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Kapitel 1

Einleitung

Künstlich erzeugte Bildinhalte haben in den vergangenen Jahren große Fortschrit-
te im Hinblick auf Realismus und Verwendbarkeit gemacht. Dadurch finden sich -
komplett oder teilweise - am Computer generierte Bilder in vielen Bereichen des
Lebens. Die Beispiele sind sehr vielfältig, angefangen beim Animationsfilm, über
Darstellungen von Architektur, Technik oder Design und Einfügen von Objekten
in Szenen zur Veranschaulichung von Sachverhalten. Ein weiteres Feld, das sich in
den letzten Jahren hervorgetan hat ist die erweiterte Realität (augmented reali-
ty), wobei die reale Welt für den Nutzer um synthetische Inhalte erweitert wird.
Beispiele für diese Inhalte sind Informationen zu Gebäuden oder Objekten in der
Umgebung, sowie Einblendungen für Spiele. Weiterhin sind Anwendungen in den
Gebieten der Automobilbranche (Beispiel Navigation siehe Abbildung 1.1) und des
Militärs möglich.

Abbildung 1.1: Navigation als Augmented Reality Applikation

Durch Einfügen künstlicher Inhalte in Umgebungen können Fehler entstehen, die
nicht der erwarteten Realitätsnähe entsprechen. Solche Fehler sind beispielsweise
Translation, Rotation oder falsche Skalierung des eingefügten Objekts innerhalb
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der Umgebung, die je nach Art und Ausprägung die menschliche Wahrnehmung
der Szene und damit der Bildqualität mehr oder weniger stark beeinflussen.
Für die Verwendung von synthetischen Bildinhalten ist die Beurteilung der Qua-
lität essentiell. Hier gibt es allerdings zur Zeit noch keine Grundlage, auf der eine
solche qualitative Einordnung stattfinden kann. Die benötigte Grundlage besteht
aus einer Studie, die über das menschliche Empfinden dieser Fehler durchgeführt
wird. Ähnliche Studien für Bildfehler in Bildern mit realen Inhalten, wie Bildrau-
schen oder Komprimierungsfehler stehen bereits zur Verfügung. Da sind beispiels-
weise die LIVE Datenbank [1] oder die Tampere Image Database (TID) [2] zu
nennen. Diese Datenbanken werden in Kapitel 2 näher erläutert. Ähnlich dieser
Datenbanken für Bildfehler bei realen Bildinhalten wird in Kapitel 3 dieser Arbeit
eine Datenbank mit fehlerbehafteten Bildern bei künstlichen Bildinhalten erstellt.
Diese Bilddatenbank dient als Grundlage für eine Befragung. In Kapitel 4 wer-
den Umfragen zu ähnlichen Datenbanken betrachtet. Im Anschluss daran wird in
Kapitel 5 ein Umfragedesign beschrieben. Eine solche Umfrage liefert dann eine
Einordnung bezüglich des menschlichen Fehlerempfindens. Um das Ergebnis der
Umfrage zu erhalten, müssen die erhobenen Daten ausgewertet werden. Details
zur Auswertung werden in Kapitel 7 erläutert.
Ein durch eine Umfrage erhaltenes Ergebnis kann unter anderem als Grundstein
für Forschung und Entwicklung zum Thema Bildqualität bei Bildern mit künstli-
chen Bildinhalten dienen. Es könnten beispielsweise Metriken zur Einordnung der
Bildqualität entwickelt werden und anhand der hier gewonnenen Werte evaluiert
und verbessert werden.



Kapitel 2

Verwandte Datenbanken

Auf Datenbanken basierende Untersuchungen zum Einfluss von Bildern auf die
menschliche Wahrnehmung sind nichts Neues. Vorhandene Datenbanken zeigen
dabei verschiedene Ansätze auf. Der erste Ansatz sind Bilder die einem bestimm-
ten Zweck dienen, wie beispielsweise Bilder von Gesichtern zur Gesichtserkennung
(wie zum Beispiel die MTFL Datenbank [3]), Bilder von gleichartigen Objekten zur
Objekterkennung (beispielsweise das Chars74k Data Set mit Buchstaben [4]) oder
Bilder von Überwachungskameras zur Personenverfolgung (wie von der Universi-
tät in Edinburgh [5]). Ein weiterer Ansatz sind möglichst viele verschiedene Bilder,
die mit Fehlern ausgestattet sind und zum Testen von Metriken und Algorithmen
verwendet werden. Es existieren also bereits Datenbanken die Bildfehler bei Bil-
dern ohne künstliche Inhalte enthalten. Diese Bildfehler werden im Folgenden als
klassische Bildfehler bezeichnet. Beispiele für klassische Bildfehler sind Unschärfe,
Rauschen und Kompressionsartefakte. Zwei Beispiele für solche Datenbanken sind
die LIVE Datenbank und die Tampere Image Datenbank (TID). Des Weiteren gibt
es aber auch schon Bilddatenbanken die aus Bildern mit künstlichen Bildinhalten
bestehen. Allerdings sind die umgesetzten Bildfehler auch hier nur die klassischen
Bildfehler. Ein Beispiel wäre die 2014 erschienene ESPL Datenbank [6]. Im Folgen-
den werden die LIVE Datenbank und die TID Datenbank als verbreitet genutzte
Datenbanken beschrieben. Des Weiteren wird die ESPL Datenbank beschrieben,
da sie thematisch zwischen der LIVE-/Tampere Image Datenbank und der im
Rahmen dieser Arbeit erstellten neuen Datenbank liegt.

2.1 LIVE Datenbank

Die LIVE Datenbank ist eine der Pionierarbeiten im Bereich der Bilddatenban-
ken zur Evaluation von Bewertungsalgorithmen der Bildqualität. Sie wurde von
Z. Wang, A. C. Bovik, H.R. Sheikh und E.P. Simoncelli im April 2004 vorge-
stellt [7]. Aktuell liegt sie in der zweiten Version vor. Die erste Version basier-
te auf 29 verschiedenen 24Bit/Pixel RGB-Referenzbildern, die durch JPEG- und
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JPEG2000-Kompression mit Bildfehlern versehen wurden. Die Datenbank kam
damit auf 344 Testbilder (175 JPEG- und 169 JPEG2000-Bilder). Dabei beweg-
te sich die Code-Rate zwischen 0,15 und 3,336 Bit/Pixel bei den JPEG Bildern
und 0,028 bis 3,25 Bit/Pixel für die JPEG2000 Bilder. In der im Jahre 2006 von
H.R. Sheikh, M.F. Sabir,und A.C. Bovik vorgestellten zweiten Version der LIVE
Datenbank [1] wurden zusätzliche Bildfehler integriert. Als Basis wurden wieder
29 verschiedene Referenzbilder gewählt. Zusätzlich zu den Komprimierungsfehlern
durch Konvertierung in das JPEG und JPEG-2000 Format kamen noch weißes
Rauschen, Gauß’scher Weichzeichner und Fehler durch einen simulierten Fast Fa-
ding Rayleigh (wireless) Channel hinzu. Mit diesen zusätzlichen Bildfehlern stieg
der Umfang der Datenbank auf 779 Bilder an. Abbildung 2.1 zeigt eine Auswahl
von Referenzbildern der LIVE Datenbank.

Abbildung 2.1: Auswahl von Referenzbildern der LIVE Datenbank

2.2 Tampere Image Datenbank

Die Tampere Image Datenbank wurde 2008 erstellt [8]. Sie enthält mit 17 Bildfeh-
lerarten deutlich mehr als die fünf in der LIVE Datenbank integrierten Bildfehler.
Es wurden acht verschiedene Arten von Rauschen, wie beispielsweise weißes oder
hochfrequentes Rauschen, umgesetzt. Hinzu kommen JPEG und JPEG2000 Kom-
primierungsfehler und Übertragungsfehler in diesen Dateiformaten. Des Weiteren
wurden der Gauß’sche Weichzeichner, Kontrastfehler, Mittelwertfehler, Entrausch-
filter sowie Blockfehler integriert. Diese Vielfalt der umgesetzten Bildfehler spiegelt
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sich in der Größe der Datenbank von 1700 Bildern wider. Die Datenbank wurde
2009 von N. Ponomarenko, V. Lukin, A. Zelensky, K. Egiazarian, M. Carli und F.
Battisti vorgestellt [2]. Dabei wurde auch ein Vergleich zur nächsten verwandten
Datenbank, der LIVE Datenbank, gezogen. Der Vorteil der Tampere Image Daten-
bank liegt demnach bei der Vielfalt der Fehler, die eine detailliertere Analyse von
Metriken, die die menschliche Wahrnehmung abdecken sollen, ermöglicht. Die Re-
ferenzbilder der Tampere Image Datenbank werden in Abbildung 2.2 dargestellt.
Dabei handelt es sich um 24 verschiedene Bilder, die jeweils Szenen mit verschiede-
nen Inhalten zeigen, um ein möglichst breites Spektrum abzudecken. Zusätzlich zu
den 24 Bildern wurde ein Testbild mit synthetischen Farbinhalten integriert. Die
genutzten Bilder enthalten größtenteils die Referenzbilder der LIVE Datenbank.
Dadurch, und durch die Überschneidung bei den Bildfehlern, wird ein Vergleich
zwischen den Datenbanken ermöglicht.

Abbildung 2.2: Referenzbilder der Tampere Image Datenbank

2.3 ESPL Datenbank

Die im Jahre 2014 erstellte ESPL Datenbank entspricht im Prinzip den beiden
vorgenannten Datenbanken, denn es werden ähnliche Bildfehler genutzt. Auch
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hier werden hochfrequentes Rauschen, Unschärfe und JPEG Kompressionsarte-
fakte umgesetzt. Zusätzlich werden noch Ringing, ein niederfrequentes Rauschen,
dass an Kanten innerhalb des Bildes auftreten kann, Banding, ein unerwünschter
Nebene�ekt der bei Farbquantisierung auftreten kann, und Interpolationsfehler,
die durch unzureichend große Samplingintervalle entstehen können, als Fehler in
die Datenbank eingefügt. Der Unterschied zu den vorher genannten Datenban-
ken findet man in den Referenzbildern. Ein Auszug der Referenzbilder der ESPL
Datenbank wird in Abbildung 2.3 dargestellt. Die hier als Grundlage genutzten
Referenzbilder enthalten alle künstliche Bildinhalte aus Animationsfilmen oder
Videospielen.

Abbildung 2.3: Auszug Referenzbilder der ESPL Datenbank
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Planung einer neuen Datenbank

Im Gegensatz zu den in den Kapiteln 2.1 und 2.2 vorgestellten Datenbanken ent-
hält die neue Datenbank keine Fotographien sondern wie die Bilder der ESPL
Datenbank Bilder mit synthetischen Bildinhalten. Diese Bilder enthalten entweder
klassische Bildfehler oder neue Bildfehler. Diese neuen Bildfehler sind Fehler, die
nur in Bildern mit synthetischen Bildinhalten vorkommen können. Dabei handelt
es sich um Transformationen eines Objekts innerhalb der Szene, die abgebildet
wird. Die in der neuen Datenbank umgesetzten Transformationen sind Transla-
tion, Rotation und Skalierung. In den folgenden Abschnitten werden die genutz-
ten Szenen, die verwendete Software, sowie die Bildfehler und deren Umsetzung
beschrieben. Danach wird auf einen weiteren wichtigen Punkt eingegangen, die
Reproduzierbarkeit der Inhalte.

3.1 Inhalte

3.1.1 Szenen

Die Datenbank enthält acht Szenen (siehe Abbildung 3.1), die sich aus frei verfüg-
baren Objekten aus der Blender Community zusammensetzen. Bei der Auswahl der
Szenen wurde neben der freien Verwendbarkeit Wert auf die Eigenschaften dieser
Szenen gelegt. Die Szenen enthalten Objekte verschiedener Größen auf verschiede-
nen Untergründen. Die Untergründe sind teilweise ohne Struktur, wie ein glatter
einfarbiger Boden oder eine Bettdecke, teilweise mit unterschiedlichen Strukturen,
wie eine Straße oder ein Schachbrett. Diese Strukturen decken verschiedene Sze-
narien ab, die vermutlich einen Einfluss auf die menschliche Wahrnehmung von
Fehlern haben könnten. Des Weiteren wurde bei den Bildern teilweise Wert auf
eine natürliche Umgebung gelegt, in der ein Objekt für das menschliche Verständ-
nis einen festen Platz hat. Dies gilt beispielsweise für das Bild mit dem Auto auf
der Straße, das Bild mit dem Schachbrett mit den Figuren, das Bild mit dem
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Abbildung 3.1: Referenzbilder der neuen Datenbank

Computer auf dem Schreibtisch sowie das Bild mit dem Teddy auf dem Bett. Die
Auswahl der Objekte wurde so getro�en, dass sie verschiedene Größen darstellen.
Zum Beispiel nimmt eine Schachfigur nur einen kleinen Teil des Bildes ein, wohin-
gegen das Auto einen Großteil des Bildes belegt. Mit diesen Eigenschaften stellen
die genutzten Szenen ein breit gefächertes Spektrum und damit eine solide Grund-
lage für die Erforschung der Wirkung von Bildfehlern in Bildern mit synthetischen
Bildinhalten dar.

3.1.2 Software

Zur Umsetzung der gewünschten Szenen wird eine Software benötigt. Grundsätz-
lich lassen sich die Szenen mit einer Vielzahl an Programmen umsetzen. Aller-
dings zeichnen sich bei 2D Grafiksoftware Probleme hinsichtlich der Rotation von
Objekten ab. Translation und Skalierung eines Objekts sind in Programmen wie
Photoshop [9] oder GIMP [10] recht einfach zu lösen. Die Skalierung ist darin ein-
fach eine Anpassung der Größe des Objekts. Bei der Translation von Objekten im
dreidimensionalen Raum in einer 2D Grafiksoftware muss man die Position in 2D
verändern und noch die Skalierung anpassen. Die Probleme bei Rotationen beste-
hen in der korrekten Darstellung der Perspektive des Objekts. Für die Umsetzung
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der Datenbank wird bei den neuen Bildfehlern eine 3D Grafiksoftware genutzt. Die
Vorteile liegen hier in der automatischen Darstellung des Schattens eines Objekts,
sämtlicher Lichtverhältnisse, sowie der korrekten Darstellung bei Rotationen. Eine
3D Grafiksoftware bietet weiterhin den Vorteil Translationen und Skalierung unab-
hängig von Pixeln umsetzen zu können. So können auch Darstellungen im Subpi-
xelbereich stattfinden und Zufallswerte für die Transformationen genutzt werden.
Es steht eine Vielzahl an Programmen mit ähnlichem Funktionsumfang zur Verfü-
gung. Zu nennen sind da die verschiedenen Programme von Autodesk (3ds Max,
Maya, SoftImage) [11], Blender [12] und Cinema4D [13], die weit verbreitet sind.
Die Wahl der 3D Grafiksoftware fiel auf Blender. Die Vorteile von Blender liegen
bei einer großen Community mit vielen Einführungen, Anleitungen und fertigen
Modellen sowie der plattformübergreifend kostenlosen Verfügbarkeit. Blender bie-
tet neben der Möglichkeit die Modelle direkt in der Benutzeroberfläche zu ändern
auch Pythonbefehle für die integrierte Pythonkonsole an. Diese können auch in
Skripte eingebettet werden um mehrere Änderungen nacheinander auszuführen.
Damit stellt Blender für diese Arbeit ein passendes Gesamtpaket.

3.1.3 Bildfehler

Für die Datenbank werden die neuen Bildfehler, die Transformationen, in einem
Python-Skript umgesetzt. Bei den Transformationen handelt es sich um Transla-
tionen, Rotationen und Skalierungen. Zusätzlich zu den neuen Bildfehlern werden
auch klassische Bildfehler in die Datenbank aufgenommen und mit einem MAT-
LAB [14] Skript umgesetzt. Diese dienen der Vergleichbarkeit mit den bereits vor-
handenen Datenbanken. Von jedem Fehler werden 30 Bilder generiert. Nachfolgend
werden die Bildfehler definiert.

Translation

Bei der Translation ist ein Objekt relativ zum Sollzustand in beliebiger Richtung
verschoben. Es ändert sich also die Position P̨Obj des Objekts durch eine Verschie-
bung um v̨:

P̨Objneu = P̨Objalt + v̨ mit v̨ =

S

WU
vx

vy

vz

T

XV

Die Translation kann auch als Matrixmultiplikation in homogenen Koordinaten
dargestellt werden [15]:



3.1 Inhalte 10

S

WWWU

xÕ

yÕ

zÕ

1

T

XXXV =

S

WWWU

1 0 0 vx

0 1 0 vy

0 0 1 vz

0 0 0 1

T

XXXV ·

S

WWWU

x
y
z
1

T

XXXV

Der Vorteil bei der Nutzung von homogenen Koordinaten, die im Gegensatz zu der
dreidimensionalen Darstellung der kartesischen Koordinaten in vier Dimensionen
dargestellt werden, liegt darin, dass eine Verkettung mehrerer Transformationen
als Multiplikation von Matrizen dargestellt werden kann.

Zur Umsetzung im Skript wird mit bpy.ops.transform.translate die blender-
interne Transformationsfunktion benutzt. Diese wird im ersten Teil des Skripts be-
nutzt. Der in Listing 3.1 dargestellte Teil enthält eine while-Schleife in der jeweils
ein Fehler integriert wird. Vor der Schleife wird die Größe des Objekts in 3 Varia-
blen gespeichert um die Fehler nach dem Rendering wieder rückgängig zu machen
und die Verschiebung relativ zur Größe durchführen zu können. Dazu wird mit
bpy.data.objects["OBJECT"].dimensions die Größe des Objekts in die 3 Koor-
dinatenrichtungen in einem Vektor gespeichert. Dieser wird in seine Komponenten
x, y und z aufgespalten. Um eine zufällige Verschiebung zu ermöglichen müssen in
der Schleife zuerst Zufallsvariablen erstellt werden. Diese werden in den Variablen
num1, num2 und num3 gespeichert. Die Zufallsvariablen beschreiben den Fehler rela-
tiv zur absoluten Größe des Objekts. Diese werden dann einzeln mit der Größe des
Objekts in Richtung der Koordinatenachsen multipliziert um die absoluten Werte
dx, dy und dz der Verschiebung zu erhalten. Danach wird die Verschiebung anhand
der vorher genannten Funktion durchgeführt und der Fehler ins Modell integriert.
Der Befehl bpy.data.scenes[0].render.filepath definiert den Pfad zur Bild-
datei und bpy.ops.render.render( write_still=True ) rendert das Bild. Im
Anschluss daran werden die Parameter in eine Datei geschrieben, die Zählvariable
n erhöht und die Verschiebung wieder rückgängig gemacht. Die Zählvariable n gibt
dabei an, wie viele Bilder erstellt wurden. Erreicht diese die in der Variable o ge-
speicherte Anzahl, unterbricht dies die Schleife. Für die Erstellung der Datenbank
gilt o = 30.

Listing 3.1: Blender Skript: Translation

1 # b as vector of object dimensions
2 b=bpy.data.objects["OBJECT"].dimensions
3 # x,y,z as dimensions in x-,y- and z- direction
4 x=b[0]; y=b[1]; z=b[2]
5

6 # while loop for creation of o translated images
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7 while (n <= o):
8 # 3 random variables for translation relative to size
9 num1 = random.gauss(0,0.1)

10 num2 = random.gauss(0,0.1)
11 num3 = random.gauss(0,0.1)
12 # 3 values for absolute translation
13 dx = x * num1; dy = y * num2; dz = z * num3
14 # translation in x-,y- and z-direction
15 bpy.ops.transform.translate(value=(dx, dy, dz))
16 # file location and rendering
17 bpy.data.scenes[0].render.filepath = ’/path/to/file/image’ + str(n)
18 bpy.ops.render.render( write_still=True )
19 # create parameter string and write to file
20 param = ’image’ + str(n) + ’�-�d_x=’ + str(num1) + ’�d_y=’ +

str(num2) + ’�d_z=’ + str(num3)
21 f.write(param + "\n")
22 # increment counter
23 n = n + 1
24 # translate back to original image
25 bpy.ops.transform.translate(value=(-dx, -dy, -dz))

Abbildung 3.2 zeigt ein Beispiel für diesen Fehler. Das Auto wurde in die Straße
hinein verschoben.

Abbildung 3.2: Beispielbild Translationsfehler

Rotation

Die Rotation ist ein weiterer Bildfehler der in die Datenbank integriert wird. Da-
bei wird ein Objekt in einer fehlerhaften Richtung positioniert. Diese fehlerhafte
Richtung stellt eine Rotation des Objekts in eine beliebige Richtung relativ zum
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Sollzustand dar. Jede beliebige Rotation lässt sich durch eine Verkettung von Rota-
tionen um die jeweiligen Achsen darstellen. Das bedeutet für die Rotationsmatrix
R:

R = Rx · Ry · Rz

Dabei ist wichtig, dass die Matrixmultiplikation der Rotationsmatrizen nicht kom-
mutativ ist und die hier angegebene Reihenfolge der Reihenfolge, die im Skript zur
Erstellung der Datenbank genutzt wird entspricht. Diese Rotationsmatrizen wer-
den von O. Vornberger [15] wie folgt beschrieben:

Rx =

S

WWWU

1 0 0 0
0 cos(”x) ≠sin(”x) 0
0 sin(”x) cos(”x) 0
0 0 0 1

T

XXXV

Ry =

S

WWWU

cos(”y) 0 sin(”y) 0
0 1 0 0

≠sin(”y) 0 cos(”y) 0
0 0 0 1

T

XXXV

Rz =

S

WWWU

cos(”z) ≠sin(”z) 0 0
sin(”z) cos(”z) 0 0

0 0 1 0
0 0 0 1

T

XXXV

wobei Rx, Ry, Rz die einzelnen Rotationen um die Achsen darstellen. Daraus
ergibt sich folgende Formel für einzelne Bildpunkte:

S

WWWU

xÕ

yÕ

zÕ

1

T

XXXV = R ·

S

WWWU

x
y
z
1

T

XXXV

Listing 3.2 zeigt den zweiten Teil des Skripts. Dieser integriert die Rotationsfeh-
ler in die einzelnen Bilder. Innerhalb der while Schleife wird jeweils ein Bild mit
einem zufälligen Rotationsfehler umgesetzt. Um diese Rotationsfehler zu realisie-
ren werden zu Anfang zufällige Winkel num1, num2 und num3 in Radialwerten
für die drei Koordinatenrichtungen generiert. Diese werden dann mit dem Befehl
bpy.ops.transform.rotate auf das Objekt im Bild angewendet. Danach wird
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mit dem Befehl bpy.data.scenes[0].render.filepath der Pfad und die Ziel-
datei definiert in die das zu erstellende fehlerbehaftete Bild gespeichert wird und
mit bpy.ops.render.render( write_still=True ) der Rendervorgang gestar-
tet. Damit ist das Bild für die Datenbank erstellt und anschließend werden die
Parameter in die dafür vorgesehene Datei geschrieben, die Schleifenvariable, die
die Anzahl der erstellten Bilder enthält, erhöht und die Szene wieder in den Ur-
zustand gebracht. Das bedeutet, dass das Objekt wieder in die Referenzposition
zurück rotiert wird.

Listing 3.2: Blender Skript: Rotation

1 # while loop for creation of o rotated images
2 while (n <= p):
3 # 3 random variables for rotation over x-,y- and z-axis
4 num1 = (random.gauss(0,5) / 360) * 2 * math.pi
5 num2 = (random.gauss(0,5) / 360) * 2 * math.pi
6 num3 = (random.gauss(0,5) / 360) * 2 * math.pi
7 # rotate over x-, y- and z-axis
8 bpy.ops.transform.rotate(value = num1, axis = (1, 0, 0))
9 bpy.ops.transform.rotate(value = num2, axis = (0, 1, 0))

10 bpy.ops.transform.rotate(value = num3, axis = (0, 0, 1))
11 # file location and rendering
12 bpy.data.scenes[0].render.filepath = ’/path/to/file/image’ + str(n)
13 bpy.ops.render.render( write_still=True )
14 # create parameter string and write to file
15 param = ’image’ + str(n) + ’�-�delta_x=’ + str(num1) + ’�delta_y=’ +

str(num2) + ’�delta_z=’ + str(num3)
16 f.write(param + "\n")
17 # imcrement counter
18 n = n + 1
19 # rotate back to original image
20 bpy.ops.transform.rotate(value = -num3, axis = (0, 0, 1))
21 bpy.ops.transform.rotate(value = -num2, axis = (0, 1, 0))
22 bpy.ops.transform.rotate(value = -num1, axis = (1, 0, 0))

Dieser Fehler kann nur bei Objekten wahrgenommen werden, die nicht rotations-
symmetrisch sind. Beispielsweise kann ein stehender einfarbiger Zylinder durch
Rotation um seine Mittelachse oder eine Kugel durch Rotation um ihren Mittel-
punkt keinen Fehler hervorrufen. Abbildung 3.3 zeigt das Ergebnis eines solchen
Fehlers. Das Auto wurde in den Untergrund rotiert.
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Abbildung 3.3: Beispielbild Rotationsfehler

Skalierung

Der dritte neue Bildfehler für die Datenbank ist die Skalierung. Dieser Fehler ent-
steht beim Anpassen der Größe eines Objekts, um es in die Umgebung einzufügen.
Generell erfolgt die Skalierung durch Multiplikation mit einer Skalierungsmatrix
[15].
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Diese Matrix enthält entlang ihrer Diagonalen die Skalierungswerte sx, sy und sz

für die x-,y- und z-Achse. Für die Datenbank wird die Skalierung mit dem Befehl
object.scale umgesetzt. Bei der Skalierung eines Objekts in einer Umgebung
ist die Anpassung an vorhandene Objekte wichtig. Beispielsweise wird bei einer
Ansammlung gleicher Objekte ein kleiner Skalierungsfehler eine geänderte Dar-
stellung hervorrufen. Das heißt in diesem Fall muss die Skalierung für alle Objekte
gleich sein, sonst könnte dies als Fehler für das menschliche Empfinden erfasst wer-
den. Bei den Szenen der Datenbank wie zum Beispiel der Bowlingkugel neben ein
paar Pins, stellt eine kleine Fehldimensionierung vermutlich keinen wahrnehmba-
ren Bildfehler dar, da es Bowlingkugeln in verschiedenen Größen gibt, was zu dem
Schluss führt, dass die Skalierung der Bowlingkugel innerhalb eines bestimmten
Bereichs stattfinden muss um die Wirkung des Bildes auf einen Betrachter feh-
lerfrei zu halten. Ein größerer Skalierungsfehler oder eine Skalierung in nur eine
Richtung (siehe Abbildung 3.4) stellt hingegen vermutlich einen Bildfehler dar.

Im Folgenden wird der Teil des Skripts erklärt, der für die Umsetzung der Ska-
lierungsfehler für die Datenbank sorgt (siehe Listing 3.3). Vor der while-Schleife
werden die ursprünglichen Skalierungswerte der einzelnen Koordinatenrichtungen
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Abbildung 3.4: Beispielbild Skalierungsfehler

in den Variablen a, b und c gespeichert. In der Schleife selbst, werden zuerst drei
Zufallswerte num1, num2 und num3 für abweichende Skalierungen erstellt. Dabei
wird durch den Befehl math.fabs der Betrag des Zufallswerts genommen, da eine
negative Skalierung nicht definiert ist. Danach werden die absoluten Werte der
Skalierung n1, n2 und n3 berechnet, mit denen dann die Skalierung durchgeführt
wird (object.scale((n1,n2,n3))). Es folgt die Definition der Bilddatei und der
Start des Rendervorgangs. Im Anschluss daran werden die Parameter in die Pa-
rameterdatei geschrieben, die Schleifenvariable erhöht und das Objekt wieder zur
Referenzgröße zurück skaliert.

Listing 3.3: Blender Skript: Skalierung

1 # save scale
2 a = object.scale[0]; b = object.scale[1]; c = object.scale[2]
3

4 # while loop for creation of o scaled images
5 while (n <= q):
6 # 3 random variables for scaling in x-,y- and z-direction
7 num1 = math.fabs(random.gauss(1,0.1))
8 num2 = math.fabs(random.gauss(1,0.1))
9 num3 = math.fabs(random.gauss(1,0.1))

10 n1 = a * num1; n2 = b * num2; n3 = c * num3
11 # scaling with random variables
12 object.scale=((n1,n2,n3))
13 # file location and rendering
14 bpy.data.scenes[0].render.filepath = ’/path/to/file/image’ + str(n)
15 bpy.ops.render.render( write_still=True )
16 # create parameter string and write to file
17 param = ’image’ + str(n) + ’�-�s_x=’ + str(num1) + ’�s_y=’ +

str(num2) + ’�s_z=’ + str(num3)
18 f.write(param + "\n")
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19 # increment counter
20 n = n + 1
21 # scale back to original image
22 object.scale=((a,b,c))

Klassische Bildfehler

Die klassischen Bildfehler, die in die Datenbank integriert werden sind Unschär-
fe, weißes Rauschen und Kompressionsartefakte bei Komprimierung in das JPEG
oder das JPEG2000 Format. Wie in Abschnitt 3.1.3 bereits erwähnt werden die
klassischen Bildfehler mit MATLAB generiert. Dazu wird zuerst das Referenzbild
in die Variable img geladen. Anschließend werden die Fehler mit den folgenden
Skriptstellen eingefügt.
Die erste Skriptstelle (siehe Listing 3.4) beschreibt die Erstellung eines Bildes mit
zufälligem Unschärfegrad (Beispielbild siehe Abbildung 3.5). Unschärfe tritt in Fo-
tographien beispielsweise aufgrund eines falschen Fokuspunkts oder von Bewegung
des abgelichteten Objekts oder der Kamera auf [16]. In Bildern, die von einem 3D
Grafikprogramm umgesetzt werden, kann Unschärfe durch falsche Einstellung der
virtuellen Kamera entstehen. Für die Bilder der Datenbank wird zur Simulation
der Unschärfe ein Gauß’scher Weichzeichner verwendet. Dabei wird ein Filter f
mittels der MATLAB Funktion imfilter auf das Referenzbild img angewendet
und das Ergebnis in out gespeichert. Der Filter wird durch die in MATLAB in-
tegrierte Funktion fspecial erstellt. Hierbei werden die Parameter gaussian, h,
s verwendet, die dann den Filter beschreiben. Es handelt sich demnach um einen
zweidimensionalen Gauß-Filter, der die im Vektor h angegebene Anzahl an Zeilen
und Spalten und die Standardabweichung s hat. Dabei ist s eine Zufallsvariable
und der Vektor h wird in Abhängigkeit von s erstellt.

Abbildung 3.5: Beispielbild Unschärfe
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Listing 3.4: MATLAB Skript: Unschärfe

1 s = abs(5*randn);
2 h = round([max(1,3*s) max(1,3*s)]);
3 f = fspecial(’gaussian’, h, s);
4 out = imfilter(img, f,’replicate’,’same’);

Danach werden im zweiten Teil des Skripts (siehe Listing 3.5) die Bilder mit weißem
Rauschen erstellt (Beispielbild siehe Abbildung 3.6). Weißes Rauschen tritt zum
Beispiel bei digitaler Fotographie auf [17]. Die Sensoren in digitalen Kameras sind
wie andere elektrische Sensoren nicht perfekt und erkennen, neben den gewollten
Informationen, auch ein weißes Grundrauschen. Die Ausprägung des Rauschens ist
dabei unter anderem abhängig von der Beleuchtung, der Belichtungsdauer und der
eingestellten Lichtempfindlichkeit. In Bildern aus 3D Grafikprogrammen kommt
weißes Rauschen nicht vor. Trotzdem werden die Bilder in die Datenbank inte-
griert um die Vergleichbarkeit zu anderen Datenbanken gewährleisten zu können.
Zur Erstellung der Bilder wird die in MATLAB integrierte Funktion imnoise be-
nutzt. Sie wird auf das Referenzbild img mit den Parametern gaussian, 0 und s
angewendet. Wobei 0 der Mittelwert des weißen Rauschens ist und die Zufallsva-
riable s die Varianz.

Abbildung 3.6: Beispielbild weißes Rauschen

Listing 3.5: MATLAB Skript: weißes Rauschen

1 s = 0.025 * rand;
2 out = imnoise(img, ’gaussian’, 0, s);

Der dritte Teil des Skripts (siehe Listing 3.6) erstellt die Komprimierungsartefakte
durch JPEG Komprimierung (Beispielbild siehe Abbildung 3.7). Bei der JPEG
Komprimierung werden verschiedene Schritte durchgeführt. Diese sind die Far-
braumumrechnung in den YCbCr-Farbraum, die Tiefpassfilterung der Farbantei-
le, Einteilung in 8x8 große Pixelblöcke, die diskrete Kosinustransformation, die
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Quantisierung, die Umsortierung der Koe�zienten und die Hu�man-Kodierung
der Koe�zienten. Dabei können unter anderem Blockartefakte oder Farbverände-
rungen auftreten. Für die JPEG Komprimierung wird zuerst eine Zufallsvariable q
erstellt, die einen Wert zwischen 1 und 100 annehmen kann und die Qualitätsstufe
darstellt. Im nächsten Schritt wird dann ein JPEG komprimiertes Bild tmp.jpg
erstellt und in das Bild out geschrieben. Anschließend wird die Datei tmp.jpg
wieder gelöscht.

Abbildung 3.7: Beispielbild JPEG Kompressionsartefakte

Listing 3.6: MATLAB Skript: JPEG Komprimierung

1 q = randi(100);
2 imwrite(img,’tmp.jpg’,’Quality’,q);
3 out = imread(’tmp.jpg’);
4 delete(’tmp.jpg’);

Die Komprimierungsartefakte durch JPEG2000 Komprimierung werden im vierten
Teil des MATLAB Skripts (siehe Listing 3.7) erstellt (Beispielbild siehe Abbildung
3.8). Im Gegensatz zur JPEG Komprimierung muss bei der JPEG2000 Kompri-
mierung die Unterteilung der Bilder nicht in 8x8 große Pixelblöcke vorgenom-
men werden, da statt der diskreten Kosinustransformation die weniger aufwändige
diskrete Wavelettransformation genutzt wird. Des Weiteren wird eine arithmeti-
sche Kodierung statt der Hu�man-Kodierung verwendet. Mögliche Fehler bei der
JPEG2000 Komprimierung sind Ringing-Artefakte und Unschärfen an Kanten. Für
die JPEG2000 Komprimierung wird zuerst eine Zufallsvariable r für die Kompres-
sionsrate angelegt. Dann wird analog zu den Kompressionsartefakten der JPEG
Komprimierung eine temporäre Datei tmp.jp2 mit der komprimierten Version des
Referenzbilds img erstellt und anschließend in das Bild out geschrieben. Die tem-
poräre Datei tmp.jp2 wird dann wieder gelöscht.
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Abbildung 3.8: Beispielbild JPEG2000 Kompressionsartefakte

Listing 3.7: MATLAB Skript: JPEG2000 Komprimierung

1 r = max(1,abs(2000*rand)); % compression rate
2 imwrite(img,’tmp.jp2’,’CompressionRatio’,r);
3 out = imread(’tmp.jp2’);
4 delete(’tmp.jp2’)

Jedes der zuvor genannten Teile des Skripts ist in eine Schleife eingebettet, die 30
Fehlerbilder erstellt. Darin wird auch jeweils in die Variable img das Referenzbild
eingelesen und nach der Produktion des Fehlers die Variable out in das entspre-
chende Fehlerbild geschrieben. Dabei wird eine Datei info.txt erstellt, in die die
Parameter geschrieben werden.

3.2 Reproduzierbarkeit

Neben dem Inhalt und der Umsetzung der Datenbank ist die Reproduzierbarkeit
der Daten ein wichtiger Aspekt. In diesem Zusammenhang gibt es drei Punkte
zu beachten. Der erste Punkt ist die Subpixelbehandlung, also wie eine Verschie-
bung um weniger als einen vollen Pixel durchgeführt wird. Ein weiterer Punkt
ist die Systemabhängigkeit des Systems. Für beide Punkte wurden Experimente
durchgeführt die das Verhalten aufzeigen. Der letzte Punkt zum Thema Repro-
duzierbarkeit ist die Dokumentation der Daten. Die genannten Punkte werden in
den folgenden Abschnitten näher betrachtet.

3.2.1 Subpixelbehandlung

Um die Subpixelbehandlung zu Testen wurde als Testszenario ein Modell in Blen-
der erstellt (siehe Abbildung 3.9). In diesem Testszenario befinden sich 2 Quader.
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Einer der Quader ist schwarz und hat eine Größe von 2x2x4 Koordinateneinheiten,
der andere ist weiß und 2x2x6 Koordinateneinheiten groß. Die Kamera, in der Ab-
bildung gelb dargestellt, hat eine Auflösung von 16x4 Pixeln die mit einer Qualität
von 25% eine e�ektive Bildgröße von 4x1 Pixel liefert.

Abbildung 3.9: Experiment Subpixelbehandlung

Im Testszenario wird der weiße Quader in negativer y-Richtung, also in Richtung
des schwarzen Quaders verschoben und im Vordergrund gehalten. Dabei werden
Bilder der Szene gerendert um das Verhalten zu dokumentieren. Dabei ergab eine
Verschiebung von maximal 2 Koordinateneinheiten zwei verschiedene Ergebnisse.
Das erste Ergebnis ist ein Bild (siehe Abbildung 3.10 links) bestehend aus zwei
schwarzen und zwei weißen Pixeln von der Ausgangsposition bis zu einer Ver-
schiebung von bis zu einer Koordinateneinheit. Ab einer Verschiebung von einer
Koordinateneinheit erhält man das zweite Ergebnis (siehe Abbildung 3.10 rechts).
Dieses besteht aus einem Bild mit einem schwarzen Pixel und drei weißen Pixeln.
Daraus lässt sich schließen, dass Verschiebungen im Subpixelbereich keine farbli-
chen Abstufungen der Pixel in der Abbildung zur Folge haben.

Abbildung 3.10: Ergebnis des Subpixelexperiments

3.2.2 Systemabhängigkeit

Verschiedene Rendering Engines nutzen verschiedene Techniken zur Umsetzung
der Modelle. Im Falle der hier erstellten Datenbank werden die in Blender inte-
grierten Rendering Engines Cycles und Blender-Renderer benutzt. Um die Sys-
temabhängigkeit der Ergebnisse zu testen wurden Bilder auf fünf verschiedenen
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Systemen ohne GPU Unterstützung erstellt. Dabei kamen folgende Systeme zum
Einsatz. Zwei Linuxsysteme, jeweils basierend auf Ubuntu 14.04.2 64Bit auf ei-
nem Intel- und einem AMD-PC, zwei Windowssysteme ebenfalls 64Bit auf einem
Intel- und einem AMD PC, sowie einem 64Bit OS X Yosemite System auf einem
MacBook Pro Retina Modell Mid2014. Auf jedem System wurden 5 Bilder der sel-
ben Szene gerendert und verglichen. Dieser Vergleich wurde durch aufsummierte
Pixel-für-Pixel Di�erenzen durchgeführt. Ist die Summe größer als Null sind die
Bilder nicht identisch. Ergebnis des Experiments ist, dass alle Bilder die auf einem
System erstellt wurden identisch sind. Beim Vergleich der Bilder verschiedener
Systeme gab es Unterschiede. Die Bilder der Blender-Renderer Engine sind von
allen Systemen identisch. Bei der Cycles Rendering Engine sind die Ergebnisse auf
verschiedenen Systemen nicht identisch. Daher muss bei der Dokumentation für
jedes Bild der Datenbank das System genau spezifiziert werden.

3.2.3 Dokumentation

Im Blender-Skript zur Erstellung der neuen Bildfehler sind Befehle integriert, die
die Parameter der Fehler in einer Textdatei speichern. Zuerst muss eine Datei er-
stellt werden und mit Schreibzugri� geö�net werden. Dazu wird am Anfang des
Skripts der Befehl f = open("/path/to/file/parameters.txt", "w") benutzt.
Vor jeder Schleife wird dann mit f.write("Fehlerbeschreibung \n") die Fehler-
beschreibung mit einem Zeilenumbruch in die Parameterdatei geschrieben. In den
Schleifen wird ein Parameterstring param der den Dateinamen des Bildes und die
Fehlerparameter enthält benutzt. Dieser String wird mit f.write(param + "\n")
in die Textdatei eingefügt und am Ende der Zeile mit einem Zeilenumbruch verse-
hen. Am Ende des Skripts wird die Parameterdatei mit f.close geschlossen.
Um in eine mit den bestehenden Datenbanken vergleichbare Form zu kommen,
müssen die Bilder umsortiert werden. Für diese Form, soll die Datenbank acht
Ordner enthalten. Sieben der Ordner enthalten jeweils eine der Bildfehlerklassen
und einer enthält die Referenzbilder. In jedem Ordner wird eine Datei info.txt mit
den verschiedenen Parametern enthalten sein. Für die klassischen Bildfehler wird
das im MATLAB Skript direkt so erstellt. Da das Skript in Blender aber nicht die
Möglichkeit bietet zwischen den verschiedenen Modellen zu wechseln, werden die
Parameter aus den acht erstellten parameters.txt Dateien ausgelesen und in die
gewünschten info.txt Dateien geschrieben. Gleichzeitig werden die Bilder entspre-
chend der Reihenfolge der in der neuen Parameter-Datei info.txt umsortiert,
da nach Anwendung des Skripts in Blender die jeweiligen Bilder für die Trans-
lation mit image1.bmp bis image30.bmp, für die Rotation mit image31.bmp bis
image60.bmp und für die Skalierung mit image61.bmp bis image90.bmp benannt
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sind. Nach der Umsortierung sind dann für die neuen Bildfehler auch einzelne
Ordner vorhanden, mit jeweils 240 Bildern und einer Parameterdatei.



Kapitel 4

Verwandte Umfragen

Zu den in Kapitel 2 beschriebenen Datenbanken wurden Erhebungen subjektiver
Daten durchgeführt, die einen Mean Opinion Score (im Folgenden MOS) für die
einzelnen Bildfehler angeben. Dabei unterscheiden sich die Erhebungen der Da-
ten zur Berechnung des MOS im Aufbau der Umfragen sowie der Durchführung
der Experimente. Diese Erhebungen werden in den folgenden Abschnitten näher
betrachtet.

4.1 Erhebung zur LIVE Datenbank

Für die Erhebung der Daten zur Bildqualität der Bilder der LIVE Datenbank wur-
de ein single-stimulus Setup verwendet. Das heißt, dem Betrachter wird immer nur
ein Bild angezeigt, das bewertet werden soll. Dieser Schritt wird mit der großen An-
zahl an Bildern begründet und angemerkt, dass ein double-stimulus Setup, also ein
Vergleich zwischen zwei Bildern, drei bis vier mal mehr Zeit beansprucht. Bei dem
für die Erhebung zur LIVE-Datenbank genutzten single-stimulus Setup werden die
Referenzbilder ebenfalls in die zu bewertenden Bilder integriert. Aus den bewer-
teten Referenzbildern und den dazu passenden Testbildern kann ein Di�erenzwert
als Di�erential Score ermittelt werden. Der Mittelwert der Di�erential Scores eines
Bildes ergibt dann den Di�erential Mean Opinion Score (DMOS). Der Vorteil des
DMOS gegenüber dem oben genannten MOS liegt darin, dass die Qualität des
Referenzbilds weniger Auswirkung auf die errechnete empfundene Qualität hat.
Das Experiment wurde für jede in der Datenbank integrierte Fehlerklasse einzeln
durchgeführt. Die Umfrage fand an der University of Texas in Austin in der Grup-
pe der Studenten der „Digital Image and Video Processing“ und „Digital Signal
Processing“ Vorlesungen über zwei Jahre statt. Erhoben wurde die Bildqualität in
einer Skala von 1-100, die in fünf gleich große Teile geteilt und mit „Bad“, „Poor“,
„Fair“, „Good“ und „Excellent“ beschrieben wurden (siehe Abbildung 4.1).
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Abbildung 4.1: Skala der Erhebung zur LIVE Datenbank

Für die Erhebung der Daten wurde eine Web-basierte Darstellung der Bilder in
Verbindung mit der Einordnung durch ein Java Applet genutzt. Die Umfrage fand
an identischen Windows Computern statt, wobei gleiche Einstellungen der Rechner
und Monitore genutzt wurden. Dies fand jedoch ohne Kalibrierung der Monitore
statt, so dass trotz ungefähr gleichen Alters gegebenenfalls kleine Unterschiede
vorhanden sein konnten. Die Monitore wurden mit 21" CRT bei einer Auflösung
von 1024x768 Pixeln angegeben. Bei dem Experiment saßen die Testpersonen zwei
bis zweieinhalb Bildschirmhöhen vom Monitor entfernt.

4.2 Erhebung zur Tampere Image Datenbank

Die neuere Tampere Image Database kann auf weitere Erkenntnisse bei subjekti-
ven Studien zurück greifen. Damit haben sich für die Datenerhebung der Tampere
Image Database [2] im Vergleich zur LIVE einige Änderungen ergeben. Die erste
Änderung betri�t das Verfahren, also dem single-stimulus Setup, in Kombinati-
on mit der gewählten Skala. Damit möchte man den Nachteil umgehen, dass bei
Betrachtung eines Bildes, das als „Bad“ bzw. 1 bewertet wird kein Bild mehr
schlechter bewertet werden kann. Da die vorangegangene Bewertung nicht mehr
abgeändert werden kann, resultiert hieraus ein Fehler, da beide Bilder gleich be-
wertet werden, obwohl eines der Beiden schlechter wahrgenommen wird. Die zweite
Veränderung besteht im Wechsel der Anzeige. Bei der LIVE-Datenbank wurde die
Erhebung in die einzelnen Fehlerklassen unterteilt. Mangels Abwechslung führt
diese Variante zu einem Überlernen der Fehlerklasse, wobei Überlernen den Um-
stand bedeutet, dass nur noch auf die Merkmale des Fehlers geachtet wird und
nicht der Eindruck des Bildes bewertet wird. Deshalb werden bei der Erhebung
zur Tampere Image Database die Einteilung nach Referenzbildern vorgenommen.
Es werden demnach alle Bildfehlerarten in jedem Test angezeigt. Der Unterschied
liegt nur beim Referenzbild.
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Angesichts der aufgezeigten Änderungen folgt die Erhebung zur Tampere Image
Database gegenüber vorangegangenen Erhebungen einem anderen Ansatz. Die Be-
wertung der Bilder erfolgt nicht über eine Einordnung in eine Skala, sondern durch
Verwendung einer speziellen Software, die 3 Bilder gleichzeitig zeigt (siehe Abbil-
dung 4.2). Unten in der Mitte wird das Referenzbild angezeigt und darüber zwei
Bilder mit verschiedenen Bildfehlern. Die Testperson soll das subjektiv bessere
Bild aus dem oberen Teil auswählen. Dabei werden die einzelnen Bilder durch ein
Punktesystem geordnet und das Endergebnis wird auf den MOS abgebildet. Bei
68 Bildern mit Bildfehlern die zu einem Referenzbild gehören, ergibt das nach
dem genutzten System 306 Vergleiche pro Testperson und dauert im Schnitt 13,5
Minuten.

Abbildung 4.2: Software zur TID Erhebung [2]

Die Erhebung wurde mit über 800 Testpersonen aus drei verschiedenen Ländern
und drei verschiedenen Gruppen durchgeführt. Die Gruppen unterscheiden sich in
Studenten, Tutoren und wissenschaftliche Mitarbeiter aus Finnland, Italien und
der Ukraine. Dabei wurde auf standardisierte Systeme verzichtet, sondern ledig-
lich die Auflösung von 1152x864 Pixeln vorgegeben, die dann hauptsächlich auf
19" Monitoren benutzt wurde.
Der in Abschnitt 2.2 angegebene Vergleich zwischen der Tampere Image Daten-
bank und der LIVE Datenbank enthält zudem noch die Angabe, dass das genutzte
System überlegen sei. Dies wird durch die genauere Abbildung des MOS erklärt,
der bei der Erhebung zur Tampere Image Datenbank im Vergleich zur LIVE Da-
tenbank nur ca. ein Drittel der Varianz aufweist.
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4.3 Erhebung zur ESPL Datenbank

Wie bei den beiden zuvor genannten Datenbanken wurde die Erhebung subjektiver
Daten für die ESPL Datenbank in Form einer Umfrage durchgeführt. Diese wurde
wie bei in Kapitel 4.1 beschriebenen Umfrage der LIVE Datenbank im single-
stimulus Verfahren erstellt [18]. Als Grund dafür nennen die Autoren die Anzahl
der Bilder, die den Aufwand bei einem double-stimulus Verfahren enorm erhöhen
würde. Auch hier wurde eine Skala von 1-100 verwendet, die in Schritte zu 20
Werten mit den Attributen „Bad“, „Poor“, „Fair“, „Good“ und „Excellent“ betitelt
wurden. Das entspricht ebenfalls der Umfrage zur LIVE Datenbank. Während
der Umfrage wurde der Testperson das zu bewertende Bild zwölf Sekunden lang
gezeigt, danach erschien die Skala zur Einordnung der subjektiv empfundenen
Bildqualität. Nach Eingabe der Bildqualität folgte das nächste Bild. Die Umfrage
wurde für jede Testperson in drei Teile geteilt die jeweils etwa eine Stunde dauerten
und an aufeinanderfolgenden Tagen durchgeführt wurden. Um eine Ermüdung der
Testpersonen zu vermeiden, die nach etwa einer halben Stunde auftritt wurden die
Teile mit einer Pause nach 25 Minuten nochmal unterbrochen. Dies entspricht der
von der International Telecommunication Union (im Folgenden ITU) empfohlenen
maximalen Dauer von 30 Minuten [19]. Die Testbilder umfassten wie bei der LIVE
Datenbank die Bilder mit Bildfehlern und die Referenzbilder. Für jede Testperson
wurde dann der Di�erential Score der einzelnen Bilder gebildet. Aus den für die
einzelnen Bilder ermittelten Werten wurde dann der DMOS ermittelt.



Kapitel 5

Planung der Umfrage

Wie die im Kapitel 4 beschriebenen Umfragen zu den schon vorhandenen Daten-
banken wird auch für die neue Datenbank eine Umfrage vorbereitet um einen Mean
Opinion Score für die einzelnen Bildfehler erhalten zu können. Bei der Planung
der Umfrage wurden die Vor- und Nachteile der vorangegangenen Umfragen ab-
gewogen und diverse neue Aspekte in Betracht gezogen. Die folgenden Abschnitte
beschreiben die neue Umfrage und begründen die Wahl der Umfragemethode.

5.1 Modus Operandi

Die Erkenntnisse aus bestehenden Studien wurden zum Design einer neuen Um-
frage heran gezogen. Diese sehen wie folgt aus: Hier wird ein Fragebogen erstellt,
da bei einem direkten Gespräch eine Beeinflussung durch den Betreuer nicht aus-
zuschließen ist. Bei der Erstellung eines Fragebogens gibt es wieder verschiedene
Möglichkeiten. In diesem Fall wird wie bei der Erhebung zur LIVE Datenbank eine
Web-basierte Variante gewählt. Diese Variante bietet den Vorteil, dass jeder Teil-
nehmer der Umfrage diese ohne einen Betreuer durchführen kann. Der genaue Auf-
bau der Web-basierten Darstellung wird in Abschnitt 5.3 beschrieben. Die Anzeige
der Bilder wird in Form eines single-stimulus Setups ähnlich der LIVE Datenbank
erfolgen. Dies empfiehlt auch die ITU [20]. Die Einordnung der wahrgenommenen
Bildqualität erfolgt nach dem Absolute Category Rating (ACR) Prinzip in eine
Skala. Die gewählte Skala und ihre Eigenschaften werden im nächsten Abschnitt
näher betrachtet. Das double-stimulus Verfahren, wie es bei der Tampere Image
Database angewendet wurde, wird hier nicht angewendet, da die besseren Ergeb-
nisse des Verfahrens in einem schlechten Verhältnis zum Mehraufwand stehen. Die
Tampere Image Database enthält je Referenzbild 68 Bilder mit Bildfehlern und
dafür werden 306 Vergleiche benötigt, die jede Testperson durchführen muss. In
der neuen Datenbank sind je Referenzbild 210 Bilder mit Bildfehlern enthalten,
damit würde die Anzahl der Vergleiche pro Umfrageteilnehmer das zeitliche Limit
von 30 Minuten überschreiten [19].
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5.2 Wahl der Skala

Ein wichtiger Punkt bei der Planung der Umfrage ist die Wahl der Skala, in die
die Testpersonen die Qualität einordnen sollen. Die ITU gibt hier eine Skala mit 5
Einteilungen in „Bad“, „Poor“, „Fair“, „Good“ und „Excellent“ vor [20], die auch
bei der Umfrage zur LIVE Datenbank (siehe Abschnitt 4.1) genutzt wurde. Aller-
dings gibt es inzwischen eine Studie, die belegt, dass Umfragen die mit größeren
Skalen arbeiten schneller, also mit weniger Testpersonen, zum tatsächlichen Wert
konvergieren [21]. Aus diesem Grund wird in der Umfrage eine Skala mit einer
Einteilung in 11 Punkte von 0-10 genutzt (siehe Abbildung 5.1). Größere Skalen
haben laut den Autoren keinen weiteren Mehrwert, da die Testpersonen sich meist
auf die gröbere Unterteilung stützen würden.

Abbildung 5.1: Skala der Umfrage

Diese wird in der Web-basierten Darstellung zusätzlich mit den Beschreibungen
der ITU bei den Punkten 1, 3, 5, 7 und 9 ergänzt. Der erhaltene Wert kann durch
folgende Formel in die Skala von 1-5 überführt werden:

MOS5 = max(1,min(MOS11 + 1
2 ,5))

Damit bleibt, trotz Nutzung des Vorteils durch die größere Skala, die Vergleichbar-
keit zur LIVE Datenbank und die Möglichkeit der Einordnung in die von der ITU
vorgegebene Skala erhalten. Zu Bedenken ist, dass die zusätzlichen Informationen
der Skala von 0-10 statt 1-5 damit allerdings nicht vollständig genutzt werden. Im
Vergleich zur 1-5 Skala bietet die 0-10 Skala, ebenso wie die 1-100 Skala der LIVE
Datenbank äquidistante Wahlmöglichkeiten (siehe Abbildung 5.2). Unterteilt man
die 1-5 Skala weiter bleibt für die Wahlmöglichkeiten 1 und 5 jeweils nur halb so
viel Skalenlänge verglichen mit den Wahlmöglichkeiten 2,3 und 4. Diese unglei-
che Verteilung kann zu einer unfreiwilligen Gewichtung führen. Dies tritt bei der
äquidistanten 0-10 Skala nicht auf.
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Abbildung 5.2: Skalenlänge der 5 Punkte Skala

5.3 Aufbau der Umfrage

Die Web-basierte Umfrage ist so gestaltet, dass sie in jedem gängigen Browser
(z.Bsp. Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome oder Apple
Safari) funktioniert. Da alle Texte auf der Webseite auf deutsch und englisch vor-
handen sind, können mehr Testpersonen erreicht werden. Auf der Startseite (siehe
Abbildung 5.3) erhält die Testperson Informationen zur Umfrage. Dabei wird dem

Abbildung 5.3: Startseite der Umfrage

Nutzer die maximale Dauer genannt und seine Aufgabe erklärt. Danach folgt ein
Hinweis auf die übertragene Datenmenge, die mit ungefähr 500MB recht groß aus-
fällt, und dem Hinweis, dass dementsprechend volumenbasierte Internetverträge
nicht empfehlenswert sind. Damit hat die Testperson die Möglichkeit die Umfra-
ge abzubrechen, bevor große Datenmengen anfallen. Am Ende der ersten Seite
wird auf eine Verlosung hingewiesen, an der die Testperson bei Einhaltung der
Bedingung teilnehmen kann. Für den Fall, dass Probleme oder Fragen zur Umfra-
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ge auftauchen, ist eine E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme angegeben. Danach
folgt die Datenschutzerklärung (siehe Abbildung 5.4). Hier wird der Nutzer über
den Umgang mit seinen Angaben informiert. Ebenso wird darauf hingewiesen,
dass die gegebenenfalls angegebene E-Mail-Adresse zur Teilnahme an der Verlo-
sung nicht in Verbindung mit den angegebenen persönlichen Daten gespeichert
wird. Die getrennte Speicherung der Daten stellt sicher, dass keine Rückschlüsse
von den gesammelten Daten auf eine bestimmte Person gezogen werden können.
Im Anschluss daran folgt die Anzeige der Referenzbilder (siehe Abbildung 3.1) für

Abbildung 5.4: Datenschutzerklärung der Umfrage

jeweils fünf Sekunden. Diese Zeitspanne ist ausreichend lang um sich genügend
Details des Bildes einzuprägen und kurz genug um nicht langweilig zu werden. Die
Anzeige wird auf einer vorgeschalteten Seite (siehe Abbildung 5.5) angekündigt,
mit dem Hinweis, dass es sich um die Referenzbilder handelt und die Testperson
sich diese so gut wie möglich einprägen soll. Die Referenzbilder werden abhängig
von der Fenstergröße in maximaler sichtbarer Größe dargestellt. Dazu wird im
Hintergrund der Startseite die Größe des Fensters ausgelesen. Diese Daten wer-
den ebenfalls gespeichert. Hintergrund für die frühe Anzeige der Referenzbilder
ist es, der Testperson einen Eindruck für „exzellente“Qualität zu vermitteln. Da
aber ein direkter Vergleich ausgeschlossen werden soll, werden nach der Anzeige
der Referenzbilder zusätzliche Daten abgefragt. Diese zusätzlichen Daten können
gegebenenfalls bei der Auswertung hilfreich sein (siehe Abbildung 5.6). Die zusätz-
lich erhobenen Daten sind das Geschlecht, Alter (wählbar in äquidistanten Abstu-
fungen von <20, 21-35, 36-50, 51-65 und >65), Displaygröße und Abstand zum
Display. Die wählbaren Angaben werden unterstützt durch Beispiele für Geräte.
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Abbildung 5.5: Seite zur Ankündigung der Referenzbilder

Bei der Displaygröße stehen <10" (Smartphone/Tablet), 10" - 17" (Laptop), 17" -
24" (PC), 24" - 65" (TV) und >65" (Projektor) zur Wahl und für den Abstand zum
Display ≥30cm (Handheld), ≥50cm (Laptop), ≥80cm (Desktop), ≥1m-3m sowie
>3m. Alter und Geschlecht werden zur Beschreibung der Gruppe der Testpersonen

Abbildung 5.6: Seite zur Abfrage zusätzlicher Daten

benötigt. Des Weiteren ist es möglich, dass verschiedene Geschlechter oder Alters-
gruppen Fehler unterschiedlich wahrnehmen und man diese unterscheiden möchte.
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Gleiches gilt für die Displaygröße und den Abstand zum Display. Hiermit können
gegebenenfalls vorhandene Abweichungen zwischen den Ergebnissen erklärt wer-
den. Ein Grund für solche Abweichungen wäre zum Beispiel, dass ein Fehler auf
einem projizierten Bild mit einer Bilddiagonale von 2m einen stärkeren Einfluss
auf das menschliche Fehlerempfinden hat, als auf einem Smartphonedisplay. Der
Umkehrschluss ist dann entsprechend auch möglich. Gesetzt den zuvor genann-
ten Fall wäre die Fehlertoleranz bei Anwendungen für Smartphones höher als bei
Anwendungen für Projektoren oder große Fernseher. Des Weiteren ist es möglich
anhand dieser zusätzlichen Daten die durch die Umfrage erhobenen Daten nach
verschiedenen Kriterien auszuwerten. Mit Abfrage der zusätzlichen Daten beginnt
die Trainingsphase. Diese Phase wird erneut durch eine Anleitung eingeleitet, die
der Testperson mitteilt, was passiert und was zu tun ist (siehe Abbildung 5.7). In

Abbildung 5.7: Anleitung der Trainingsphase

der Trainingsphase wird jedes zu bewertende Bild drei Sekunden lang angezeigt.
Danach erscheint die Skala zur Einordnung. Des Weiteren wird erklärt, dass die
vorkommenden Faktoren, die die Bildqualität beeinflussen, Unschärfe, Rauschen,
Kompressionsartefakte, sowie Verschiebungen, Skalierungen und Rotationen von
einzelnen Objekten in einem Bild sein können. Die Trainingsphase dauert unab-
hängig von der Anzahl der bewerteten Bilder zwei Minuten. Ihre Einführung in
die Umfrage gibt der Testperson Zeit sich einen Überblick über die verschiedenen
Fehler zu verscha�en und ein Gefühl dafür zu bekommen, was seiner Einschät-
zung nach am oberen oder unteren Ende der Skala zu erwarten wäre. Außerdem
verhindert sie den in Abschnitt 4.2 angesprochenen Nachteil, dass Bilder mit 0 be-
wertet werden könnten, man aber später noch schlechtere findet. Nach Abschluss
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der Trainingsphase beginnt die Bewertungsphase. Ab hier werden die Eingaben
des Nutzers gespeichert, um später ausgewertet werden zu können. Auch die Be-
wertungsphase beginnt mit einer vorgeschalteten Anleitung (siehe Abbildung 5.8).
Die Bedingungen sind hier die gleichen wie bei der Trainingsphase, bis auf die

Abbildung 5.8: Anleitung der Bewertungsphase

Dauer, die hier bei genau zehn Minuten liegt. Dies entspricht dann einer Gesamt-
dauer, die ähnlich zu den Erhebungen der LIVE Datenbank oder der Tampere
Image Datenbank ist. Beide Umfragen wurden so entworfen, dass sie unterhalb
der 30 Minuten Marke liegen um den Empfehlungen der ITU zur Maximaldauer
zu entsprechen [19]. Damit ist die Gesamtdauer der Umfrage so gestaltet, dass
sie für die Testpersonen keinen zu hohen zeitlichen Aufwand bedeuten und nicht
zur Ermüdung während des Experiments führt. Des Weiteren wird durch eine fes-
te Zeit vermieden, dass Testpersonen sich schnell durch die Umfrage klicken um
schneller fertig zu sein.

Abbildung 5.9 zeigt die Anzeige eines Bildes im Browserfenster auf einem Mo-
nitor im 16:10 Format. In der Abbildung lässt sich ein Grund erkennen, warum
Testbild und Skala nicht gleichzeitig angezeigt werden. Da die Verbreitung von
Breitbild-Monitoren in den Formaten 16:9, 16:10 und 21:9 immer mehr zunimmt,
würde das Testbild extrem verkleinert werden. Ein weiterer Grund ist, dass durch
die aufeinanderfolgende Anzeige von Testbild und Anzeige, die Testperson sich
ausschließlich auf das Testbild konzentriert, statt der Skala schon während der
Anzeige des Testbildes Aufmerksamkeit zu schenken. So wird auch die Dauer der
Stimulation der Testperson durch das Testbild begrenzt und bei allen Testbildern
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Abbildung 5.9: Bildanzeige während der Umfrage

eine gleich lange Anzeigezeit gewährleistet. Abbildung 5.10 zeigt die in Abschnitt
5.2 für die Umfrage beschriebene Skala während des Experiments. Nach Abschluss

Abbildung 5.10: Skalenanzeige während der Umfrage

der Bewertungsphase wird berechnet, wie viele Bilder die Testperson bewertet hat.
Übersteigt diese Zahl 40, was einer mittleren Bewertungszeit von 15 Sekunden
entspricht, so kann die Testperson durch Eingabe einer E-Mail-Adresse an einer
Verlosung teilnehmen (siehe Abbildung 5.11). Die Ankündigung der Verlosung zu
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Abbildung 5.11: Teilnahmeseite der Verlosung

Beginn der Umfrage dient der Steigerung der Motivation, also mehr Personen dazu
zu bewegen an der Umfrage teilzunehmen. Wird die vorher genannte Bedingung
nicht erfüllt, wird der Testperson die Teilnahme an der Verlosung verwehrt (siehe
Abbildung 5.12). Die 15 Sekunden Zeitspanne pro Bewertung wird durch die Um-

Abbildung 5.12: Ablehnung der Teilnahme an der Verlosung

frage vorgegeben. Diese garantiert die Anzeige aller acht Referenzbilder unter den
ersten 40 Testbildern. Die Festlegung auf die ersten 40 Testbilder entstand durch
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die Überlegung, dass die Referenzbilder nicht überhand nehmen sollten unter den
anfänglichen Testbildern. Bei einer Festlegung auf zehn wäre fast jedes Bild ein
Referenzbild. Bei 40 sind es nur noch 20 Prozent.



Kapitel 6

Ergebnis der Umfrage

6.1 Rohdaten

Die Rohdaten der Umfrage unter den Testpersonen wird von der Web-basierten
Ansicht direkt in eine zugrunde liegende MySQL-Datenbank geschrieben. Dabei
wird jedem geschriebenen Wert eine fortlaufende Bewertungsnummer zugewiesen.
Neben der Bewertungsnummer wird eine eindeutige Nummer der Testperson ge-
speichert. Diese wird aus dem aktuellen Zeitstempel und einer Zufallszahl gene-
riert. Dazu kommen noch zwei Zahlen, die das Bild definieren, und die Bewertung
selbst. Abbildung 6.1 zeigt einen Auszug exportierter Daten aus der Datenbank.

Abbildung 6.1: Export der Datenbank

Der Auszug der Tabelle zeigt in den Spalten A bis E die Bewertungsnummer, die
Nummer der Testperson, die dem Fehler zugewiesene Nummer, die Nummer des
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Bildes aus der Fehlerklasse und die Bewertung durch die Testperson. Die Num-
mern, die den einzelnen Fehlerklassen zugewiesen sind, werden in Tabelle 6.1 dar-
gestellt. Die Rohdaten der Umfrage müssen für die Auswertung vorbereitet werden,
da dafür noch weitere Informationen fehlen. Diese Vorbereitung wird in Kapitel
6.2 beschrieben.

Fehlerklasse Nummer
Unschärfe 0
JPEG Komprimierung 1
JPEG2000 Komprimierung 2
Rotation 3
Skalierung 4
Translation 5
Weißes Rauschen 6
Referenzbild 99

Tabelle 6.1: Zuweisung der Fehlerklassen

6.2 Vorbereitung der Auswertung

Die Vorbereitung der Daten entspricht einer Zusammenstellung der Informationen,
die bis hierher verfügbar sind. Zur Auswertung wird der Di�erential Score für jedes
Bild benötigt. Die Formel für den Di�erential Score SDifferential lautet wie folgt:

SDifferential = SImage ≠ SReference + 10

Da in der hier durchgeführten Umfrage die Referenzbilder auch von den Test-
personen bewertet werden, handelt es sich um eine Absolute Category Rating -
Hidden Reference Umfrage (ACR-HR). Deshalb wurde die zuvor genannte Formel
der verwendeten Skala entsprechend angepasst um die Empfehlung der ITU [20] zu
erfüllen. Die Formel zeigt, dass zwei Werte zur Berechnung des Di�erential Scores
benötigt werden. Der erste Wert ist die Bewertung SImage des Testbildes durch die
Testperson. Diese ist direkt in der aus der Datenbank exportierten Tabelle enthal-
ten. Der zweite benötigte Wert ist die Bewertung SReference durch die Testperson.
Diese muss erst zugeordnet werden. Dafür werden die info.txt Dateien aus der
Datenbank benötigt. Abbildung 6.2 zeigt als Beispiel einen Auszug der info.txt
Datei für die Unschärfe. Der Aufbau der info.txt Dateien ist simpel. Zuerst steht
der Dateiname des Referenzbilds, dann der Dateiname des Bildes der Datenbank
mit dem Bildfehler und danach der/die Parameter zur Erstellung des Bildes.



6.2 Vorbereitung der Auswertung 39

Abbildung 6.2: Auszug einer info.txt Datei der Datenbank

Beim Import der info.txt Datei in Microsoft Excel [22] werden die Informationen
aus der Datei in einzelne Spalten sortiert. Die importierte Tabelle enthält damit
fünf Spalten. Diese enthalten den Dateinamen des Referenzbilds, den Dateinamen
der Bilddatei und den/die Parameter. Um eine vollständige Liste zu erhalten muss
vor der importierten Tabelle eine weitere Spalte eingefügt werden, die die Nummer
der Fehlerklasse enthält. Des Weiteren müssen noch die Dateinamen der Referenz-
bilder entsprechend Tabelle 6.2 ersetzt werden. Dazu kommt noch die Ersetzung
der Dateinamen der Bilder in der Datenbank durch Nummerierung entsprechend
der Nomenklatur.

Fehlerklasse Nummer
alarm.png 0
bedroom.png 1
bowling.png 2
bowlingsemi.png 3
camarograss.png 4
camarostreet.png 5
chess.png 6
o�ce.png 7

Tabelle 6.2: Zuweisung der Referenzbilder

Am Ende der Datei müssen dann noch die Referenzbilder manuell eingefügt wer-
den. Dazu wird als Fehlerklasse entsprechend Tabelle 6.1 der Wert 99 und die
Nummer des Referenzbilds gemäß Tabelle 6.2 angegeben. Das Ergebnis ist eine
Zuordnungstabelle. Abbildung 6.3 zeigt einen Auszug der fertigen Zuordnungsta-
belle.
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Abbildung 6.3: Auszug aus der Zuordnungstabelle

Mit dieser Zuordnungstabelle ist es jetzt möglich in der Tabelle der Rohdaten den
bewerteten Bildern die Nummer des jeweiligen Referenzbilds zuzuordnen. Dafür
wird in Excel eine entsprechende Spalte angelegt. In dieser Spalte wird in der
ersten Zelle eine Funktion eingegeben, die aus der Zuordnungstabelle die Nummer
des Referenzbilds ausliest.

Abbildung 6.4: Zuordnungsfunktion Nummer des Referenzbilds

Abbildung 6.4 zeigt diese Funktion. Der Teil mit dem VERGLEICH, sucht die Zeile
aus der Zuordnungstabelle (Blatt2) in der die Nummer des Bildes und die Fehler-
klasse mit den Angaben aus den exportierten Ergebnissen übereinstimmt. Dafür
werden die Zeilen 2 bis 1689 durchsucht. Die erste Zeile entfällt, da sie nur die Be-
schreibung enthält. Danach folgen 1680 Zeilen für die Bilder mit Bildfehlern und
weitere 8 für die Referenzbilder. Dann wird durch den INDEX Befehl der Inhalt der
Zelle mit der entsprechenden Zeilennummer aus Spalte B der Zuordnungstabel-
le in die Ergebnistabelle geschrieben. Durch Anwendung dieser Funktion in allen
Zellen der Spalte in der Ergebnistabelle erhält man die Nummer des Referenzbilds
zu jeder Bewertung. Danach wird für jede Bewertung eines Bildes die Bewertung
des zugehörigen Referenzbilds durch die gleiche Testperson ermittelt und in eine
separate Spalte geschrieben.

Abbildung 6.5: Zuordnung der Bewertung des Referenzbilds
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Die in Abbildung 6.5 gezeigte Funktion ermittelt mit dem VERGLEICH die Zeile in
der die Bewertung des Referenzbilds durch die entsprechende Testperson steht. Mit
INDEX wird diese dann in die Zelle in der die Funktion eingefügt wurde geschrieben.

Danach wird der Di�erential Score gemäß der eingangs des Kapitels genannten
Formel berechnet. Da die Daten bisher wie in Abbildung 6.6 gezeigt angeordnet
sind, lautet die Formel für die erste freie Zelle = E2 - I2 + 10. Diese Formel wird
dann für alle freien Zellen der Spalte angewendet.

Abbildung 6.6: Umfragedaten nach der Vorbereitung zur Auswertung

6.3 Definition Fehlerparameter

Da die Auswertung im Prinzip immer Paare aus Fehlerparameter und DMOS bil-
det, müssen die Fehlerparameter definiert werden. Für die klassischen Bildfehler
ist der Wert für die Zuordnung zum DMOS relativ einfach. Dieser ist der einzelne
Parameter der den Bildfehler spezifiziert.
Für die neuen Bildfehler ist die Zuordnung eines Fehlerparameters zum DMOS
nicht so einfach, da hier drei Parameter vorliegen. Um diese drei Parameter zu
einem Wert zusammenfassen zu können, werden die Fehler erneut betrachtet. Bei
den Translationsfehlern sind die drei Parameter die Werte der Verschiebung in die
drei Koordinatenrichtungen. Für die Beziehung der Bildfehler zum DMOS wird für
die Translationsfehler die Länge des Verschiebungsvektors relativ zur Objektgröße
berechnet. Die Formel für die Länge des Verschiebungsvektors lautet:

l(j) =
Ò

dx(j)2 + dy(j)2 + dz(j)2
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wobei dx(j), dy(j) und dz(j) die drei Parameter aus der info.txt Datei sind.
Damit lässt sich für eine Beziehung des DMOS gegen die Länge l des Verschie-
bungsvektors verwenden. Für die Skalierung wird für die Zuordnung die Varianz
der relativen Werte vom Referenzbild genommen. Dafür wird die Formel der Va-
rianz entsprechend angepasst. Da hier nicht die Varianz zu einem Mittelwert ge-
braucht wird, sondern zum Referenzbild, wird in der Summe die Di�erenz aus dem
Skalierungsfehler in eine Koordinatenrichtung und dem Skalierungswert des Re-
ferenzbilds gebildet. Da der Skalierungswert des Referenzbilds normiert ist, wird
der Wert 1 subtrahiert. Damit ergibt sich die Formel zu:

V ar(j) =
ÿ

k

(sk(j) ≠ 1)2, mit k = x,y,z

Als letzter Bildfehler bleibt die Rotation übrig. Jede Rotationsmatrix lässt sich
als Rotation um einen Winkel – um einen beliebigen Einheitsvektor darstellen.
Zur Zuordnung des DMOS wird eben dieser Winkel – verwendet. Dieser Win-
kel ist in der Formel der Spur einer Drehmatrix vorhanden. Diese lautet für den
dreidimensionalen Fall:

Tr(R) = 1 + 2cos(–)

Entsprechend umgeformt ergibt sich für den Winkel –:

– = cos≠1(Tr(R) ≠ 1
2 )

Um den Winkel zu berechnen wird zuerst die Spur Tr(R) der Matrix R ermittelt.
Die Formel für die Spur lautet:

Tr(R) =
ÿ

i

rii

Dazu wird die Rotationsmatrix R entsprechend folgender Formel (siehe auch Ka-
pitel 3.1.3) berechnet:

R = Rx · Ry · Rz

Mit den hier beschriebenen Berechnungen sind die Fehlerparameter definiert und
die Auswertung kann erfolgen.
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Auswertung

Die Auswertung der gesammelten und vorbereiteten Daten ergibt das Ergebnis,
das als Grundlage für die in Kapitel 1 aufgezeigten Forschungsbereiche dient. Um
das Ergebnis zu erhalten, müssen für die Di�erential Scores der einzelnen Bilder
Mittelwerte ermittelt werden. Diese Mittelwerte sind die Di�erential Mean Opini-
on Scores (DMOS), die auch für die LIVE- und die ESPL-Datenbank berechnet
wurden [1] [18]. Für die Tampere Image Datenbank ist aufgrund deren double-
stimulus Verfahrens kein Referenzbild bewertet worden. Dadurch wurde für die
Tampere Image Datenbank der Mean Opinion Score (MOS), ohne Relativierung
durch die Bewertung des Referenzbilds berechnet. Für die hier erstellte Datenbank
sieht die Formel für den DMOS wie folgt aus:

DMOS(i,j) =
q

k SDifferential(i,j)k

#SDifferential(i,j)

In der Formel steht DMOS(i,j) für den DMOS des Bilds mit der Nummer j in der
Fehlerklasse i. Zur Berechnung des DMOS(i,j) werden die einzelnen Di�erential
Scores des entsprechenden Bildes aufsummiert und durch die Anzahl der Bewer-
tungen des Bildes geteilt.

Mit den in Kapitel 6.3 definierten Fehlerparametern erfolgt dann die grafische Aus-
wertung in Form von Diagrammen. Dazu werden die ermittelten DMOS Werte
gegen die Fehlerparameter aufgetragen. Die Diagramme werden dann zur Inter-
pretation der Ergebnisse herangezogen. Da die Fehlerparameter mit zunehmenden
Werten stärkere Abweichungen durch die integrierten Fehler anzeigen, wird die di-
rekte Beziehung zwischen der Stärke der Ausprägung des Fehlers und dem Einfluss
auf die menschliche Wahrnehmung dargestellt.



Kapitel 8

Zusammenfassung

Im ersten Teil dieser Arbeit wurde eine Bilddatenbank mit Bildfehlern in Bildern
mit synthetischen Inhalten erstellt. Dazu wurde zuerst eine Software ausgewählt,
die auch neue Bildfehler umsetzen kann. Neue Bildfehler sind Fehler die nur in
Bildern mit synthetischen Bildinhalten vorkommen können und bisher in keiner
vorhandenen Datenbank enthalten sind. Bei diesen Fehlern handelt es sich um
die Transformationen Rotation, Skalierung und Translation von Objekten. Die-
se wurden definiert und zusammen mit ein paar klassischen Bildfehlern für acht
Referenzbilder nachvollziehbar und reproduzierbar umgesetzt. Die so entstandene
Datenbank stellt die Grundlage für ein Umfragedesign dar, das im zweiten Teil der
Arbeit vorgestellt wurde.
Beim Design der Umfrage wurde Wert auf die Entsprechung zur Empfehlung
der ITU gelegt. Diese wurde jedoch durch weitere Möglichkeiten ergänzt. Dazu
zählt beispielsweise die Auswahlmöglichkeit verschiedener Geräteklassen, statt der
einzigen vorgegebenen Variante eines Monitors mit festgelegtem Abstand. Nicht
festgelegte Punkte wurden durch Betrachtung aktueller Ergebnissen der Umfra-
geforschung, sowie der Vor- und Nachteile von Umfragen zu bereits vorhandenen
Datenbanken erarbeitet. Darunter sind zum Beispiel Punkte wie die zufällige Rei-
henfolge der Bilder, die Skala und die Nutzung des single-stimulus Verfahrens in
Verbindung mit einer Trainingsphase und vorab gezeigten Referenzbildern. Die
Daten, die mit einer Durchführung der Umfrage gewonnen werden können, dienen
dann als Einstieg und Grundlage für Forschung und Entwicklung im neuen Bereich
der Einordnung der Bildqualität bei Bildern mit synthetischen Bildinhalten.

Future Work

Zuerst muss die Umfrage durchgeführt werden um Daten für die Auswertung zu
gewinnen. Gegebenenfalls lässt sich die zuvor beschriebene Auswertung noch durch
Berechnungen direkt in der Datenbank anstelle der Nutzung von Microsoft Excel
optimieren bzw. vereinfachen. Bei der Auswertung selbst kann es passieren, dass
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die Fehlerparameter weiter di�erenziert werden müssen. Als Beispiel sei hier die
Translation zu nennen. Hier könnte es sein, dass eine Verschiebung in lokaler z-
Richtung des Objekts, also eine Verschiebung in die Ebene hinein oder von der
Ebene weg, einen viel stärkeren Einfluss auf das menschliche Fehlerempfinden hat
als eine Verschiebung parallel zur Ebene. Die Art der Di�erenzierung hängt dabei
von den Ergebnissen der Umfrage ab und bedarf einer Analyse der Betro�enen
Werte.
Nach der Durchführung und der Auswertung der Umfrage, ist das Ergebnis die
zuvor schon genannte Grundlage für weitere Forschung und Entwicklung. Dabei
werden alle Ergebnisse mit dem subjektiven Bewertungsbild durch die Testperso-
nen abgeglichen, bewertet und gegebenenfalls optimiert. Die Ergebnisse aus der
Forschung und Entwicklung in diesem Bereich könnten entsprechend Algorithmen
sein, die die Qualität bewerten oder auch die Qualität eines Bildes durch einen
Korrekturversuch verbessern. Sollten dabei Szenarien auftreten, für die in der Da-
tenbank kein passendes Bild enthalten ist, kann diese leicht erweitert werden. Dies
ist durch die Beschreibung und die einfache Adaptionsmöglichkeit der beiden ge-
nutzten Skripte für jedermann möglich.
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