Das Deep-Picture
Das Pamphlet zum Bild mit Tiefe
Beschreibung:
Wenn man mit einer Kamera Bilder aufnimmt gibt es stets einen bestimmten kleinen Nachteil. Entweder werden, durch
einen hohen optischen Zoom-Grad, Details festgehalten, oder der Winkel des Objektives ist besonders weit und ein
Panorama kann eingefangen werden. Beides zugleich lässt sich, durch Aufnahme eines einzelnen Bildes, kaum
bewerkstelligen.
Hier kommt das Deep-Picture ins Spiel. Die Idee ist, Bilder mit hohem Zoom Grad mit solchen, welche einen besonders
weiten Winkel abdecken, zu kombinieren. Die Bilder werden zusammengeführt (gestitched) und das Resultat durchläuft
eine Neustrukturierung. Ein harmonischer und Speicherplatz reduzierender Übergang zwischen hoch und weniger hoch
aufgelösten Bereichen wird erzeugt.
Da die Prozessoren von Kameras immer leistungsfähiger werden, lässt sich die Erzeugung eines solchen Bildes direkt
auf den Zeitpunkt der Aufnahmen verlagern. Die Kamera könnte zu diesem Zweck den Zoom-Grad automatisch
verringern, während in schneller Abfolge einzelne Fotos geschossen werden. Dieses Bildmaterial wird entweder
zunächst digital miteinander verbunden und anschließend an eine punktbasierte Netzstruktur angepasst oder direkt in
ein strukturbildendes Netz eingegliedert.
Auf solche Weise strukturierte Bilder enthalten Pixel unterschiedlicher Größe. Sie können anschließend besonders
Speicherplatz schonend gespeichert werden, indem lediglich ein Algorithmus zur Pixelbildung sowie deren Farbwerte
in einem eigens dafür vorgesehenen Dateiformat festgehalten werden.
Solcherlei Bilder kombinieren Panoramen und Detailaufnahmen auf die harmonischste Art und Weise. Zwar bieten sie
keine Vorteile, sollte man vor haben die Fotos zu drucken, doch werden heutzutage ohnehin die wenigsten Bilder
ausgedruckt. Es kann im Voraus eine Anzeigeauflösung eingestellt werden, sodass die Bilder unabhängig davon, wie
weit man deren Zentrum heranholt, ausreichend hoch aufgelöst dargestellt werden. Man muss nicht zwischen mehreren
Bildern hin und her wechseln, um die Kombination aus Panorama und Detail zu betrachten. Sie bieten außerdem den
Vorteil, dass der am höchsten aufgelöste Punkt durch die Struktur des Bildes festgehalten wird, sodass man bei Bedarf
den Zoom auf diesen Punkt zentrieren kann.
Das Verfahren ist nach den Ergebnissen meiner Recherchen neu. Es bietet Potential in Bezug auf
Speicherplatzeinsparungen betreffs extrem tiefer Bilder, welche aus Gigapixel-Motiven oder speziell zu diesem Zweck
aufgenommenen Fotos unterschiedlichen Zoom-Grades, heraus entstanden sind.

Erzeugung:
Im Folgenden sieht man das Prinzip der Erzeugung solcher Fotos bildhaft erklärt:

Durch das Patent geschützt:
Ich habe das Verfahren am 13.10.21 zum Patent angemeldet. Voraussichtlich geschützt werden kann laut DPMA der
folgende Patentanspruch:
Computerimplementiertes Verfahren zur Erzeugung und Neustrukturierung eines digitalen Bildes, dadurch
gekennzeichnet, dass...
– manuell oder mittels eines Programms mehrere Fotografien in Folge aufgenommen werden,
– während die Entfernung zum Objekt oder aber der Faktor des optischen Zooms verändert wird,
– wobei die Fotos digital zusammengeführt (gestitched) werden, indem entweder die Fotografien mit
dem höheren optischen Zoom-Faktor bzw. niedrigerem Abstand zum Objekt die Fotografien mit dem
niedrigeren Zoom-Faktor bzw. höherem Abstand zum Objekt überlagern/verdecken, oder alle in den
auf diese Weise entstandenen Fotografien enthaltenen Farbinformationen ausgewertet werden,
– anschließend eine punktbasierte, justierbare, eindeutig rekonstruierbare Netzstruktur erzeugt wird,
– dessen einzelne Felder von einem zentralen Bereich der Netzstruktur nach außen hin stufenweise auf
eine solche Art und Weise anwachsen bzw. schrumpfen, dass die gesamte Fläche durch eben jene
Felder bedeckt wird, ohne dass es zu Überschneidungen oder aber nicht berücksichtigten Bereichen
kommt,
– die betreffende Netzstruktur dann über das aus den Fotografien hervorgegangene zusammengeführte
Bildmaterial gelegt wird, wobei der Mittelpunkt der Netzstruktur sich irgendwo auf selber Ebene,
innerhalb oder auch außerhalb des Bildes, befinden kann,
– anschließend die jeweilige Farbe eines Feldes dieser Netzstruktur durch Berechnung, bspw. nach dem
Vorbild Gaußscher Filter, oder Auswahl aus den Farbinformationen des unmittelbar darunter
liegenden ursprünglichen Bildausschnittes, festgelegt wird und
– das entstandene Bild in Form einer vektorbasierten Grafik gespeichert wird.
Geschützt werden also alle aus mehreren Fotos unterschiedlicher Tiefe zusammengesetzten Bilder, welche im Anschluss
oder während ihrer Erzeugung nach einer punktbasierten Netzstruktur ausgerichtet werden.

Prototyp einer Software:
Neben dem Einreichen einer Patentanmeldung habe ich einen Programmierer mit der Erstellung passender Software
beauftragt. Es ist nur ein erster Prototyp. Er ist weder in der Lage, Bilder unterschiedlichen Zoom-Grades zu stitchen,
noch speichert er die Ergebnisse in einem passenden neuartigem Dateiformat. Davon abgesehen strukturiert er die
eingegebenen Fotos völlig neu, sodass die Größe der Pixel vom Zentrum des Bildes zu den Rändern hin zunimmt. Es
gibt diverse Einstellungsmöglichkeiten.
Es gab daraufhin auch ein großes Interesse aus dem Bereich der sogenannten Pixel-Art. Speziell für Anfänger, welche
mit der Wahl der passenden Auflösung hadern, scheinen Deep-Pictures passende Vorlagen zu bieten.
Hier sieht man ein auf diese Art entstandenes Foto. Für die sinnvolle Verbindung von Fotos verschiedener Zoom-Grade
wie eingangs beschrieben wählt man für den Algorithmus natürlich eine höhere ''Anzeigeauflösung''.

Im Folgenden sind alle mit dem Prototypen möglichen Optionen zur Erzeugung eines Deep-Picture aus einem Foto oder
einer anderen Grafik aufgelistet.
Die Auswahl des Bildes: Selbstverständlich kann das Bild zur Konvertierung frei gewählt werden, derzeit unterstützte
Formate für das Input sind JPG und PNG, weitere sind denkbar. Es kann sogar sein dass das Programm schon jetzt
weitere akzeptiert, man könnte das einmal ausprobieren.
Die Auswahl der Wachstumsart: Es kann zwischen linearem und exponentiellem Pixelwachstum gewählt werden. Bei
der linearen wird pro erzeugter Pixel-/Felderreihe ein bestimmter absoluter Wert addiert, bei der exponentiellen Variante
wachsen die Pixel von Reihe zu Reihe jeweils um einen bestimmten Faktor.
Die Auswahl der Färbung: Es kann zwischen drei Optionen gewählt werden:
a) Häufigste – Die im Bereich am häufigsten auftretende Farbe wird zur Färbung des kompletten Quadrates
genutzt.
b) Zufällige – Eine zufällige im Bereich auftretende Farbe wird zur Färbung des kompletten Quadrates genutzt.
c) Berechnen – Die Farbe eines Quadrates des Deep Picture wird durch Auswertung aller RGB-Werte genau
berechnet. (was etwas längere Ladezeiten verursacht)
Die Eingabe der Größe des Zentrums: Die Größe des detaillierten Zentrums in welchem die Originalauflösung erhalten
bleibt (in Pixeln im Quadrat) kann durch Eingeben einer natürlichen Zahl (mindestens ''1'') festgelegt werden.
Die Eingabe der Pixel-/Feldgröße der ersten Reihe: Die Größe der ersten das Zentrum umgebenden Reihe von
Quadraten kann durch Eingeben einer natürlichen Zahl (mindestens ''1'') festgelegt werden. Die Quadrate der ersten
Reihe dürfen nicht größer als das gesamte Zentrum sein, ansonsten hat man diesbezüglich jedoch alle Freiheiten.
Die Eingabe eines Wertes für das Wachstum: Es lässt sich festlegen, wie schnell die Pixel vom ausgewählten
Mittelpunkt/Zentrum zu den Rändern des Bildes hin anwachsen sollen. Für das lineare Wachstum muss eine natürliche
Zahl gewählt werden (z.B. ''1'' oder ''2''). Für das exponentielle Wachstum kann ein beliebiger Faktor >1 frei gewählt
werden (z.B ''1.02997'' oder ''2''). Das Programm berechnet, ausgehend von den Ausmaßen der ersten Pixelreihe, die
Werte für alle Reihen und rundet dann jeweils auf ganze Pixel ab - das heißt ein Wert von zum Beispiel 2.79 erzeugt
immer noch eine Reihe mit 2x2 Pixel großen Feldern. Das Programm akzeptiert dabei keine Kommas, sondern nur
Punkte.
Die Auswahl des Mittelpunktes: Der Mittelpunkt des Zentrums kann durch Anklicken eines Buttons aus dem
Originalbild ausgewählt werden. Ein Fenster öffnet sich, in welchem man durch Klicken eine rote Markierung setzen
kann. Alternativ oder zur nachträglichen Feinjustierung kann man den genauen Mittelpunkt manuell eingeben. Der xWert wird dabei von links gemessen, der y-Wert von oben.
Die Auswahl, ob sich das Bild nach der Verarbeitung öffnen soll: Es gibt eine kleine Box, setzt man vor der
Umwandlung einen Punkt dort hinein, öffnen sich anschließend Eingabe- und Ausgabedatei automatisch.
Die Angabe eines Zielordners für die umgewandelten Dateien: Selbstverständlich lässt sich auswählen, in welchem
Zielordner die PNG-, die SVG- sowie die ''Netz-PNG-Datei gespeichert werden sollen. Die Ausgabedateien bekommen
dabei den Originalnamen zugewiesen und erhalten eine entsprechende Ergänzung (zum Beispiel: ''logo_color_output''
oder ''logo_net'').
Die Wahl der Sprache: Derzeit kann zwischen Deutsch und Englisch gewählt werden, indem man auf eines der
Ländersymbole in der rechten oberen Ecke klickt.

