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Verwackelte Bilder einer Bilderserie können so zurechtgeschoben
und zurechtgedreht werden, dass nach der Bearbeitung
alle Bilder der Serie ortsgenau übereinstimmen.
Anschließend kann man alle Bilder überlagern und erhält so
einen Effekt wie bei einer Langzeitbelichtung.
Gleichzeitig wird das Bildrauschen erheblich reduziert.

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 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. In der Praxis ist es aufgrund von Windböen etc. selbst mit einem Stativ kaum
möglich, mehrere Bilder hintereinander zu machen, ohne dass die Aufnahmen minimal verwackelt
sind.
Somit müssen die Bilder, bevor man sie überlagert, zunächst so zurechtgeschoben und zurechtgedreht werden, dass die Bildinhalte (so genau es geht) deckungsgleich werden. Dieses Programm
ist in der Lage, bis zu 1.000.000 Bilder zurechtzuschieben und zurechtzudrehen (vorausgesetzt,
man hat genügend Zeit und Speicher).
Das Programm ist auf optimale Bildqualität ausgelegt, und das Wiederfinden einer
gekennzeichneten Stelle in allen Folgebildern mit hoher Trefferwahrscheinlichkeit ist sehr
rechenintensiv und somit auch zeitaufwendig. Bei großen Datenmengen sollte man deswegen bei
Windows den Energiesparmodus so ändern, dass der Rechner sich nie ausschaltet. Im TaskManager sollte man für das Programm die höchste Priorität einstellen.

1. Hintergrund
1.1. Bildmaterial
Nur wenn die Bildqualität hochwertig ist, kann man die Aufnahmen größer als
DIN A4 ausdrucken. Bei den meisten Kameras sind die Aufnahmen aber spätestens
ab ISO 1600 soweit verrauscht, dass dies erheblich stört. Bei Videoaufnahmen kann
man die ISO-Zahl oft gar nicht vorgeben und die Videos sind bei schlechter
Beleuchtung oft verrauscht.
Wenn die Video-Aufnahmen aber gut gelungen sind, kann man bei Full-HD mit den
1920 x 1080 Pixel und einer Druckauflösung von 150dpi Bilder mit 18,3 x 32,5cm
(ca. DIN A4) ausdrucken. Dazu kann man aus den Videos mit Programmen wie
´AoAo Video to Picture Converter´ sehr gut einzelne Bilder exportieren.
Wenn man beispielsweise aus einem 20-Minuten-Video jede Sekunde ein Bild
exportiert, erhält man 1200 einzelne Bilder. Wenn die Bildinhalte keinen Pixel
voneinander abweichen, kann man gleich die Originalbilder überlagern. Oft sind aber
selbst Aufnahmen mit einem Stativ ganz leicht verwackelt.
Folglich muss man für ein optimales Ergebnis die Bilder vor einer Überlagerung so
zurechtschieben, dass alle Bilder an den wichtigen Stellen im Bild genau übereinstimmen. Sonst entsteht durch die Überlagerung ein verschwommenes Ergebnisbild.
Ein positiver Nebeneffekt: durch die Überlagerung von vielen Einzelbildern wird das
Bildrauschen erheblich reduziert. Dies ist gerade bei Aufnahmen unter schlechten
Lichtverhältnissen sehr hilfreich.
Durch die Überlagerung von vielen Einzelbildern erhält man meistens denselben
Effekt wie früher bei einer normalen Langzeitbelichtung.
Langzeitbelichtungen von mehreren Minuten oder gar Stunden sind tagsüber bei
Sonnenschein mit normalen Digitalkameras nicht möglich.
Bei der digitalen Fotografie kann man sich aber dadurch behelfen, dass man viele
einzelne Bilder ganz normal belichtet und dann anschließend alle Bilder geeignet
übereinanderlegt.
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 zusammensetzt
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.

1.2. Abhilfe
Bisher gab es keine Programme, die ganze Bilderserien automatisch so zurechtschieben und zurechtdrehen konnten, dass die Bilder anschließend mit hoher Qualität
vollautomatisch zu einem Bild hätten überlagert werden können.
Für optimale Ergebnisse braucht man aufgrund der Komplexität der Aufgabenstellung
leider 3 Programme:
- ein Programm, das bei Bedarf alle Bilder um 90° zur Seite dreht
- eines, das die Bilder automatisch zurechtschiebt und zurechtdreht und
- eines, das diese zurechtgeschobenen und zurechtgedrehten Bilder ebenfalls
vollautomatisch zu einem Endergebnis zusammenrechnet.
Dieses Programm kann einem das Zurechtschieben und Zurechtdrehen abnehmen, die
anderen Programme das Drehen um 90° und die automatische Überlagerung.
Ein einfaches Beispiel verdeutlicht die Möglichkeiten:
Ich habe mit meiner CASIO handgehalten eine Bilderserie mit 30 Bildern an einem
See gemacht. Dabei fährt in der 30-er Bilderserie ein Schiff vor einem Leuchtturm
quer durch das Bild. Da die Kamera handgehalten war, sind leider alle 30 Bilder
zueinander verwackelt.
Folglich können die Originalbilder so nicht sinnvoll überlagert werden.

Einzelbild

30 überlagerte Originalbilder

Der Leuchtturm mit den Menschen ist verwackelt, und das Segelboot aufgrund der
Eigenbewegung noch stärker verschwommen.

Nur der Fotograf kann entscheiden, worauf es ihm in all den Bildern ankommt.
Einerseits kann man den Schwerpunkt auf die Ziffern im Segel setzen. Aufgrund der
Bewegung des Bootes verschwimmt dann der Hintergrund so, als hätte der Fotograf
während der ganzen Belichtungszeit auf die Ziffern geschaut und die Kamera perfekt
mitgeschwenkt.

Oder man tut so, als hätte man die ganze Zeit (ohne zu verwackeln) auf die Menschen
rechts neben dem Leuchtturm gezielt.
Dann verschwimmt natürlich das Boot, das quer durch das Bild fährt.
Einfacher ist die Entscheidung bei Motiven wie im folgenden Bild:

Dort braucht man nur eine eindeutige Stelle im Bild markieren (z.B. die kleine Kugel
oben auf dem Mast).
Wichtig ist, dass diese Stelle im Bild nie vollständig verdeckt wird, sonst kann das
Programm die Stelle natürlich nicht finden.

2. Programmbeschreibung
2.1. Voraussetzung für eine automatische Bildbearbeitung
Da alle Kameras die Bilder fortlaufend durchnummerieren, ist dieses Programm
ebenfalls so aufgebaut, dass es fortlaufend durchnummerierte Bilder verarbeiten kann.
Die Bilder müssen für die automatische Bearbeitung vom ersten bis zum letzten Bild
fortlaufend nummeriert sein, es darf in der gesamten Bilderserie kein Bild fehlen. Das
Programm arbeitet die Bilder der Reihe nach solange ab, bis die vorgegebene
Bildanzahl erreicht ist oder bis es kein Bild mehr mit einer fortlaufenden
Nummerierung findet.
Dieses Programm verarbeitet nur unkomprimierte 24Bit-Farb-BMP-Bilder mit jeweils
8Bit für die Farben Rot, Grün und Blau (16 Millionen Farben reichen immer aus).
Dies wird auch standardmäßig bei normalen Bildbearbeitungsprogrammen verwendet.
Bilder mit 48Bit-Farbtiefe werden derzeit nicht unterstützt.
Falls die Bilder nicht im BMP-Format vorliegen, müssen diese zunächst mit
Programmen wie Corel Paintshop Pro o.ä. in BMP umgewandelt werden.
Auch aus hochwertigen Videos kann man Einzelbilder exportieren.
Ich habe mit dem Programm ´AoAo Video to Picture Converter´ sehr gute Erfahrungen gemacht. Das Programm nummeriert die aus den Videos exportierten Bilder
ebenfalls fortlaufend durch, die exportierten BMP-Bilder sind sehr hochwertig.

Dieses Programm ist unter Vista und Windows7 programmiert (je nachdem, an
welchem Computer ich gerade war).
Es funktioniert aber auch auf dem MacBook Air mit Mac OS X "Lion" unter der
Windows-Emulation "Wine" fehlerfrei.

2.2. Programmbedienung
2.2.1. Grundfunktionen
Dieses Programm beinhaltet 2 Grundfunktionen: zunächst können alle Bilder so
zurechtgeschoben werden, dass alle Folgebilder an der markierten Stelle so genau es
geht übereinstimmen. Diesen Punkt im Bild sollte man sich gut merken (die markierte
Stelle kann aber auch als Bildausschnitt gespeichert werden, dies ist unter Punkt 2.2.2
genauer beschrieben).
Zusätzlich können leichte Kameraverdrehungen oder Drehbewegungen im Bild
ausgeglichen werden. Dabei benutzt man den Punkt im Bild, der zuvor schon zurechtgeschoben wurde als Drehpunkt für die gesamten Bilder.
Durch das Verdrehen der Bilder können in der Überlagerung noch mehr Details
hervorgehoben werden und das Endergebnis wird noch beeindruckender.

In diesem Beispiel sind 100 Bilder aus einem Video überlagert worden. Durch die
Bewegung des Seglers ist der Hintergrund verschwommen, leider ist aufgrund des
Fahrtwindes die Mastspitze in Bewegung und deshalb unscharf. Um auch die
Mastspitz möglichst scharf darzustellen, wurden die zurechtgeschobenen Bilder (um
den zuvor markierten Punkt) so verdreht, dass die Mastspitze ebenfalls möglichst
scharf abgebildet wird.

Selbst feinste Details können durch das Zurechtdrehen hervorgehoben werden.

Im linken Bild sind bei einer Einzelaufnahme in der Mastspitze gut die Details
erkennbar, leider sind die Einzelbilder stark verrauscht. In der Mitte ist durch die
Überlagerung von 65 Bildern das Rauschen verschwunden und der Hintergrund wie
gewünscht verschwommen, leider sind die Details in der Mastspitze aufgrund der
Segelbewegung leicht verschwommen. Nach dem Zurechtdrehen im rechten Bild ist
das Endergebnis schärfer und detailreicher.
Dieses Programm ist in der Lage, die einzelnen Bilder um max. bis zu 2000 Pixel
nach links, rechts, oben und unten zu verschieben.
Je nachdem, wie stark die Aufnahmen verwackelt sind, unterscheidet das Programm
bei der Bearbeitung dabei zwischen 5 Intensitätsstufen.
Bildern, die mit einem Stativ aufgenommen und deswegen kaum verwackelt sind
(z.B. Landschaftsaufnahmen) werden als ´sehr leicht verwackelt´ angesehen.
Aufnahmen, bei denen sich z.B. ein Segler mit sehr hoher Geschwindigkeit in den
Bildern bewegt müssen ggf. als ´sehr stark verwackelt´ angesehen werden.
Durch die richtige Auswahl der Betriebsart von ´sehr leicht verwackelt´ bis
´sehr stark verwackelt´ bis kann die Bearbeitungszeit beeinflusst werden, die
Wahrscheinlichkeit, mit der das Programm die markierte Stelle in den Folgebildern
korrekt wiederfindet ist davon kaum abhängig.
Bei den ersten Tests mit diesem Programm sollte man versuchen, handgehalten nur
wenige Aufnahmen zu machen und möglichst wenig zu verwackeln. Dann reicht ein
Suchfeld von 100 Pixel mit einem Suchrand von max. 100 Pixeln vollkommen aus.
Mit der Einstellung ´normal verwackelt´ wird man vermutlich schon alle Bilder
zurechtschieben können. Wenn man die Bilderanzahl eingegeben hat, sollte man wie
unter Punkt 2.2.2 beschrieben die Bilder von den Suchergebnissen mit exportieren.

Für Fortgeschrittene
Hinweise zur Ermittlung der korrekten Auswahl:
wird das Suchfenster auf 50 Pixel gesetzt, sucht das Programm von Bild zu Bild mit
folgender Suchrandgröße nach oben, unten, links und rechts:
´sehr leicht verwackelt´ : 25 Pixel (halbe so groß wie das Suchfenster)
´leicht verwackelt´
: 50 Pixel (genau so groß wie das Suchfenster)
´normal verwackelt´
: 100 Pixel (doppelte so groß wie das Suchfenster)
´stark verwackelt´
: 150 Pixel (dreimal so groß wie das Suchfenster)
´sehr stark verwackelt´
: wird mit dem gesamten Suchrand gesucht, der im Feld
´Suchrand´ beim Programmstart eingegeben wurde.

Beispiel: Wenn man die Kamera auf ein Stativ setzt, dann einen Segler mit FullHD (1920*1080Pixel) mit 30 Bilder/sec filmt und die Kamera dabei nicht mit
schwenkt, kann man folgendermaßen abschätzen, wie weit sich der Segler von
Bild zu Bild bewegt hat:
Wenn der Segler ca. 6 sec (180Bilder) vom linken bis zum rechten Bildrand
benötigt,

dann bewegt sich der Segler (1920 : 6 : 30) ca. 11 Pixel von Bild zu Bild.
Wenn man die Suchfeldgröße auf 40 Pixel setzt, beträgt der Suchrand
bei ´sehr leicht verwackelt´ 20 Pixel, bei ´leicht verwackelt´ 40 Pixel.
Somit kann man entweder mit ´sehr leicht verwackelt´ oder konservativer mit
´leicht verwackelt´ suchen.

Wenn sich das markierte Objekt nicht oder kaum bewegt, sollte in Bilderserien
wie dem Springbrunnen, dem Windspiel und den Felsen in der Brandung die
Suchfunktion ´sehr leicht verwackelt´ oder ´leicht verwackelt´ gewählt werden
(siehe Beispielbilder).

Vor dem Programmstart sollte man sich überlegen, was einem in der aktuellen
Bilderserie wichtig ist.
Wenn bei Bilderserien wie unten gezeigt z.B. die Ziffern im Segel stabil im Bild
gehalten oder wie oben gezeigt der Eissegler scharf abgebildet werden sollen,
sollte aufgrund der Bewegung am besten mit ´normal verwackelt´ oder mit
´stark verwackelt´ in den Folgebildern gesucht werden.
Im unten gezeigten Beispiel können sowohl die Ziffern im Segel als auch die
Menschen beim Leuchtturm stabil an einem Ort im Bild gehalten werden.
Da die Menschen sich kaum bewegen und nur die Kamera verwackelt ist, kann
hier mit einem relativ kleinen Suchrand von ca.100 Pixel mit einem Suchfeld
von 40-50 Pixeln gearbeitet werden. Dazu reicht ´leicht verwackelt´ aus.
Wenn aber die Ziffern im Segel stabil gehalten werden sollen, muss hier
aufgrund der Bootsbewegung mit einem Suchrand von ca.250-300 Pixeln
gearbeitet werden. Bei einem Suchrand von 40-50 Pixeln muss hier
sicherheitshalber mit ´stark verwackelt´ gesucht werden.

Zum Veranschaulichen der Funktionsweise des Programms nehmen wir den
Eissegler mit den hinteren Kufen als markante Stelle im Bild.
Die Betriebsart ´leicht verwackelt´ wird durch mehrfaches Betätigen des
dazugehörigen Buttons getroffen. Dann ist wichtig, wie viele Bilder bearbeitet
werden sollen. Dies kann entweder von Hand in dem Feld ´Bilder´ eingetragen
werden oder man wählt 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25 oder 30 Bilder über die Buttons
als Schnellauswahl. Theoretisch kann das Programm derzeit 1.000.000 Bilder
berechnen (wenn man genügend Zeit und freien Speicher hat).
Bei diesem Beispiel sollen 65 Bilder zurechtgeschoben und anschließend
überlagert werden. Zusätzlich werden die Suchergebnisse (Bildausschnitte) aus
allen Bildern mit gespeichert. Ob das Suchfeld mit 30 Pixeln und der Suchrand
mit 150 Pixeln korrekt gewählt sind, wird noch überprüft.

Dann wird das Programm mit ´Bild 1 auswählen´ gestartet und das erste von 65
Bildern ausgewählt.

Die 65 Bilder sind fortlaufend von ´CIMG0870000.bmp´ bis
´CIMG0870064.bmp´ durchnummeriert.
Durch die Auswahl des ersten Bildes wird dieses als Übersichtsbild angezeigt.

Jetzt gibt es 4 Möglichkeiten:
o Man kann mit einem Doppelklick die Bilder weiter bearbeiten
o Durch das Drücken der ´Esc´-Taste gelangt man zurück zum Hauptmenü
o Mit der Taste ´F9´ kann man sich die ausgewählten Bilder in einer
Videosequenz ansehen (mit einem Hilfsraster)
o Mit der Taste ´F1´ kann man sich alle Bilder als Endlosfilm ohne Raster
ansehen
Um zu sehen, ob der Suchrand mit 150 Pixel korrekt gewählt ist, sehen wir uns
die Bilder mit ´F9´ als ´Film´ an.
Anmerkung: Bei großen Bildern mit z.B. 10 MPixel ist es nicht möglich, diese
flüssig als Film darzustellen, diese werden nur mit 1-2 Bilder/sec dargestellt
(abhängig von der Rechnerleistung).
Hintergrund: Ein BMP-Farbbild mit 10 MPixel hat eine Größe von 30 MByte,
und wenn man wie bei einem Film z.B. 30Bilder/sec darstellen möchte, müsste
der Rechner konstant 900MByte/sec von der Festplatte lesen.
Wenn man die Taste ´F9´gedrückt hat, wird das Bild auf 100% gezoomt und ein
10*10-Testgitter mit einer Kantenlänge von jeweils 100*100 Pixel wird dort,
wo die Maus sich befindet, eingeblendet (bei der Taste ´F1´ wird nur der ´Film´
ohne das Testgitter gezeigt).

Dann schiebt man mit den Scrollbalken das Bild so zurecht, dass man eine
markante Stelle mit der Maus gut anwählen kann (hier zum verdeutlichen grün
eingekreist). Die Mausposition ist mit blauen Linien und einem roten Kreuz
gekennzeichnet, das Gitter geht 500 Pixel nach links, rechts, oben und unten.
Der ‚Film‘ wird erst gestartet, wenn man das Gitter positioniert hat und
anschließend nochmal ´F9´ drückt.
Achtung : Jetzt sollte man die Maus nicht mehr bewegen!
Wenn man den ´Film´ mit ´F9´ startet, werden alle ausgewählten Bilder einmal
angezeigt, dann bleibt der ´Film´ stehen.

Jetzt kann man sehen, dass der Punkt, der zuvor mit der Maus markiert wurde,
ca. 130 Pixel nach links und ca. 10-15 Pixel nach oben gewandert ist.

Wenn jetzt wieder ´F9´ gedrückt wird, springt das Programm wieder zum ersten
Bild, und man kann sich das ganze nochmal ansehen (z.B. wenn man aus
versehen doch die Maus bewegt hat).
Drückt man die ´ESC´-Taste, gelangt man zurück zum Hauptmenü.
Da sich der Segler nur um ca. 130 Pixel im Bild bewegt hat, ist der Suchrand
von 150 Pixel vollkommen ausreichend.
Solange der ´Film´ läuft, kann dieser durch das Drücken der Taste ´s´
angehalten werden. Sobald man dann die Taste ´s´ wieder loslässt, werden die
Bilder wieder als ´Film´ dargestellt.
Wenn der ´Film´ mit der Taste ´F1´ (ohne Testgitter) gestartet wurde, wird
dieser so lange als Endlosfilm angezeigt, bis man die ´ESC´-Taste drückt.

Da wir jetzt gesehen haben, dass für die 65 Bilder ein Suchrand von 150 Pixeln
ausreichend ist, kann man die Bearbeitung mit ´Bild 1 auswählen´ starten.
Dazu wählt man wieder das erste Bild aus und man kann nun den Punkt, der
stabil im Bild gehalten werden soll, mit einem Doppelklick grob ausgewählt.

Dadurch wird das Bild jetzt auf 100% vergrößert dargestellt.

Jetzt sieht man in dem inneren Quadrat den Bereich, den man als Suchmuster
auswählen kann. Wenn man lieber einen kleineren Bereich auswählen möchte,
kann man mit ´ESC´ zurück zum Hauptmenü und den Wert für das Suchfeld
verkleinern.
Ist das Suchfeld hingegen zu klein, kann man, nachdem man mit ´F2´ das
Suchfeld im Bild fixiert hat, mit der Maus das Suchfeld vergrößern. Dazu zieht
man die Maus einfach nach links, rechts, oben oder unten.
Die aktuelle Größe des Suchfeldes wird rechts unten angezeigt.

Wenn man lieber einen anderen Bildbereich markieren möchte, kann man
jederzeit mit ´F2´ das Suchfeld neu fixieren.
Die Größe des Suchfeldes kann zwischen 12 und 100 Pixel liegen.
Der Suchrand darf zwischen 20 und 1000 Pixel betragen.

Hat man eine geeignete Stelle ausgesucht, kann der markante Bildpunkt präzise
angewählt werden.
Wenn man jetzt mit ´F2´ den Bildbereich fixiert und ggf. mit der Maus die
Größe des Suchfeldes angepasst hat, kann man mit ´F4´ die Bearbeitung starten.
Während der Bearbeitung wird nach jedem Bild angezeigt, wie weit die Bilder
geschoben werden müssen, damit sie an den Kufen deckungsgleich werden.
Bild 2 von 65. Seite -1, Höhe 1 Pixel. (max. Ablage: 1 Pixel)
Bild 3 von 65. Seite -3, Höhe 0 Pixel. (max. Ablage: 3 Pixel)
Bild 4 von 65. Seite -3, Höhe 0 Pixel. (max. Ablage: 3 Pixel)
…
…
Bild 63 von 65. Seite -126, Höhe 13 Pixel. (max. Ablage: 126 Pixel)
Bild 64 von 65. Seite -131, Höhe 11 Pixel. (max. Ablage: 131 Pixel)
Bild 65 von 65. Seite -133, Höhe 11 Pixel. (max. Ablage: 133 Pixel)

Die Bilder werden hier um max. 133 Pixel in der Seite und 13 Pixel in der Höhe
verschoben, damit sie an den Kufen Deckungsgleich überlagert werden können
(diese wurden, wie oben zu sehen ist, mit ´F2´ und ´F4´ als markante Stelle
gespeichert).
Damit keine Bildpunkte verlorengehen, wird oben, unten, links und rechts ein
schwarzer Bildrand hinzugefügt. Dieser ist beim ersten Bild wie beim
Programmstart (mit Suchrand eingestellt) jeweils 150 Pixel groß.

Beim Bild 65 betragen die Ränder aber aufgrund der Verschiebung von 133
Pixeln zur Seite und 11 Pixeln in der Höhe links 283, rechts 27, oben 161 und
unten 139 Pixel.

Durch diese Ränder sind die Bilder jetzt größer als die Ausgangsbilder (die
Bilder haben jetzt eine Größe von 2220 mal 1380 anstatt 1920 mal 1080).
Wenn man jetzt alle 65 Bilder überlagert und die Bilder korrekt zurechtgeschoben wurden, bleibt der Segler gestochen scharf im Bild. Der Hintergrund
hingegen verschwimmt aufgrund der Bewegung des Seglers.

Der Segler und die untere Kante des Segels sind so deutlich wie möglich, aber
die Mastspitze ist aufgrund des Fahrtwindes leicht verwackelt.
Dies kann noch verbessert werden, wenn die zurechtgeschobenen Bilder so
gedreht werden, dass die Mastspitze in allen 65 Bildern ebenfalls an derselben
Stelle im Bild ist. Dadurch wird die Mastspitze in der Überlagerung ebenfalls so
deutlich wie möglich.
Dazu müssen die 65 Bilder nochmal bearbeitet werden, diesmal jedoch nicht mit
der Funktion ´Bilder schieben´ sondern mit ´Bilder drehen´.

Beim zurechtschieben wurden die Bilder auf die hinteren Kufen optimiert (die
Stelle im Bild rechts unter dem Segler).
Da die Mastspitze kaum verwackelt ist, wird diesmal ein sehr kleines Suchfeld
von nur 12 Pixel und ein Suchrand von 50 Pixeln gewählt.
Jetzt müssen die Bilder um diesen Punkt herum gedreht werden. Dazu wird das
erste der zurechtgeschobenen Bilder ausgewählt.

Da der Dateiname des ersten Bildes ´CIMG0870000.bmp´ war, lautet der
Dateiname des ersten zurechtgeschobenen Bildes ´shift-CIMG0870000.bmp´.
(Kein Bild wird gelöscht oder überschrieben, die berechneten Bilder werden mit
dem Zusatz ´shift-´ im Dateinamen neu angelegt.

Jetzt wird in dem Bild die Stelle im Bild, die zuvor zurechtgeschoben wurde,
grob mit einem Fadenkreuz markiert.

Dann wird das Bild auf 100% vergrößert dargestellt.

Nun kann der Drehpunkt exakt markiert werden.
Nachdem die Maus über dem korrekten Bildausschnitt platziert wurde, wird
dieser mit der Taste ´F2´ fixiert. Jetzt kann man die Maus wegziehen, das
Fadenkreuz bleibt dort, wo es mit ´F2´ fixiert wurde. Wenn der Punkt nicht
genau stimmt, kann es jederzeit mit der Taste ´F2´ neu platziert werden. Wenn
genau der korrekte Bildpunkt markiert ist, werden die Koordinaten mit der Taste
´F4´ übernommen und die Bearbeitung wird fortgesetzt.
Jetzt muss man eine markante Stelle in der Segelspitze markieren, damit diese
so gedreht werden kann, dass sowohl die Kufen als auch die Mastspitze optimal
in den Bildern erscheinen.

Zunächst wird dieser Punkt grob markiert, dadurch wird dieser Bildausschnitt
auf 100% gezoomt.

Das Suchfeld ist zunächst wie eingestellt 12 Pixel groß. Jetzt kann mit der Taste
´F2´ ein markanter Bildpunkt im Segel markiert werden. Wenn danach die Maus
von dem Punkt langsam wegbewegt wird, vergrößert sich dadurch das Suchfeld.

Schiebt man die Maus wieder in die Mitte des Suchfeldes, wird das Suchfeld
wieder bis auf den Startwert (hier 12) kleiner.
Die Segelspitze wird mit einem Suchfeld von 12 Pixel fixiert.
Bearbeitung mit ´F4´ gestartet.

und die

Nach der Bearbeitung können die 65 zurechtgedrehten Bilder wieder überlagert
werden.

Wenn man jetzt die beiden Bilder vergleicht, sieht man rechts im Bild, dass die
Segelspitze in dem zurechtgedrehten Bild wesentlich mehr Details enthält als
das Ergebnisbild der nur zurechtgeschobenen Bilder (links im Bild).

Noch größer ist der Unterschied bei einer anderen Bilderserie.

Links ist das erste Bild der Bilderserie, in der Mitte die Überlagerung von 100
zurechtgeschobenen Bildern, rechts die Überlagerung der 100 anschließend
auch noch zurechtgedrehten Bildern zu sehen.
Hier war die Segelspitze aufgrund des Fahrtwindes stark verwackelt, dies kann
aber durch die Verdrehung gut kompensiert werden.

Es folgen jeweils 2 Beispiele für geeignete und ungeeignete Bildstellen:

Die Menschen bewegen sich innerhalb der 30 Bilder der Aufnahmeserie kaum
und können deshalb stabil im Bild gehalten werden. Das Boot fährt nach links
im Bild, folglich werden die Menschen auch nicht verdeckt. Der Bildausschnitt
mit ca.70*70 Pixel reicht aus, um die Stelle in allen Folgebildern eindeutig
wiederzufinden.
Die Ziffern ´35´ im Segel sind ebenfalls einzigartig im Bild und können trotz
der geringen Suchbildhöhe von ca.50 Pixel sicher wiedergefunden werden.

Der Bildausschnitt vom Leuchtturm ist ungeeignet, weil dieser kleine
Bildausschnitt im Leuchtturm 3mal vorkommt (sowohl oben, in der Mitte als
auch unten). Somit ist es für das Programm schwieriger, diese Stelle im Bild
eindeutig wiederzufinden. (Details siehe 2.2.3)
Außerdem fährt das Boot von rechts kommend und verdeckt in einigen
Folgebildern den Leuchtturm vollständig. Das ist absolut verboten!
Die linke Segelkante kann ebenfalls nicht eindeutig im Bild wiedergefunden
werden. Der Bildausschnitt kann fast beliebig in der Höhe verschoben werden,
die Übereinstimmung ist dort öfters ähnlich hoch.

Wenn die Bildbearbeitung gestartet wurde, wird die Größe des zuvor markierten
Suchfeldes auch im ´Suchfeld´ angezeigt.

Sowohl Suchfeld als auch Suchrand sollten so klein wie möglich gewählt
werden, da sich die Rechenzeit bei einer Verdopplung der Werte gleich
vervierfacht.
Während das Programm läuft, wird nach jedem bearbeiteten Bild angezeigt, wo
das Programm das Suchfeld in den Folgebildern wiedergefunden hat.
Die Angaben ´Abweichung : Seite -41, Höhe 7´ usw. geben an, wie weit im Bild
der gefundene Punkt im Vergleich zum ersten Bild entfernt liegt.
Hier sieht man aufgrund der Entwicklung der Werte in der Seite, dass sich das
Suchfeld (die hinteren Kufen) permanent nach links im Bild bewegt.
(0, -2, -1, 2, 2, 0, 2, …, -30, -33, -34, -39, -41)
Da ich die Kamera mitgeschwenkt habe, wird der Wert kurzzeitig sogar wieder
größer (0, -2, -1, 2). Dabei hatte ich schneller geschwenkt, als der Segler fuhr.
Die Werte in der Höhe ändern sich kaum, da die Kamera auf einem Stativ
befestigt war.

Aus den Zahlen kann man ablesen, dass sich der Segler bei diesem Beispiel um
max. 133 Pixel nach links im Bild bewegt hat.
Der Suchrand von 150 Pixel war ausreichend.
Wenn man während der Bearbeitung anhand der Werte bei Seite oder Höhe
sieht, dass das Suchfeld eigentlich den Suchrand verlassen wird, weil man den
Suchrand zu klein gewählt hat, kann man jederzeit mit dem Button ´Abbruch´

die weitere Bearbeitung anhalten (wenn die Zahlen für Seite oder Höhe bis auf
ca. 3 Pixel an den Suchrand herankommen, wird das Suchfeld ggf. nicht mehr
gefunden). Nachdem man den Button gedrückt hat, wird das aktuelle Bild nicht
mehr fertig bearbeitet, sondern das Programm sofort angehalten.
Dann kann man den Suchrand vergrößern und das Programm neu starten.

Achtung:
:
Die Bearbeitung muss danach komplett neu erfolgen, da das Programm bei den
Bildern nichts abschneidet, sondern einen neuen Bildrand hinzufügt.
Wenn die Originalbilder z.B. eine Bildgröße von 1920 mal 1080 Pixel haben
(Full-HD-Bilder) und man zunächst einen Suchrand von 100 Pixel verwendet,
sind die neuen Bilder zunächst 200 Pixel breiter und 200 Pixel höher.
Das sind dann 2120 mal 1280 Pixel.
Wenn man aber das Programm unterbricht und den Suchrand auf 150 Pixel
ändert, werden die neuen Bilder 300 Pixel breiter und höher.
Das wären 2220 mal 1380 Pixel.
Da die Bilder aber unterschiedlich groß wären, könnten diese anschließend nicht
sinnvoll überlagert werden!
Dieses Programm ist so aufgebaut, dass es die Originalbilder unverfälscht lässt.
Stattdessen wird für jedes bearbeitete Bild ein zusätzliches neues Bild erzeugt.
Damit von den Originalbildern keine Bildpunkte verlorengehen, wird aber bei
jedem Bild oben, unten, links und rechts ein zusätzlicher Rand angefügt.

Originalbild ´shift-aCIMG0870055.bmp´ mit einem symmetrischen Rand sowie die 9 folgenden Bilder
(aufgrund der Bewegung) alle mit unsymmetrischen Rändern.

Dieser Rand ist beim ersten Bild symmetrisch, damit die Folgebilder in alle
Richtungen so geschoben werden können, dass der markierte Bereich (z.B. die
Kufen des Seglers) nach der Bearbeitung in allen Bildern an derselben Stelle
liegt.

Damit die neuen Bilder ebenfalls fortlaufend durchnummeriert bleiben, werden
die neuen Bilder nach folgendem System gespeichert:
Lautet der Name des ersten Bildes z.B. "CIMG2045.bmp", wird das
dazugehörige neue Bild (wenn die Bilder zurechtgeschoben werden) unter dem
Namen "shift-CIMG2045.bmp" usw. abgespeichert.
Durch diese Umbenennung bleiben die Bilder für die weitere Bearbeitung
fortlaufend durchnummeriert (die Dateinamen müssen immer gleich lang sein).
Die neuen Bilder werden in demselben Ordner abgespeichert, in dem sich auch
die Originalbilder befinden.
Werden die Bilder zurechtgedreht, wird ´tilt-´ vor dem Dateinamen gesetzt. So
kann nachvollzogen werden, welche Bearbeitungsschritte an den Bildern bereits
durchgeführt wurden. Wenn z.B. das Bild ´ aCIMG0870055´ zuerst mit dem
Programm ´BMP-rotate´ um 90° zur Seite gedreht wurde, ist der Dateiname des
gedrehten Bildes ´rotate-aCIMG0870055´. Werden die Bilder anschließend
zurechtgeschoben, lautet der neue Name ´shift-rotate-aCIMG0870055´. Wenn
die Bilder anschließend auch noch zurechtgedreht werden, ist der neue Name
´tilt-shift-rotate-aCIMG0870055´.
Bei handgehaltenen und verwackelten Aufnahmen von Gebäuden kann es ggf.
notwendig werden, die Bilder nochmal zurechtzudrehen, damit das Gesamtbild
optimal wird. Dann muss man die Bilder wieder mit dem Programm
´BMP-rotate´ um 90° zur Seite drehen, es entsteht ein neues Bild
´rotate-tilt-shift-rotate-aCIMG0870055´. Wenn die Bilder dann nochmal mit
dem Programm ´BMP-shift-tilt´ zurechtgedreht werden, lautet der Dateiname
nach dem drehen ´tilt-rotate-tilt-shift-rotate-aCIMG0870055´. Zum Schluss
können mit dem Programm ´BMP-noise-suppression´ die 9 bearbeiteten Bilder
zu einem Ergebnisbild überlagert werden. Der der endgültige Dateiname lautet:
´9-Bilder-ab-tilt-rotate-tilt-shift-rotate-aCIMG0870055´.

So kann man aus dem Dateinamen (am Ende des Dateinamens anfangen zu
lesen) die Bearbeitungsschritte herleiten. Das Bild ´aCIMG0870055´ wurde:
rotate : mit dem Programm ´BMP-rotate´ um 90° gedreht
shift : mit dem Programm ´BMP-shift-tilt´ zurechtgeschoben
tilt : mit dem Programm ´BMP-shift-tilt´ zurechtgedreht
rotate : mit dem Programm ´BMP-rotate´ nochmal um 90° gedreht
tilt : mit dem Programm ´BMP-shift-tilt´ nochmal zurechtgedreht
9-Bilder-ab : Zum Schluss wurden mit dem Programm
´BMP-noise-suppression´
9 Bilder zu einem Ergebnisbild überlagert.
Ergebnisbild: ´9-Bilder-ab-tilt-rotate-tilt-shift-rotate-aCIMG0870055´

Achtung
:
Das Programm sollte zum Schluss immer mit der Taste ´End Program´ beendet
werden, da das Programm für die Bearbeitung der Bilder einen Teil des
Hauptspeichers für sich reserviert.

Dieser Speicher wird erst dann wieder freigegeben, wenn man das Programm
korrekt mit ´End Program´ verlässt.

Sonst kann es passieren, dass, wenn man dieses Programm mehrfach startet und
nicht mit ´End Program´ beendet, der Rechner irgendwann langsamer wird.
Solange der Rechner läuft wird in solche Fällen der reservierte Speicher erst mit
einem Rechnerneustart wieder freigegeben.

2.2.2. Sonderfunktion Bildexport
Um möglichst leicht beurteilen zu können, ob die Bearbeitung erfolgreich war
und die Bilder korrekt bearbeitet wurden, können kleine Testbilder exportiert
werden.
Dadurch sieht man sofort, ob das Programm den markierten Bildbereich in den
Folgebildern korrekt wiedergefunden hat.

Das erste Bild heißt ´testausschnit1000001.bmp´ und zeigt genau den Bildausschnitt, den man im ersten Bild markiert hat.
Alle
weiteren
Bilder
sind
fortlaufend
nummeriert
(´testausschnitt1000002.bmp´ usw.) und zeigen die Bildausschnitte, die das
Programm in den folgenden Bildern wiedergefunden hat.
Wenn man bei diesen Beispielbildern genau hinschaut sieht man, dass alle 30
Bilder aufgrund der Segelbewegung und des Bildrauschens leicht
unterschiedlich sind.
Rechts neben der 5 ist mal mehr, mal weniger ein grauer Strich erkennbar. Die
Helligkeitsunterschiede stammen von einer Falte im Segel und ändern sich
aufgrund des Windes und der Bootsbewegung innerhalb weniger Bilder.
Trotz dieser kleinen Änderungen und des Bildrauschens ist die markierte Stelle
in allen Folgebildern eindeutig wiedergefunden worden.
Da das erste Bild ´testausschnit1000001.bmp´ genau den Bildausschnitt zeigt,
den man im ersten Bild markiert hat, kann man damit beim Zurechtdrehen
nachsehen, wo man genau den Drehpunkt für das Zurechtdrehen mit dem
Fadenkreuz markieren muss.

Auch wenn das Suchfeld teilweise verdeckt wird, findet das Programm die
markierte Stelle meistens wieder. Jedoch darf das Suchfeld nie komplett
verdeckt sein!

Wenn bei dem Beispiel mit der ´42´ anschließend genügend viele Bilder
überlagert werden, sind die Zweige, die man in den kleinen Bildern sieht, nach
der Überlagerung im Ergebnisbild nicht mehr sichtbar.
Alle gezeigten Beispielbilder sind von diesem Programm automatisch erstellt
worden.
Die Funktion ´Bildexport´ kann mit dem Button ´Bilder´ aktiviert werden.

Es können max. soviele kleine Teilbilder exportiert werden wie Bilder
bearbeitet wurden.
Die Anzahl wird aus dem Feld ´Bilder´ übernommen.

Wenn man z.B. 30 Bilder insgesamt bearbeiten will, jedoch nur 10 Teilbilder
gespeichert haben möchte, kann man zuerst 10 im Feld ´Bilder´ eingeben

und dann den Button ´Bilder´ drücken.
Wenn diese Sonderfunktion aktiviert wurde, werden die 3 linken Button blau
umrandet.
Anschließend kann man z.B. 30 im Feld ´Bilder´ eingeben

und das Programm (jetzt mit Bildexport) mit dem Button ´Bild 1 auswählen´
normal starten.

Diese Funktion kann mit dem Button ´Reset´ deaktiviert werden.

Dabei verschwindet die blaue Umrandung wieder.

Die kleinen Testbilder werden ebenfalls in dem Ordner gespeichert, in dem sich
auch die Originalbilder befinden.

2.2.3. Sonderfunktion Grafikexport für Excel
Dieses Kapitel ist nur für Neugierige interessant, ´Normalanwender´ benötigen
dieses Kapitel garantiert nicht .
Die Qualität der Untersuchungsergebnisse kann man sich mit Excel ansehen.

Das obere Diagramm zeigt die Übereinstimmung eines Folgebildes mit dem
ersten Bild. Markiert waren dabei die ´35´im Segel. Es gibt genau eine Stelle,
an der das Folgebild geschoben werden kann, damit die Bilder deckungsgleich
werden. Somit sind die ´35´sehr gut geeignet, in allen Folgebildern eindeutig
wiedergefunden zu werden.
Wenn das Suchfeld aber einen Teil vom Leuchtturm enthält (
Bildbereich an 3 Stellen am Leuchtturm identifiziert werden.

), kann dieser

Es gibt zwar nur eine Stelle, die sehr gut übereinstimm, jedoch wächst bei einer
ungünstigen Wahl des Suchfeldes die Gefahr, dass das Programm die richtige
Stelle nicht findet.
Wenn die Segelkante (
) im Bild markiert wird, wird es umso schwerer, die
richtige Stelle im Bild wiederzufinden.

Hierbei sieht man, dass die Segelkante in der Seite sehr präzise, in der Höhe
aber nur ungenau gefunden werden kann.

Dazu kann man von jedem Bildvergleich die Übereinstimmungswahrscheinlichkeiten so exportieren, dass diese mit Excel wie oben dargestellt werden können.
Bei 10 Bildern werden 9 Vergleiche durchgeführt (Bild 1 mit 2, 1 mit 3 usw.).
Die Anzahl wird aus dem Feld ´Bilder´ übernommen.

Wenn man z.B. 30 Bilder bearbeiten, jedoch nur die Daten von 3 Vergleichen
speichern möchte, muss man zuerst 3 im Feld ´Bilder´ eingeben und dann mit
dem Button ´Excel´ dies übernehmen.

Dadurch wird diesmal die Umrandung der 3 linken Buttons grün markiert.
Anschließend kann man z.B. wieder 30 im Feld ´Bilder´ eingeben und das
Programm mit dem Button ´Bild 1 auswählen´ normal starten.

Man kann die Anzahl für ´Grafikexport für Excel´ und ´Bildexport´
unabhängig voneinander eingeben und somit z.B. 30 Bilder bearbeiten, dabei
aber nur 10 Teilbilder und 3 Datensätze für Excel exportieren.

Die exportierten Daten werden unter den Dateinamen
´Differenzwerte1000001.xls´ fortlaufend nummeriert gespeichert.

Da ich die Daten nur einfach formatiert gespeichert habe, meldet Excel:

dies einfach mit ´Ja´ bestätigen.
Bei einem Suchrand von 100 Pixel hat die Datei 200 Zeilen mit 200 Spalten
(da sowohl nach oben und unten als auch nach links und rechts gesucht wird).
Dann kann man alle 200 mal 200 Daten markieren

und diese mit ´Einfügen´ ´Andere Diagramme´ ´Oberfläche´ ´3-D Oberfläche´

als 3-D-Grafik darstellen.

Bei einem Suchrand von 100 Pixeln gibt es insgesamt 200 mal 200 = 40.000
mögliche Orte, an die das Programm das neue Bild schieben könnte.

Die Übereinstimmung hat in jeder Darstellung einen Maximalwert von 1000.
Dies bedeutet die beste Übereinstimmung. Neben der besten Übereinstimmung
mit dem Wert 1000 passt das Suchfenster bei diesem Beispiel noch einen Pixel
weiter rechts und höher noch relativ gut überein. Das ist bei Aufnahmen fast
immer so (wenn die Bilder auch nur minimal verwackelt sind, kann dies nie
Pixelgenau geschehen und das Programm findet die beste Übereinstimmung mal
einen Hauch weiter rechts, mal weiter links).
Sobald man das Folgebild um mehr als 1 Pixel nach links, rechts, oben oder
unten verschiebt, kann dies nicht mehr perfekt mit dem ersten Bild überlagert
werden. Die Übereinstimmung sinkt bei einer Verschiebung in der Seite oder in
der Höhe dramatisch. Bei mehr als 2-4 Pixel nach oben, unten, links oder rechts
ist die Übereinstimmung der Bilder nur noch marginal.
Wenn man das Suchfeld geschickt wählt, hat das Programm immer eine sehr
hohe Trefferwahrscheinlichkeit. Diese wird bei größeren Suchfeldern noch
besser, allerdings erhöht sich auch die Rechenzeit!

ACHTUNG: Wenn man solch eine Datei mit Excel geöffnet hat, hat diese
immer den Status ´Datei wird bearbeitet´. Das bedeutet, die Datei kann nicht
gleichzeitig von einem anderen Programm bearbeitet werden.
Folglich wird, falls eine Datei mit Excel geöffnet ist, diese eine Datei mit der
entsprechenden fortlaufenden Nummer nicht aktuell neu erstellt.
Falls beispielsweise die Datei ´Differenzwerte1000001.xls´ durch Excel geöffnet
ist erfolgt stattdessen der Hinweis:

Das Programm läuft aber normal weiter und alle anderen Differenzwertdateien
werden korrekt neu angelegt .
Unter Win7 kann man mit Excel max. 255*255 Daten als 3-D-Diagramm
anzeigen. Wenn der Suchrand z.B. mit 126 angegeben wird, ist das gesamte
Suchfenster 252 Pixel breit und hoch. Dies kann mit EXCEL folglich noch
komplett dargestellt werden.
Wenn der Suchrand größer als 126 Pixel ist, muss man sich den Bereich so
auswählen, dass in dem markierten Bereich der Maximalwert von 1000 mit in
den max. möglichen 255 mal 255 Feldern enthalten ist.
Wenn die Bilder mit einem Stativ aufgenommen und nicht oder nur wenig
verwackelt sind, ist die Übereinstimmung in der Mitte am besten.
Wenn die Bilder aber stark verwackelt sind oder der markierte Punkt sich im
Bild bewegt, liegt die beste Übereinstimmung weiter links, rechts, oben oder
unten in der 3-D Ansicht (je nachdem, wie stark verwackelt wurde oder wohin
im Bild sich der der markierte Bereich bewegt hat).

2.2.4. Hinweise
Da nur unkomprimierte BMP-Bilder verarbeitet werden, wird die Datenmenge schnell
extrem groß. Ein einzelnes Bild einer Bilderserie mit 16 MPixel hat als BMP-Bild insgesamt
48MByte. Und wenn man z.B. 1000 Bilder zurechtschieben will, müssen nicht nur diese
1000 Bilder berechnet, sondern auch noch mehr als 48GByte an neuen Daten auf die
Festplatte geschrieben werden. Bitte also vor der Bearbeitung nachsehen, ob noch insgesamt
genügend freier Festplattenspeicher zur Verfügung steht. Aufgrund der zusätzlichen
Bildränder braucht man sogar etwas mehr freien Speicher als die Originalbilder belegen!
Sonst erscheint irgendwann während der Bearbeitung der Warnhinweis, dass nicht mehr
genügend freier Festplattenspeicher zur Verfügung steht und die Bearbeitung wird
abgebrochen.
Das Programm ist linear programmiert, und wenn Windows im Hintergrund meint, es müsste
mal was kurz was anderes erledigen: das Programm läuft im Hintergrund sauber weiter, bis
die Berechnungen abgeschlossen sind oder der Benutzer den ´Abbruch´ Button drückt.
Ansonsten nach dem Programmstart einfach warten, bis das Programm fertig ist!
(Bei großen Datenmengen, großen Suchfeldern und/oder großen Suchrändern einfach Ruhe
bewahren und ggf. Kaffee trinken  ).
Es können auch Bilder aus Full-HD-Videos exportiert und bearbeitet werden. Dabei kommen
ebenfalls recht schnell einige GByte an Bilddaten zusammen. Ich habe testweise bei langen
Videosequenzen auch schon mal das Programm spät abends gestartet und dann einfach
nachts durchlaufen lassen.
Die Bilderanzeige wird nicht aktualisiert (das würde jedesmal unnötig Zeit kosten).
Stattdessen sieht man unten im Bild während des Programmlaufs eine Fortschritts-anzeige,
und zusätzlich wird nach jedem Bild angezeigt, wie viele Bilder bereits abgearbeitet wurden.

Der Fortschrittsbalken ist sehr präzise und man kann sich daran orientieren, wie lange die
Bearbeitung noch dauern wird.
Bestehende Ergebnisbilder werden ohne nachfragen gelöscht.
Da aber die Dateinamen der neuen Dateien jedesmal neu generiert werden, ist ein
versehentliches Löschen der Originalbilder aufgrund der neuen Dateinamen ausgeschlossen.
Sicherheitshalber sollte man die Ergebnisbilder (wenn man diese noch braucht und deswegen
behalten möchte) dann aber sinnvoll umbenennen oder in einem anderen Verzeichnis sichern.
WICHTIG: Nach der Bearbeitung sollten die einzelnen Originalbilder, wenn diese nicht
weiter benötigt werden, möglichst schnell wieder gelöscht werden, um den Speicher auf der
Festplatte wieder freizugeben.

Kamerabewegungen können mit diesem Programm gut heraus gerechnet werden,
Kameradrehungen hingegen nur eingeschränkt.
Beim zurechtdrehen gibt es zudem eine Einschränkung: der 2.te Punkt muss oberhalb oder
unterhalb des ersten Punktes liegen. Je größer der Abstand zum ersten Punkt ist,
umso präziser kann das Programm die Bilder drehen.
Landschaftsaufnahmen z.B. müsste man dafür vermutlich zunächst um 90° nach rechts oder
links drehen, bevor man diese zurechtdrehen kann.
Diese Arbeit erledigt das kleine Programm ´BMP_rotate.exe´. Dort braucht man nur
angeben, wie viele Bilder gedreht werden sollen, das erste Bild auswählen und die gedrehten
Bilder werden im selben Ordner, in dem sich die Originalbilder befinden, mit dem Zusatz
´rotate´ im Dateinamen gespeichert. Auch dabei werden keine Bilder gelöscht. So entsteht
z.B. zu ´CIMG0870000.bmp´ nach der Drehung um 90° ein zusätzliches Bild

´rotateCIMG0870000.bmp´.
Eine Bildvorschau ist nicht integriert, da ja jedes einzelne Bild das Originalbild darstellt, nur
mit
einem
zusätzlichen
Bildrand
(damit
kein
Bildteil
verlorengeht,
wird am Originalbild oben, unten, links und rechts ein zusätzlicher Rand angefügt).
Nachdem man die Bilder zurechtgedreht, zurechtgeschoben und überlagert hat, kann man
natürlich anschließend wie bisher Helligkeit, Kontrast etc. mit den normalen
Bildbearbeitungsprogrammen wie bisher verändern.

Dieses Programm läuft sowohl mit als auch ohne Key-Datei und darf ohne Key-Datei frei
weitergegeben werden. Dies gilt auch für die anderen beiden Programme.
Jedoch läuft es ohne die Datei ´BMP-key.bmp´ einiges langsamer.
Die Datei ´BMP-key.bmp´ wird für jeden registrierten Nutzer individuell erstell, enthält
Name, PLZ und Ort und muss sich im selben Ordner befinden wie dieses Programm.
Eine Schlüsseldatei darf nicht weitergeben werden.

Obwohl ohne jegliche Garantie : viel Vergnügen mit dem Programm.
Kontakt unter: ´info@bmp-profi.de´ mit dem Betreff "BMP-shift-tilt"

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

