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Vorwort
Dieses Programm verfälscht keine Bilder und hat 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 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.
Teilweise reicht dafür die Überlagerung von 4 - 10 Bildern aus. Je mehr Bilder überlagert
werden, desto stärker wird das Bildrauschen verringert.

Links ist ein Bildausschnitt aus einem Einzelbild, rechts die Überlagerung von 30 Bildern zu sehen.

Dies funktioniert aber nur, wenn die eigentlichen (wichtigen) Bildpunkte in jedem Bild exakt
an derselben Stelle sind. Wenn die Bilder nicht genau übereinstimmen, können diese
zunächst mit den Programmen ´BMP-rotate´ und ´BMP-shift-tilt´ so zurechtgeschoben und
zurechtgedreht werden, dass die Bildinhalte anschließend genau deckungsgleich werden.
Erst danach können die einzelnen Bilder mit diesem Programm optimal und vollautomatisch
zu einem Bild überlagert werden.

Dieses Programm ist in der Lage, bis zu 1.000.000 Bilder zu einem Bild zusammenzurechnen (vorausgesetzt, man hat genügend Zeit und Speicher).
Durch die Überlagerung von vielen Einzelbildern entstehen zusätzlich dieselben Effekte wie
bei einer Langzeitbelichtung.

Hier sind 2000 Bilder aus einem Video zu einem Ergebnisbild überlagert worden, die einzelnen
Wellen und die Gischt sind wie zu einer Nebelfläche verschmolzen.

Dies ist die Überlagerung von 20 Bildern, die Wellen sind wie bei einem Gemälde mit ein paar
Pinselstrichen verschmiert.

Dieses Programm ist unter Vista und Windows7 programmiert.
Es funktioniert aber auch auf dem MacBook Air mit Mac OS X "Lion" unter der WindowsEmulation "Wine" fehlerfrei.

Funktionsweise:
Dieses Programm verarbeitet nur unkomprimierte FARB-BMP-Bilder. Dabei werden nur Bilder
verarbeitet, deren Farbtiefe 24 Bit beträgt.
Einerseits kann man mit diesem Programm das unvermeidliche Bildrauschen von Digitalbildern
erheblich verringern. Wenn man beispielsweise unter schlechten Lichtverhältnissen von einem
Objekt 30 Bilder mit ISO3200 aufnimmt, ist jedes einzelne Bild mehr oder weniger stark
verrauscht. Wenn man jedoch diese 30 Aufnahmen übereinanderlegt, verschwindet das Rauschen
(wie weiter oben gezeigt) fast vollständig. Je nach Kamera, ISO-Zahl, Belichtungszeit, Motiv etc.
reichen teilweise schon 4-8 Bilder aus, um das Rauschen nennenswert zu reduzieren.
Dieses Programm kann auch dann sinnvoll eingesetzt werden, wenn z.B. nur wenig Licht zur
Verfügung steht und keine Scheinwerfer oder Blitzlichter verwendet werden können oder dürfen,
beispielsweise in Kirchen, Höhlen, Tier- oder Objektfotografie etc.
Andererseits kann man durch die Überlagerung mehrerer Bilder bewegte Objekte im Bild
vollständig verschwinden lassen, teilweise funktioniert das sogar besser als bei einer normalen
Langzeitbelichtung (tagsüber bei Sonnenschein sind mit Digitalkameras ohne teure Spezialfilter o.ä.
überhaupt keine Langzeitbelichtungen möglich).
Wenn man aber statt einer Langzeitbelichtung von beispielsweise 3 Minuten (was Tagsüber
normalerweise nicht geht!) mit diesem Programm viele Einzelbilder übereinanderlegt, entsteht
derselbe Effekt wie bei einer Langzeitbelichtung.

Bei diesem Bild sind über 2000 Aufnahmen aus einem Video zu einem Ergebnisbild überlagert
worden. Die Wellen, die über die Felsen gespült wurden, sind in der Überlagerung nur noch als
´Nebel´ zu erkennen, die Felsen hingegen sind klar und deutlich.

Die meisten Beispielbilder sind tagsüber bei Sonnenschein mit einem Fotoapparat als Full-HDVideo aufgenommen worden. Dann habe ich mit dem Programm "AoAo Video To Picture
Converter" die Videofilme in Einzelbilder zerlegt (mit anderen Programmen geht es wahrscheinlich
auch) und diese BMP-Bilder anschließend mit meinen 3 Programmen bearbeitet.
Ich habe einige Programme getestet, war aber nur mit "AoAo Video To Picture Converter" auf
Anhieb zufrieden. Einfach im Internet danach suchen, man kann eine Testversion runterladen und
das Programm dann testen.
Auf den folgenden Bildern sieht man deutlich die Entstehung der Langzeiteffekte:

Diese Beispielbilder entstanden montagnachmittags, dementsprechend war viel Verkehr auf der
Autobahn. Zunächst sieht man 5 aufeinanderfolgende Bilder, die aus einem Video mit 6 Bildern/sec
exportiert wurden.

Bei der Überlagerung der Bilder 1-2, 1-4, 1-10, 1-80 und 1-320 sieht man, wie die Fahrzeuge immer mehr
´verschwinden´. Diese Bilderserie veranschaulicht deutlich die Funktions- und Wirkungsweise des
Programms.
Wenn man Bilder aus einem Full-HD-Video exportiert und diese dann überlagert, reicht die Bildqualität der
so erzeugten Bilder bei einer Druckauflösung von 150dpi für eine Bildgröße von ca. 18,3cm mal 32,5cm
aus, bei 100dpi sind es sogar 27,4cm mal 48,7cm. Ich habe einige der Beispielbilder mit ca. 50cm Bildbreite
ausgedruckt, die Ergebnisse überzeugten jedesmal (obwohl man bei Full-HD nur ca. 2MPixel an Bilddaten
hat).
Mann kann durch die Überlagerung von einigen hundert Bildern mit diesem Programm auch Ski-Pisten von
Ski-Fahrern befreien, Fußgängerzonen von Menschen usw.
Grenzen sind nur durch die eigene Fantasie und durch das Bildmaterial gegeben.

Da alle mir bekannten Digitalkameras die Bilder automatisch fortlaufend durchnummerieren, sind
diese 3 Programme ebenfalls so geschrieben, dass die Bilder für die automatische Bearbeitung
fortlaufend durchnummeriert sein müssen.
Bei meiner CASIO lauten die Dateinamen dann z.B. CIMG0789, CIMG0800, CIMG0801 etc.
Zulässig sind aber auch "Bild001.bmp", "Bild002.bmp", "Bild003.bmp" ... "Bild999.bmp".
Da in diesem Beispiel die Nummerierung nur 3-stellig ist, ist als nächste Datei "Bild1000.bmp"
unzulässig (die Dateinamen müssen immer gleich lang sein).

Die Programmbedienung ist danach extrem einfach: zunächst muss man angeben, wie viele Bilder
man überlagern will (hier z.B. 69 Bilder) und dann das Programm mit dem Button
´Bild 1 auswählen´ starten.

Anschließend muss nur noch das erste Bild der Bilderserie ausgewählt
(hier ´CIMG15490300.bmp´), und die Berechnung startet sofort automatisch.

werden

Während der Bearbeitung überprüft das Programm, ob genügend viele Bilder zur Bearbeitung zur
Verfügung stehen und ob die Bilddateien gleich groß sind. Wenn das Programm keine fortlaufend
nummerierten Bilder mehr findet oder ein Bild eine andere Größe hat, wird die Bearbeitung
abgebrochen und die bis dahin bearbeiteten Bilder werden zu einem Ergebnisbild
zusammengerechnet.
Wird bei der Bildauswahl die ‚ESC‘-Taste gedrückt, wird die Bearbeitung nicht gestartet.
Wenn die Bildbearbeitung gestartet wurde, kann die Bearbeitung durch Drücken des Button
´Abbruch´ unterbrochen werden.

Dabei wird das aktuelle Bild noch verarbeitet und die bis zu diesem Zeitpunkt bearbeiteten Bilder
werden zu einem Ergebnisbild zusammengerechnet.
Wenn die Bearbeitung abgeschlossen ist, zeigt das Programm den Dateinamen und den Dateipfad
des Ergebnisbildes an.

Nach der Bearbeitung kann man mit dem Button ´Startbild´ das erste Bild der Serie

sowie mit dem Button ´Ergebnisbild´ das zusammengesetzte Ergebnisbild anzeigen.

Hier sieht man die Überlagerung von 69 Bildern. Das Wasser fließt schön gleichmäßig von den
Felsen zurück ins Meer, die Brandung wird dabei geglättet.
Wenn ein Bild vergrößert angezeigt wird, kann man einfach mit der linken Maustaste auf das Bild
klicken. Dadurch wird es verkleinert dargestellt und man kann mit dem Programm weiterarbeiten.
Mit den Button ´Beispiel 1´ bis ´Beispiel 5´ werden 5 mitgelieferte Beispielbilder angezeigt.
Zunächst sollte man nicht mehr als vielleicht einige 10 bis 100 Bilder verarbeiten, um ein Zeitgefühl
für die benötigte Rechenzeit zu bekommen.
Während des Programmlaufes werden die Bilder, die gerade bearbeitet werden auch angezeigt.
Da nur unkomprimierte BMP-Bilder verarbeitet werden, wird die Datenmenge schnell extrem groß.
Bei Bildern mit einer Auflösung von 4000 X 3000 Pixel ist jede einzelne BMP-Bilddatei 36MByte
groß. Wenn man z.B. 2000 Bilder verarbeiten will, braucht man folglich ca. 72GB Speicher für
diese Bilder auf der Festplatte.

Bestehende Ergebnisbilder werden ohne nachfragen überschrieben, da aber die Dateinamen der
Ergebnisbilder jedesmal neu generiert werden, ist ein versehentliches Löschen unwahrscheinlich.
Sicherheitshalber sollte man die Ergebnisbilder aber sinnvoll umbenennen, zumal die automatische
Namensgebung keinen Bezug zum Bildinhalt herstellt.
Nach der Bearbeitung sollten die einzelnen Originalbilder, wenn diese nicht mehr benötigt werden,
möglichst schnell wieder gelöscht werden, um den Speicher auf der Festplatte wieder freizugeben.
Das Ergebnisbild wird in dem Verzeichnis abgelegt, in dem sich auch die Original-Bilder befinden.
Wenn der Dateiname des ersten Bildes z.B. ´CIMG0997.bmp´ lautet und 45 Bilder verarbeitet
werden sollen, wird das Ergebnisbild unter folgendem Dateinamen abgespeichert:
´45-Bilder-ab-CIMG0997.bmp´
Wenn nur das Bildrauschen reduziert werden soll, braucht man nicht sehr viele Bilder. Schon die
Überlagerung von 2 Bildern verringert das Bildrauschen, je mehr Bilder man verwendet, umso
besser ist das Ergebnis.
Für Langzeitbelichtungen sollten möglichst viele Aufnahmen verwendet werden.
Hilfreich ist dieses Programm z.B. auch dann, wenn man HDR-Bilder aus einzelnen Aufnahmen
zusammensetzen möchte. Auch wenn etliche Kameras HDR-Bilder erzeugen können, kenne ich
keine Kamera, die HDR-Bilder so gut zusammensetzen wie gute PC-Programme.
Diese HDR-Zusammensetzung am PC kann aber nur dann wirklich gut gelingen, wenn alle
verwendeten Aufnahmen so genau wie möglich übereinstimmen.
Die eingebaute HDR-Funktion der Kameras kann das verwackeln und verdrehen nicht
kompensieren, folglich können die Bilder innerhalb der Kamera auch nicht zu einem hochwertigen
HDR-Bild zusammengesetzt werden.

Dieses Programm darf ohne die dazugehörige Schlüsseldatei frei weitergegeben werden, jedoch
läuft es ohne die Datei "BMP-key.bmp" einiges langsamer und es können nur max. 15 Bilder am
Stück bearbeitet werden.

Die Datei " BMP-key.bmp " muss sich im selben Ordner befinden wie dieses Programm.

