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Aufgabenblatt 6

Fourier-Transformation und Wavelets

Diese Woche dreht sich alles um das Filtern und Komprimieren mittels der Fourier- und
der Wavelet-Transformation. Um es praktisch und einfach zu halten werden wir auf
Rastergrafiken arbeiten, also normalen Bildern, die als Bitmap gespeichert sind.
Die Lösung wird diese Woche in Matlab berechnet, da hier eine bessere Unterstützung
zur Bearbeitung von Bildern zur Verfügung steht. Matlab steht in der Rechnerhalle im
Pfad /usr/local/applic/bin zur Verfügung.

Aufgabe 1: Fourier-Transformation

1.1 Betrachtung des Frequenzspektrums

Schreibe ein Programm, die einen Datensatz erstellt, der aus zwei überlagerten Sinus-
Schwingungen unterschiedlicher Frequenz besteht. Verwende eine Datensatzlänge von
512. Hierzu sollte man zunächst einen Vektor der Länge 512 anlegen und darauf dann
vektoriell den Datensatz berechnen:

t = 0:511

x = sin((2*pi/511)*frequency1*t)+sin((2*pi/511)*frequency2*t);
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Störe diesen Datensatz mit sogenanntem gaußschen, weißem Rauschen. D.h. addiere
auf jeden Wert des Datensatzes einen standard-normalverteilten Zufallswert. In Matlab
gibt die Funktion

randn(n)

einen Vektor der Länge n zurück, der normal verteilte Zufallsvariablen enthält.
Wir interpretieren diesen Datensatz nun als gestörtes Signal und versuchen, die Fre-
quenzen der beiden ursprünglichen Schwingungen zu extrahieren.
Transformiere dieses Signal in den Frequenzraum. Matlab bietet dazu die hilfreiche
Funktion

fft(x).

Plotte das gestörte Signal und das transformierte Signal.
Wir können nun das Energiespektrum des Signals berechnen. Sei F das transformierte
Signal (ein Vektor mit komplexwertigen Einträgen), dann entspricht das Energiespek-
trum E = F ∗ F̄ , wobei die Multiplikation elementweise zu sehen ist, d.h. das n-te
Element von E ist En = Fn ∗ F̄n. F̄n enspricht dabei dem Konjungiert-komplexen von
F , was in Matlab mit der Funktion conj() bestimmt werden kann.
Plotte diesen Datensatz ebenfalls. Was fällt auf? Können wir die Ursprungsfrequenzen
herauslesen?

1.2 Filtern eines 1D-Datensatzes

Bereitstellen des Datensatzes Nun betrachten wir ein reales ”Signal”. Lade ein
beliebiges Bild (mit mindestens 50 Zeilen) mit Hilfe der Funktion imread() ein und lies
die 50. Zeile aus. Da das Bild in Matlab als Matrix dargestellt wird, entspricht die 50.
Zeile des Bildes der 50. Zeile der Matrix (Zugriff über (50,:)).
Hinweis: imread() gibt eine Matrix zurück, die als Einträge die Farbwerte der Pixel
enthält. Wenn kein Graustufenbild verwendet wird, enthält jeder Matrixeintrag einen
Vektor mit drei Werten, für Rot, Grün, Blau. Diese Matrix kann in eine ”Graustufen-
matrix” mithilfe der Zeile

imageGray = 0.299 * image(:,:,1) + 0.587 * image(:,:,2) + 0.114 * image(:,:,3);

umgewandelt werden.
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Bereitstellen des Filters Der Filter, der auf den Datensatz angewendet werden soll,
wird als sogenannter ”Kernel” dargestellt. Das ist ein kurzer Gewichtungsvektor, der auf
jeden diskreten Wert des Datensatzes angewendet wird. In dieser Aufgabe verwenden
wir den Gaußschen Weichzeichnungsfilter [1; 2; 1]/4. Um einen Kernel zu erzeugen, der
den ganzen Datensatz abdeckt, müssen noch Nullen angehängt werden, bis Kernel und
Datensatz die selbe Länge haben.

Anwenden des Filters Die Anwendung des Filters auf den Datensatz (Faltung) ist
eine relativ aufwändige Prozedur. Hier kommt endlich die Fourier-Transformation zum
Einsatz, da sich die Faltung im Frequenzraum als einfache Multiplikation ausführen
lässt.
Transformiere sowohl den Datensatz als auch den Filter in den Frequenzraum. Jetzt
haben wir zwei Vektoren der Länge N , wenn N die Breite des Bildes ist. Plotte die
beiden Vektoren. Was kann man über die Fouriertransformierte des Kernels sagen?
Welche Frequenzen werden begünstigt, welche abgeschwächt?
Multipliziere die beiden Vektoren elementweise. Damit liegt das gefilterte Signal im
Frequenzraum vor. (Matlab führt Operatoren elementweise aus, indem ihnen ein Punkt
vorangestellt wird. D.h. u * v berechnet das Skalarprodukt von u und v, während u

.* v die beiden Vektoren elementweise multipliziert.)
Transformiere das gefilterte Signal zurück mit der Funktion ifft(). Plotte das gefilterte
Signal. Was fällt auf im Vergleich zum originalen Datensatz?

1.3 Filtern eines 2D-Datensatzes

Nachdem wir 1D-Signale mit der FFT effizient filtern können, wenden wir uns jetzt 2D-
Signalen zu. Im Endeffekt können wir den gleichen Weg nehmen, wie in der vorherigen
Aufgabe:

• Laden des Bildes

• Erzeugen des Kernels

• Transformieren beider in den Frequenzraum

• Elementweise Multiplikation

• Zurücktransformieren des gefilterten Bildes

3



Als Kernel verwenden wir eine 3x3-Matrix:

1

16

 1 2 1
2 4 2
1 2 1


Für die Berechnung der 2D-Fourier-Transformation bietet Matlab die Funktionen fft2

und ifft2. Das Erweitern des Kernels auf die Größe des Bildes lässt sich leicht mit der
2. Überladung der Methode fft2() erreichen. Dabei kann die Größe des Datensatzes
angegeben werden. Ist dieser größer als der tatsächlich übergebene Datensatz, wird
entsprechend mit Nullen aufgefüllt.
Plotte wieder den transformierten Kernel, sowie das ungefilterte und gefilterte Bild im
Frequenzraum sowie im Ortsraum.
Hinweis: Bilder kann man in Matlab mit dem folgenden Code darstellen:
figure;

hold on;

image(compressedImage)

colormap(gray(256));

axis image;

1.4 Komprimieren eines Bildes

In dieser Aufgabe beschäftigen wir uns mit der verlustbehafteten Kompression von Bild-
daten auf Basis der Fouriertransformation. Im Prinzip bauen wir damit JPEG in vere-
infachter Form nach.
Interessanterweise können wir dabei den Code von der vorherigen Aufgabe großteils
übernehmen, da die Hauptarbeit beim Komprimieren darin besteht, bestimmte Infor-
mation des Bildes herauszufiltern.

Laden des Bildes Lade das Bild, wie gehabt, und wandle es notfalls in ein Graustufen-
bild um. Wir beschäftigen uns auch hier nur mit Graustufenbildern. Das Komprimieren
von Farbbildern funktioniert analog, indem die Farbkanäle getrennt betrachtet und kom-
primiert werden. (Wobei man hier auch noch Ähnlichkeiten ausnutzen kann, aber das
führt im Rahmen der Aufgabe zu weit.)

Fourier-Transformation des Bildes Mit der Funktion fft2() wandeln wir das Bild
in seine Fourier-Transformierte um.
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Zähle alle Werte des transformierten Bildes, die ungleich Null sind. Dies lässt sich
in Matlab beispielsweise leicht mit der Zeile length(find(transformiertesBild));

machen. Nehmen wir an, wir speichern jeden Wert mit einem Byte ab, ergibt das den
Speicherbedarf, wenn wir das unkomprimierte Bild abspeichern. Normalerweise sollte
dieser Wert gleich Höhe x Breite des Bildes sein, da normalerweise alle Werte ungleich
Null sind.
Die Information, die hier am entbehrlichsten ist, sind die Frequenzanteile, die einen
sehr kleinen Betrag haben. Betrachte jeden Wert des transformierten Bildes. Liegt der
Betrag des Wertes unterhalb einer festgelegten Schwelle, dann setze den Wert auf Null.
Die Schwelle kann man z.B. in Abhängigkeit des Maximums im transformierten Bild
angeben (schwelle = max(max(abs(transformiertesBild))) / 2000;).
Zähle wiederum alle Werte ungleich Null. Das gibt einen Richtwert, wieviel wir durch
weglassen der Werte an Speicherplatz eingespart haben.
Transformiere das Bild wieder in den Ortsraum und zeige es an. Sieht man einen
Qualitätsverlust? Wenn ja, wie stellt er sich dar?

Aufgabe 2: Wavelet-Transformation

Nachdem die Fourier-Transformation ausreichend strapaziert wurde, wenden wir uns
nun einem anderen Thema zu, der Wavelet-Transformation.
Der Einfachheit halber werden wir uns nur mit dem Haar-Wavelet beschäftigen, dass
eine recht simple Betrachtung der Transformation zulässt.

Aufteilen des Datensatzes Die Wavelet-Transformation basiert auf der Aufteilung
eines Datensatzes in einen hoch- und einen niederfrequenten Teil. Schreibe zunächst
eine Funktion, die den Datensatz in Form des Vektors u übergeben bekommt und diesn
in zwei Vektoren v und w auspaltet. Dabei bekommt v die niederfrequenten Teile,
also jeweils den gemittelten Wert von zwei benachbarten Werten aus u, vn = (un/2 +
un/2+1)/2.
w bekommt die hochfrequenten Teile, also wn = (un/2 − un/2+1)/2.
Füge v und w wieder zu einem Vektor zusammen und gebe ihn aus der Funktion zurück.

Testen der ersten Aufspaltung Lade das Bild wie gehabt und extrahiere die 50.
Zeile. Damit die Wavelet-Transformation in der einfachen Implementierung funktioniert,
brauchen wir einen Eingabevektor dessen Länge einer Zweierpotenz entspricht. Kürze
den Vektor auf die nächst-kleinere Zweierpotenz. Übergebe diese Zeile an deine Funktion
und plotte den zurückgegebenen Vektor.
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Vollständige Wavelet-Transformation Den Vektor v kann man wieder als Signal
halber Länge interpretieren und darauf ebenfalls die Aufteilung vornehmen. Dies lässt
sich solange vornehmen, bis der Vektor v die Länge 1 hat. Ändere die Funktion so,
dass ihr ein zweiter Parameter übergeben wird, der festlegt, bis zu welchem Element
der Eingabevektor als Signal interpretiert werden soll. Nur darauf soll die Aufteilung
erfolgen.
Rufe die implementierte Funktion so oft auf der Bildzeile auf, bis der niederfrequente
Teilvektor die Länge 1 hat. Plotte das erhaltene Signal. Was kann man über die
auftretenden Größen im Ergebnisvektor aussagen?
Zähle die nicht-null Elemente im Ergebnisvektor. Wiederrum sollte dass mit der Anzahl
an Pixeln in der Bildzeile übereinstimmen.
Gehe durch alle Elemente des Ergebnisvektors und setze alle Werte kleiner als eine
Schwelle auf Null. Aus dem Ergebnisvektor kann man beispielsweise 1 als möglichen
Schwellenwert herauslesen.
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