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Laborübung 4

Die Bearbeitung der Aufgaben erfolgt in Gruppen zu je max zwei Teilnehmern. Alle
Aufgaben sind schriftlich zu lösen und vor dem nächsten Labortermin per eMail einzu-
reichen. Eine vollständige Abgabe besteht aus den von Ihnen erstellten Octave Dateien
(*.m) und dem Protokoll (PDF). Alle praktische Realisierungen sind dem Dozenten
im Rahmen der Gruppenrücksprache zu präsentieren. Erfolgreiche Vorführungen wer-
den auf dem Aufgabenblatt schriftlich quittiert. Eine erfolgreiche Laborteilnahme ist
Voraussetzung für die Teilnahme an der Klausur am Ende des Semesters. Bitte be-
denken Sie, dass eine gute Vorbereitung zu den Laborterminen unabdingbar ist.

Im Unterricht wurden die grundlegenden Prinzipien der Transformationscodierung
besprochen. Anhand der diskreten Cosinustransformation (DCT) sollen Umsetzung
und Anwendung hierzu in der Laborübung vertieft werden.

Aufgabe 1

Die diskrete Cosinus Transformation (DCT) ist eine von vielen Transformationen, um
Daten in eine lineare Kombination gewichteter Basisfunktionen zu überführen. Die
zweidimensionale DCT kann als eindimensionale DCT betrachtet werden, die zweimal
angewendet wird: einmal in x-Richtung und einmal in y-Richtung.

1. Schreiben Sie in Octave eine Funktion zum Generieren der Basisfunktionen
für eine 4x4-, 8x8- und 16x16-DCT. Gewichtete Werte dieser Basisfunktionen
(Bildblöcke) können addiert oder voneinander subtrahiert werden, um ein Bild
zu erzeugen. Diese Werte werden als DCT-Koeffizienten bezeichnet. Speichern
Sie die generierten Basisfunktionen separat als Bilddateien ab.

2. Für die Bilddatei samplepic0324.ppm werden Sie in der nächsten Aufgabe eine
DCT durchführen. Entwerfen Sie dazu zunächst eine Funktion, die das Bild in
nicht-überlappende 8x8-Blöcke unterteilt. Der Einfachheit halber reicht es mit
einer Darstellung in Graustufen zu arbeiten. Nutzen Sie die bereits bekannte
Octave-Funktion rgb2gray, um das Bild aus dem RGB-Farbraum in ein Grau-
stufenbild umzuwandeln.

3. Schreiben Sie nun die eigentliche Funktion zur Durchführung einer diskreten
Cosinus-Transformation basierend auf jedem der soeben erstellten Blöcke, d.h.
jeder dieser Blöcke wird der DCT unterzogen. Diese wandelt die räumliche Infor-
mation der Helligkeitswerte in eine Frequenz-Darstellung um. Das Ergebnis der
DCT ist eine Datei der gleichen Dimension wie die Originalbilddatei (640x480)
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mit gewichteten Werten, die der Menge der einzelnen Basisfunktionen im Ori-
ginalbild entsprechen. Nutzen Sie keine fertigen DCT-Funktionen aus Octave
bzw. Matlab.

Aufgabe 2

Die DCT selbst ist bis auf Rundungsfehler verlustlos. Die eigentliche Kompression bei
Anwendung einer DCT ergibt sich erst durch Quantisierung der DCT-Koeffizienten.
Hier sollen Sie mit unterschiedlichen Quantisierungsstufen experimentieren.

1. Nachdem Sie in Aufgabe 1 die DCT jedes Blocks der Bilddatei durchgeführt
haben, führen Sie nun eine Quantisierung für jeden Block durch. Entwerfen
Sie dazu eine zusätzliche Funktion in Octave, die den Quantisierungsfaktor als
variablen Eingabeparameter verarbeitet. Jeder Koeffizient wird dann beispiels-
weise durch den übergebenen Eingabeparameter dividiert, das Ergebnis auf den
nächste Integer gerundet und wieder mit dem Eingabeparameter multipliziert.
Sehen Sie in der zu entwickelnden Funktion auch eine Möglichkeit vor, für die
Quantisierung nur die n größten Koeffizienten (auf Integer gerundet) zu ver-
wenden und die anderen nullzusetzen.

2. Testen Sie die soeben entworfene Funktion mit unterschiedlichen Werten und
verifizieren Sie die Ergebnisse anhand der entstehenden Arrays.

3. Visualisieren Sie die Ergebnisse mittels der Bilddatei. Beachten Sie, dass Sie da-
zu die Quantisierung und die DCT invertieren müssen, d.h. noch einmal invers
auf das codierte Bild anwenden müssen. Führen Sie unterschiedliche Quantisie-
rungen durch und notieren Sie sich Ihre Beobachtungen bzgl. des Ergebnisses
bzw. der Auswirkungen auf das Bild.

4. Wiederholen Sie den Komprimierungsvorgang, allerdings ohne Durchführung
der Transformation. Führen Sie lediglich eine Quantisierung des Originalbildes
durch. Wie unterscheidet sich das Ergebnis vom vorherigen?

5. Ergänzen Sie Ihr Protokoll zu dem Labortermin um die Antworten auf fol-
gende Fragestellungen: Wieso ist die Unterteilung der Bilddatei in Blöcke vor
Durchführung der DCT überhaupt erforderlich? Wie würde sich (theoretisch)
das Codierungsresultat unterscheiden bei Verwendung einer DFT (diskreten
Fourier Transformation)?
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Ab hier bitte keine Eintragungen vornehmen!

Aufgabe 1 Aufgabe 2
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