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Vorwort
Alle 3 Programme sind unter Vista und Windows7 programmiert.
Sie funktionieren aber auch auf dem MacBook Air mit Mac OS X "Lion" unter der
Windows-Emulation "Wine" fehlerfrei.
Diese Programme verfälschen keine Bilder und haben nichts mit üblicher Bildbearbeitung zu tun.
Vielmehr ist es grundsätzlich möglich, durch die Überlagerung mehrerer Einzelbilder das immer
vorhandene digitale Bildrauschen erheblich zu reduzieren.
Das funktioniert allerdings nur dann, wenn man von einem Objekt mehrere Aufnahmen gemacht
hat. Wenn die Bildinhalte dann Pixelgenau übereinstimmen, werden diese beim Überlagern nicht
verfälscht, sondern alle feinen Details (auch die, die teilweise in Einzelbildern nicht erkennbar sind)
werden in der Überlagerung deutlich hervorgehoben.
Das Bildrauschen hingegen ist in jedem Bild unterschiedlich und kann durch die Überlagerung
soweit reduziert werden, dass es nicht mehr wahrnehmbar ist.

Diese Beispielbilder zeigen Bildausschnitte aus einem 10M-Pixel-Bild, links ein Originalbildausschnitt einer handgehaltenen Aufnahmen (dies war eine Bilderserie mit 30 Aufnahmen, nachts mit
ISO 3200 aufgenommen), rechts die Überlagerung dieser 30 Aufnahmen zu einem Gesamtbild (das
rechte Bild wurde mit diesen Programmen zurechtgeschobenen und zurechtgedreht).
Die Originalaufnahme ist aufgrund der schlechten Lichtverhältnisse bei ISO 3200 sehr stark
verrauscht, durch die Überlagerung der 30 Aufnahmen zu einem Bild ist das Rauschen so weit
reduziert, dass es nicht mehr wahrnehmbar ist.

Durch die Bearbeitung mit diesen Programmen wird nur ein möglichst gutes Ausgangsbild erzeugt.
Anschließend kann man wie bisher Helligkeit, Kontrast etc. nachbearbeiten, um die Bilder nach den
eigenen Wünschen zu gestalten und zu verändern.
Sind die einzelnen Aufnahmen über einen längeren Zeitraum gemacht worden (z.B. eine
Videoaufnahme) und werden diese dann zu einem Bild zusammengesetzt, entstehen zusätzlich
dieselben Effekte wie bei einer Langzeitbelichtung.

Bei dem Segler sind 120 Bilder aus einem Video zu einer Aufnahme überlagert worden.

Hier sind 70 Bilder aus einem Video überlagert worden, damit die Wellen wie Nebel erscheinen.

Dies ist eine Überlagerung von über 2000 Bildern, die Wellen und die Gischt verschwimmen zu
einer homogenen Nebelfläche.
Das Ergebnisbild solcher Überlagerungen ist allerdings nur dann hochwertig, wenn die eigentlichen
(wichtigen) Bildpunkte in jedem Bild exakt an derselben Stelle sind. In der Praxis ist es aufgrund
von Windböen etc. selbst mit einem Stativ kaum möglich, über einen längeren Zeitraum mehrere
Aufnahmen hintereinander zu machen, ohne dass die Bilder minimal verwackelt sind.
Handgehaltene Aufnahmen sind immer verwackelt und können daher ohne vorbereitende
Maßnahmen nicht sinnvoll zu einem Bild zusammengesetzt werden. Somit müssen die Bilder
zunächst so zurechtgeschoben und zurechtgedreht werden, dass die Bildinhalte so genau es geht
deckungsgleich werden.
Diese 3 Programme sind in der Lage beliebig viele Bilder zu einem Ergebnisbild
zusammenzusetzen.
Sie sind auf optimale Bildqualität ausgelegt, und das wiederfinden einer gekennzeichneten Stelle in
allen Folgebildern mit hoher Trefferwahrscheinlichkeit ist sehr Rechenintensiv. Sollen viele Bilder
bearbeitet werden, sollte man daher bei Windows den Energiesparmodus so ändern, dass der
Rechner sich nie ausschaltet. Im Task-Manager sollte man für das Programm die höchste Priorität
einstellen.
Aufgrund der benötigten Rechenleistung sollte jeweils nur eines dieser Programme gestartet
werden. Solange diese Anwendungen laufen sollten keine weiteren Programme benutzt werden.
Selbst unter schlechten Lichtverhältnissen können hochwertige Bilder erzeugt werden, wenn man
mehrere Aufnahmen gemacht hat und die Bilder anschließend mit diesen Programmen bearbeitet
werden.
Auch können tagsüber sehr leicht Bilder wie bei herkömmlichen Langzeitbelichtung erzeugt
werden, die sonst nur aufwendig und mit Spezialfiltern möglich wären.
Alle Bearbeitungsschritte laufen vollautomatisch ab, es ist keine zeitaufwendige manuelle
Nachbearbeitung notwendig.

1. Kurzbeschreibung
1.1. Programmbeschreibung
Wenn man Bilder bei schlechten Lichtverhältnissen mit hohen ISO-Zahlen aufnimmt,
sind diese teilweise stark verrauscht. Durch die Überlagerung von mehreren
Aufnahmen zu einem Bild kann das Bildrauschen erheblich reduziert werden. Sind
die Aufnahmen aber verwackelt, können die Bilder nicht ohne weiteres Sinnvoll
überlagert werden.

Links ist ein verrauschtes Originalbild zu sehen, rechts die Überlagerung von 30
handgehaltenen (verwackelten) Bildern.

Möchte man z.B. eine Videosequenz zu einem Bild zusammensetzen, muss zunächst
der Videofilm in Einzelbilder im ´*.bmp´-Format zerlegt werden.
Dies kann mit Programmen wie ´AoAo Video to Picture Converter´ sehr einfach
durchgeführt werden. Hat man eine Videosequenz von z.B. 30sec aufgenommen und
exportiert dann 30Bilder/sec, erhält man 900 Einzelbilder, die man z.B. zu einer
Langzeitbelichtung zusammensetzen kann.
Diese Programme verarbeiten nur unkomprimierte Farbbilder im ´*.bmp´-Format.
Möchte man normale Bilder verarbeiten, müssen diese ggf. zunächst mit Programmen
wie ´Paintshop-pro´ o.ä. in ´*.bmp´-Bilder umgewandelt werden.
Mit ´Paintshop-pro´ ist es möglich, mehrere tausend Bilder in einem Schritt z.B. von
´*.jpg´ nach ´*.bmp´ umzuwandeln.
Die Bilder können später aber nur zurechtgedreht werden, wenn markante Punkte im
Bild übereinander liegen (siehe Fenster links unten und rechts oben).

Sind die Bilder mit der Kamera hochkant fotografiert worden, kann es notwendig
sein, alle Bilder zunächst um 90° zu drehen. Dies kann sehr einfach mit dem
Programm ´BMP-rotate´ durchgeführt werden.

Mit dem Programm ´BMP-rotate´ können alle Bilder in einem Schritt um 90° nach
rechts gedreht werden (das Programm dreht die Bilder immer nach rechts).

Eine ausführliche Beschreibung des Programms ´BMP-rotate´ finden sie im
dazugehörigen Handbuch.

Danach kann man die Bilder mit dem Programm ´BMP-shift-tilt´ zunächst so zurechtschieben, dass alle Bilder an einer wichtigsten Stelle im Bild genau übereinstimmen
(z.B. das Fenster links unten).
Dazu wählt man in dem ersten Bild der Bilderserie diese Stelle aus und markiert es.

Wenn das Programm gestartet wird, sucht das Programm diesen Bildausschnitt in
allen Folgebildern und speichert auf Wunsch auch die gefundenen Suchmuster ab.

Das Bild ´testausschnitt1000001´ zeigt den Bildausschnitt, den man im ersten Bild
markiert hat. Die Bildausschnitte ´…02´ bis ´...30´ zeigen die Bildausschnitte, die das
Programm in den Folgebildern wiedergefunden hat. Die Bilder werden anschließend
soweit nach links, rechts, oben oder unten geschoben und abgespeichert, dass dieser
Bildausschnitt in allen Bildern an derselben Stelle ist.

Nach diesem zurechtschieben sind die Bilder an der markierten Stelle
deckungsgleich. Da die Kamera in diesem Beispiel aber handgehalten war, ist die
Kamera während der Aufnahmeserie leider auch minimal verdreht worden. Somit ist
das Ergebnisbild nach dem zurechtschieben nur in der Nähe dieses Punktes scharf,
weiter oben ist das Ergebnisbild aufgrund der Verdrehung leider unscharf (s.u.).

Daher muss man die Bilder nochmal bearbeiten. Diesmal müssen die Bilder aber so
gedreht werden, dass das Ergebnisbild auch im oberen Bildbereich so scharf wie
möglich abgebildet wird.

Dazu markiert man in den zuvor zurechtgeschobenen Bildern zunächst den Punkt, auf
den die Bilder im ersten Durchgang zurechtgeschoben wurden. Dieser Punkt dient
während der weiteren Bearbeitung als Drehpunkt für die Bilder.

Dann markiert man eine Stelle weiter oben oder unten im Bild, so dass dieser
Bildbereich auch so scharf wie möglich dargestellt werden kann (hier das Fenster
rechts oben im Bild).

Daraufhin sucht das Programm diese Stelle in allen Folgebildern und dreht diese so
zurecht, dass dieser Bildbereich auch in allen Folgebildern an derselben Stelle ist.

Das Bild ´testausschnitt1000001´ zeigt hier den Bildausschnitt, auf den die
Folgebilder zurechtgedreht werden soll. Die Bilder ´…0001´ bis ´…0030´ zeigen die
Bildausschnitte, die das Programm wiedergefunden hat.
Die Folgebilder werden anschließend so zurechtgedreht und gespeichert, dass dieser
Bildausschnitt ebenfalls in allen Bildern an derselben Stelle ist.
Eine ausführliche Beschreibung des Programms ´BMP-shift-tilt´ finden sie im
dazugehörigen Handbuch.
Zum Schluss können die zurechtgeschobenen und zurechtgedrehten Bilder mit dem
Programm ´BMP-noise-suppression´ zu einem Bild zusammengesetzt werden.

Links sieht man das erste Bild der Bilderserie, rechts die Überlagerung aller 30
zurechtgeschobenen und zurechtgedrehten Bilder. Das Bildrauschen aus dem linken
Bild ist rechts in der Überlagerung nicht mehr zu erkennen, dafür sind in dem
Ergebnisbild wesentlich mehr Details erkennbar als in den 30 einzelnen Aufnahmen.
Eine ausführliche Beschreibung des Programms ´BMP-noise-suppression´ finden sie
im dazugehörigen Handbuch.

1.2. Weitere Beispielbilder

Diese Bilder mit dem Segelboot sind aus einer handgehaltenen Bilderserie
zusammengesetzt worden. In der oberen Reihe sind die Ziffern im Segel markiert
worden, der Leuchtturm und die Menschen verschwimmen in der Überlagerung. In der
unteren Reihe sind (in den gleichen 30 Bildern) die Menschen markiert worden, dann
verschwimmt das Segelboot durch die Überlagerung der Einzelbilder.

Obwohl hier die Kamera auf einem Stativ befestigt war, ist diese durch starke Windböen während der
Aufnahme verwackelt worden (dies sind 900 Bilder aus einem 30sec Video). Dieses Verwackel konnte in
allen Bildern herausgerechnet werden, so dass die Bilder anschließend perfekt überlagert werden konnten.

Links ist das erste Bild aus der Videosequenz zu sehen, in der Mitte die Überlagerung
von 90 zurechtgeschobenen Bildern. Aufgrund des Fahrtwindes ist aber die Mastspitze
verwackelt. In der Überlagerung im rechten Bild sind alle 90 Aufnahmen so
zurechtgedreht worden, dass auch die Mastspitze so deutlich und scharf wie möglich
erscheint.

Dies ist die Überlagerung von 6075 Bildern aus einem Video. Aufgrund der vielen
Bilder sind die Wellen aus der Brandung zu einer homogenen Fläche verschmolzen,
die Gischt erzeugt eine ´Nebelfläche´ über dem Wasser.

Sowohl im linken als auch im rechten Beispiel sind die oberen Bilder in den unteren
Ergebnisbildern enthalten.
In den unteren Ergebnisbildern ist links der „Wasserfall“ aber gleichmäßiger, rechts sind die
Menschen aufgrund der Überlagerung von über 1000 Bildern (da sie in Bewegung waren)
nicht mehr zu erkennen.

Windows7, Vista, Corel Paintshop Pro, AoAo Video to Picture Converter, MacBook Air,
Mac OS X "Lion" und "Wine" sind eingetragene Warenzeichen der betreffenden Firmen.

