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Kurzfassung
Diese Veröentli hung bes hreibt ein Verfahren zur Erzeugung von ho haufgelösten Video-Panoramen für groÿformatige Sport-Events. In einem beispielhaften Fuÿball-Szenario wurden zwei digitale ARRIFLEX D-20 Kameras verwendet, um glei hzeitig beide Hälften des Spielfeldes sowie groÿe Teile der Tribünen aufzuzei hnen.
Aus den aufgenommenen linken und re hten Ansi hten wurde dann unter Verwendung von Verfahren der Bildverarbeitung eine gemeinsame panoramis he Ansi ht mit einer Auösung von 5016x1400 Pel (5k) und einem
Si htfeld von

100Æ erzeugt. Diese ho

hgradig immersiven Fuÿball-Panoramen wurden mit Hilfe eines modularen,

ho haufgelösten Multi-Projektionssystems während des FIFA World Cups 2006 in einem 600 Sitze fassenden
CinemaxX Kino in Berlin gezeigt. Dadur h wurde den Zus hauern ein Gefühl vermittelt, als würden sie das
Spiel tatsä hli h von einem guten Sitzplatz im Stadion aus erleben.
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Einleitung

zwei digitalen ARRIFLEX D-20 Kameras aufgenommen wurden, wurde ein 5016x1400 Pel (5k) Panora-

Der Besu h eines Live-Events, sei es ein Musikkon-

ma eines Fuÿballspiels erzeugt, das den Zus hauern

zert, eine Theaterauührung oder ein Fuÿballspiel, ist

ein Gefühl vermittelt, als verfolgten sie das Spiel von

unbestreitbar eine der aufregendsten Mögli hkeiten,

einem guten Sitzplatz im Stadion. Um sol he groÿfor-

Unterhaltung zu genieÿen [13℄. Um das eindru ksvol-

matigen Panoramen darstellen zu können, wurde ein

le Erlebnis des `Dabeiseins' au h denjenigen Zus hau-

modulares, ho haufgelöstes Multi-Projektionssystem

ern zu vermitteln, die ni ht in der Lage sind, live vor

entwi kelt, das sehr exibel für eine unters hiedli he

Ort teilzunehmen, müssen immersive Medien in der

Anzahl von Projektoren und für unters hiedli he Lein-

Lage sein, diejenigen Parameter te hnis h zu repro-

wandformate konguriert werden kann [25℄.

duzieren, die dem Betra hter das Gefühl geben, in

Diese Veröentli hung ist wie folgt organisiert. Zu-

der e hten Welt präsent zu sein. Zn diesen Parame-

nä hst geben wir in Abs hnitt 2 einen Überbli k über

tern zählen unter anderem qualitiv ho hwertige, ho h-

den Stand der Te hnik bei der Erzeugung von pan-

aufgelöste Bilder, ein groÿes Si htfeld, mehrkanaliger

oramis hen Videos. Dana h wird in Abs hnitt 3 das

Surround-Sound, usw. [14℄.

aus zwei Kameras bestehende Akquisesetup bes hrie-

Ein erster, wi htiger S hritt zur Realisierung von im-

ben, das zur Aufnahme der Eingangsbilder verwen-

mersiven, audio-visuellen Anwendungen ist der aktu-

det wurde. Ans hlieÿend werden in Abs hnitt 4 die-

elle Übergang von der traditionell analogen Welt des

jenigen S hritte der Bildverarbeitung erläutert, die

Filmtheaters zum zukünftigen Digitalen Kino [23℄. Die

von uns zur Bere hnung der Fuÿball-Panoramen be-

s hnell ansteigende Verfügbarkeit von ho hqualitati-

nötigt werden. Darauf folgt in Abs hnitt 5 die Be-

ven digitalen Projektoren wird s hon bald die Pro-

s hreibung unseres modularen, ho haufgelösten Multi-

duktion von Spiellmen in 2k und 4k sowie die Wie-

Projektionssystems. S hlieÿli h gibt Abs hnitt 6 eine

dergabe von Live-Events in HD-Qualität ermögli hen.

kurze Zusammenfassung und einen Ausbli k auf ge-

Es gibt jedo h au h Anwendungen, die no h breitere

plante, zukünftige Arbeiten.

Bildformate und no h gröÿere Auösungen benötigen,
als sie zur Zeit von der DCI (Digital Cinema Initiative) in ihrer Spezikation für das Digitale Kino [4℄

2

Stand der Te hnik

unterstützt werden.
In dieser Veröentli hung bes hreiben wir eine sol he

Panoramis he Videos basieren auf Mosaiking-Verfah-

Anwendung. Aus zwei ho haufgelösten Videos, die mit

ren, die ursprüngli h für die Verarbeitung von Stand-

bildern entwi kelt wurden [18, 24℄. Während sol he

arbeiteten Bayer-Daten direkt mit einer Bittiefe von

statis hen Panoramen seit der Einführung von Apples

12bpp via Dual-Link HD-SDI ausgegeben. Aus den

Qui kTime VR Format [2℄ im Jahr 1995 groÿe Popu-

einzelnen Farbpixeln der Bayer-Maske werden dann

larität erlangt haben, haben si h nur wenige Arbeiten

mit Hilfe von qualitativ ho hwertigen Interpolations-

mit der Erzeugung von dynamis hen, ho haufgelösten

verfahren oine 2880x2160 Pel groÿe Farbbilder er-

Video-Panoramen bes häftigt. Diese basieren zumeist

zeugt. Das ho haufgelöste Videomaterial der beiden

auf Mehrkamera-Systemen mit speziellen Optiken, die

D-20 Kameras wurde jeweils auf einer sogenannten

ein sehr weites (oder sogar ein omni-direktionales)

Mega ine, einem tragbaren Aufnahme- und Wiederga-

Si htfeld ermögli hen.

begerät, das am Fraunhofer IIS entwi kelt wurde (sieet al. [17℄ ein System ent-

he Bild 1 (b)), aufgezei hnet. Die Mega ine besteht

wi kelt, in dem fünf auf einem parabolis hen Spiegel

aus 16 Notebook-Festplatten (3.5 In h), die in einem

befestigte SD Kameras panoramis he

speziellen RAID-Setup zusammenges haltet sind. Die

Zum Beispiel haben Pintari

360Æ -Videos mit

einer Gesamtauösung von 3520x480 pel erzeugen. Die

Spei herkapazität beträgt 1 Terabyte, so dass si h pro

Firma Mega Vision [16℄ vertreibt ein speziell angefer-

Gerät insgesamt 50 Minuten unverarbeitete Bayer-

tigtes Linsen-System mit einem maximalen horizon-

Daten aufzei hnen lassen.

talen Önungswinkel von

an das drei herkömm-

Bild 2 zeigt im Detail das Setup unserer beiden Ka-

li he HD-Kameras anges hlossen werden. Auf diese

meras. Die beiden ARRIFLEX D-20 wurden über

90Æ ,

Weise können Bildformate mit einem Höhen-Seiten-

Kreuz so ausgeri htet, dass jede Kamera je eine Seite

Verhältnis von bis zu 48:9 (3xHD) erzeugt werden.

des Fuÿballfeldes abde kte. Der Überlappungsberei h
zwis hen den beiden Ansi hten betrug etwa 10% (d.h.,
zirka 288 Pel), woraus si h insgesamt ein Si htfeld von

3

Video-Akquise

ungefähr

119Æ

ergab. Obwohl wir versu ht haben, die

beiden Kameras so nah wie mögli h zusammenzubrinUm in der Lage zu sein, bewegte Bilder mit ausrei-

gen, war unser Aufbau ni ht ideal, da die Brennpunkte

hend hoher Auösung und einem weiten Bli kfeld zu

der linken und der re hten Kameras ni ht genau in ei-

erzeugen, wurde das Fuÿballspiel mit zwei digitalen

nem einzigen, gemeinsamen Raumpunkt lagen (siehe

ARRIFLEX D-20 Kameras aufgenommen (siehe Bild

au h Abs hnitt 4.2). Der si h aus dem Formfaktor der

1 (a)) [1℄. Das Herzstü k der D-20 ist ein einzelner,

Objektive ergebende Abstand b zwis hen den Brenn-

6 Millionen Pixel groÿer CMOS-Sensor (Complemen-

punkten der Kameras lag in etwa bei 11-12

m.

tary Metal-Oxide Semi ondu tor) mit einer BayerMaske. Da der CMOS-Sensor die glei hen Abmessun-

Linke
Kamera

gen hat wie eine 35 mm Filmapertur, kann die D-20
mit denselben Optiken bestü kt werden wie eine herkömmli he 35 mm Filmkamera. Für unser Szenario

b

Rechte
Kamera

~119

wurden 20 mm `Ultra Prime'-Objektive mit einem horizontalen Önungswinkel von

62:8Æ

~10?
Uberlappung

verwendet.
(a)

(b)

Bild 2: Setup der beiden Kameras: (a) 3D Visualisie-

rung; (b) S hematis he Darstellung, die den Abstand
zwis hen den Brennpunkten der Kameras sowie den
Überlappungsberei h zeigt.

(a)

(b)

Bild 1: Das Equipment, das zur Aufnahme der Videos

Die so aufgenommenen linken und re hten Ansi hten
(na h Farbinterpolation und -gestaltung (siehe Ans hnitt 4.1)) sind zur Illustration in Bild 3 dargestellt.

im Stadion verwendet wurde: (a) Die digitale ARRIFLEX D-20 Kamera von ARRI [1℄; (b) Die Mega ine,
ein tragbares Aufnahme- und Wiedergabegerät.

4

Erzeugung der Panoramen

Die ARRIFLEX D-20 kann in zwei vers hiedenen

Zur Erzeugung von ho haufgelösten Panoramen aus

Aufnahmemodi betrieben werden. Im Video-Modus

zwei oder mehr Ansi hten sind typis herweise zwei

wird ein progressives 1920x1080 Pel 10bpp (Bits/Pel)

vers hiedene Arten von Anpassungen erforderli h. Die

HD-Signal über Single-Link HD-SDI ausgegeben. (Die

geometris hen Anpassungen transformieren die Ein-

Farbinterpolation wird dabei in E htzeit in der Kame-

gangsbilder in eine gemeinsame panoramis he Bild-

ra ausgeführt [20℄.) Im Film-Modus, den wir in unse-

ebene und korrigieren kleinere Parallaxefehler, wie

rer Anwendung verwendet haben, werden die unver-

sie si h bei ni ht perfekten Kameraaufbauten erge-

Bild 3: Die linken und re hten Ansi hten (na h der Farbgestaltung) mit einer Auösung von 2880x2160 Pel.

ben können. Die photometris hen Anpassungen glei-

virtuelle Panoramakamera deniert, die den glei hen

hen etwaige Unters hiede in der Helligkeit und Farbe

Brennpunkt hat wie die re hte Kamera (unsere Refe-

aus, um so einen nahtlosen Übergang zwis hen den

renz), deren optis he A hse aber parallel zum Spielfeld

zusammengefügten Ansi hten zu garantieren.

entlang der Mittellinie ausgeri htet ist. Die Transformation der re hten Ansi ht in die panoramis he Bil-

4.1

Photometris he Anpassungen

debene ergibt si h damit als einfa he Rotation

R!
r

p.

Die no h fehlende Neigung (Tilt) der virtuellen

Die Erzeugung von digitalen Bildern wird dur h ver-

Panoramakamera wird dur h einen vertikalen Sensor-

s hiedene Parameter beeinusst, von denen abhängt,

shift sv implementiert, mit dem die rotierten Bildin-

wie die Strahlungsdi hte einer Szene von der Kamera

halte vers hoben und bezügli h der optis hen A hse

in Helligkeits-, bzw. Farbwerte umgesetzt wird [11℄:

vertikal zentriert werden. Im Verglei h zu einem her-



Farbverhalten. Aufgrund von Produktionsto-

leranzen kann es sein, dass si h die spektralen
Farbempndli hkeitskurven der einzelnen Aufnahmesensoren geringfügig unters heiden. Dies
kann zu lei hten Unters hieden in der Farbwiedergabe bauglei her Kameras führen.



Vignettierung.

Dieser

Ausdru k

kömmli hen Tilt dur h Rotation hat der Sensorshift
den Vorteil, dass senkre hte Szenenstrukturen, z.B.
die Torpfosten, au h in den erzeugten Panoramabildern senkre ht ers heinen (siehe Bild 4 und 5). Beide
Operationen,

H!
r

bezei hnet

R!
r

p

und sv , lassen si h in einer ein-

zigen 8-Parameter Ebenenprojektion (Homographie)
p

zusammenfassen [21℄. (Eine ausführli here, ma-

thematis he Darstellung ndet si h in [6℄.)

die graduelle Veringerung der Bildhelligkeit vom
Zentrum der Aufnahme hin zu den Randberei-

Hl

hen. Sol h ein Beleu htungsabfall kommt  in

r

unters hiedli her Ausprägung  in praktis h jedem realen Linsensystem vor [8, 11℄.

Hl

Während unserer Aufnahmen stellten wir fest, dass

p

Hr

p

unsere beiden digitalen ARRIFLEX D-20 Kameras
ausrei hend photokonsistente Bilder erzeugten und
dass au h die Vignettierung bei der gewählten Iriseinstellung und Beleu htungssituation keine Probleme
aufwarf. Der einzig notwendige photometris he Bearbeitungss hritt bestand daher aus einer digitalen
Farbgestaltung (unter Verwendung einer 3D Look-Up
Tabelle (3D-LUT) von ARRI), mit der der gewüns hte
Look des digitalen Filmmaterials erzeugt wurde.

Bild 4: Die linke Ansi ht wird so transformiert, dass

in der Ebene des Fuÿballfeldes keine Parallaxefehler
auftreten.

4.2

Geometris he Anpassungen

Beim einer entspre henden Transformation der lin-

Um die beiden Ansi hten in eine gemeinsame panora-

ken Ansi ht können aufgrund des ni ht idealen Ka-

mis he Bildebene zu integrieren, wird zunä hst eine

meraaufbaus (siehe au h Abs hnitt 3) Parallaxefeh-

Bild 5: Das fertige Fuÿball-Panorama mit einer Auösung von 5016x1400 Pel und einem Si htfeld von

100Æ .

ler ni ht vollständig vermieden werden. Wir können

Ansi ht zusammenfügt. Zu diesem Zwe k wurde am

aber zumindest si herstellen, dass keine Fehler in der

Fraunhofer HHI ein skalierbares und modulares Multi-

Ebene des Fuÿballfeldes, d.h., in dem Berei h, der für

Projektionssystem entwi kelt. Das Herz dieses Sys-

unsere Anwendung am wi htigsten ist, auftreten. Da-

tems ist die sogenannte CineCard (siehe Bild 6), ei-

zu bere hnen wir zunä hst eine Homographie

ne PCI-Einste kkarte, in der eine spezielle Hardware

H!
l

r,

die alle Punkte und Linien des Spielfeldes in der lin-

einen nahtlosen Übergang zwis hen den einzelnen Teil-

ken Ansi ht in ihre korrespondierenden Abbildungen

bildern erzeugt. Im Gegensatz zu anderen Konzepten

in der re hten Ansi ht überführt. Die Gesamttransfor-

zur Multi-Projektion (z.B. [12, 15℄), bei denen eine

mation von der linken Ansi ht in die gemeinsame pa-

gröÿere Anzahl PCs jeweils nur einen einzigen Projek-

noramis he Ansi ht ergibt si h damit aus der Verkettung

H!

=

H ! H!

tor ansteuern, kann die CineCard bis zu vier separate

(siehe Bild 4). Die verblei-

Projektoren (mit entweder viermal XGA oder zweimal

benden Parallaxefehler auÿerhalb der Spielfeldebene,

HDTV (SXGA oder SXGA+) Auösung) glei hzeitig

z.B. in der Gegentribüne, im Stadionda h und im Vi-

betreiben, wodur h si h sehr eektive und kostengüns-

deowürfel, können dann vor der Überblendung der bei-

tige Systemlösungen realisieren lassen.

l

p

r

p

l

r

den Teilbilder im Überlappungsberei h mit Hilfe einfaher bilinearer Transformationen der entspre henden
Bildberei he lokal korrigiert werden [6℄ (siehe Bild 5).

5

5k Projektion

(a)

Die Darstellung von 5016x1400 Pel (5k) groÿem Bildmaterial ist zur Zeit selbst mit den modernsten digitalen Projektoren ni ht mögli h. (Der Sony SXRR110CE SXRD Projektor bietet eine horizontale Auflösung von 4096 Pel (4k) [22℄, aktuelle DLP Projektoren [5℄ liefern eine Auösung von 2048 Pel (2k)

(b)

horizontal.) Sol h hohe Auösungen können aber errei ht werden, indem man mehrere niedriger aufge-

Bild 6: Die am Fraunhofer HHI entwi kelte CineCard:

löste Videobilder zu einer einzigen, ho haufgelösten

(a) PCI-Einste kkarte; (b) Systemdesign.

(a)

(b)
Bild 7: Die Präsentation des Multi-Projektionssystems während des FIFA World Cups 2006 in Berlin: (a)

Projektorsetup (die Spiegel ermögli hen die Projektion im Portrait-Format); (b) Bli k der Zus hauer auf die
Leinwand.

Die CineCard kann sowohl komprimiertes als au h

CineCards bestü kten PC aus betrieben. Dazu wur-

unkomprimiertes Videomaterial verarbeiten. Unkom-

den die 5016x1400 Pel groÿen panoramis hen Ansi h-

primierte Videos werden über eine Dual-Link DVI

ten in fünf überlappende Teilbilder (im Portrait-

S hnittstelle (entweder zwei SXGA, bzw. SXGA+

Format) zerlegt und jeweils mit MPEG-2 MPHL

Ströme mit einer Bittiefe von 8bpp (Bits/Pel) oder

mit einer Datenrate von 25 Mbps kodiert. Die re-

ein Strom in XGA Auösung mit einer Bittiefe von

sultierenden MPEG-2 Elementardatenströme wurden

16bpp) eingespeist, komprimierte Videos werden als

dann in drei syn hronisierte MPEG-2 Transportströ-

MPEG-2 Transportstrom (TS) [9℄ entweder lokal via

me gemultiplext. (Zwei TS mit je zwei Videos und ein

PCI-Bus von der Festplatte gelesen oder über das

TS mit einem Video und zugehörigem se hskanaligem

LVDS SPI Interfa e übertragen. In diesem Fall wird
der TS demultiplext und die resultierenden MPEG-2
kodierten Videos werden von den auf der Karte integrierten MPHL (Main ProleHigh Layer) Dekodern dekomprimiert [10℄. Projektor-Arrays beliebiger
Gröÿe und Kongration lassen si h dur h Kaskadierung beliebig vieler CineCards realisieren. Dabei wird
die Information zur genauen Syn hronisation der einzelnen Videoströme mit Hilfe eines patentierten Verfahrens aus den Syn hronisierungsdaten der MPEG-2

Surround-Sound.)
Das Multi-Projektionssystem wurde einem ausgewählten Publikum von Journalisten und Fa hleuten aus der
Kinobran he während des FIFA World Cups 2006 in
einem 600 Sitze fassenden CinemaxX Kino in Berlin
präsentiert. Aufnahmen vom Projektorsetup und vom
Bli k der Zus hauer auf die Leinwand sind in Bild 7
gezeigt. Die Gröÿe der 5k Panorama-Projektionen betrug 20 m x 5.6 m bei einer Li htleistung von 42,500
ANSI Lumen (8,500 ANSI Lumen pro Projektor).

Transportströme abgeleitet.
Zur Darstellung der 5k Fuÿball-Panoramen wurde ei-
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Zusammenfassung

ne Konguration aus fünf Christie DS+8K Projektoren [3℄ mit einer Auösung von je 1400x1050 Pel ver-

In dieser Veröentli hung wurde ein Verfahren zur

wendet. Diese wurden von einem einzigen, mit drei

Erzeugung von ho haufgelösten Video-Panoramen für

groÿformatige Sport-Events bes hrieben. In einem beispielhaften Fuÿball-Szenario wurden zwei digitale ARRIFLEX D-20 Kameras verwendet, um glei hzeitig
beide Hälften des Spielfeldes sowie groÿe Teile der
Tribünen aufzuzei hnen. Aus den aufgenommenen linken und re hten Ansi hten wurde dann unter Verwendung von Verfahren der Bildverarbeitung eine gemeinsame panoramis he Ansi ht mit einer Auösung von

100Æ

eedings of IEEE International Symposium on Mul-

timedia,

pages 291298, San Diego, CA, USA, De .
2006.
[7℄ E. Guizzo. Bugged Balls for Tough Calls (Ball
Tra king Systems). IEEE Spe trum, 42(6):1415, June 2005.
[8℄ D. Hasler and S. E. Susstrunk. Color Handling in
Panorami Photography. In Pro eedings of SPIE Videometri s and Opti al Methods for 3D Shape Measu-

siert werden müssen (z.B. die Selektion von Punkt-

pages 6272, San Jose, CA, USA, Jan. 2001.
[9℄ ISO/IEC JTC 1/SC 29/WG 11. Information Te hnology  Generi Coding of Moving Pi tures and Audio:
Systems. ISO/IEC 13818-1:1996, Apr. 1996.
[10℄ ISO/IEC JTC 1/SC 29/WG 11. Information Te hnology  Generi Coding of Moving Pi tures and Audio:
Video. ISO/IEC 13818-2:1996, Apr. 1996.
[11℄ J. Jia and C.-K. Tang. Tensor Voting for Image Corre tion by Global and Lo al Intensity Alignment. IE-

und Linienkorrespondenzen im Überlappungsberei h

EE Transa tions on Pattern Analysis and Ma hine

5016x1400 Pel (5k) und einem Si htfeld von

be-

re hnet. Die so erzeugten Fuÿball-Panoramen wurden
mit Hilfe unseres modularen, ho haufgelösten MultiProjektionssystems während des FIFA World Cups
2006 in einem Kino in Berlin präsentiert.
Für die Zukunft planen wir, einige der S hritte der
Bildverarbeitung, die zur Zeit no h manuell initiali-

sowie die Korrektur der verbleibenden Parallaxefehler), zu automatisieren. Auÿerdem haben wir vor, unser System mit Verfahren zur Sportanalyse (z.B. zur
Verfolgung des Balles und/oder der Spieler [7, 19℄)
zu kombinieren, um das dem Zus hauer gebotene, immersive Erlebnis dur h Zusatzinformationen, wie der
relative Ballbesitz pro Team oder individuelle Spielerstatistiken, weiter zu intensivieren.
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