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Kurzfassung 

Es wird ein Bildfusionsverfahren vorgestellt, bei dem Stereo- und Fokusserien, die mit einem Kamera-Array er-
fasst worden sind, zur Tiefenkartenerzeugung kombiniert werden. Zunächst wird auf die Problematik der separa-
ten Fusion von Stereo- und Fokusserien eingegangen, die aufgrund der verschiedenen Kamerapositionen auftritt. 
Es wird gezeigt, dass die Fusion der beiden erhaltenen Tiefenkarten ein zuverlässigeres Ergebnis als eine einzel-
ne Karte liefert.  

1 Einleitung 

Bildfusion wird oft angewandt, um bessere Ergebnis-
bilder zu erhalten, als es mit einem klassischen Ein-
Kamera-System möglich wäre, z.B. zur Erzielung hö-
herer Auflösung durch Fusion von Bildserien mit 
niedriger Auflösung, höherer Helligkeitsdynamik 
durch Fusion von Belichtungsserien, echter Spektral-
empfindlichkeit durch Fusion von Spektralserien, zur 
Gewinnung von Panoramabildern durch Fusion von 
Bildserien, die unter Variation der Kamerablickrich-
tung aufgenommen werden oder von Hochgeschwin-
digkeit-Videos, indem zeitversetzte Kameraaufnah-
men von verschiedenen Positionen kombiniert werden 
[1].  
 
Besonders praxisrelevant bei geometrischen Sichtprü-
fungsaufgaben sind Tiefenkarten, die für jeden Kame-
rabildpunkt den Abstand zum Objekt angeben. Ver-
fahren zur Schätzung der Tiefeninformation unter 
Ausnutzung der Messparallaxe von Stereokameras 
und zur Erzeugung von Tiefenkarten aus Fokusserien 
sind in der Literatur ausführlich behandelt [2]. Tie-
fenkarten können außerdem mittels Defokusbildern 
oder Serien mit bewegtem Objekt erzeugt werden.  
 
Es ist also oft eine Variation der Kameraeigenschaften 
sinnvoll, um zusätzliche Information zu gewinnen. Da 
die Sensoren immer günstiger werden, liegt der Ge-
danke nahe, diese Variation in einem Kamera-Array 
aus mehreren Kameras zu realisieren, die gemeinsam 
betrieben werden. Der wesentliche Vorteil eines der-
artigen Kamera-Arrays liegt darin, dass auch bei si-
multaner Bilderfassung eine weitgehende Flexibilität 
der Parameterkonstellation besteht. Das Kamera-
Array bietet die Möglichkeit, die Eigenschaften jeder 
Kamera individuell zu konfigurieren.  
 
So können z.B. Fokusserien gewonnen werden, in-
dem für jede Kamera eine andere Fokusposition ein-
gestellt wird. Die Fusion der Fokusserie liefert eine 
Tiefenkarte für visuelle Kanten, die mit der aus den 

Stereodisparitäten geschätzten Tiefenkarte fusioniert 
wird. Durch die Kombination der beiden Karten wer-
den gleich zwei Ziele erreicht: Die Fusion der Tiefen-
karten erhöht die globale Robustheit der Tiefenschät-
zung. Da die Kantentiefenkarte an visuellen Kanten 
über genauere Tiefeninformation verfügt, verbessert 
die Fusion dort die Stereotiefenkarte.  

2 Tiefeninformation von Stereo-
serien: r1(p)  

Unter idealen Bedingungen ist ein Stereosystem aus 
zwei Kameras ausreichend, um eine Tiefenkarte zu 
erhalten, z.B. beim menschlichen Sehen. In Realität 
müssen folgende Herausforderungen bewältigt wer-
den: 
• Photometrische Verzerrungen: Derselbe Punkt 

wird aufgrund individuell unterschiedlichen Ka-
meraempfindlichkeit mit verschiedenen Grauwer-
ten in den Bildern wahrgenommen. 

• Verdeckte Punkte: 3D-Punkte, die nicht für beide 
Kameras sichtbar sind. 

• Geometrische Verzerrungen aufgrund der unter-
schiedlichen Kamerapositionen. 

Eine photometrische Kalibrierung vermeidet kamera-
bedingt fehlerhafte Grauwertdarstellungen. Die ande-
ren zwei Punkte sind durch eine geeignete Problem-
formulierung mittels Energiefunktionalen zu lösen. 
 
Aufgrund dieser Schwierigkeiten sind für genaue Er-
gebnisse Stereoserien mit mehr als zwei Kameras er-
forderlich. Um eine derartigen Stereoserie aufzuneh-
men bietet sich ein Kamera-Array an. Im Folgenden 
werden die geometrische Grundlagen und Fusionsver-
fahren dargestellt.  

2.1 Geometrie des Kamera-Arrays   

Stereosehen beruht auf der Tatsache, dass ein realer 
3D-Punkt M sich auf dem Schnittpunkt mindestens 
zweier Sehstrahlen C1M, C2M, …,CnM  befindet.  
 



Alle Methoden der Gewinnung von Tiefeninformation 
aus Stereobildern haben als Grundlage die Epipolar-
bedingung. Die Epipolarlinien sind die Projektionen 
der Sichtstrahlen einer Kamera in die Bildebenen der 
anderen Kameras; beispielsweise sind p1e12 und p3e32  
die Projektionen von p2M; p2e21 ist die Projektion des 
Sichtstrahls p1M, wobei eij der Schnittpunkt der Bild-
ebene der Kamera i und der Stereobasis CiCj ist und 
Epipolarpunkt heißt, wobei Ci das Projektionszentrum 
der Kamera i ist. Die Epipolarbedingung fordert, dass 
die Abbildung des Punktes M in die Bildebenen der 
Schnittpunkt des Sichtstrahls und der Epipolarlinien 
ist (siehe Bild 1).  

Bild 1 Geometrische Grundlagen 

Mit den oben genannten Zusammenhängen kann eine 
ebene Homographie H definiert werden, die die Kor-
respondenzen zwischen zwei Bildern bezüglich einer 
Objektebene π beschreibt (siehe Bild 2). Die Homo-
graphie besitzt zwei Eigenschaften: Da sie bezüglich 
einer bestimmten Ebene definiert wird, ist sie implizit 
von der Lage dieser Ebene im Raum abhängig. Die 
Homographie ist außerdem abhängig von der relati-
ven Position der beiden Kameras. 

Bild 2 Ebene Homographie 

Die Disparität (synonym Parallaxe) T)( yx,ll=l  ist 
die „Verschiebung“ zwischen korrespondierenden 
Bildpunkten zweier Bilder T
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Weiter kann also H durch die Menge aller Disparitä-
ten L beschrieben werden.  
 
Es kann durch einfache Rechnung gezeigt werden, 
dass für den Fall parallel ausgerichteter Kameras mit 
zur Bildebene paralleler Stereobasis und einer zur 
Bildebene parallelen Ebene π die Disparität direkt 

proportional zur Stereobasis und Brennweite und um-
gekehrt proportional zur Objektdistanz ist: d/fbl ≈ . 
Eine detaillierte Beschreibung der Geometrie mehre-
rer Ansichten ist in [3] und [4] zu finden.  

2.2 Fusion von Stereoserien 

Fusionsaufgaben werden in der Literatur häufig mit 
Hilfe der Energiefunktionalen dargestellt [5]. Der 
Vorteil einer solchen Formulierung besteht darin, dass 
Eigenschaften und Beschränkungen des Fusionser-
gebnisses formuliert und eingeführt werden können. 
Im vorliegenden Fall ist das Ziel, eine Disparitäts-
funktion f der Bilder Xi={pi} zu finden, für die das 
Energiefunktional )( fE sein globales Minimum er-
reicht: 
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f  ist eine Funktion, die jedem Pixel eines Bildes Xi 
ein Element der Menge L zuordnet. Die Elemente von 
L entsprechen der Disparität bezüglich des Referenz-
bildes. Diese Elemente bestimmen gleichzeitig die 
Ebene π , in der sich der betrachtete 3D-Punkt befin-
det.     
 

)(d fE bewertet die Korrespondenzen der aktuellen 
Konfiguration, wobei K eine Kostenfunktion ist, die 
den Grauwerteunterschied zwischen korrespondie-
renden Pixeln auswertet. )(g fE zwingt zur 
Kantenerhaltung, wobei der Grauwerteverlauf im Bild 
möglichst glatt sein soll. S ist eine Kostenfunktion, 
die nur von benachbarten Pixeln pi und qi einer 
Kamera i abhängt. )(s fE ist ein Sichtbarkeitsterm, der 
dafür sorgt, dass verdeckte Objektpunkte nicht 
bewertet werden.   
Eine konkrete Formulierung der Kostenfunktionen für 
die Fusion von Stereoserien kann folgendermaßen 
angegeben werden: 
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),( jid qp ist eine lokal gemittelte Distanz von korres-
pondierenden Bildpunkten [6]. Der Vorteil dieses Dis-
tanzmaßes ist seine Unabhängigkeit von der Abtas-
tung der Bildebene. C ist für die Robustheit notwen-
dig. 1λ , 2λ und T sind Konstanten, die dafür sorgen, 

 



dass Objektkanten in der Disparitätskarte erhalten 
bleiben. 
Das Verfahren der Energieminimierung kann an-
schaulich in Form eines Graphs dargestellt werden. 
Die Pixel werden als Knoten abgebildet, unterschied-
liche Arten von Kanten stehen für Korrespondenzen 
und verbinden benachbarte Pixel. Die Kantengewich-
te werden gemäß den Kostenfunktionen im Energie-
funktional eingesetzt. Um das Minimum zu erreichen, 
wird der minimale Schnitt gesucht. 
 
Die Lösung lässt sich mit einem iterativen Algorith-
mus erreichen, der bei jeder Iteration eine neue Ob-
jektebene π berücksichtigt, die einer Disparität l ent-
spricht. 
 
Alle Verfahren der Tiefenschätzung aus Stereobildse-
rien haben Schwächen in strukturarmen Regionen und  
in Bereichen, die nicht von einer ausreichenden An-
zahl von Kameras gesehen werden. Eine Verbesse-
rung wird durch die Fusion mit einer Kantentiefenkar-
te erreicht. 

3 Fusion von Fokusserien: r2(p)  

Bei der Aufnahme von Fokusserien mit einem Kame-
ra-Array treten zwei Schwierigkeiten auf: 
• Wegen der begrenzten Anzahl der Kameras sind 

die möglichen Fokuspositionen beschränkt. 
• Die Bilder enthalten unerwünschte Disparitäten, 

die durch die unterschiedlichen Kamerapositio-
nen gegeben sind. 

Der erste Punkt kann durch eine größere Anzahl von 
Kameras gelöst werden. Der zweite Punkt führt zur 
Fusion einer kombinierten Fokus-Stereoserie. 
 
Zwei Lösungswege sind möglich: Die Disparitäten 
können bestimmt und eliminiert werden, die entste-
hende Fokusserie kann dann mit bekannten Algorith-
men ausgewertet werden [2]. Bei der zweiten Mög-
lichkeit wird angenommen, dass die Disparitäten ver-
nachlässigbar sind.  
 
Im ersten Fall besteht die Gefahr, dass aufgrund un-
scharfer Kanten falsche Korrespondenzen erzeugt 
werden. Eine Bildserie, auf die der zweite Fall an-
wendbar ist, kann mit Kamera-Arrays meist nicht auf-
genommen werden, da die Disparitäten eine wichtige 
Rolle spielen und nicht vernachlässigt werden kön-
nen. Im Folgenden wird ein Verfahren vorgestellt, das 
durch Fusion der Fokus-Stereoserie eine Kantentie-
fenkarte )(2 pr erzeugt. Diese wird mit der Stereotie-
fenkarte )(1 pr  fusioniert. 

3.1 Tiefenschätzung von Fokusserien 

Fokusserien werden bevorzugt bei ganz offener Blen-
de aufgenommen; die Schärfentiefe wird dadurch sehr 
klein, was die Unschärfe nicht fokussierter Objektbe-
reiche erhöht. Die Unschärfe kann durch eine Faltung 
mit einer Impulsantwort beschrieben werden: 
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Bild 3 zeigt, wie eine unscharfe Abbildung einen  
Punkt auf ein Unschärfescheibchen projiziert, wobei ε 
den Durchmesser des Scheibchens bezeichnet. 
 

Bild 3 Unscharfe Abbildung 

Die Fouriertransformierte der Impulsantwort der un-
scharfen Abbildung sieht wie folgend aus: 
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wobei 1J die Bessel-Funktion erster Ordnung ist. Dies 
bedeutet, dass die unscharfe optische Abbildung Tief-
passcharakter besitzt. Je weiter die Objektebene von 
der Ebene scharfer Abbildung entfernt ist, desto grö-
ßer wird ε und desto stärker wird der Tiefpasscharak-
ter der Abbildung. Die Auswirkung kann am besten 
an den Bildkanten beobachtet werden, deren Breite 
sich mit dem Abstand vergrößert.  
 
Es kann also eine Kantentiefenkarte erstellt werden, 
d.h. die Tiefeninformation wird nur für Punkte ge-
schätzt, die sich an Kanten befinden. Der Algorithmus 
besteht im Wesentlichen aus der Schätzung der Im-
pulsantwort bzw. deren Parameter ε .  

4 Fusion der Tiefenkarten 

Die beiden Tiefenkarten aus Stereo- und Fokusserien 
müssen fusioniert werden. Die Schwierigkeit besteht 
darin, dass die Kantentiefenkarte nur an Struktur- und 
Objektkanten Aussagen liefert.  
 



Ein mögliches Fusionsverfahren besteht aus zwei 
Schritten: 
• Vorbereitung der Kantentiefenkarte, indem durch 

Rückprojektion mittels homomorpher Abbildung 
eine Tiefenkarte )(2 pr~  bezüglich der Referenz-
kamera der Stereoserie erzeugt wird. Nach dieser 
Ausrichtung zeigen die Kantentiefenkarte und die 
Stereotiefenkarte denselben Definitionsbereich. 

• Fusion der zwei Karten: Bei der Fusion ist zu be-
rücksichtigen, dass die Kantentiefenkarte an 
Struktur- und Objektkanten genauere Tiefenin-
formation liefert. Flächen, die parallel zur Kame-
raebene sind, werden von Kanten mit dem ent-
sprechenden Tiefenwerte umgeben.  

 

Bild 4 Fusion von Stereo- und Kantentiefenkarten 

5 Zusammenfassung 

Dieser Beitrag stellt ein Verfahren zur Gewinnung 
zuverlässiger Tiefenkarten mittels Fusion von Stereo- 
und Fokusserien vor. Solche Serien lassen sich durch 
Kamera-Arrays aufnehmen, bei denen die Einzelka-
meras unterschiedlich fokussiert sind. Gegenüber aus-
schließlichen Stereo- oder Fokusserien besitzt das 
Verfahren den Vorteil höherer Robustheit, im Ver-
gleich zur Erfassung von Fokusserien mit einer Ka-
mera lässt sich die Serie simultan aufnehmen.  

Das Stereofusionsproblem wird durch Minimierung 
eines Energiefunktionals gelöst. Die Fokusserie wird 
zu einer Kantentiefenkarte fusioniert, indem die un-
scharfe Abbildung von Struktur- und Objektkanten 
mittels einer Impulsantwort modelliert wird. Die zwei 
Ergebnisse werden zu einer resultierenden Tiefenkarte 
kombiniert. 
 
Das Potenzial des Verfahrens wird anhand von Bil-
dern gezeigt, die mit einem Kamera-Array aufge-
nommen wurden.  
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