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Numerisches Programmieren, Übungen

8. Übungsblatt: Extrapolation, Diskrete Fourier-Transformation

1) Extrapolation: Numerische Quadratur hoher Ordnung

In dieser Aufgabe wollen wir uns mit der Romberg-Quadratur beschäftigen. Dieses
Verfahren benutzt Trapezsummen T (h1), T (h2), T (h3), . . . zu feiner werdenden
Schrittweiten h1, h2, h3, . . ., um daraus ein Interpolationspolynom p(x) in x = h2

durch die Stützpunkte (h21, T (h1)), (h22, T (h2)), (h23, T (h3)), . . . zu konstruieren und
dieses bei x = h2 = 0 auszuwerten. Da dieser Wert außerhalb des Bereichs der
Stützstellen liegt, wird es auch als Extrapolationsverfahren bezeichnet. Der Fehler
der Romberg-Quadratur ist von der Größenordnung O(h21 · h22 · h23 · . . .).

Das Interpolationspolynom lässt sich an der Stelle x = 0 mit Hilfe des Aitken-
Neville-Algorithmus auswerten. Modifziert man das Aitken-Neville-Verfahren ent-
sprechend, so erhält man den Romberg-Algorithmus:

for i=1:n

waehle n[i];

h[i]:=(b-a)/n[i];

T[i]:=Trapezsumme zur Schrittweite h[i]

for k:=i-1:-1:1

T[k] := T[k+1] + 1/(h[k]^2/h[i]^2-1)*(T[k+1]-T[k])

end

end

Dabei bezeichnet ni die Anzahl der Teilintervalle von [a, b], die zur Berechnung
der Trapezsumme Ti mit Schrittweite hi = b−a

ni
verwendet wird. Häufig wählt man

hierfür die Folge (ni)i∈N mit ni = 2i.



i) Leiten Sie einen Extrapolationsschritt zur Berechnung eines Integrals I(f)
her. Betrachten Sie dazu die Entwicklungen (in h2) zweier Trapezsummen
mit den Schrittweiten h1 und h2

T (h1) = I(f) + τ1h
2
1 + τ2h

4
1 + . . .

T (h2) = I(f) + τ1h
2
2 + τ2h

4
2 + . . .

und ermitteln Sie daraus eine Approximation für den Wert des Integrals I(f)
abhängig von den Trapezsummen T (h1) und T (h2). Von welcher Größenord-
nung ist der Fehler?

ii) Berechnen Sie den Extrapolationswert p(0) für die Funktion f(x) = −x2 + 4
auf dem Intervall [a; b], a = −2, b = 2, mit den drei Schrittweiten h1 = b−a,
h2 = (b− a)/2, h3 = (b− a)/4.
Vergleichen Sie das Ergebnis mit dem Wert der nächst feineren Trapezsumme
(h4 = (b − a)/8) aus Aufgabe 1 iii) von Blatt 7 und bestimmen Sie den
Aufwand an jeweils nötigen f -Auswertungen. Was stellen Sie fest?

2) Eigenschaften der diskreten Fourier-Transformation (DFT)

Wie in der Vorlesung ist die diskrete Fourier-Transformation von komplexen Ein-
gabedaten v = (v0, v1, . . . , vn−1)

T definiert als

ck =
(
DFT (v)

)
k

:= 1
n

n−1∑
j=0

vj · ωjk k = 0, 1, . . . , n− 1 (1)

mit ω = exp(i 2π
n

).

Analog ist die inverse diskrete Fourier-Transformation als Auswertung des trigo-
nometrischen Interpolationspolynoms an den Interpolationspunkten definiert:

vl =
(
IDFT (c)

)
l

:=
n−1∑
k=0

ck · ωkl l = 0, 1, . . . , n− 1. (2)

i) Zeigen Sie, dass gilt: DFT (v) = 1
n
IDFT (v̄).

ii) Zeigen Sie, dass gilt: DFT (v + u) = DFT (v) +DFT (u).

iii) Zeigen Sie, dass folgende Beziehungen in Bezug auf ω gelten:

n−1∑
k=0

ωkl =

{
n, für l = 0
0, für l = 1, . . . , n− 1

n−1∑
k=0

ωkl ωkj =

{
n, für l = j
0, für l 6= j

.



iv) Zeigen Sie, dass DFT und IDFT tatsächlich Umkehroperationen sind, in-
dem Sie mit Hilfe der Definitionen (1) und (2) nachweisen:

IDFT (DFT (v))l = vl

v) Berechnen Sie die diskrete Fouriertransformation DFT für folgende drei Vek-
toren a, b, c ∈ Cn!
a = (a0, a1, . . . , an−1)

T = (1, 0, 0, . . . , 0, 0)T ,
b = (b0, b1, . . . , bn−1)

T = (i, i, i, . . . , i, i)T ,
c = (c0, c1, . . . , cn−1)

T = (1,−1, 1,−1, . . . )T für gerades n!

3) Filtern

Filtern ist in den Bereichen der Bildverarbeitung und des Rechnersehens ein wich-
tiger Verarbeitungsschritt zur Bildverbesserung. Eine derartige Bildverbesserung
kann Rauschreduktion, Betonung von Kanten oder die Erhöhung des Kontrastes
sein. In dieser Aufgabe betrachten wir Filter in der räumlichen Domäne und im
Frequenzraum.

Unter der rämlichen Domäne verstehen wir in dieser Aufgabe den Raum der Pi-
xelintensitäten eines Bildes, die räumlich in der Bildebene verteilt sind. Dagegen
erhält man den Frequenzraum, indem man die Fouriertransformation auf das Bild
anwendet, welches als zweidimensionales Signal interpretiert werden kann.

i) Filtern in der räumlichen Domäne

Die Anwendung eines Filters in der räumlichen Domäne erfolgt durch Fal-
tung. Der Filter H wird mit dem Bild I gefaltet und das Ergebnis der Fal-
tung ist ein verändertes Bild. Diese Veränderung kann eine Verbesserung
sein, abhängig von den Eigenschaften des Filters. Da das Bild aus diskreten
Bildpunkten (mit diskreten Intensitäten) besteht und der Filter diskrete Ko-
effizienten besitzt, werden die Integrale der Faltung durch Summen ersetzt.
Mathematisch kann man dies so schreiben:

J(x, y) = H ∗ I =
+∞∑
i=−∞

+∞∑
j=−∞

H(i, j)I(x− i, y − j)

Ein solcher Filter ist typischerweise der Gauß-Filter, der zur Glättung von
Bildern eingesetzt wird, um somit leichter Kanten im Bild zu detektieren.



(a) Erzeugung des Filters

Eine diskrete Approximation eines Gauß-Filters erhält man, indem man

die Funktion g(x, y) ≈ exp−
x2+y2

2σ2 an gewissen Stellen auswertet. Diese
Stellen werden in der Praxis uniform verteilt gewählt. Es werden so
viele Werte verwendet, bis die Werte am Rand der Verteilung g kleiner
als 1

1000
des Maximums von g sind. Die Stellen, an denen g ausgewertet

wird, sind in dieser Aufgabe durch die Positionen der Pixel vorgegeben.

Zeigen Sie analytisch, dass für obige Approximation 2n+1 Werte benötigt
werden, wobei n = d2.63σ − 1e.
Hinweis: Die Größe des Filters (die Größe des Filters entspricht der
Anzahl der Stellen/Pixel, an denen g ausgewertet wird) erhält man,
wenn der n + 1-te Wert seitlich vom Zentrum des Filters unter den
gegeben Schwellwert (in unserem Fall 10−3) fällt.

(b) Für welche Werte von σ hat der Filter die Größe 5× 5?

(c) Welche Werte hat der Filter der Größe 3× 3? Geben sie exakte Werte
an, gerundet auf zwei Dezimalstellen. Diese Werte werden im Folgenden
als Filterkoeffizienten bezeichnet.

(d) Welche Eigenschaft der Koeffizienten garantiert, dass Bereiche gleicher
Intensität durch die Glättung des Gaußfilters nicht betroffen sind?

(e) Wie eingangs erwähnt, wird der Gauß-Filter zur Glättung von Bildern
als Teil eines Kantendetektionsprozesses eingesetzt. Welchen Einfluss
hat die Wahl von σ auf den Detektionsprozess?

ii) Filtern im Frequenzraum

Die Fouriertransformation ist ein wichtiges Werkzeug der Bildverarbeitung.
Mit ihr lässt sich ein Bild in seine Sinus- und Cosinuskomponenten zerle-
gen. Das Ergebnis der Fouriertransformation ist das Bild im Fourier- bzw.
Frequenzraum. Das Bild selbst ist in der räumlichen Domäne gegeben. Die
Werte im Fourierraum lassen sich ebenfalls als ein Bild darstellen. Dabei
repräsentiert jeder Bildpunkt eine einzelne Frequenz, die in der räumlichen
Domäne vorkommt. Bereits zuvor wurde darauf hingewiesen, dass ein Bild
als diskretes 2D-Signal interpretiert werden kann, weshalb die diskrete Fou-
riertransformation (DFT) auf das Bild I angewendet werden muss. Für ein
quadratisches Bild der Größe N × N lautet die zweidimensionale DFT wie
folgt:

F (k, l) =
N−1∑
x=0

N−1∑
y=0

I(x, y) exp−i2π(
kx
N

+ ly
N
)



wobei I(x, y) das Bild in der räumlichen Domäne und der exponentielle Term
die Basisfunktion zu jedem Punkt F (k, l) im Fourierraum ist. Die Gleichung
kann folgendermaßen interpretiert werden: Man erhält den Wert jedes Punk-
tes F (k, l), indem man die Werte des Bildes in der räumlichen Domäne mit
der dazugehörigen Basispunktion multipliziert und diese Werte dann auf-
summiert.

Diese Basisfunktionen sind Sinus- und Cosinuswellen mit steigender Fre-
quenz. So repräsentiert F (0, 0) die Nullkomponente des Bildes (engl. DC
component), was der durchschnittlichen Helligkeit entspricht. F (N−1, N−1)
gibt wiederum die höchste Frequenz wieder.

Ähnlich kann ein Bild im Fourierraum wieder zurück in die räumliche Domäne
transferiert werden. Die diskrete inverse Fouriertransformation (IDFT) lau-
tet dann:

I(x, y) =
1

N2

N−1∑
k=0

N−1∑
l=0

F (x, y) expi2π(
kx
N

+ ly
N
)

1
N2 ist der Normalisierungsterm der inversen Transformation. Diese Normali-
sierung wird gelegentlich für die Vorwärts- anstatt der Rückwärtstransforma-
tion verwendet, was zulässig ist, solange die Normalisierung nicht für beide
Richtungen verwendet wird.

(a) (b) (c) (d)

Abbildung 1: Original-, Amplituden-, Phasen- und logarithmisch skaliertes Ampli-
tudenbild.

(a) Schreiben Sie in Pseudocode ein Programm, dass die DFT auf ein Bild
anwendet. Nutzen Sie dabei die Möglichkeit der Aufspaltung der Summe
(Stichwort: FFT) zur Beschleunigung des Algorithmus und geben Sie
dessen Komplexität an.



(b) Die Fouriertransformation erzeugt ein komplexwertiges Ausgabebild.
Anstatt den Real- und den Imaginärteil in ein separates Bild einzu-
tragen, berechnet mein ein Amplituden- und ein Phasenbild. Abbil-
dung 1(a) zeigt einen Clown, (b) - (d) das zugehörige Amplituden-,
Phasen- und logarithmisch skalierte Amplitudenbild.

Welches dieser drei Bilder gehört zu welcher Grafik in Abbildung 1?
Was sagen uns die Amplitude und die Pahse über die Struktur des Ori-
ginalbildes? Wo werden hohe und wo niedrige Frequenzen dargestellt?

(c) Interpretieren Sie die Amplitude der Fouriertransformationen für die
Amplitudenbilder der Abbildung 2. Was stellen Sie dabei fest?

Abbildung 2: Diverse Amplitudenbilder

(d) Wie würden Sie einen Tiefpass- (dämpft Frequenzen größer eines Schwell-
wertes), Hochpass- (dämpft Frequenzen niedriger eines Schwellwertes)
und Bandpassfilter unter der Zuhilfenahme der Fourierkoeffizienten der
Fouriertransformation entwerfen? Zeichnen Sie dafür grob das Aussehen
der Filter.

(e) Abbildung 3(a) zeigt eine minderwertige Fotokopie, Abbildung 3(b) den
zugeörigen Frequenzraum. Entwerfen Sie nun einen Filter, der die hoch-
frequenten Muster des Bildes (die hauptsächlich für die schlechte Qua-
lität des Bildes verantwortlich sind) entfernt.

(a) (b)

Abbildung 3: Minderwertige Fotokopie und zugeöriges Frequenzraumbild


