiden Bildern in derselben Bildzeile befindet, so kann die Tiefe zc des Punktes P mit-

hilfe der Stereobasis, der intrinsischen Kameraparameter (Brennweite der Kamera etc.) und 

der Disparität – also dem Abstand zwischen u und u‘ – berechnet werden. Die Genauigkeit 

der Berechnung hängt jedoch stark von der Entfernung des Punktes P zu den beiden Kame-

ras ab. Je weiter P entfernt ist, desto ungenauer wird die Berechnung von zc. Wird b jedoch 

proportional zur Entfernung von P vergrößert, so ändert sich die Berechnungsgenauigkeit 

nicht [21]. 

Die Stereobasis hat daher auch unmittelbare Auswirkungen auf die stereoskopische Auf-

nahme einer 3D-Szene. Nach [22] gibt es eine grundsätzliche Regel, die einen Kameraab-

stand von 3% der Strecke zum am weitesten im Vordergrund befindlichen Objekt emp-

fiehlt. Für Filmaufnahmen, die auf großen Leinwänden wiedergegeben werden, muss die 

Stereobasis jedoch geringer gewählt werden [22, S. 73f]. 
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Abbildung 3-1: Standard Stereokamera-System [21] 

Eine für 3D-Filmproduzenten wichtige Beschreibung der Wahl der Stereobasis – in Ab-

hängigkeit der gewählten Kameralinsen und des Set-Aufbaus – kann in Bernard Mendibu-

rus Buch 3D Movie Making [22] nachgelesen werden. 

3.2.2 Wahl der virtuellen Kamerapositionen 

Für die Erzeugung von Novel-Views ist die Wahl der virtuellen Kamerapositionen von 

großer Bedeutung. Die Disparitäten zwischen der linken und rechten Originalansicht ste-

hen im direkten Verhältnis zur ursprünglichen Stereobasis. Der ursprünglichen linken An-

sicht wird die Position 0.0 zugewiesen. Die rechte Originalansicht erhält die Position 1.0. 

Der Abstand zwischen beiden Positionen als benachbarte Ansichten entspricht der Ver-

wendung von 100% der ursprünglichen Stereobasis. Beim Warping wird die neue virtuelle 

Kameraposition mittels Interpolationsparameter λ (siehe Kapitel 1.1.3) festgelegt. Im Ge-

gensatz zur Erzeugung von lediglich internen Ansichten kann λ aber auch alle Werte aus 

der reellen Zahlenmenge annehmen. Abhängig davon, welche der beiden Originalansichten 

als Basis für das Warping herangezogen wird, ist die neue Stereobasis ein Produkt des ur-

sprünglichen Abstandes b zwischen den Kameras der Originalansichten und der absoluten 

Differenz aus den neuen und alten Kamerapositionen λ. 
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Ein Beispiel: Es existieren zwei Originalansichten auf den Positionen 0.0 und 1.0 mit ihren 

zugehörigen Disparitätskarten, die die Pixelabstände zwischen korrespondierenden Punk-

ten der linken und der rechten Ansicht beschreiben. Die ursprüngliche Stereobasis sei b‘. 

Generiert man nun eine interne Novel-View an der Stelle 0.5 und eine externe Novel-View 

an der Stelle 1.5, so beträgt die Stereobasis zwischen der originalen linken Ansicht 0.0 und 

der virtuellen Ansicht an Stelle 1.5 insgesamt 1,5*b‘ . Möchte man nun ein 3D-Video mit 

dieser Stereobasis erzeugen, dann ersetzt man alle originalen rechten Ansichten durch die 

Novel-Views an der Stelle 1.5. Will man die Stereobasis lediglich auf die Hälfte reduzieren, 

so ersetzt man entweder alle rechten Ansichten mit den NVs an der Stelle 0.5 oder man 

behält die rechten Originalansichten bei und ersetzt alle linken Originale mit den NVs der 

Stelle 0.5. Die Stereobasis ist in beiden Fällen gleich, jedoch ändert sich der Blickwinkel 

auf die Szene. 

Wie die Experimente in Kapitel 4 später noch genauer zeigen werden, nehmen Bildartefak-

te mit dem Abstand der virtuellen Ansichten zu den zugehörigen Originalansichten zu. Um 

die Gesamtzahl der Artefakte zu verringern, sollten die neuen Ansichten zur Korrektur der 

Stereobasis immer möglichst nahe bei einer Originalansicht liegen. Eine Stereobasis von 

1,5*b‘ erreicht man z.B. auch, wenn man die beiden Originalansichten durch NVs an den 

Stellen -0.25 und 1.25 ersetzt. 

Auf diese Weise lässt sich jede beliebige Stereobasis herstellen und damit auch Filme, die 

für das Kino gemacht wurden, zur Darstellung am Fernsehbildschirm optimieren und um-

gekehrt. Da eine Korrektur der Stereobasis einer Erzeugung von Novel-Views entspricht, 

lässt sie sich nicht ohne Warping- oder Inpainting-Artefakte durchführen. Filme, die für 

das Kino entwickelt wurden, haben eine weitaus geringere Stereobasis als Filme, die am 

PC-Monitor oder Fernsehbildschirm einen guten Tiefeneindruck erzielen sollen. Eine 

Postproduktion zur Korrektur von Stereobasen ist daher bei Filmmaterial mit natürlichem 

Inhalt, der nicht durch ein Computermodell gerendert werden kann, von einem Kinofilm 

zum Heimfernseher wesentlich schwieriger als die Konvertierung von einem Fernsehfilm 

für das Kino, bei der lediglich interne Kameraansichten generiert werden müssen, die im 

Allgemeinen – durch den geringeren Inpainting-Aufwand (siehe Kapitel 4) – eine wesent-

lich bessere visuelle Qualität aufweisen als externe virtuelle Ansichten. 

3.3 Konvergenz + Verschieben der 3D+Szene in den 
Hintergrund 

Bei der Aufnahme eines 3D-Films mit zwei parallelen Kameras wird der Blick des Men-

schen auf einen Punkt in unendlicher Entfernung simuliert. Objekte in der Unendlichkeit 

nimmt der Mensch mit eine Parallaxe von Null wahr. Mit anderen Worten empfängt jedes 
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Auge von solchen Objekten exakt dasselbe Bild ohne eine horizontale Verschiebung. Alle 

anderen Gegenstände, die nicht in unendlicher Entfernung liegen, nimmt der Mensch als 

Vordergrundobjekte wahr. 

Die Displayoberfläche simuliert diese unendliche Entfernung. Die 3D-Szene spielt sich 

daher komplett zwischen dem Bildschirm und dem Betrachter ab. Will man nun erreichen, 

dass Objekte auch hinter den Bildschirm wandern, so muss die Konvergenz der Augen 

simuliert werden. Fokussiert der Mensch einen Gegenstand im Raum, so drehen sich beide 

Augen nach innen. Das Objekt im Fokus befindet sich genau dort, wo sich die optischen 

Sehachsen der Augen kreuzen. Diese Eigenschaft wird Konvergenz genannt. Alle Gegen-

stände hinter dem Fokus erscheinen im Hintergrund, alle Objekte davor liegen im Vorder-

grund. Jene Teile einer Szene, deren Tiefe am Konvergenzpunkt liegen, kommen exakt auf 

der Oberfläche der Leinwand zu liegen. Dort ist die Parallaxe gleich Null [22, S. 73ff]. 

Will man die Kameras bei der Aufnahme nach innen drehen, um ein bestimmtes Objekt zu 

fokussieren, ergeben sich Trapezfehler (keystone effects) auf den beiden Ansichten– also 

Verzerrungen bei der Abbildung des Dreidimensionalen auf die zweidimensionalen Ste-

reobilder. An den Rändern der beiden Ansichten entstehen Tiefenartefakte und vertikale 

Parallaxen. Will man nun die Konvergenz simulieren ohne dabei Fehler durch Verzerrun-

gen zu erhalten, so ist dies auch durch eine präzise Verschiebung der beiden Ansichten 

nach der bereits erfolgten parallelen Aufnahme möglich [22, S. 75]. 

Im Folgenden wird das Verschieben der 3D-Szene in den Hintergrund als Teil des War-

ping-Schrittes bei der Generierung von Novel-Views erörtert: 

3.3.1 Bestimmung der virtuellen Kamerapositionen 

Wie bereits in Kapitel 3.2 erörtert, haben die Positionen der virtuellen Kameras eine direk-

te Auswirkung auf den Tiefeneindruck einer 3D-Szene. Basierend auf den Parametern, die 

bei der Displaykonfiguration ermittelt wurden, kann durch geeignetes Setzen der Novel-

Views das volle Tiefenbudget des wiedergebenden Bildschirms ausgenutzt werden. Dabei 

ist jedoch zu beachten, dass sich die Änderung der Stereobasis gleichmäßig auf den Pop-

Out- und den Pop-In-Effekt auswirkt. Eine Szene, die bereits 100% des möglichen Pop-

Outs eines Displays ausnutzt, kann durch die alleinige Wahl der Stereobasis nicht mehr in 

ihrer Tiefe vergrößert werden, da sie dann die Vordergrund-Displaygrenzen überschreiten 

würde – selbst dann, wenn der Pop-In-Effekt gänzlich ungenutzt sein sollte. 

Abhilfe kann man sich durch ein zeitgleiches Verschieben der gesamten Szene in den Hin-

tergrund schaffen. Voraussetzung ist eine vorhergehende Ermittlung der Displaygrenzen 

(Parameter aus Formel 3.1 und 3.2). 
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3.3.2 Verschieben der 3D+Szene in Z+Richtung 

Das Verschieben einer 3D-Szene in Z-Richtung erfordert eine gleichzeitige Änderung der 

Disparitäten in jeder der erzeugten Ansichten. Im Folgenden wird das Verschieben von 

stereoskopischem Filmmaterial – lediglich zwei Ansichten – erörtert. Das Verfahren bei 

mehr als zwei Ansichten funktioniert analog. 

Der aus Formel 1.2 (Seite 5) stammende Disparitätswert dx,y des Pixels mit den Bildkoor-

dinaten (x, y) wird mit Formel 3.3 in die Form d‘x,y gebracht. d‘x,y ist der endgültige Dispa-

ritätswert, um den ein Pixel der Originalansicht horizontal verschoben werden muss, damit 

er an der virtuellen Kameraposition λ mit entsprechender Verschiebung der 3D-Szene in 

den Hintergrund an der richtigen Stelle in der Bildmatrix der Novel-View zu liegen kommt: 
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PBG (percentage background) bezeichnet dabei den Prozentanteil, den die 3D-Szene in 

den Hintergrund gerückt werden soll und scale den bereits in Formel 1.2 vorgestellten po-

sitiven Skalierfaktor zum Erweitern bzw. zur Reduzierung des 8-Bit-Wertebereichs eines 

Standard-Graustufenbildes. Der Grauwert gmax bezeichnet den höchsten Intensitätswert, der 

unter Verwendung des Speicherformates des Graubildes möglich ist. Bei einem 8-Bit-

Graustufenbild entspricht gmax dem Wert 255. Die Kameraposition λ = 0.0 entspricht der 

Position der originalen linken Ansicht, λ = 1.0 ist die Position des rechten Originalbildes. 

Wird das Warping an die neue Stelle λ von der linken Ansicht aus durchgeführt, so ist λl zu 

verwenden – anderenfalls λr. 

Videomaterial, das bereits mit konvergierenden Kameras aufgezeichnet wurde, erkennt 

man, wenn beim stereo matching – dem Verfahren zur Generierung von Tiefen- bzw. Dis-

paritätskarten – ein positives dmax entstanden ist. Dann existiert mindestens ein Bildpunkt, 

der sich hinter der Bildschirmoberfläche befindet. Der Parameter PBG – er verhält sich 

relativ zum aufgezeichneten Material –lässt sich aber nur dann exakt verwenden, wenn der 

am weitesten im Hintergrund befindliche Punkt auf der Displayoberfläche liegt. In die-

sem Fall bedeutet eine Verschiebung bei PBG = 1.0 (100%) nämlich, dass der am weites-

ten im Vordergrund befindliche Bildpunkt nach der Verschiebung eine Disparität von Null 

besitzen wird. 



3   3D-Displaykonfiguration 31 

 

3.3.3 Ausnutzen des vollen Tiefeneindruckes 

Kennt man aufgrund der Displayvermessung bereits die maximale positive und negative 

Disparität des wiedergebenden Bildschirms, so lässt sich das mögliche Tiefenbudget recht 

einfach als absoluter Abstand (in Pixel) zwischen der kleinsten und größten Disparität fest-

stellen. Dieselbe Berechnung führt man für die darzustellende 3D-Szene durch, deren mi-

nimale und maximale Disparitäten man aus den Parametern beim stereo matching erhält. 

Das Verhältnis zwischen Tiefenbudget der Szene und Tiefenbudget des Bildschirms be-

stimmt das Verhältnis der ursprünglichen Stereobasis zu jener Stereobasis, die durch die 

virtuelle Kamerapositionierung bestimmt wird. 

Stimmt die neue Stereobasis nun mit dem größtmöglichen Tiefeneindruck des Bildschirms 

zusammen, so muss lediglich der Parameter PBG richtig gesetzt werden, um die vorhande-

ne 3D-Szene auf die vorderen und hinteren Displaygrenzen zu schieben. Ist ein Verschie-

ben der Szene in Richtung Vordergrund notwendig, so kann PBG mit negativem Vorzei-

chen verwendet werden. 

3.4 Testbild zur Display+Vermessung 

Zur Vermessung der Bildschirme wurde ein eigenes Testbild samt zugehöriger Disparitäts-

karten (siehe Abbildung 3-2 bis Abbildung 3-4) in MATLAB generiert. Das Testbild ent-

hält mehrere Bereiche, die jeweils unterschiedliche Problematiken testen. 

  
Abbildung 3-2: Testbild mit zugehöriger Disparitätskarte (linke Ansicht) 

  
Abbildung 3-3: Testbild mit zugehöriger Disparitätskarte (mittlere Ansicht) 
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Abbildung 3-4: Testbild mit zugehöriger Disparitätskarte (rechte Ansicht) 

Die Testbilder lassen sich mit unterschiedlichen Disparitätswerten generieren und sind 

sowohl auf stereoskopische als auch auf autostereoskopische Displays anwendbar. Außer-

dem beinhalten die Testbilder neun verschiedene Testregionen (siehe Abbildung 3-5), die – 

abhängig von der Art des verwendeten 3D-Bildschirms – unterschiedliche Eigenschaften 

des zu vermessenden Displays untersuchen können. 

Ursprünglich wurden die Testbilder nicht nur zur Vermessung von Bildschirmen verwen-

den, sondern zum Testen von Warping- und Inpainting-Algorithmen herangezogen. Beim 

Erzeugen der Testbilder wird zu jeder Ansicht eine zugehörige Disparitätskarte generiert, 

die allen Bildpunkten der Bildmatrix I des Testbildes einen eindeutigen Disparitätswert 

zuweist. Die Disparitätswerte beziehen sich dabei auf die absolute horizontale Pixelver-

schiebung der einzelnen Bildpunkte zwischen der äußerst linken und äußerst rechten An-

sicht. 

 
Abbildung 3-5: Testbild gegliedert in Testregionen 
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Die Größe der Disparitäten im Testbild ist durch die Verwendung von 8-Bit-

Graustufenbildern als Disparitätskarten auf das Intervall [0, 255] beschränkt. Allerdings 

lassen sich die Grauwerte der erzeugten Testansichten mit den Skalierungsparametern aus 

Formel 1.2 (Seite 5) auf einen größeren bzw. kleineren Wertebereich skalieren und auch in 

positive Disparitätswerte4 umwandeln. Hier muss aber darauf Acht gegeben werden, die 

Ansichten der Testbilder selbst mit den entsprechend richtigen Pixelverschiebungen zu 

generieren. 

Nachfolgend werden nun die verschiedenen Testregionen mit ihren jeweiligen Testzwe-

cken beschrieben. Die Beschreibungen beziehen sich dabei stets auf das Austesten der 

Auswirkungen von negativen Disparitäten (Objekte im Vordergrund: Pop-Out). Das Testen 

der Tiefe des Bildschirms (Pop-In) erfolgt analog in umgekehrter Richtung. Wird im Fol-

genden weiters von der Generierung der virtuellen Ansichten mittels Novel-View-

Algorithmen gesprochen, so ist dabei stets vom Warpen der äußerst linken Ansicht in 

Richtung rechts auszugehen. 

Region 1 

Testregion Nr. 1 besteht aus 17 Quadraten mit unterschiedlichen Farben und in gleichen 

Abständen aufsteigenden Tiefenwerten (von 0 bis max. 255px – von oben nach unten), die 

sich beim Generieren der NVs zum Testen des Pop-Out-Bereichs des Bildschirmes von 

rechts nach links verschieben sollen. Bei diesem Test müssen keine Okklusionseffekte 

berücksichtigt werden. Ein Inpainting nach dem Warping ist nicht notwendig. 

Region 2 

Diese Region besteht aus zwei Kreisen mit unterschiedlichen Tiefenwerten zur Ausmes-

sung der Displaytiefe. Der linke Kreis liegt auf halber Strecke zwischen dem rechten Kreis 

und dem Hintergrund. Der rechte Kreis befindet sich am weitesten im Vordergrund. Beide 

Kreise sollen sich beim Erzeugen der Novel-Views von Ansicht zu Ansicht immer weiter 

nach links bewegen. Der linke Kreis bewegt sich langsamer als der rechte Kreis und wird 

im Zuge der NV-Generierung sukzessive vom zweiten Kreis überdeckt. Dabei entstehen 

sowohl Überdeckungen als auch Aufdeckprobleme, die durch adäquates Inpainting gelöst 

werden sollen. Testregion Nr. 2 dient somit nicht nur zur Vermessung des Displays, son-

dern auch zum Testen der NV-Algorithmen auf ihre Qualität bei der Handhabung von 

Okklusions- und Disokklusionseffekten. 

                                                 
4 Ein positiver Intensitätswert im Graustufenbild repräsentiert einen negativen Disparitätswert im Sinne der 
Stereopsis. Erst die Skalierungs- und Verschiebungsparameter aus Formel 1.2 ermöglichen die Erweiterung 
der Disparitäten auf Intervalle mit positiven und negativen Werten. 
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Region 3 

Auch hier befinden sich 17 Blöcke, die von links nach rechts aufsteigende Tiefenwerte 

(von 0 bis max. 255px) besitzen. Die Blöcke verschieben sich – von der Ansicht links au-

ßen beginnend – immer weiter nach links, wobei sich der rechteste Block am schnellsten 

bewegt. Dies führt zu einer sukzessiven Überdeckung der Blöcke untereinander. Unter 

Anwendung der idealen Disparitätskarten der Testbilder ist im Zuge der NV-Generierung 

kein Inpainting nötig. 

Region 4 

Der Text „Test“ soll von rechts nach links gewarpt werden. Der obere Text wurde mittels 

Anti-Aliasing (Kantenglättung) bearbeitet. Die Übergänge zwischen den weißen Pixeln des 

Textes und den schwarzen Pixeln des Hintergrundes wurden dabei geglättet, was die 

Schrift schärfer erscheinen lässt. Der untere Text enthält keine weichen Übergänge zwi-

schen Textgrenze und Hintergrund. 

Diese Testregion soll untersuchen, wie gut die NV-Generierung mit Texten funktioniert. 

Dabei soll auch getestet werden, ob es nach der Anwendung von NV-Algorithmen, bei 

denen auch die Tiefenkarten gefiltert werden, oder bei nicht perfekten Disparitätskarten 

gravierende Unterschiede beim Warping zwischen dem kantengeglätteten Text und dem 

Text ohne Kantenglättung gibt. 

Region 5 

Dieser Test ist ähnlich wie Testregion Nr. 4, nur soll der Text auf einem fein texturierten 

Hintergrund verschoben werden. Die Tiefenwerte dieser beiden Texte sind doppelt so groß 

wie in Test 4. Damit soll zusätzlich ein Inpainting-Problem erzeugt werden, da der Test-

Text beim Verschieben entlang der NVs Bildteile frei gibt, die sowohl im linken als auch 

im rechten Ursprungsbild verdeckt waren (hier können demnach auch Fusionierungsalgo-

rithmen auf ihre Qualität beim Zusammenführen von virtuellen Kameraansichten unter 

Verwendung mehrerer Ausgangsbilder für das Warping getestet werden). 

Region 6 

Hier soll das Logo der Firma emotion3D, das aus Text- und Objektteilen besteht, auf textu-

riertem Hintergrund von rechts nach links verschoben werden. Bei diesem komplexen Text 

können der Warping-, Inpainting- und Filterungsschritt bei der Generierung der Novel-

Views auf ihre Qualitätsauswirkungen hin getestet werden. 
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Region 7 

Testregion Nr. 7 unterscheidet sich von Region Nr. 6 lediglich durch das Fehlen des fein 

texturieren Hintergrundes. Dies macht den expliziten Vergleich der Intensität der visuellen 

Störung durch Artefakte aus Warping-Bereichen alleine mit jenen aus Inpainting- und 

Warping-Bereichen möglich. 

Region 8 

Region 8 ist ein komplexer Test aus mehreren Balken mit unterschiedlicher Dicke. Die 

Blöcke sollen durch die NV-Generierung von rechts nach links bewegt werden. Kleinere 

Blöcke liegen im Vordergrund, größere Blöcke weiter im Hintergrund. Abhängig vom zu 

erzeugenden Blickwinkel, entstehen unterschiedliche Inpainting-Probleme in den oberen 

drei Reihen. 

Die beiden unteren Reihen des Tests setzen bereits eine Stufe vor der NV-Generierung an. 

Hierbei sollen Inpainting-Fehler schon bei der Erzeugung der rechten Tiefenkarte (gewarp-

te linke Tiefenkarte – wie unten in Kapitel 4.2 dargestellt wird) entstehen. Deren Auswir-

kung auf die anschließende Berechnung der Novel-Views soll getestet werden. 

Voraussetzung für diesen Test ist jedoch die Verfügbarkeit der äußerst linken und äußerst 

rechten Ansicht mit lediglich der linken Disparitätskarte als Input für den Generierungs-

prozess. 

Region 9 

Komplexer Test bestehend aus vertikalen Streifen und darüber liegenden Diagonalen im 

Winkel von 45°. Sowohl die vertikalen als auch die diagonalen Streifen bewegen sich von 

rechts nach links, wobei sich die Diagonalen vor den Vertikallinien befinden (Höhere 

Grauwerte – Vordergrund). 

Dieser Test erzeugt bereits Fehler bei der Vorabfilterung zur Verbesserung der ursprüngli-

chen Disparitätskarte, die bei vielen Novel-View-Algorithmen zur Anwendung kommt. 

Eine eigentliche Verbesserung kann nicht stattfinden, nachdem die aus MATLAB stam-

mende Disparitätskarte bereits richtig auf die Objekte im Bild abgestimmt ist – außerdem 

ergeben sich Fehler bei der Erzeugung der zum rechten Bild gehörenden Disparitäten (wie 

bereits bei Region 8). In weiterer Folge entstehen auch Inpainting-Probleme bei der NV-

Generierung, was diesen Test zur Kontrolle der Lösungseffektivität der meisten bei der 

NV-Generierung entstehenden Probleme prädestiniert. 
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3.5 Vorgangsweise bei der Display+Vermessung 

Die Vermessung des Bildschirmes lässt sich auf zwei Arten durchführen. Entweder können 

zwei in MATLAB generierte Ansichten des Testbildes (bzw. n Ansichten für autostereo-

skopische Bildschirme mit n Blickwinkeln) direkt am Display zur Vermessung angezeigt 

werden oder man nutzt die erzeugten Bilder mit den auf sie abgestimmten Disparitätskar-

ten zur Generierung der benötigten virtuellen Ansichten mittels geeigneter Novel-View-

Algorithmen. Obwohl diese virtuellen Ansichten mehr oder weniger ausgeprägte Artefakte 

durch Warping- und Inpainting-Methoden aufweisen werden, kann die Tiefenbudgetbe-

stimmung des anzeigenden Displays dennoch durchgeführt werden. Die dafür herangezo-

genen Testregionen Nr. 1 und 3 (zum Teil auch Nr. 2) bleiben aufgrund ihrer Beschaffen-

heit von störenden Artefakten frei. 

Die Display-Vermessung selbst besteht grundsätzlich aus drei Schritten: 

3.5.1 Schritt 1 – Testen der Vordergrundgrenze 

Im ersten Schritt werden die Testbilder dazu benutzt, um den Pop-Out-Effekt zu testen. 

Es werden lediglich negative Disparitäten eingesetzt. Objekte im Bild bewegen sich – aus-

gehend von der linken Ansicht – von rechts nach links. Beginnend mit einer niedrigen Tie-

fe wird den Testregionen beim Erzeugen der Ansichten Schritt für Schritt eine höhere Ma-

ximaltiefe zugewiesen und diese Ansichten dann am stereoskopischen bzw. autostereosko-

pischen Display dargestellt. Dabei werden besonders die Testregionen Nr. 1, 3 und auch 

Nr. 2 beobachtet. 

Zu jedem Zeitpunkt müssen die jeweiligen Testobjekte scharf erscheinen, deutlich dreidi-

mensional wirken und leicht fokussierbar sein. Solange die binokulare Summation im Ge-

hirn funktioniert, erscheinen Objekte auch dreidimensional. Wenn die Disparitäten zu groß 

werden, kann das Gehirn die beiden Bilder nicht mehr fusionieren und folglich zu keinem 

dreidimensionalen Objekt zusammensetzen. Die maximale Vordergrunddisparität des dar-

stellenden Bildschirms ergibt sich aus dem letzten Testbild, das noch dreidimensional und 

leicht fokussierbar wahrgenommen wurde. 

3.5.2 Schritt 2 – Testen der Hintergrundgrenze 

Bei diesem Testdurchlauf wird der Pop-In-Effekt des Bildschirms getestet. Dabei erfolgt 

die Bewegung der Objekte in den n benötigten Ansichten in umgekehrter Reihenfolge zu 

Schritt 1. Das zur Herstellung der Ansichten benutze MATLAB-Programm kann nun ent-

weder alle Ansichten neu generieren und dabei von allen im ersten Schritt entstandenen 
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Disparitäten die kleinste Disparität im Bild abziehen (Verschiebung des Vordergrundes zur 

Gänze in den Hintergrund) oder die Sichten werden mit entsprechenden Algorithmen zur 

Verschiebung des 3D-Raumes in Z-Richtung berechnet (siehe Kapitel 3.3). Das simple 

Vertauschen der Reihenfolge der in Schritt 1 erzeugten Ansichten ist nicht möglich, da dies 

keiner Verschiebung der Objekte in den Hintergrund entspricht, sondern einem Durchein-

anderbringen der visuellen Wahrnehmung des Menschen (Vordergrundobjekte würden von 

Hintergrundobjekten verdeckt werden). 

Auch in Schritt 2 sind die Kriterien für die Vermessung der Displaytiefe ident mit jenen 

aus Schritt 1. Sind die am weitesten entfernten Objekte scharf, wirken sie dreidimensional 

und sind leicht fokussierbar, dann liegen sie noch innerhalb des Darstellungsraumes des 

Bildschirms. 

3.5.3 Schritt 3 – Testen der vollständigen räumlichen Tiefe 

Wenn die größtmöglichen und kleinstmöglichen Disparitätswerte des Displays bekannt 

sind, können diese gemeinsam getestet werden. Geeignete Novel-View-Algorithmen kön-

nen durch entsprechende Positionierungen der virtuellen Kameras (Kapitel 3.2) und Ver-

schiebung der 3D-Szene in den Hintergrund bzw. Vordergrund (Kapitel 3.3) jene 3D-

Räume erzeugen, die die Grenzen des Tiefenbudgets des getesteten Bildschirms vollstän-

dig ausreizen. 

Die Parameter für die maximale Vordergrunddisparität bzw. Hintergrunddisparität, die in 

den Schritten 1 und 2 ermittelt wurden, können auf diese Art gemeinsam getestet werden. 

Ist das Testbild, das das volle Tiefenbudget ausreizen soll, auch hier dreidimensional, 

scharf und leicht fokussierbar, gelten die ermittelten Displaygrenzen als verifiziert. 

 



4   Evaluierung - Vorstudie 38 

 

4 Evaluierung + Vorstudie 

Das folgende Kapitel beschäftigt sich mit einer Vorstudie der eigentlichen Evaluierung. 

Mithilfe eines Evaluierungsdurchlaufs einer Auswahl der vielversprechendsten Algorith-

men, die oben vorgestellt wurden, soll der Aufbau der Hauptstudie festgelegt werden. 

Für den Vergleich der Algorithmen wurden 9 Frames aus verschiedenen Szenen eines Vi-

deoclips der Digital Revolution Studios herangezogen (siehe Abbildung 4-1). Das Daten-

material bestand aus einem linken und einem rechten Bild, wobei sich die beiden Ansich-

ten durch eine sehr gute Rektifizierung auszeichneten. Die Disparitätskarten wurden mit-

hilfe des Stereomatchers nach Bleyer und Gelautz [26] generiert. 

In Tabelle 4-1 sind die maximalen (minimalen) Disparitätswerte der Vordergrund- und 

Hintergrundbereiche der verwendeten Frames dargestellt. Die Werte beziehen sich dabei 

auf die horizontalen Pixelverschiebungen der Objekte zwischen der äußerst linken und 

äußerst rechten Kameraposition. Die Bildauflösung beträgt 960x1080px. 

Disparitätswerte (Szene) Disparitätswerte (Frame) 

Frame Hintergrund Vordergrund 

Tiefen-

bereich Hintergrund Vordergrund 

Tiefen-

bereich 

1 17 -27 44 17 -23 40 

2 29 -4 33 29 4 25 

3 18 -18 36 18 -18 36 

4 30 -11 41 30 -10 40 

5 8 -12 20 8 -12 20 

6 16 -12 28 16 -10 26 

7 9 -7 16 9 -7 16 

8 35 -12 47 35 -9 44 

9 11 -22 33 11 -21 32 

Tabelle 4-1: Minimale/Maximale Disparitätsgrenzen der 9 Vergleichsframes (in Pixel) 

Der Vergleich der Ergebnisse der NV-Generierung wurde auf einem 40“ CLD 3D-Display 

der Firma 3D International5 durchgeführt. Dieses autostereoskopische Display ermöglicht 

das Betrachten einer 3D-Szene aus 8 verschiedenen Blickwinkeln. Der Bildschirm gibt die 

Novel-Views auf einer Bildfläche von 1920x1080px wieder und nutzt dabei ein Linsensys-

tem, das die Blickwinkel in verschiedene Richtungen ausstrahlt. Bei Einhaltung des Be-

trachtungsabstandes von ca. 5 Metern erhalten beide Augen zwei benachbarte Blickwinkel 

zu sehen, was den 3D-Eindruck entstehen lässt. 

                                                 
5 http://www.visumotion.com/, 18.08.2011. 
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Die Qualitätsanalyse erfolgte auf Basis zweier getrennter Durchgänge, bei denen unter-

schiedliche Kamerapositionen zur Berechnung der Novel-Views herangezogen wurden. In 

Durchgang I wurden lediglich interne Kameraansichten – also Novel-Views zwischen den 

beiden ursprünglichen Bildern – und in Durchgang II lediglich externe Kameraansichten 

generiert. Die beiden Durchgänge werden in den Kapiteln 4.2 und 4.3 genauer erklärt. 

 
Abbildung 4-1: Von links oben nach rechts unten: Vergleichsbilder der Vorstudie, Frame 1 bis 9 

4.1 Auswahl der Algorithmen 

Für den visuellen Vergleich wurden mehrere kombinierte Methoden (Warping- und In-

painting-Verfahren) verwendet, die dem State-of-the-Art bei der Novel-View-Generierung 

entsprechen und sich bereits im Vorfeld als vielversprechend herausgestellt haben. Das 

Warping der jeweiligen Originalansichten an ihre neue virtuelle Position wurde mithilfe 

des disparity morphing (siehe Kapitel 1.1.3) durchgeführt, da dieses Verfahren häufig 
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verwendet wird und schnell zu den gewünschten Ergebnissen führt. Lediglich bei Varian-

te B in Durchgang I erfolgte die Fusionierung der beiden erzeugten Ansichten für eine No-

vel-View über ein Image-Warping mithilfe des komplexeren layerbasierten Ansatzes 

(siehe Kapitel 1.1.3.2), um einen visuellen Qualitätsvergleich zum simpleren disparity 

morphing herstellen zu können. 

Die verwendeten Inpainting-Methoden waren: 

1. Die horizontale Hintergrundextrapolation nach [11] (Kapitel 2.1.2.1), 

2. die horizontale Hintergrundkopie nach [7] (Kapitel 2.1.2.2) 

3. sowie die Mittelwert-Hintergrundextrapolation (Kapitel 2.1.2.4). 

Die Qualitätsanalyse selbst wurde in drei nachfolgend genannten Testläufen durchgeführt: 

4.1.1 Durchgang I – Variante A 

Input Linkes Originalbild 

Rechtes Originalbild 

Linke Disparitätskarte 

Warping Fusion mittels einfachem disparity morphing 

Inpainting Horizontale Hintergrundextrapolation 

Horizontale Hintergrundkopie 

Mittelwert-Hintergrundextrapolation 

Tabelle 4-2: Verfahrensbeschreibung Durchgang I – Variante A 

4.1.2 Durchgang I – Variante B 

Input Linkes Originalbild 

Rechtes Originalbild 

Linke Disparitätskarte 

Warping Fusion mittels layerbasiertem Ansatz 

Inpainting Horizontale Hintergrundextrapolation, 

Horizontale Hintergrundkopie 

Mittelwert-Hintergrundextrapolation 

Tabelle 4-3: Verfahrensbeschreibung Durchgang I – Variante B 

4.1.3 Durchgang II 

Input Linkes Originalbild 

Linke Disparitätskarte 

Warping disparity morphing 

Inpainting Horizontale Hintergrundextrapolation, 

Horizontale Hintergrundkopie 

Mittelwert-Hintergrundextrapolation 

Tabelle 4-4: Verfahrensbeschreibung Durchgang II 
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4.2 Durchgang I – interne Ansichten 

Beim ersten Durchgang wurde sowohl das linke als auch das rechte Ausgangsbild zur Be-

rechnung der Novel-Views herangezogen, wobei dem linken Bild die Kameraposition 0.0 

und dem rechten Bild die Position 1.0 zugewiesen wurde. Die sechs verbleibenden Ansich-

ten wurden gleichmäßig zwischen linkem und rechtem Originalbild aufgeteilt (Tabelle 4-5 

zeigt die verwendeten Kamerapositionen). Es wurde weiters nur eine originale Disparitäts-

karte, die sich auf das linke Ausgangsbild bezieht, benutzt. Die Disparitätskarte für das 

rechte Ausgangsbild wurde durch ein Warping der linken Disparitätskarte (mit sich selbst) 

auf die Position der rechten Ansicht ermittelt. 

Kamerapositionen 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Durchgang I 0,000 0,143 0,286 0,429 0,571 0,714 0,857 1,000 

Durchgang II -0,500 -0,357 -0,214 -0,071 0,071 0,214 0,357 0,500 

Tabelle 4-5: Verwendete Kamerapositionen bei den Durchgängen I und II 

Die sechs internen Ansichten enthalten sowohl Bildinformationen aus dem linken Origi-

nalbild als auch aus dem rechten Originalbild. Beim Warping-Schritt wurde stets zuerst das 

linke Bild auf die neue Bildposition abgebildet. Die dabei entstandenen Aufdeckungen 

wurden dann durch vorhandene Pixelinformationen aus dem vom rechten Bild auf dieselbe 

Position abgebildeten neuen Blickwinkel aufgefüllt (Formel 1.3). Die Ergänzung der 

verbleibenden fehlenden Bildteile fand letztendlich mittels Inpainting-Methoden statt. 

Die folgenden Diagramme zeigen die relativen Anteile der Pixel, die von der linken An-

sicht stammen, jener Pixel, die von der rechten Ansicht stammten, der Pixel, deren Farbin-

formation von der linken und der rechten Ansicht gemischt wurden (nur beim layerbasier-

ten Ansatz6) und jener Pixel, die durch Inpainting künstlich erzeugt wurden im Verhältnis 

zur Gesamtzahl der Pixel des betrachteten Frames7. 

                                                 
6 Das analysierte Vergleichsmaterial erzeugt bei Verwendung des layerbasierten Ansatzes aufgrund der Nut-
zung von nur einer Disparitätskarte als Input eine sehr große Anzahl an gemischten Pixeln. Daher wurde auf 
eine genauere Analyse der gemischten Bildpunkte zu diesem Zeitpunkt verzichtet und nur die Ergebnisse der 
Fusionierung mittels einfachem disparity morphing dargestellt. 
7 Es sei darauf hingewiesen, dass die Skala der Ordinate nur den relativen Bereich zwischen 95% und 100% 
der Gesamtanzahl der Pixel zeigt. 
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Abbildung 4-2: Relative Pixelanteile Frame 1 (Durchgang I) 

 
Abbildung 4-3: Relative Pixelanteile Frame 2 (Durchgang I) 

 
Abbildung 4-4: Relative Pixelanteile Frame 3 (Durchgang I) 
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Abbildung 4-5: Relative Pixelanteile Frame 4 (Durchgang I) 

 
Abbildung 4-6: Relative Pixelanteile Frame 5 (Durchgang I) 

 
Abbildung 4-7: Relative Pixelanteile Frame 6 (Durchgang I) 



4   Evaluierung - Vorstudie 44 

 

 
Abbildung 4-8: Relative Pixelanteile Frame 7 (Durchgang I) 

 
Abbildung 4-9: Relative Pixelanteile Frame 8 (Durchgang I) 

 
Abbildung 4-10: Relative Pixelanteile Frame 9 (Durchgang I) 
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Abbildung 4-11: Durchschnittliche relative Pixelanteile aller Frames (Durchgang I) 

4.2.1 Qualitätsanalyse – Variante A 

Aus der oben beschriebenen Methode zur Novel-View-Generierung ergeben sich zwei po-

tentielle Gefahrenquellen für die Entstehung von Bildartefakten: 

1. Konsistentes Warping: Je weiter sich die von links gewarpte virtuelle Kamera von 

der linken Originalansicht in Richtung rechter Ansicht entfernt, desto mehr Teile 

des Bildes werden durch das Warping der rechten Originalansicht ergänzt. Diese 

Methode erzeugt jedoch Artefakte, wenn die linke und rechte Originalansicht un-

genügend rektifiziert sind oder Unterschiede in Beleuchtung und Farbintensitäten 

aufweisen. Die Auswirkungen schlechter Rektifizierung sind an der äußerst rechten 

Kameraansicht am stärksten bemerkbar. 

2. Fehlende Bildinformation: Je weiter die virtuelle Ansicht von beiden Originalan-

sichten entfernt ist, desto weniger Aufdeckungen können durch Bildinformationen 

aus der linken oder rechten Originalansicht gefüllt werden. Die Gefahr des visuel-

len Qualitätsverlustes durch Artefakte, die durch Inpainting entstehen, ist an Kame-

raposition 0.5 – also auf halbem Weg zwischen der linken und rechten Originalan-

sicht – am größten. 

Die Ergebnisse der Novel-View-Generierung wurden einerseits an den einzelnen Blickwin-

keln selbst, andererseits anhand der visuellen Überprüfung am 3D-Bildschirm getestet. 

Durch die Darstellung am autostereoskopischen 3D-Bildschirm, bei der alle 8 Blickwinkel 

gleichzeitig am Display gezeigt werden (und daher in ihrer geometrischen Auflösung redu-

ziert werden müssen), gehen marginale Unterschiede zwischen den einzelnen Inpainting-

Verfahren, die sich lediglich im Ein-Pixel-Bereich befinden, verloren und beeinflussen die 

optische Qualität bei der Wiedergabe daher nicht. 
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Das evaluierte Vergleichsmaterial zeichnet sich grundsätzlich durch gute Qualität aus. Feh-

ler durch das Warping sind auf den ersten Blick nicht erkennbar. Dies liegt hauptsächlich 

an der guten Rektifizierung der beiden Originalansichten. Da in Durchgang I lediglich in-

terne Kameraansichten generiert wurden, hält sich auch der Bedarf an Inpainting in Gren-

zen. Die relative Anzahl an künstlich erzeugten Pixeln liegt im Bereich zwischen 0,00% 

und 0,15% der Gesamtpixelanzahl. Obwohl die meisten Aufdeckungen entlang der Ob-

jektgrenzen stattfinden, treten dennoch kaum zusammenhängende größere Lücken auf. 

Verglichen mit der horizontalen Hintergrundextrapolation, lassen sich bei der Erzeugung 

von internen Ansichten keine Qualitätsunterschiede bei Verwendung der beiden anderen 

Inpainting-Algorithmen feststellen. Unter der Voraussetzung einer guten Rektifizierung – 

bei Verwendung des disparity morphings als Warping-Methode – ist die Wahl des Inpain-

ting-Verfahrens zweitrangig. Einer einfachen Methode, wie der horizontalen Hintergrund-

extrapolation, kann aus Performancegründen ohne weiteres der Vorrang gegeben werden. 

4.2.2 Qualitätsanalyse – Variante B 

Anders als bei Variante A wurden hier sowohl die linke als auch die rechte Originalansicht 

gleichzeitig auf eine Bildposition gewarpt (siehe Formel 1.4). Hatte in Variante A noch das 

gewarpte Bild aus der linken Ansicht stets Priorität gegenüber dem aus der rechten Ansicht 

(Formel 1.3), so ist dies hier nur noch dann der Fall, wenn die Disparitätswerte der linken 

Ansicht um mehr als einen bestimmten Signifikanzwert ε kleiner sind als die Disparitäts-

werte der rechten Ansicht (Formel 1.4). Unterscheiden sich die beiden Disparitätswerte 

höchstens um ε, so werden die Pixelinformationen aus beiden Ansichten gemischt. Je nä-

her sich die virtuelle Ansicht dabei an einer der beiden Originalansichten befindet, desto 

mehr Gewicht erhalten die Farbinformationen aus der näheren Ansicht. 

Abbildung 4-12 zeigt das Analysebild von Frame Nr. 4 des Vergleichsmaterials an Kame-

raposition 0.571. Jene Pixel, die aus der gewarpten linken Originalansicht stammen, sind 

blau gekennzeichnet. Jene, die aus der gewarpten rechten Originalansicht stammen, sind 

grün gekennzeichnet. Gelbe Pixel enthalten gemischte Farbinformationen, sowohl aus der 

linken als auch aus der rechten Originalansicht. Alle anderen Pixel wurden durch Inpain-

ting-Verfahren erzeugt. 

Der Signifikanzwert ε wurde für den Test auf den Wert 1,0 gesetzt. Die Vielzahl an ge-

mischten Pixeln lässt sich damit erklären, dass als Input nur eine einzige Disparitätskarte 

(nämlich die für das linke Bild) geliefert wurde. Die Disparitätskarte für die rechte Origi-

nalansicht wurde selbst nur auf Basis der linken Disparitätskarte hergeleitet und enthält 

beim „Zurückwarpen“ Richtung links genau an jenen Stellen, die in beiden gewarpten Ori-
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ginalbildern sichtbar sind, dieselben Disparitätswerte wie die von links nach rechts ge-

warpte Original-Disparitätskarte. 

 
Abbildung 4-12: Analysebild von Frame 4 auf virtueller Kameraposition [0.571] 

Die Gefahrenquellen für potentielle Bildartefakte liegen beim layerbasierten Ansatz an 

folgenden Stellen: 

1. Bei Kameraposition 0.5 ist die Mischung der Farbinformationen beider Ansichten 

am stärksten. Ein Problem tritt besonders bei ungenauen Disparitätskarten auf. Be-

reits Rundungsfehler beim Speichern von Gleitkomma-Disparitätskarten als 8-Bit-

Graustufenbilder können einen störenden Einfluss bewirken, da die gewarpten Pi-
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xel aus der linken Ansicht nicht mit ihren korrespondierenden Pixeln aus der rech-

ten Ansicht vermischt werden, sondern stattdessen mit einem ihrer Nachbarn. Das-

selbe Problem entsteht, wenn die korrespondierenden Pixel nicht 100%ig horizon-

tal ausgerichtet sind und sich dadurch in einer anderen Bildzeile befinden (unge-

naue Rektifizierung). 

2. Wie bereits in Variante A sind auch hier an Kameraposition 0.5 die meisten Inpain-

ting-Artefakte zu erwarten. 

3. Ein weiteres Problem ergibt sich bei einer fehlerhaften Kantenerkennung. Der lay-

erbasierte Ansatz ermittelt Vordergrund- und Hintergrundbereiche entlang der 

Grenzen von Objekten mit unterschiedlichen Tiefenabständen mithilfe des Canny-

Algorithmus. Schlägt diese Kantenerkennung fehl oder handelt es sich um Grenzen 

von sehr dünnen Objekten, so treten ebenfalls störende Artefakte auf. 

Auch die Testresultate bei Variante B ergaben, dass die Wahl der Inpainting-Methode kei-

ne Rolle spielt. Alle drei getesteten Verfahren liefern dieselben visuellen Ergebnisse. Al-

lerdings ist ein signifikanter Unterschied zwischen dem Warping mittels layerbasiertem 

Ansatz (Variante B) und dem disparity morphing (Variante A) bemerkbar. Der Vorteil des 

layerbasierten Ansatzes ist die spezielle Behandlung von Objektgrenzen. Artefakte durch 

Disparitätsübergänge entlang der Grenzen von Vordergrundobjekten (Corona-Artefakte) 

lassen sich dadurch gut vermeiden. 

In Abbildung 4-13 werden diese Unterschiede deutlich erkennbar. Die Abbildung zeigt die 

virtuelle Kameraposition 0.571 von Frame 4 jeweils unter Verwendung einer der beiden 

Warping-Methoden. Beim disparity morphing kann man ein Corona-Artefakt neben der 

linken Schulter des Mannes erkennen. Benutzt man den layerbasierten Ansatz, so entsteht 

dieses Artefakt nicht. Allerdings wirkt die durch den layerbasierten Ansatz generierte An-

sicht unscharf. Diese Unschärfe ist auf die Mischung der Farbinformationen zurückzufüh-

ren. Ginge man jedoch von exakter Rektifizierung der Originalbilder aus, so wäre der lay-

erbasierte Ansatz die bessere Wahl für viele der Testszenen. 

 
Abbildung 4-13: Vergleich von: Links: disparity morphing und Rechts: layerbasiertem Ansatz 
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4.2.3 Entscheidung: Variante A vs. Variante B 

In beiden Versuchsvarianten zeigte sich, dass die Wahl der Inpainting-Methode bei der 

Generierung von internen Kameraansichten keinen Einfluss auf die visuelle Qualität der 

Novel-Views hat. Die Qualitätsunterschiede waren lediglich auf den verwendeten Warping-

Ansatz zurückzuführen. 

Nach der qualitativen visuellen Gegenüberstellung der Ergebnisse auf Basis des Ver-

gleichsmaterials ist dem disparity morphing (Variante A) der Vorzug zu geben. Obwohl 

Corona-Artefakte – im Gegensatz zum layerbasierten Ansatz – häufiger aufgetreten sind, 

sind diese Artefakte beim Betrachten der Novel-Views weitaus weniger störend als die Un-

schärfe, die durch die Farbmischung in Variante B auftritt. 

4.3 Durchgang II – externe Ansichten 

Beim zweiten Durchgang wurde nur das linke Ausgangsbild und die zugehörige Dispari-

tätskarte zur Berechnung der Novel-Views herangezogen, wobei dem Input-Bild die Kame-

raposition 0.0 zugewiesen wurde. Alle acht generierten Ansichten wurden gleichmäßig 

links und rechts vom Originalbild positioniert, sodass der Abstand zwischen den Ansichten 

links außen und rechts außen – analog zum Durchgang I – 1.0 betrug (siehe Tabelle 4-5). 

Da die acht Blickwinkel lediglich Bildinformationen aus dem linken Originalbild enthalten 

und eine Novel-View beim Warping-Schritt nur aus einer Richtung abgeleitet werden kann 

(keine Fusion), handelt es sich bei allen acht Blickwinkeln um externe Ansichten. 

Die Anzahl der Pixel, die durch Inpainting künstlich gefüllt werden müssen, steigt mit der 

Entfernung des neuen Blickwinkels zum Originalbild an. Liegt der maximale Inpainting-

Anteil im Durchgang I lediglich bei ca. 0,15% im schlechtesten Fall, so liegt er im Durch-

gang II bei Verwendung desselben Testdatensatzes mit nur einer Originalansicht als Input 

bereits bei 2,31% der Gesamtpixelanzahl. So lässt sich – unabhängig von der visuellen 

Erkennbarkeit von Bildartefakten – bereits zu diesem Zeitpunkt ein objektiver Informati-

onsverlust bei Verwendung von nur einer Originalansicht für den Warping-Prozess fest-

stellen, was unmittelbar zu einer höheren Anforderung an das Inpainting führt. 

Die folgenden Diagramme zeigen die relativen Anteile der Pixel, die originale Bildinfor-

mationen vom Ausgangsblickwinkel beinhalten, und jener Pixel, die durch Inpainting ent-

standen sind, im Verhältnis zur Gesamtzahl der Pixel des betrachteten Frames8. 

                                                 
8 Es sei darauf hingewiesen, dass die Skala der Ordinate nur den relativen Bereich zwischen 97% und 100% 
der Gesamtanzahl der Pixel zeigt. 
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Abbildung 4-14: Relative Pixelanteile Frame 1 (Durchgang II) 

 
Abbildung 4-15: Relative Pixelanteile Frame 2 (Durchgang II) 

 
Abbildung 4-16: Relative Pixelanteile Frame 3 (Durchgang II) 
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Abbildung 4-17: Relative Pixelanteile Frame 4 (Durchgang II) 

 
Abbildung 4-18: Relative Pixelanteile Frame 5 (Durchgang II) 

 
Abbildung 4-19: Relative Pixelanteile Frame 6 (Durchgang II) 
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Abbildung 4-20: Relative Pixelanteile Frame 7 (Durchgang II) 

 
Abbildung 4-21: Relative Pixelanteile Frame 8 (Durchgang II) 

 
Abbildung 4-22: Relative Pixelanteile Frame 9 (Durchgang II) 
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Abbildung 4-23: Durchschnittliche relative Pixelanteile aller Frames (Durchgang II) 

4.3.1 Qualitätsanalyse 

In diesem Testdurchgang wurde lediglich die linke Originalansicht zur Generierung der 

Novel-Views verwendet. Der erzeugte Tiefeneindruck ist mit jenem aus Durchgang I ident, 

jedoch wurden hier nur externe Kameraansichten generiert. Da sich die Originalansicht in 

der Mitte der acht Ansichten befindet, entstehen die meisten Artefakte erst mit zunehmen-

dem Abstand der virtuellen Kameras zur mittleren Ansicht sowohl in linker als auch rech-

ter Richtung. 

Der Vorteil dieser Methode ist die Unabhängigkeit von der Qualität der Rektifizierung 

beider Originalansichten, da das rechte Originalbild nicht für die Erzeugung der neuen An-

sichten verwendet wird. 

Abbildung 4-24 zeigt die äußerst rechte virtuelle Ansicht von Frame Nr. 4 unter Verwen-

dung der horizontalen Hintergrundextrapolation als Inpainting-Verfahren. Die beiden mar-

kierten Bereiche sind in Abbildung 4-25 vergrößert dargestellt. 

Die Wahl der Inpainting-Methode ist bei Verwendung von nur einer der beiden Original-

ansichten zur Generierung der Novel-Views von entscheidender Bedeutung. Anders als 

beim Warping aus zwei Ansichten, liegt die relative Anzahl an künstlich erzeugten Pixeln 

hier nämlich im Bereich zwischen 0,09% und 2,31% der Gesamtpixelanzahl (das ist ein 

Anstieg um mehr als das 15-fache an Inpainting-Regionen). 
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Abbildung 4-24: Frame 4 auf virtueller Kameraposition [0.500] (horizontale Hintergrundextrapolation) 

Auffällig ist, dass sowohl die horizontale Hintergrundextrapolation als auch die Mittel-

wert-Hintergrundextrapolation gut sichtbare Artefakte bei der Füllung von Lücken entlang 

der Vordergrundobjektgrenzen erzeugen. Dies liegt grundsätzlich daran, dass die Dispari-

tätskarten entlang der Randbereiche ungenügend genau sind (Transparenzen durch Mi-

schung von Farbinformationen zwischen Vordergrund- und Hintergrundpixel, Rundungs-

fehler beim Erzeugen der 8-Bit-Disparitätskarte …). So kann es vorkommen, dass Teile 

des Vordergrundes als Hintergrund markiert und somit beim Warping nicht an die richtige 

Stelle in der virtuellen Ansicht projiziert werden. Diese fehlerhaften Randpixel sind als 

Corona-Artefakte sichtbar und bereiten Probleme bei der Füllung von Lücken. 
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Lässt man die Möglichkeit außer Acht, derartige Corona-Artefakte mittels verschiedener 

Dilatations-Filter9 (siehe Kapitel 2.3) zu bereinigen, so wird die horizontale Hintergrund-

kopie am besten mit der Aufgabe der Lückenfüllung fertig. 

Auch das Füllen der äußeren Ränder einer Novel-View (Abbildung 4-25 unten) lässt sich 

am ansprechendsten mit der horizontalen Hintergrundkopie bewerkstelligen. 

 
Abbildung 4-25: Vergleich der Inpainting-Methoden an Frame 4, Kameraposition [0.500]. Links: horizontale 

Hintergrundextrapolation, Mitte: horizontale Hintergrundkopie, Rechts: Mittelwert-Hintergrundextrapolation 

4.4 Zusammenfassung der Resultate der Vorstudie 

Beim Erzeugen von virtuellen Kamerapositionen gibt es verschiedene Fehlerquellen für 

störende Bildartefakte. Diese können einerseits durch falsches Warping entstehen, anderer-

                                                 
9 Dilatations-Filter wurden bei diesen Testdurchgängen nicht verwendet, da sie ihrerseits wiederum Artefakte 
erzeugen können. 
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seits durch schlechtes Inpainting auftreten. Das Ziel ist es daher, einen Novel-View-

Algorithmus zu finden, der die Summe der sichtbaren Fehler minimiert. 

Interne Kameraansichten sind grundsätzlich von besserer Qualität als externe Ansichten, 

da weniger fehlende Bildpunkte durch Inpainting-Verfahren generiert werden müssen. Für 

die Erzeugung von internen Ansichten sind jedoch stets zwei oder mehrere Originalansich-

ten erforderlich. Zusätzlich ist es von großer Wichtigkeit, qualitativ hochwertige Dispari-

tätskarten zu erzeugen und gut rektifizierte Input-Bilder zu verwenden, damit keine Fehler 

durch eine falsche Fusion der Originalansichten entstehen. Bildfehler aufgrund von 

schlechten Disparitätskarten lassen sich weder durch Warping- noch durch Inpainting-

Verfahren – ohne manuelle Nachbearbeitung – ausreichend korrigieren. 

4.4.1 Zwei Originalansichten (Durchgang I) 

Das Testmaterial zeichnete sich durch gute Rektifizierung und gute Disparitätskarten aus. 

Bei Verwendung einer linken und einer rechten Originalansicht lieferte die Erzeugung von 

sechs virtuellen internen Kamerapositionen gute Ergebnisse. 

Der optische Gesamteindruck hing dabei lediglich von der verwendeten Warping-Methode 

(disparity morphing bzw. layerbasierter Ansatz) ab. Die Wahl der Inpainting-Algorithmen 

beeinflusste das visuelle Ergebnis nicht. 

4.4.1.1 Disparity morphing 

Vorteile: 

• Schneller als der layerbasierte Ansatz, 

• die Bildinformationen der virtuellen Ansicht kommen immer von nur einer der bei-

den Ausgangsansichten (keine Fusion) und werden nur dann durch Informationen 

der anderen Ansicht ergänzt, wenn diese in der Basisansicht nicht zu finden sind, 

• gute Qualität bei der Erzeugung von internen Ansichten (sofern die Originalansich-

ten entsprechend rektifiziert sind). 

Nachteile: 

• Entstehung von Corona-Artefakten, 

• auffällige Artefakte bei schlechter Rektifizierung der Originalansichten. 
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4.4.1.2 Layerbasierter Ansatz 

Vorteile: 

• Aufteilung der ursprünglichen Ansichten in drei unterschiedliche Bereiche (Haupt-

bereich, Vordergrundgrenzbereich, Hintergrundgrenzbereich), 

• Corona-Artefakte werden reduziert, 

• Mischung der Farbinformationen der gewarpten Pixel zum Ausgleich leichter Farb-

unterschiede durch Beleuchtungsdifferenzen in den beiden Originalansichten. 

Nachteile: 

• Sehr anfällig auf ungenaue Disparitätskarten und ungenügende Rektifizierung (es 

entstehen unscharfe Bilder bei der Mischung der Farbinformationen), 

• Bestimmung der Trennlinie zwischen Vordergrund- und Hintergrundgrenzbereich 

erfolgt mittels Kantendetektionsalgorithmen. Im Falle des layerbasierten Ansatzes 

geschieht dies mit dem Canny-Algorithmus. Werden Kanten ungenau oder falsch 

erkannt, so ergeben sich zusätzliche Fehlerquellen ( siehe Abbildung 4-26), 

• es entstehen Probleme bei der Bereichsbestimmung von dünnen Objekten im Vor-

dergrund, besonders wenn viele dieser Objekte unmittelbar nebeneinander auftreten 

(siehe Artefakte in Abbildung 4-26). 

  
Abbildung 4-26: Vergleich von: Links: disparity morphing und Rechts: layerbasiertem Ansatz, Frame 8, 

Kameraposition [0.571] 

4.4.2 Eine Originalansicht (Durchgang II) 

Bei Verwendung von nur einer Originalansicht als Input können lediglich externe Ansich-

ten generiert werden. Es findet keine Fusion statt, die zur Erzeugung von internen Ansich-

ten notwendig wäre. Die Ergebnisse der Novel-View-Generierung sind durch die daraus 

resultierenden größeren Farbinformationslücken stark von den verwendeten Inpainting-

Methoden abhängig. 
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Die horizontale Hintergrundextrapolation wurde mit zwei anderen Inpainting-Algorithmen 

verglichen. Beim Image-Warping wurde stets das disparity morphing verwendet. Die hori-

zontale Hintergrundkopie schnitt bei den visuellen Vergleichen der verwendeten Methoden 

qualitativ am besten ab. 

Vorteile bei Verwendung von nur einer Originalansicht: 

• NV-Generierung ist nur von einer Disparitätskarte und dem zugehörigen Aus-

gangsbild abhängig (nicht jedoch von guter Rektifizierung mehrerer Input-

Ansichten), 

• die virtuelle Ansicht in der Mitte des Blickfeldes ist qualitativ am besten, 

• schnellere Rechenzeit beim Warping. 

Nachteile bei Verwendung von nur einer Originalansicht: 

• Je mehr Tiefeneindruck entstehen soll, umso mehr steigt die Gefahr, visuell auffäl-

lige Artefakte zu erzeugen. Ein größerer Tiefeneindruck bedeutet gleichzeitig eine 

größere Entfernung der virtuellen Ansichten von der Originalansicht und somit 

größere Lücken im Bild, 

• der Abstand (Stereobasis) zwischen den beiden ursprünglichen 3D-Kameras hat 

keinen Einfluss mehr auf die Qualität der virtuellen Ansichten, da keine Fusion der 

Bildinformationen stattfindet. 
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5 Evaluierung – Hauptstudie 

Auf Basis der Resultate der Vorstudie kann nun eine genauere Analyse der Qualität ver-

schiedener Algorithmen zur Novel-View-Generierung durchgeführt werden. Die Auswahl 

der verwendeten Warping-Methode wurde für die größere Benutzerstudie auf die Generie-

rung von externen Kameraansichten reduziert, da die Vorstudie bereits gezeigt hat, dass 

das verwendete Inpainting-Verfahren keine merkbaren Unterschiede in der visuellen 

Wahrnehmung des Betrachters einer 3D-Szene erzeugt, wenn lediglich interne Kameraan-

sichten generiert werden. 

Die folgende Evaluierung konzentriert sich daher auf 3D-Videoclips, deren virtuelle An-

sichten externe Kamerapositionen abbilden. Es soll eine geeignete Testmethodik zum Ver-

gleich zweier Videos gefunden werden. Außerdem soll die Qualität der verwendeten Algo-

rithmen auch auf ihre zeitliche Auswirkung untersucht werden. Die Qualität eines Stand-

bildes (wie in der Vorstudie) gibt zwar bereits Rückschlüsse auf die Qualität der Novel-

View-Generierung für eine gesamte Videoszene, jedoch müssen kleine Artefakte in den 

Standbildern nicht unbedingt auch in einem Video mit entsprechend höherer Bildfrequenz 

auftreten. Andererseits wird ein Flackern durch zeitlich inkonsistente Novel-Views nur im 

Video, nicht aber in den Standbildern, auffallen. 

5.1 Wahl der visuellen Darstellung 

Es gibt mehrere mögliche Versuchsanordnungen zur Untersuchung der Qualität von NV-

Videos. Die qualitativen Ergebnisse einer Auswahl aus vier verschiedenen Novel-View-

Algorithmen (angewandt auf vier Evaluierungsdatensätze mit unterschiedlichem Bild- und 

Szeneninhalt – siehe Abbildung 5-3) sollen von den Benutzern auf Basis von direkten Ver-

gleichen festgestellt und gereiht werden. Dabei sollen dem Benutzer zwei unterschiedliche 

– auf einen der Testclips angewandte – Verfahren zur Bewertung vorgelegt werden. Die 

Testpersonen müssen anschließend entscheiden, welche Methode die besseren visuellen 

Ergebnisse erzielt bzw. ob die verglichenen Methoden gleich gut sind. 

Diese Form der binären Benutzerentscheidung wurde an die in [18] vorgestellte Benutzer-

studie angelehnt. Als mögliche Versuchsanordnungen (Abbildung 5-1) standen drei Me-

thoden zur Auswahl: Eine Benutzerstudie auf einem autostereoskopischen Bildschirm, 

auf einem stereoskopischen Bildschirm oder ein Vergleich der Novel-Views am 2D-

Monitor. Zusätzlich stellt sich für alle drei Methoden die Frage, ob die zu vergleichenden 
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Videoszenen bzw. Novel-Views gleichzeitig nebeneinander (parallel) oder nacheinander 

(sequentiell) abgespielt werden sollen. 

 
Abbildung 5-1: Mögliche Versuchsanordnungen für die Hauptstudie 

5.1.1 Parallel oder sequentiell? 

Für das parallele bzw. sequentielle Betrachten der Vergleichsszenen sprechen mehrere 

Vor- und Nachteile. 

Das sequentielle Abspielen zweier Videoclips (Videos werden nacheinander gezeigt) 

bringt den Vorteil, dass sich der Benutzer stets nur auf einen Clip konzentrieren muss und 

diesen in voller Bildschirmauflösung zu sehen bekommt. Leider ist in diesem Fall kein 

direkter Vergleich ein und derselben Videoszene – mit jeweils anderen Algorithmen be-

rechnet – möglich. Benutzer tendieren dazu, sich eher die Fehler und Artefakte am Ende 

einer Szene zu merken, was einen kontinuierlichen zeitlichen Vergleich erschwert. Ein 

wiederholtes Abspielen der beiden Vergleichsszenen hintereinander in einer Schleife er-

müdet die Benutzer bereits nach kurzer Zeit. Benutzerentscheidungen, die durch Müdigkeit 

oder dem Bedürfnis, den Test schnell zu Ende zu bringen, geleitet sind, ergeben kein 

brauchbares Testresultat. 

Der parallele Vergleich zweier Szenen (Ausschnitte aus der Originalszene, die lediglich 

die halbe horizontale Auflösung des Bildschirms in Anspruch nehmen dürfen) verkürzt die 

Abspielzeit eines Durchlaufs im Vergleich zur sequentiellen Methode um die Hälfte (siehe 

Abbildung 5-2). Es sind auch hier mehrere Abspielvorgänge in einer Schleife zu erwarten 

bis der Benutzer eine Entscheidung treffen kann, jedoch wird die Gesamtdauer des Tests 

reduziert. Diese Vergleichsmethode erlaubt einen direkten Vergleich zweier Videoclips, da 

der Benutzer schneller zwischen der linken und der rechten Hälfte des Bildschirms hin- 

und her sehen kann. Auch beim parallelen Vergleich ist es nur bedingt möglich, sich auf 

beide Videoclips gleich gut zu konzentrieren. 

Unter Berücksichtigung der Vor- und Nachteile beider Methoden wurde für die Hauptstu-

die schließlich der parallele Vergleich herangezogen. 
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Abbildung 5-2: Gegenüberstellung: Sequentieller und paralleler Vergleich 

5.1.2 Autostereoskopischer Bildschirm 

Der Vorteil bei der Wahl eines autostereoskopischen Bildschirms liegt eindeutig am Weg-

fall einer 3D-Brille, die Teile der Helligkeit reduziert und die Farben verfälscht. Autoste-

reoskopische Bildschirme können als Multi-View- oder Single-View-Stereobildschirme 

aufgeführt sein. 

Da für die hier durchgeführte Evaluierung von Novel-View-Algorithmen ausschließlich ein 

Multi-View-Stereobildschirm zur Verfügung stand, brachte dies einen wesentlichen Nach-

teil mit sich. Abhängig von der Position des Betrachters vor dem Bildschirm ändern sich 

die Blickwinkel auf eine Szene (siehe Abbildung 1-2, Seite 8). Bei einem sequentiellen 

Vergleich zweier Videoclips muss immer sichergestellt werden, dass der Beobachter beide 

Szenen stets vom selben Ausgangsblickwinkel betrachtet, damit alle Benutzer dieselbe 

Ansicht bewerten. Aber auch beim parallelen Vergleich kann – abhängig von der Verarbei-

tung der Linsenfolie am Bildschirm – nicht sichergestellt werden, ob die linke Seite des 

Displays wirklich dieselben beiden Blickwinkel ausstrahlt wie die rechte Seite des Bild-

schirms. Es gibt oft keine klare Separierung der Stereoansicht von den übrigen Ansichten. 

Dieser Eigenschaft wird zwar beim Abspielen eines 3D-Films weniger Bedeutung zuge-

messen, da ein Zuseher nie starr auf den Bildschirm sehen wird, allerdings ist es für den 

Vergleich zweier Algorithmen sehr wohl von Bedeutung, stets denselben Blickwinkel auf 

das Vergleichsmaterial zu zeigen. 
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Ein weiterer Nachteil des autostereoskopischen Bildschirms ist der Informationsverlust 

durch die Rasterisierung. Als Rasterisierung wird der Vorgang bezeichnet, bei dem alle 

möglichen Ansichten auf eine 3D-Szene zusammengefasst und als einziges Bild dargestellt 

werden. Die Linsenfolie auf der Bildschirmoberfläche stellt sicher, dass jeder Pixel des 

rasterisierten Bildes in die richtige Richtung ausgestrahlt wird und dem Betrachter nur jene 

beiden Ansichten gezeigt werden, die in Summe ein Stereopaar ergeben, das den 3D-

Eindruck erzeugt. Die Bildpunkte, die zu den übrigen Ansichten gehören, werden in andere 

Richtungen ausgestrahlt und dürfen die Augen des Betrachters nicht erreichen. Wenn bei-

spielsweise insgesamt acht Ansichten mit einer Auflösung von je 1920x1080px existieren, 

werden diese auf ein einziges 1920x1080px-Bild rasterisiert. Mit anderen Worten werden 

ca. 16,6 Millionen ursprüngliche Bildpunkte auf insgesamt nur ein Achtel davon reduziert. 

5.1.3 Stereoskopischer Bildschirm 

Verglichen mit dem autostereoskopischen Bildschirm kehren sich die Vor- und Nachteile 

beim stereoskopischen Display um. Obwohl die Nachteile des Helligkeitsverlustes und der 

Farbverfälschung beim stereoskopischen Bildschirm zu tragen kommen, liegt der besonde-

re Vorteil an der Darstellung von nur einem einzigen Blickwinkel auf die Vergleichssze-

nen. Jeder Benutzer sieht und beurteilt somit exakt dasselbe 3D-Video. Außerdem entsteht 

hier kein Informationsverlust durch Rasterisierung. 

Das linke und rechte Kamerabild kann aus einer adäquaten Selektion der erzeugten exter-

nen Kameraansichten zusammengestellt werden, um so die 3D-Videoclips zu erzeugen. 

Die maximale positive und negative Parallaxe ist durch das verwendete Display vorgege-

ben. Die Tiefenwirkung ist bei stereoskopischen Bildschirmen im Allgemeinen höher als 

bei autostereoskopischen Monitoren. 

5.1.4 2D+Vergleich der Novel�Views 

Eine weitere Möglichkeit des Qualitätsvergleiches von Novel-View-Algorithmen besteht in 

der direkten Gegenüberstellung der virtuellen Kamerabilder am 2D-Bildschirm. Der we-

sentliche Vorteil an dieser Methode ist die Beibehaltung jeglicher Farb- und Helligkeits-

werte sowie aller Bildinformationen, da kein Informationsverlust durch Rasterisierung ent-

steht. 

Die eigentliche Intention zur Generierung von Stereobildern liegt allerdings in ihrer Ver-

wendung als 3D-Video. Ein zweidimensionaler Vergleich am Bildschirm mag zwar die 

Auffälligkeit von Bildartefakten in der 2D-Ansicht verdeutlichen, kann aber fernab von 

jedweder Beurteilung des Tiefeneindrucks zu einem falschen Ergebnis der indirekten Qua-
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litätsbewertung jener Stereobilder für den 3D-Raum führen. Da das menschliche Sehen 

zusätzlich noch Fehler zwischen zwei Stereobildern ausgleichen kann, führt ein lediglich 

zweidimensionaler Vergleich zu wesentlichen Nachteilen bei der Evaluierung der Ergeb-

nisse von NV-Algorithmen. 

5.2 Testaufbau 

Unter der Berücksichtigung der oben genannten Vor- und Nachteile bei der Wahl der visu-

ellen Darstellung für den Algorithmenvergleich wurde die Evaluierung der NV-

Algorithmen für die Hauptstudie schließlich mittels parallelem Vergleich auf einem ste-

reoskopischen Bildschirm durchgeführt. Diese Art von Bildschirm bietet einen guten 

Trade-off zwischen dem Informationsverlust bei der 3D-Darstellung mehrerer Blickwinkel 

und der 2D-Vergleiche eines einzelnen Blickwinkels. Außerdem führt die positionsunab-

hängige Bewertung der gewählten Evaluierungsdatensätze zu einer genaueren Beurteilung 

der Qualität der getesteten Algorithmen. 

Getestet wurden die Algorithmen an vier Evaluierungsdatensätzen (Abbildung 5-3).  

   

   
Abbildung 5-3: Evaluierungsdatensätze: Links oben: Szene A; Rechts oben: Szene B; Links unten: Szene C; 

Rechts unten: Szene D 

In Tabelle 5-1 sind die maximalen Disparitätswerte der Testszenen (Auflösung der Input-

Bilder: 960x1080px) und ihre Länge in Frames (Anzahl der Stereopaare) dargestellt. Für 
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die Evaluierung wurde das Tiefenbudget der Testszenen erweitert und an das verwendete 

Display angepasst. Derart wurden die Szenen mit höherer Tiefenwirkung dargestellt als es 

die ursprünglichen Stereobilder erlaubt hätten (sofern das verwendete Display ein höheres 

Tiefenbudget zulässt). Die Bestimmung der Displaygrenzen und die Berechnungen zur 

Erweiterung des Tiefenbereiches wurden wie in Kapitel 3 beschriebenen durchgeführt. 

Disparitätswerte (Maximalwerte)  

Szene Hintergrund Vordergrund Tiefenbereich Anzahl der Stereopaare 

A 30 -11 41 78 

B 18 -18 36 105 

C 9 -7 16 237 

D 23 -10 33 81 

Tabelle 5-1: Disparitätswerte der Evaluierungsdatensätze (in Pixel) und deren Länge (in Frames) 

Die aus der Erweiterung des Tiefenbereiches resultierenden Kamerapositionen sind in Ta-

belle 5-2 aufgelistet. An Kameraposition 0.0 befindet sich die linke Originalansicht. Eine 

Distanz von 1.0 zwischen den beiden generierten Ansichten (bei einer Verschiebung von 

0%) entspricht dem Tiefeneindruck der Original-Stereobildpaare. 

Ein Verschieben von Objekten der Videoszene in Z-Richtung erzeugt weitere Lücken, die 

durch Inpainting gefüllt werden müssen. Da für die Evaluierung der Hauptstudie ohnehin 

nur externe Kameraansichten generiert wurden, hatte eine Vergrößerung der Lücken im 

Bild keine Auswirkungen auf die Testergebnisse (keine Fusion zur Vorab-Verbesserung 

der Qualität). Jede Szene wurde mit allen zu vergleichenden Inpainting-Algorithmen kor-

rigiert und so ein direkter Vergleich der verwendeten Methoden auch bei größeren Lücken 

ermöglicht. 

Kamerapositionen Verschiebung 

1 2  

Szene A -0.46 0.46 -7% 

Szene B -0.52 0.52 17% 

Szene C -1.17 1.17 10% 

Szene D -0.57 0.57 -3% 

Tabelle 5-2: Verwendete Kamerapositionen der Evaluierungsdatensätze und die zugehörige Verschiebung der 

Testszenen in den Hintergrund (in Prozent) 

Zur Betrachtung der Stereobilder wurde ein Bildschirm der Marke Acer GD245HQ ver-

wendet. Dieser 24“-TFT-Monitor erlaubt eine geometrische Bildauflösung von 

1920x1080px bei einer Bildwiederholrate von 120 Hz, einer Helligkeit von 300 cd/m², 

einem Kontrastverhältnis von 80.000:1 und einer Reaktionszeit von 2 ms. Das NVIDIA® 

GeForce® 3D Vision™ Kit – bestehend aus einer Shutter-Brille mit zugehörigem USB-

Controller/IR-Sender zur Steuerung – wurde zur Erzeugung des 3D-Eindruckes eingesetzt. 
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Mithilfe eines eigens generierten Testbildes (siehe Kapitel 3) wurde der Monitor auf seinen 

möglichen Tiefeneindruck (maximale positive und negative Disparität) getestet. Dabei war 

es entscheidend, dass Objekte im Vordergrund bzw. Hintergrund – bei einem von NVIDIA 

empfohlenen Abstand zum Display von 45-60cm – noch scharf und leicht fokussierbar 

blieben. Die ermittelten Disparitätswerte ergaben 50px für den Hintergrund und 25px für 

den Vordergrund (bezogen auf die volle geometrische Bildauflösung von 1920px in hori-

zontaler Richtung). Alle Testszenen wurden mit diesen Parametern berechnet. 

Der Abstand zwischen Benutzer und Monitor betrug bei allen Testdurchläufen ca. 60cm. 

Außerdem wurde darauf geachtet, dass alle Probanden eine Position mittig des Displays 

sowohl in horizontaler als auch vertikaler Richtung einnahmen. Die Shutter-Brillen und 

der Monitor arbeiteten mit der größtmöglichen Frequenz von 120 Hz. Sämtliche künstliche 

Lichtquellen wurden zur Vermeidung von Störeffekten abgeschaltet. 

5.3 Gewählte Algorithmen 

Algorithmus I 

Algorithmus I bestand aus einer geringfügig veränderten Variante des layerbasierten An-

satzes aus Kapitel 1.1.3.2 in Kombination mit der horizontalen Hintergrundextrapolati-

on (Kapitel 2.1.2.1) für die Lückenfüllung. Die Veränderung des Ansatzes bestand darin, 

dass das Warping nur auf Basis der linken Originalansicht durchgeführt wurde und folglich 

keine Fusion nach Formel 1.4 stattfand. Die Verschmelzung der drei Schichten (Vorder-

grundgrenzbereich, Hintergrundgrenzbereich und Haupt-Layer) erfolgte jedoch analog zum 

ursprünglichen Verfahren. 

Algorithmus II 

Diese Methode kombiniert das Image-Warping mittels einfachem disparity morphing 

(Formel 1.1) mit dem Image-Inpainting durch die Modifikation A der horizontalen Hin-

tergrundkopie (Kapitel 2.1.2.2.1). Dabei wurde der Disparitätsschwellwert ψ auf maximal 

5 Intensitätsunterschiede im normalisierten 8-Bit-Graustufenbild gesetzt. 

Algorithmus III 

Hier wurde ebenfalls das einfache disparity morphing für den Warping-Schritt eingesetzt. 

Das Inpainting erfolgte mit dem hierarchischen Verfahren nach Kapitel 2.2 im Kombi-

nation mit der horizontalen Hintergrundextrapolation. 
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Algorithmus IV 

Algorithmus IV bestand aus einer ähnlichen Auswahl aus Warping- und Inpainting-

Verfahren wie Algorithmus III. Hier wurde jedoch die hierarchische Methode weggelassen 

und stattdessen nur das einfache disparity morphing mit der horizontalen Hintergrund-

extrapolation kombiniert. 

5.4 Testdurchläufe 

Während der Testdurchläufe mussten die Probanden die verwendeten Algorithmen bezüg-

lich ihrer visuellen Qualität beurteilen und für jede Vergleichsszene separat reihen. Dabei 

wurden alle Algorithmen auf eine Testszene angewandt und dem Benutzer jeweils zwei 

Methoden parallel zum binären Vergleich vorgelegt. Der Benutzer konnte entscheiden, ob 

einer der beiden Algorithmen bessere Ergebnisse liefert als der andere oder ob beide Algo-

rithmen gleich gut erscheinen. Dieselben Algorithmenvergleiche wurden danach auch bei 

den drei übrigen Testszenen durchgeführt. Verglichen wurden stets die Algorithmen I-II, 

II-III, III-IV und IV-I. Um einen möglichen systematischen Fehler (Bias) zu verhindern, 

wurden sowohl die Reihenfolge der gezeigten Testszenen, die Reihenfolge der zu verglei-

chenden Algorithmen als auch die Seite des Bildschirms (linke oder rechte Hälfte), an der 

die Ergebnisse der Algorithmen präsentiert wurden, zufällig gewählt. 

5.4.1 Testpersonen 

An der Benutzerstudie haben insgesamt 14 Personen (5 Frauen, 9 Männer) im Alter zwi-

schen 22 und 61 Jahren teilgenommen. Das Durchschnittsalter betrug 33,71 Jahre. Der 

Altersmedian lag bei 28,5 Jahren. 36% der Teilnehmer arbeiten in der 3D-Branche, die 

restlichen Probanden kennen 3D nur vom Kino oder haben bisher sogar noch nie stereo-

skopische Filme gesehen. 

5.4.2 Testmethode 

Basierend auf der Idee der Reihung der Algorithmen nach [18] und [7] wurden die Ergeb-

nisse der Benutzerstudie mit einer erweiterten Form des Thurstone-Modelles [25] analy-

siert. Als Basis für die Auswertung diente eine Präferenzmatrix (Tabelle 5-4), die den An-

teil jener Testpersonen angibt, die die visuellen Ergebnisse eines bestimmten Algorithmus 

den visuellen Ergebnissen eines anderen Algorithmus vorziehen. Da aus Zeitgründen nicht 

alle Algorithmen erschöpfend miteinander verglichen wurden, erfolgte die Wertung der 

Präferenzen nach folgender Vorgangsweise: 
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Bei jedem Testsubjekt wurde anhand der Bewertungen der Algorithmen in jeder Testszene 

eine Reihung gebildet. Der am besten bewertete Algorithmus erhielt einen Punkt, die 

zweitbeste Methode zwei Punkte und so weiter. Da nicht immer alle Algorithmen voll-

ständig gereiht werden konnten – Benutzer hatten auch die Möglichkeit, zwei Algorithmen 

als gleich gut zu bewerten oder es ergab sich aufgrund der unvollständigen Vergleiche 

nicht immer eine vollständige Reihung – erhielten Verfahren, die als gleichrangig hervor-

gingen, auch die gleiche Punkteanzahl. Die erhaltenen Punkte pro Vergleichsszene wurden 

dann summiert und die Algorithmen aufsteigend sortiert. 

Mithilfe des Thurstone-Modells wurden in einem nächsten Schritt z-Werte bestimmt und 

auf ihre Konfidenz überprüft. Dabei wurde nach der Methode von Rajae-Joordens und En-

gel [24] vorgegangen. Das ursprüngliche Thurstone-Modell scheitert jedoch, wenn extreme 

Fraktionen (das sind die prozentuellen Anteile an Benutzern, die einen bestimmten Algo-

rithmus einem anderen vorziehen) – also solche mit den Werten 0.0 oder 1.0 – auftreten. In 

[24] wird daher eine Methode eingeführt, diese Extremwerte zu korrigieren (K-Fraktion). 

Der Extremwert 0.0 wird durch die K-Fraktion 
N2

1
 ersetzt, wobei N die Anzahl der Test-

personen bezeichnet. Die Fraktion 1.0 wird durch die K-Fraktion 
N2

1
1−  ersetzt. Der unte-

re Extremwert darf jedoch höchstens 0.1 betragen, der obere Wert mindestens 0.9. 

Das Thurstone-Modell zum Vergleich der visuellen Ergebnisse der vier Algorithmen ist in 

Formel 5.1 dargestellt. 

 CcBbAap ×+×+×=Φ − )(1 . (5.1) 

Dabei bezeichnen a, b und c die z-Werte, A, B und C die Spalten aus der Regressionsmat-

rix – wobei A für Algorithmus I steht, B für Algorithmus II usw. – und Φ-1 die Inverse der 

kumulierten Normalverteilung. Der z-Wert d für den Algorithmus D (IV) wird auf 0 ge-

setzt. Dieser Schritt ist zur Identifizierung der z-Werte a, b und c notwendig, da mit dem 

Thurstone-Modell nur Differenzen zwischen den z-Werten ermittelt werden können [24]. 

Nach Erhalt der z-Werte muss getestet werden, ob sie signifikant voneinander verschieden 

sind. Dazu werden Konfidenzintervalle mit einer Gesamtkonfidenz von 95% gebildet. Das 

Konfidenzintervall für den Vergleich der z-Werte a und b wird mit Formel 5.2 gebildet. 

Die Vergleiche der anderen Werte erfolgen analog [24]. 

 BOUNDbabaBOUNDba
estestestest +−<−<−− , (5.2) 

 ( ) xCOVxBOUND
T*12

dim αχ −= . (5.3) 
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Dabei sind aest und best die nichttransformierten geschätzten z-Werte und der erste Term 

von BOUND ist die Quadratwurzel des (1-α)-Quantils der χ2-Verteilung mit dim Freiheits-

graden, wobei dim die Anzahl der verglichenen Algorithmen minus 1 ist. COV ist die ge-

schätzte Kovarianzmatrix der Gesamtmenge der geschätzten Werte aest, best und cest und x 

bezeichnet den Vektor, der die Differenz der z-Werte von der Menge der z-Werte aus-

wählt. Das entstandene Konfidenzintervall erzeugt eine Ober- und Untergrenze für die Dif-

ferenz a – b. Nur wenn 0 nicht Teil dieses Intervalls ist, sind die z-Werte a und b signifi-

kant voneinander verschieden [24]. 

Die Auswahl der z-Werte a und b und die Bildung ihrer Differenz a – b aus dem Beispiel 
in Formel 5.2 wird mit dem Vektor )0,1,1( −=x durchgeführt. 

5.5 Testergebnisse 

Das für jeden Benutzer zusammengefasste Ergebnis der Algorithmenbewertung ist in Ta-

belle 5-3 zu sehen. Algorithmen mit niedrigerer Punktzahl wurden gegenüber den Algo-

rithmen mit höherer Punktzahl als besser bewertet. Gleichrangigkeit wird durch die gleiche 

Punktzahl ausgedrückt. 

 
Tabelle 5-3: Algorithmenbewertungen der Testpersonen 

In Tabelle 5-4 kann der Anteil (Fraktion) jener Benutzer abgelesen werden, die den in der 

Regressionsmatrix mit 1 gekennzeichneten Algorithmus dem mit -1 markierten Algorith-

mus vorziehen.  
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Tabelle 5-4: Präferenzmatrix (Regressionsmatrix) der Benutzerstudie 

Die Analyse des oben vorgestellten Modells ergab die Modellkoeffizienten (geschätzte z-

Werte) aest = -0.727, best = 1.1427, cest = -1.4763 und d = 0. Um positive z-Werte zu erhal-

ten, wurden die geschätzten Koeffizienten anschließend durch Addieren von 1.4763 linear 

transformiert und aufsteigend sortiert in Abbildung 5-4 dargestellt. 

Der Algorithmus mit dem größten z-Wert gilt als die am besten bewertete Methode zur 

Generierung von virtuellen Kameraansichten. Vorerst kann man bereits auf eine Reihung 

der Algorithmen Rückschlüsse ziehen. Die Präferenzen der Benutzer liegen bei Algorith-

mus II vor IV vor I vor III. 

 
Abbildung 5-4: Geschätzte z-Werte der Algorithmen I-IV 

Ob ein Algorithmus einem anderen auch wirklich signifikant überlegen ist, lässt sich aus 

der in Abbildung 5-4 dargestellten Reihung noch nicht ablesen. Dies ist erst nach Bildung 

der Konfidenzintervalle nach Formel 5.2 für jeden der sechs Vergleiche möglich. Die er-

mittelten Konfidenzintervalle sind in Tabelle 5-5 dargestellt. Für jedes Intervall wird über-

prüft, ob Null darin enthalten ist. Ist dies nicht der Fall, so sind zwei verglichene Algo-

rithmen signifikant voneinander verschieden 

Konfidenzintervall signifikant verschieden 

Algorithmus I – II -2.995 < a – b < -0.744 JA 

Algorithmus I – III -0.124 < a – c < 1.622 NEIN 

Algorithmus I – IV -1.551 < a – d < 0.096 NEIN 

Algorithmus II – III 1.352 < b – c < 3.886 JA 

Algorithmus II – IV 0.135 < b – d < 2.151 JA 

Algorithmus III – IV -2.450 < c – d < -0.503 JA 

Tabelle 5-5: 95%-Konfidenzintervalle der z-Wert-Differenzen 
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Das Ergebnis der Evaluierung lautet nun wie folgt: 

• Der Algorithmus II ist signifikant besser als alle anderen drei verwendeten Metho-

den. Die Benutzer bewerteten ihn stets als den favorisierten Algorithmus, egal wel-

chen Inhalt die Testszenen zeigten. 

• Algorithmus IV ist signifikant besser als Algorithmus III. Benutzt man also die ho-

rizontale Hintergrundextrapolation als Inpainting-Methode, so sollte man auf das 

hierarchische Verfahren verzichten. Trotz des geringeren Inpainting-Aufwandes bei 

der initialen Füllung der Lücke (die restliche Lückenfüllung basiert lediglich auf 

der Hochskalierung des Bildes) erzeugt der Hochskalierungsschritt zu viele visuelle 

Auffälligkeiten, weshalb sich die Anwendung dieses Verfahrens nicht lohnt. 

• Zwischen den Algorithmen I – IV und I – III konnte kein signifikanter Unterschied 

festgestellt werden. Die Vorteile des layerbasierten Ansatzes (Algorithmus I), die 

dieser bei der Erzeugung von internen Ansichten bietet, greifen also nicht, wenn le-

diglich externe Kameraansichten erzeugt werden. Auf die Verwendung des weitaus 

rechenintensiveren layerbasierten Ansatzes kann daher beim Warpen aus nur einer 

Basisansicht verzichtet werden. 
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6 Zusammenfassung und Zukunftsaus+
blick 

In dieser Arbeit werden die grundlegenden technischen Hintergründe der Generierung und 

der Anwendung von Novel-Views näher betrachtet sowie die Implementierung und an-

schließende Evaluierung von State-of-the-Art-Algorithmen zur Erzeugung von Novel-

Views durchgeführt. 

Die Einleitung beschreibt die Probleme, die bei der Erzeugung von virtuellen Kameraan-

sichten (Novel-Views) entstehen und das Basisverfahren des Image Warpings als ersten 

Lösungsansatz. Zusätzlich wird auf das Ziel dieser Arbeit eingegangen. 

Im zweiten Kapitel wird der State-of-the-Art bei Novel-View-Algorithmen behandelt. Da-

bei fällt das Hauptaugenmerk auf die Lückenfüllung (occlusion handling) in virtuellen 

Kameraansichten: das sogenannte Inpainting. Es werden unterschiedliche Verfahren, die 

aufgedeckte Lücken mit und ohne Tiefeninformation füllen, sowie zusätzliche Methoden 

vorgestellt, die das Inpainting-Ergebnis verbessern können. 

Der nächste Abschnitt beschäftigt sich mit der 3D-Displaykonfiguration. Hier wird ein 

eigens entworfenes Testbild zur Vermessung des möglichen Tiefeneindrucks eines 3D-

Bildschirmes vorgestellt und die Vorgangsweise bei der Display-Vermessung erörtert. Die 

aus der Vermessung entstehenden Parameter (= Maximalwerte für die positive und negati-

ve Disparität, die am verwendeten Bildschirm dargestellt werden kann) fließen dabei direkt 

in die Berechnung der virtuellen Kameraansichten für die spätere Evaluierung ein. Neben 

der Vermessung von 3D-Monitoren wird in diesem Kapitel auch auf die Auswirkungen der 

Kameraabstände (Stereobasis) auf die visuelle Wahrnehmung des Menschen eingegangen. 

Außerdem wird beschrieben, wie sich eine 3D-Szene entlang der z-Koordinate durch Er-

zeugung von künstlichen Konvergenzen verschieben lässt. 

Im nächsten Abschnitt wird eine Evaluierung einer Auswahl der in Kapitel 1 und 2 vorge-

stellten Algorithmen durchgeführt. Dabei werden einerseits objektive Vergleiche darge-

stellt, die den Informationsverlust in den einzelnen Kameraansichten durch die Novel-

View-Generierung aufzeigen, andererseits subjektive Tests durchgeführt, die die visuelle 

Qualität der vorgestellten Methoden bei der Füllung dieser Informationslücken überprüfen 

sollen. Mithilfe der Vorstudie, die an einzelnen Stereobildpaaren (3D-Standbildern) durch-

geführt wird, wird die grundlegende Frage geklärt, wie sich unterschiedliche Algorithmen 

auf die Erzeugung von internen und externen Kameraansichten – das sind Blickwinkel, die 

sich zwischen bzw. außerhalb der ursprünglichen Stereoansichten befinden – auswirken. 
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Die Resultate zeigten, dass interne Ansichten, bei gleichbleibendem Tiefeneindruck und 

Verwendung von geeigneten Algorithmen, eine deutlich bessere visuelle Qualität aufwei-

sen als externe Ansichten. Dies ist besonders auf den geringeren Inpainting-Bedarf zurück-

zuführen. 

Den Abschluss der Arbeit bildet die Durchführung der Hauptstudie der Evaluierung. Basie-

rend auf den Ergebnissen der Vorstudie, wird zuerst die Frage nach dem Aufbau der Test-

umgebung geklärt. Anschließend erfolgen eine Auswahl der vielversprechendsten Algo-

rithmen und der eigentliche visuelle Qualitätstest anhand einer Benutzerstudie mit mehre-

ren Probanden unterschiedlichen Geschlechts und Alters. Im Gegensatz zur Vorstudie er-

folgt die Evaluierung nun an 3D-Videos, deren Inhalte mit unterschiedlichen Novel-View-

Algorithmen hergestellt wurden. Die in Kapitel 2 näher beschriebene Inpainting-Methode 

durch horizontale Hintergrundkopie [7] zeichnet sich dabei durch eine deutlich bessere 

visuelle Qualität aus als die anderen – mit ihr verglichenen – Methoden. Generell kann 

damit gezeigt werden, dass simple Algorithmen zur Novel-View-Generierung aus der Men-

ge der getesteten Verfahren nicht nur weniger Rechenzeit beanspruchen, sondern auch bes-

sere visuelle Ergebnisse erzielen. 

Für eine weiterführende Arbeit im Bereich der komplexen Lückenfüllung durch Bildver-

vollständigung könnte eine vielversprechende Methode, die als PatchMatch-Algorithmus 

in [12] und [19] vorgestellt wird, untersucht werden. 
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