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Kameramodelle

Der Bildentstehungsprozess, also die Abbildung des dreidimensionalen Raums auf das zweidimensionale Bild, wird mathematisch durch ein Kameramodell beschrieben. Wir beschränken
uns hier auf die folgenden Kameramodelle, welche Abbildungen von Strahlen durch das Kamerazentrum auf Pixelpositionen im Bildraum vornehmen, d.h. welche durch Abbildungen
K : R3 → R2 , X 7→ x
beschrieben werden können, wobei gelte:
K(λ · X) = K(X) für alle X ∈ R3 und λ ∈ R>0 .
Man beachte, dass die 3D-Punkte X hier Punkte im lokalen Kamerakoordinatensystem C cam
beschreiben. Die 2D-Punkte x beschreiben Positionen im Bildraum in Pixelkoordinaten.
Die Parameter der Kamerafunktion K sind die intrinsischen Parameter des Kameramodells.
Die Umkehrfunktion K−1 : R2 → R3 bildet Bildpunkte auf Strahlen ab. Die Tiefe der abgebildeten 3D-Punkte ist im Allgemeinen nicht rekonstruierbar. Man verwendet meist kK−1 (x)k = 1 ∗ .

1.1

Lochkameramodell (“Pinhole”-Kamera)

Das Lochkameramodell orientiert sich an der Funktionsweise einer Lochkamera (“Pinhole”Kamera) und kann zur Beschreibung gängiger perspektivischer Kameras verwendet werden.
Radiale oder tangentiale Verzerrung wird hier der Einfachheit halber nicht berücksichtigt.

Abbildung 1: Schematische Darstellung des Lochkameramodells (links) und des Bildes (rechts)
∗

Die Vektornorm kXk =

q
Xx2 + Xy2 + Xz2 gibt die Länge des Vektors X an. Division durch die Norm wird

auch als Normierung bezeichnet. Ein normierte Richtungsvektor ~x = X/kXk hat also die Länge 1.

Das Modell bildet einen Punkt X ∈ R3 im Kamerakoordinatensystem durch eine perspektivische
Projektion Ppersp : R3 → R2 in den normierten Bildbereich und eine anschließende lineare
Transformation in den tatsächlichen Bildbereich ab:
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Dabei bezeichnet p ∈ R2 den Bildhauptpunkt (“Principal Point”), d.h. die Position desjenigen
Bildpunkts, der dem Strahl entlang der Sichtachse der Kamera entspricht (d.h. Kpin ((0, 0, z)T ),
z ∈ R>0 ). Die Faktoren fx und fy (auch f und a · f ) geben die horizontale und vertikale
Pixelskalierung an (“Focal Length”). Der Parameter s bestimmt die Schiefe der Pixel (“Skew”).
Oft gilt die vereinfachende Annahme fx = fy und s = 0 (d.h. quadratische Pixel).
Für ein Bild der Größe w × h Pixel werden nur diejenigen Punkte X abgebildet, für die gilt:
Kpin (X) ∈ [0, w] × [0, h].

1.2

Sphärisches Kameramodell (“Fisheye”-Kamera)

Das sphärische Kameramodell eignet sich zur Modellierung spezieller Weitwinkelkameras mit
sogenannten Fischaugenlinsenobjektiven (“Fisheye”-Kamera). Hier findet anschaulich eine Projektion auf die Oberfläche einer Sphäre um das Kamerazentrum statt. Das Bild stellt dann einen
kreisförmigen Ausschnitt der Kugeloberfläche oder auch die gesamte Oberfläche dar.
Mittels dieser Projektion kann theoretisch die gesamte Umgebung abgebildet werden, es finden
allerdings starke Verzerrungen statt.

Abbildung 2: Schematische Darstellung des sphärischen Kameramodells (links) und des resultierenden kreisförmigen Bildes (Mitte). Rechts sind die sphärischen Koordinaten eines 3D-Punktes
X im Kamerakoordinatensystem veranschaulicht.
Im mathematischen Modell wird zunächst eine Transformation des Punktes X in sphärische Koordinaten φ, θ durchgeführt, welche die Winkel∗ des Strahls mit Richtung ~x = X/kXk zwischen
Kamerazentrum und X beschreiben:
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∗

Winkel werden üblicherweise in rad (Radiant) angegeben, wobei 2π rad = 360◦ entspricht.

mit den sphärischen Koordinaten∗
φ = arctan(Xy /Xx ) ∈ [−π, π)
und
θ = arccos(Xz /kXk) ∈ [0, π)
p ∈ R2 gibt hier wieder den Bildhauptpunkt an. Der Faktor fθ beschreibt das Verhältnis
zwischen Pixeln entlang des Bildradius und Grad des Winkels θ und kann z.B. als Radius des
Kreises im Bild, der allen Strahlen mit Winkel θ = 1 rad zur Sichtachse entspricht, interpretiert
werden.
Das Kamerabild ist normalerweise nur bis zu einem maximalen Öffnungswinkel θmax definiert.
In der Regel ist θmax = π/2 (= 90◦ ) für ein hemisphärisches Bild.

1.3

Zylinderkameramodell

Das hier beschriebene Zylinderkameramodell dient zur Beschreibung einer virtuellen Kamera,
nicht eines real existierenden Bildaufnahmesystems (obwohl solche Systeme auch existieren).
Hier findet eine Projektion auf die Oberfläche eines gedachten Zylinders mit Radius rcyl = 1 um
die Sichtachse der Kamera (d.h. die z-Achse des Kamerakoordinatensystems) statt. Das Bild
selbst stellt hier einen Ausschnitt aus der Zylinderoberfläche in Zylinderkoordinaten dar.
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b
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by
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p
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die Länge des Vektors X in der x-y-Ebene des Zylinders angibt und φ dessen Winkel∗∗ .

Abbildung 3: Schematische Darstellung des zylindrischen Kameramodells (links) und des resultierenden Bildstreifens (rechts).
Der Vektor b ∈ R2 beschreibt hier den Offset des Bildursprungs. Die Skalierungsfaktoren fz
und fφ beschreiben das Verhältnis zwischen den Zylinderkoordinaten φ, z und Pixeln im Bild.
∗

Zur Berechnung von φ sollte die Funktion atan2 verwendet werden.
Achtung: Der Winkel φ der Zylinderkoordinaten ist in BIAS anders als bei den sphärischen Koordinaten
als arctan(Xy / − Xx ) definiert, d.h. die x-Achse ist gespiegelt!

∗∗

Sind die Bildgröße w×h und die Grenzen des [zmin , zmax ], [φmin , φmax ] des Zylinderoberflächenausschnitts
vorgegeben, lassen sich die intrinsischen Parameter wie folgt bestimmen:
fz =

w
,
zmax −zmin

fφ =

h
φmax −φmin

und

b=

−fz · zmin
−fφ · φmin



Üblicherweise werden hier φmin = −π, φmax = π, zmin = 0 und zmax > 0 verwendet.
Man beachte, dass in der durch dieses Kameramodell beschriebenen Abbildung Streckungen
bzw. Stauchungen der Szene mit zunehmender Tiefe auftreten, wenn die Szene nicht um die
Kameraposition zentriert ist.

1.4

Kameras in allgemeiner Lage

Ein Punkt Xworld im Weltkoordinatensystem C world kann durch eine Euklidische Transformation,
also eine Rotation und eine Translation in das Kamerakoordinatensystem C cam transformiert
werden und umgekehrt. Eine Rotation wird dabei durch Multiplikation mit einer Rotationsmatrix R ∈ R3×3 ausgedrückt, eine Translation durch Addition eines Verschiebungsvektors
t ∈ R3 .
Üblicherweise wird durch R und t die Transformation vom Kamera- ins Weltkoordinatensystem
beschrieben, so dass t gleichzeitig die Position des Kamerazentrums im Weltkoordinatensystem
beschreibt (dann auch als C bezeichnet). Es folgt:
Xworld = RXcam + C
und umgekehrt
Xcam = RT (Xworld − C)
Die Abbildung von Punkten im Weltkoordinatensystem bei allgemeiner Lage der Kamera erfolgt
durch Transformation ins lokale Kamerakoordinatensystem vor der Projektion:
x = K(RT (Xworld − C))
Die Parameter der Pose der Kamera, also Rotation R und Position C, werden auch als extrinsische Parameter des Kameramodells bezeichnet.

Abbildung 4: Transformation des Kamerakoordinatensystems C cam in das Weltkoordinatensystem C world durch Rotation R und Verschiebung um C.

1.5

Koordinatensystem in BIAS

Koordinatensysteme wie z.B. das Weltkoordinatensystem oder das lokale Kamerakoordinatensystem sind in der Literatur sehr unterschiedlich definiert. In BIAS ist das Koordinatensystem
wie folgt festgelegt (aus Kamerasicht):
• Die x-Achse weist nach rechts.
• Die y-Achse weist nach unten.
• Die z-Achse weist nach vorne, also in Blickrichtung der Kamera.
Das Koordinatensystem ist also ein rechtshändiges Koordinatensystem. Der Winkel φ der
sphärischen Koordinaten eines Strahls wird gegen den Uhrzeigersinn in der x-y-Ebene angegeben. Der Winkel θ öffnet sich von der z-Achse aus.

Abbildung 5: Darstellung des Koordinatensystems, das in BIAS verwendet wird.

Aufgaben
A1.1 Inverse Kamerafunktion (“Back Projection”)
In den Abschnitten 1.1 bis 1.3 wurden die Kamerafunktionen K : R3 → R2 für die verschiedenen Kameramodelle angegeben, die 3D-Punkte bzw. Strahlen auf Bildpunkte abbilden.
Geben Sie jeweils die Umkehrfunktionen K−1 : R2 → R3 an, die Bildpunkte auf Strahlen
abbilden. Die Konvention kK−1 (x)k = 1 (d.h. die inverse Kamerafunktion berechnet die Richtungsvektoren mit Länge 1 der Strahlen im Raum, die zu den Bildpunkten gehören) können
Sie durch nachträgliche Normalisierung erreichen.
A1.2 Kameramodelle in BIAS
Die beschriebenen Kameramodelle für Lochkameras, sphärische Kameras und Zylinderkameras
sind in BIAS implementiert in den Klassen ProjectionParametersPerspective, ProjectionParametersSpherical und ProjectionParametersCylindric. Machen Sie sich mit der Verwendung dieser Klassen und den in ihnen vorkommenden Parametern vertraut.
Schreiben Sie dazu ein Programm TestProjections.cpp, welches ein Bild zwischen verschiedenen Kameramodellen transformiert. Sie erhalten dazu eine Bilddatei test-spherical.png,
welche ein komplettes sphärisches Bild der Umgebung enthält. Das dazu gehörige Kameramodell ist die sphärische Kamera mit Hauptpunkt p bei den Pixelkoordinaten (512, 512), Radius
r = 512 Pixel und max. Öffnungswinkel θmax = 180◦ .

(a) Erstellen Sie aus diesem Bild das Bild einer hemisphärischen Kamera (also θmax = 90◦ )
mit derselben Bildgröße, demselben Hauptpunkt und Radius. Speichern Sie das Bild als
fisheye.png.
(b) Erstellen Sie zusätzlich das Bild einer perspektivischen Kamera (“Pinhole”-Kamera) der
Größe 640×480 Pixel mit Hauptpunkt bei (320, 240) und Focal Length f = 150. Speichern
Sie es als pinhole.png.
(c) Erstellen Sie außerdem das Bild einer Zylinderkamera der Größe 256 × 1024 Pixel. Dabei
soll der Zylinderausschnitt mit zmax = 5 betrachtet werden (ansonsten Standardwerte aus
Abschnitt 1.3). Speichern Sie es als cylinder.png.
(d) Ändern Sie Ihre Lösungen für (a) und (b) so ab, dass die Kamera im Weltkoordinatensystem um 180◦ um die y-Achse gedreht ist. Speichern Sie die Ergebnisse unter
fisheye-rot.png und pinhole-rot.png.
(e) Ändern Sie Ihre Lösung für (c) so ab, dass die Kamera im Weltkoordinatensystem um
180◦ um die z-Achse gedreht ist. Speichern Sie das Ergebnis unter cylinder-rot.png ab.
Erläutern Sie den Effekt der Drehung im Zylinderbild.
A1.3 Erweitertes Zylinderkameramodell
Das Zylinderkameramodell in Abschnitt 1.3 projiziert die Umgebung auf einen Zylinder im
Kameraursprung entlang der Sichtachse (= z-Achse). Erweitern Sie das Zylinderkameramodell
für Zylinder in allgemeiner Lage.
Der Zylinder sei um den Vektor Ccyl ∈ R3 verschoben und mit der Rotationsmatrix Rcyl
gedreht∗ . Sie können davon ausgehen, dass sich die Kamera innerhalb des Zylinders befindet.
Testen Sie das erweiterte Kameramodell mit dem Bild test-cylinder.png. Das Bild ist mit
einer Zylinderkamera mit Standardwerten und zmax = 3 aufgenommen. Generieren Sie das Bild
einer erweiterten Zylinderkamera bzgl. eines Zylinders mit Fußpunkt Ccyl = (0.25, 0, 0)T , der
um 15◦ um die x-Achse gedreht ist. Vergleichen Sie das Ergebnis mit dem Originalbild.
Skizzieren Sie die Lage des Zylinders und die Abbildung von 3D-Punkten wie in Abb. 1.3.

Referenzen
Weiterführende Informationen zu den Kameramodellen und den dahinterliegenden mathematischen und geometrischen Grundlagen finden sich u.a. in der folgenden Literatur und unter den
folgenden Links:
• Skript zur Vorlesung 3D-Szenenrekonstruktion aus Bildfolgen (erhältlich unter dem Link
http://www.mip.informatik.uni-kiel.de/tiki-index.php?page=Szenenrekonstruktion+SS+2010)
• Online-Dokumentation zur Basic Image AlgorithmS Library (BIAS) unter dem Link
http://www.mip.informatik.uni-kiel.de/∼wwwadmin/Software/Doc/BIAS/html/index.html
• Wikipedia-Artikel zu den Themen Lochkamera, Perspektive, Polarkoordinaten und Kugelkoordinaten
• Richard I. Hartley, Andrew Zisserman: Multiple View Geometry in Computer Vision,
2. Auflage, Cambridge University Press, 2004.
∗

Ccyl gibt den Fußpunkt, der Vektor Rcyl · ~ez die Richtung des Zylinders im Kamerakoordinatensystem an.

