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Kurzzusammenfassung	  

Die	  Anpassung	  der	  Hintergrundbeleuchtung	  (engl.	  backlight)	  von	  Flüssigkristallanzeigen	  (LCD)	  an	  
den	  dargestellten	  Bildinhalt	  (Dimming)	  ist	  ein	  Mittel	  zur	  deutlichen	  Reduzierung	  der	  
Leistungsaufnahme	  von	  Displays,	  um	  beispielsweise	  die	  Akkulaufzeit	  von	  mobilen	  Geräten	  zu	  
verlängern.	  Gleichzeitig	  kann	  damit	  auch	  der	  statische	  Kontrast	  (Schwarzwert)	  und	  somit	  die	  
visuelle	  Qualität	  verbessert	  werden.	  Mit	  Local	  Dimming	  Verfahren	  (mehrere	  separat	  
ansteuerbare	  LED-‐Einheiten)	  können	  dabei	  höhere	  Leistungseinsparungen	  und	  eine	  höhere	  
visuelle	  Qualität	  als	  mit	  Global	  Dimming	  erzielt	  werden.	  Die	  Entwicklung	  eines	  Local	  Dimming	  
Algorithmus	  hoher	  Güte,	  das	  heißt	  hoher	  mittlerer	  Leistungseinsparung	  unter	  der	  Prämisse	  
gleicher	  oder	  besserer	  visueller	  Qualität,	  ist	  jedoch	  ein	  deutlich	  komplexeres	  Problem.	  Basierend	  
auf	  einem	  Optimierungskern	  hoher	  Güte	  für	  Einzelbilder	  werden	  in	  dieser	  Arbeit	  Methoden	  
vorgestellt,	  um	  die	  visuelle	  Qualität	  solcher	  lokal	  gedimmter	  Systeme	  im	  Videobetrieb	  
sicherzustellen	  bzw.	  zu	  verbessern.	  Neben	  Methoden	  zur	  Vermeidung	  von	  statischen	  (Clipping,	  
Inhomogenitäten)	  und	  dynamischen	  Artefakten	  (Flicker,	  Backlight-‐Image-‐Delay)	  wird	  ein	  
spezielles	  Verfahren	  für	  die	  Pixelkompensation	  vorgestellt.	  Hierbei	  bleibt	  die	  Display-‐Helligkeit	  
trotz	  des	  gedimmten	  Backlights	  erhalten	  und	  der	  Kontrast	  erhöht,	  	  so	  dass	  eine	  zusätzliche	  
Leistungseinsparung	  erzielt	  werden	  kann.	  Um	  einen	  breiten	  Einsatz	  dieser	  Local	  
DimmingTechnologie	  zu	  ermöglichen,	  werden	  in	  dieser	  Arbeit	  die	  technischen	  Randbedingungen	  
eingehalten,	  dass	  der	  Bilddatenstrom	  in	  einer	  Pixel-‐Pipeline	  abgearbeitet	  wird	  und	  die	  Hardware-‐
Realisierung	  auch	  für	  Echtzeitbetrieb	  wie	  Video	  sehr	  effizient	  sein	  muss.	  Die	  neuen	  Funktionen	  
können	  in	  bestehende	  Local	  Dimming	  Systeme	  additiv	  integriert	  werden	  und	  verbessern	  
Leistungseinsparung	  und	  visuelle	  Qualität	  des	  gesamten	  Local	  Dimming	  Systems.	  

	  

Abstract	  

The	  adaption	  of	  the	  backlight	  of	  liquid	  crystal	  displays	  (LCD)	  to	  image	  content	  (dimming)	  is	  a	  
method	  to	  significantly	  reduce	  the	  power	  consumption	  of	  display	  units	  to	  for	  example	  improve	  
the	  battery	  lifetime	  of	  mobile	  devices.	  At	  the	  same	  time	  the	  static	  contrast	  and	  hence	  the	  visual	  
quality	  of	  the	  display	  can	  be	  improved.	  So	  called	  Local	  Dimming	  (several	  separately	  addressable	  
LED	  strings)	  offers	  higher	  power	  saving	  potentials	  than	  global	  dimming	  (one	  LED	  string)	  
techniques.	  It	  is	  obvious	  that	  the	  development	  of	  a	  local	  dimming	  algorithm	  of	  high	  quality	  (high	  
power	  saving	  rates	  under	  the	  premis	  of	  high	  visual	  quality)	  is	  a	  more	  complex	  problem,	  
compared	  to	  global	  dimming.	  Based	  on	  an	  optimization	  kernel	  for	  stil	  images,	  methods	  are	  
presented	  to	  preserve	  or	  to	  improve	  the	  visual	  quality	  of	  such	  locally	  dimmed	  systems	  in	  video	  
capable	  systems.	  Besides	  methods	  to	  avoid	  static	  (clipping,	  non-‐uniformities)	  and	  dynamic	  
(flicker,	  backlight-‐image-‐delay)	  artifacts,	  an	  improved	  process	  for	  pixel	  compensation	  is	  
presented	  that	  allows	  higher	  power	  saving	  at	  same	  or	  better	  visual	  quality.	  With	  this	  approach	  
the	  integral	  average	  display	  luminance	  is	  kept	  while	  the	  local	  contrast	  is	  preserved	  which	  allows	  
for	  higher	  power	  saving	  rates.	  To	  be	  able	  to	  cover	  a	  wide	  range	  of	  display	  applications,	  the	  
conditions	  of	  a	  line-‐by-‐line	  video	  data	  processing	  and	  the	  need	  for	  a	  very	  efficient	  HW	  design	  are	  
fulfilled.	  The	  new	  approaches	  can	  easily	  be	  added	  to	  existing	  Local	  Dimming	  systems	  to	  improve	  
the	  visual	  quality	  and	  increase	  power	  saving	  potential.	  
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1 Einleitung	  

1.1 Motivation	  und	  Hinführung	  zum	  Thema	  

Das	  Thema	  der	  Energieeffizienz	  hat	  mittlerweile	  Einzug	  gehalten	  in	  alle	  Bereiche	  des	  täglichen	  
Lebens,	  auch	  im	  Bereich	  von	  Displays,	  speziell	  bei	  Flüssigkristallanzeigen	  (Liquid	  Crystal	  Displays,	  
LCDs),	  ist	  diese	  Verschiebung	  des	  Schwerpunktes	  in	  der	  Entwicklung	  seit	  mehreren	  Jahren	  zu	  
beobachten.	  Durch	  die	  Debatte	  um	  die	  globale	  Erwärmung	  und	  das	  damit	  verbundene	  Ziel	  der	  
Verringerung	  des	  CO2	  –Ausstoßes,	  aber	  auch	  durch	  den	  Trend	  zu	  immer	  mobileren	  Geräten	  und	  
damit	  immer	  längerer	  Akkulaufzeit,	  ist	  die	  Frage	  nach	  Methoden	  zur	  Reduzierung	  der	  
Leistungsaufnahme	  von	  LCDs	  immer	  stärker	  geworden.	  Ein	  Beispiel	  hierfür	  ist	  die	  starke	  
Verbreitung	  von	  so	  genannten	  Tablet-‐Geräten	  und	  Smartphones,	  die	  mit	  immer	  größeren	  
Displaydiagonalen	  aufwarten,	  während	  die	  Akkulaufzeit	  nicht	  schlechter	  werden	  darf.	  Dabei	  ist	  
das	  Display	  in	  solchen	  Geräten	  der	  größte	  Verbraucher	  mit	  bis	  zu	  60%	  des	  gesamten	  
Stromverbrauchs	  bei	  mobilen	  Geräten.	  

Ein	  weiteres	  Argument	  für	  die	  Verwendung	  von	  energieeffizienten	  Displays	  ist	  die	  seit	  Herbst	  
2011	  eingeführte	  Klassifizierung	  von	  TV-‐Geräten,	  ähnlich	  derer,	  die	  man	  von	  Kühlschränken	  und	  
Waschmaschinen	  beispielsweise	  kennt	  (A+,A,B,..).	  Diese	  ermöglicht	  dem	  Kunden	  auf	  den	  ersten	  
Blick	  einen	  Vergleich	  zweier	  Geräte	  hinsichtlich	  ihres	  Stromverbauchs	  und	  damit	  ihrer	  
Betriebskosten.	  Für	  die	  Hersteller	  bietet	  sie	  unter	  anderem	  die	  Möglichkeit,	  sich	  gegenüber	  
Mitbewerbern	  abzugrenzen	  und	  das	  eigene	  Image	  einer	  „grünen“	  Marke	  zu	  schärfen.	  Bei	  TV-‐
Geräten	  entfallen	  ca.	  zwei	  Drittel	  des	  Gesamtstromverbrauchs	  auf	  das	  LC	  Display.	  

Im	  Displaymodul	  selbst	  entfallen	  wieder	  ca.	  90%	  des	  Verbrauchs	  auf	  das	  so	  genannte	  Backlight	  
(BL,	  dt.	  Hintergrundbeleuchtung),	  welches	  notwendig	  ist,	  da	  LCDs	  nicht	  selbstleuchtend	  sind.	  
Eine	  Möglichkeit	  die	  Leistungsaufnahme	  des	  Backlights	  zu	  verringern	  ist	  die	  Verwendung	  von	  
Local	  Dimming	  Algorithmen.	  Diese	  passen	  die	  Helligkeitsverteilung	  des	  Backlights	  an	  den	  
darzustellenden	  Bildinhalt	  an,	  indem	  dunkle	  Gebiete	  weniger	  hell	  hinterleuchtet	  werden	  als	  helle	  
Bildbereiche.	  Dieses	  Verfahren	  wurde	  möglich	  durch	  die	  Verwendung	  von	  LED-‐Lichtquellen	  
anstelle	  der	  früher	  üblichen	  CCFL	  Röhren,	  die	  zum	  einen	  sehr	  großflächige	  Lichtquellen	  sind	  und	  
zum	  anderen	  eine	  relativ	  langsame	  Reaktionszeit	  besitzen.	  

Eine	  Analyse	  bereits	  auf	  dem	  Markt	  erhältlicher	  TV	  Geräte	  mit	  Local	  Dimming	  hat	  dabei	  
allerdings	  gezeigt,	  dass	  diese	  Systeme	  noch	  nicht	  ausgereift	  sind	  und	  dies	  in	  zweierlei	  Hinsicht.	  
Einige	  Geräte	  erreichen	  im	  gedimmten	  Modus	  nur	  eine	  sehr	  moderate	  Energieeffizienz-‐
Steigerung.	  Das	  heißt,	  der	  Leistungsverbrauch	  wird	  dadurch	  zwar	  teilweise	  deutlich	  gesenkt,	  die	  
Bildhelligkeit	  aber	  auch	  um	  einen	  deutlichen	  Anteil	  reduziert.	  Dabei	  ist	  die	  Bildqualität	  im	  
Allgemeinen	  (mit	  Ausnahme	  der	  erwähnten	  Reduzierung	  der	  Display-‐Helligkeit)	  gut.	  Bei	  anderen	  
wiederum	  wurde	  die	  Local	  Dimming	  Funktion	  zu	  aggressiv	  eingestellt.	  Dadurch	  treten	  sowohl	  
statische,	  als	  auch	  dynamische	  Degradierungen	  der	  Bildqualität	  auf.	  In	  Tabelle	  1	  ist	  eine	  kurze	  
Zusammenfassung	  der	  Ergebnisse	  zu	  sehen.	  	  

Es	  zeigt	  sich,	  dass	  die	  Integration	  eines	  LD	  Algorithmus	  mit	  hoher	  Güte,	  das	  heißt	  sehr	  guter	  
visueller	  Qualität	  und	  gleichzeitig	  hoher	  Leistungsersparnis	  eine	  komplexe	  Herausforderung	  
darstellt.	  Darüber	  hinaus	  sollen	  die	  Kosten	  des	  HW-‐Designs,	  sprich	  die	  benötigte	  Chipfläche	  so	  
gering	  wie	  möglich	  gehalten	  werden.	  
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Hersteller	   Technologie	   Modell	  
Local	  

Dimming	  
#LEDs	  

Leistungs-‐	  	  	  	  
einsparung	  

Effizienzsteigerung	  	  
(Leuchtdichte/Leistung)	  	  

Visuelle	  	  
Qualität	  

Anmerkungen	  

Samsung	  
Precision	  	  
Dimming	  

UE40C8790	   ja	   16	   -‐14%	   4%	   ++	  
Bild	  leicht	  dunkler;	  keine	  

Pixelanpassung	  

Sony	  
Dynamic	  	  
Edge	  LED	  

KDL-‐
40HX800	  

ja	   16	   -‐23%	   4%	   ++	  
Bild	  dunkler;	  	  weiß	  (all-‐on)	  -‐

10%;	  	  
keine	  Pixelkompensation	  

LG	   LED	  Plus	   42LE7500	   ja	   12	  
	   	  

-‐	  

Negative	  
Kundenbewertungen;	  zum	  
Testzeitpunkt	  nicht	  mehr	  

aktivierbar	  

Philips	  
Dynamic	  	  
Backlight	  

40PFL8605	   nein	   1	   -‐43%	   3%	   o	  
Bild	  deutlich	  dunkler;	  	  
weiß	  (all-‐on):	  -‐40%;	  	  	  
nur	  Global	  Dimming	  

Tabelle	  1:	  Benchmark	  Messungen	  für	  Local	  Dimming	  Lösungen.	  

	  

1.2 Inhalt	  dieser	  Arbeit	  und	  Gliederung	  

Ein	  solcher	  LD	  Algorithmus	  wurde	  am	  Lehrstuhl	  für	  Mikroelektronik	  an	  der	  Universität	  des	  
Saarlandes	  entwickelt,	  der	  so	  genannte	  Sorted	  Sector	  Covering	  (SSC)	  Algorithmus[Mar11]	  .	  Er	  
wurde	  bezüglich	  seines	  Potenzials	  zur	  Leistungsersparnis	  und	  seiner	  Implementierbarkeit	  
verifiziert.	  Dabei	  wurde	  zunächst	  nur	  der	  statische	  Fall,	  also	  unbewegte	  Bilder	  (kein	  Video)	  
betrachtet.	  

In	  dieser	  Arbeit	  wird	  nun	  der	  Prozess	  der	  Implementierung	  des	  SSC	  Algortihmus	  beschrieben,	  das	  
heißt	  die	  Umsetzung	  des	  Local	  Dimming	  Algorithmus	  in	  Hardwarebeschreibungssprache	  (Verilog)	  
auf	  einem	  FPGA.	  Dazu	  wurden	  uns	  von	  verschiedenen	  Projektpartnern	  Prototypen	  zur	  Verfügung	  
gestellt.	  Es	  zeigt	  sich,	  dass	  erhebliche	  Anpassungen	  und	  Erweiterungen	  notwendig	  sind,	  um	  oben	  
genannte	  Ziele,	  vor	  allem	  der	  Sicherstellung	  der	  visuellen	  Qualität,	  zu	  erreichen.	  Es	  werden	  dazu	  
neue,	  teils	  patentierte	  Verfahren	  der	  Bildanalyse	  und	  Bildverarbeitung	  vorgestellt,	  immer	  unter	  
dem	  Gesichtspunkt	  einer	  effizienten	  Implementierbarkeit.	  

• In	  Kapitel	  2	  wird	  zunächst	  der	  grundsätzliche	  Aufbau	  eines	  LC	  Displays	  beschrieben,	  sowie	  
die	  in	  dieser	  Arbeit	  relevanten	  Grundbegriffe	  im	  Zusammenhang	  mit	  Local	  Dimming	  für	  
LED	  Backlight	  und	  Displays	  im	  Allgemeinen,	  eingeführt.	  	  

• Anschließend	  wird	  in	  Kapitel	  3	  der	  SSC	  Algorithmus	  und	  dessen	  einzelne	  Bestandteile	  wie	  
Pre-‐	  und	  Postprozessor	  erläutert.	  Es	  wird	  der	  heutige	  Stand	  zusammengefasst,	  welcher	  
Ausgangspunkt	  für	  diese	  Arbeit	  ist.	  

• Zur	  Beurteilung	  der	  visuellen	  Qualität	  wird	  eine	  Reihe	  von	  charakteristischen	  Artefakten	  
eingeführt.	  Anhand	  derer	  kann	  eine	  möglichst	  differenzierte	  Analyse	  und	  Beurteilung	  der	  
Bildqualität	  von	  gedimmten	  Displays	  erfolgen	  (Kapitel	  4).	  	  

Den	  Kern	  der	  Arbeit	  bilden	  die	  folgenden	  drei	  Kapitel	  (5	  bis	  7),	  in	  denen	  jeweils	  eine	  Erweiterung	  
des	  SSC	  Kerns	  vorgestellt	  wird:	  

• Kapitel	  5	  widmet	  sich	  der	  Unterdrückung	  von	  dynamischen	  Effekten	  beim	  Local	  Dimming,	  
das	  heißt	  Effekten,	  die	  bei	  Videowiedergabe	  auftreten	  können.	  Es	  wird	  der	  so	  genannte	  
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Backlight	  Smoother	  vorgestellt,	  der	  verschiedene	  Strategien,	  wie	  zeitliche	  Filterung	  und	  
Szenenwechselerkennung	  vereint	  und	  neue	  Randbedingungen	  für	  den	  Optimierungskern	  
des	  SSC	  Prozessors	  liefert.	  

• Im	  darauf	  folgenden	  Kapitel	  6	  wird	  ein	  weiteres	  Modul	  eingeführt.	  Es	  basiert	  auf	  einer	  
Methode	  zur	  Texturanalyse	  zur	  Bewertung	  der	  Homogenität	  von	  Bildbereichen.	  Es	  dient	  
der	  Ermittlung	  von	  zusätzlichen	  Constraints	  für	  die	  LED	  Berechnung	  zur	  Prävention	  
möglicher	  Inhomogenitäten.	  

• Kapitel	  7	  behandelt	  einen	  neuen	  Ansatz	  zur	  Pixelkompensation.	  Dieser	  stellt	  eine	  
signifikante	  Verbesserung	  gegenüber	  herkömmlichen	  Verfahren	  dar,	  indem	  er	  für	  eine	  
hohe	  Bildqualität	  bei	  gleichzeitig	  hoher	  Leistungseinsparung	  sorgt.	  Clipping	  Artefakte	  
werden	  lokal	  dort	  unterdrückt,	  wo	  sie	  sich	  mindernd	  auf	  die	  Bildqualität	  auswirken	  
können.	  

• In	  Kapitel	  8	  wird	  eine	  HW	  Implementierung	  des	  kompletten	  Local	  Dimming	  Systems	  
präsentiert.	  Dabei	  wird	  auf	  Besonderheiten	  der	  Implementierung	  eingegangen	  und	  der	  
Ressourcenverbrauch	  untersucht.	  

• In	  den	  weiteren	  Kapiteln	  (9	  und	  10)	  folgen	  eine	  Zusammenfassung	  der	  Arbeit,	  sowie	  ein	  
Ausblick	  auf	  weitere	  Forschungsansätze	  und	  offene	  Fragen	  im	  Bereich	  von	  Local	  Dimming.	  
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2 Theorie	  und	  Grundlagen	  

In diesem Kapitel werden die Grundlagen erläutert, die zum Verständnis der Arbeit als 
wichtig erachtet werden.  

2.1 Funktionsprinzip	  von	  LC-‐Displays	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Eine	  Flüssigkristallanzeige	  (LC	  Display,	  LCD)	  setzt	  sich	  aus	  mehreren	  Schichten	  zusammen.	  Als	  
Träger	  dienen	  in	  der	  Regel	  zwei	  Glasscheiben	  zwischen	  denen	  sich	  die	  verschiedenen	  Materialien	  
befinden.	  Hinter	  dem	  Display	  befindet	  sich	  die	  Beleuchtungseinheit	  (Hintergrundbeleuchtung,	  
Backlight),	  die	  im	  folgenden	  Abschnitt	  genauer	  erläutert	  wird.	  Es	  folgen	  verschiedene	  optische	  
Folien	  wie	  z.B.	  der	  Lightguide	  und	  ein	  Diffusor,	  deren	  Aufgabe	  eine	  möglichst	  homogene	  
Hinterleuchtung	  des	  Displays	  ist.	  Danach	  folgen	  die	  eigentlichen	  Displayschichten,	  das	  heißt	  jene	  
die	  für	  die	  Darstellung	  des	  Bildinhalts	  sorgen.	  	  

Vor	  dem	  Eintritt	  des	  Lichts	  in	  eine	  Flüssigkristallzelle	  wird	  es	  im	  ersten	  Polarisationsfilter	  
polarisiert,	  das	  heißt	  nur	  horizontale	  Komponenten	  des	  Lichts	  passieren	  diesen	  Filter.	  In	  der	  LC-‐
Zelle	  wird	  das	  Licht	  nun	  um	  bis	  zu	  90°	  „gedreht“,	  wobei	  der	  Winkel	  abhängig	  von	  der	  angelegten	  
Spannung,	  zwischen	  den	  Elektroden	  der	  TFT	  Matrix,	  ist.	  Der	  zweite	  Polarisationsfilter	  der	  nun	  
passiert	  wird	  ist	  gegenüber	  dem	  ersten	  Filter	  um	  genau	  90°	  gedreht.	  Es	  passieren	  also	  nur	  Anteile	  
des	  Lichts	  diesen	  Filter,	  die	  beim	  Passieren	  der	  LC	  Zelle	  um	  90°	  gedreht	  wurden	  [Lue01]	  .	  

Abbildung	  2-‐1:	  Schematische	  Darstellung	  einer	  LCD	  Anzeige	  mit	  Hintergrundbeleuchtung	  
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Abbildung	  2-‐2:	  Prinzipielle	  Funktionsweise	  einer	  LC	  Zelle	  (Twisted	  Nematic).	  

	  

Über	  die	  angelegte	  Spannung	  an	  jeder	  einzelnen	  LC	  Zelle	  kann	  somit	  die	  Durchlässigkeit	  
gesteuert	  werden,	  wodurch	  diese	  wie	  ein	  Helligkeitsfilter	  fungieren.	  Zur	  Darstellung	  von	  
Farbbildern	  wird	  nun	  noch	  Farbinformation	  benötigt,	  was	  durch	  Farbfilter	  in	  den	  Primärfarben	  
Rot,	  Grün	  und	  Blau	  (RGB)	  -‐bei	  manchen	  Displays	  auch	  schon	  mit	  vier	  Farben	  (zusätzlich	  Cyan	  
oder	  Gelb)-‐	  vor	  dem	  jeweiligen	  Subpixel	  erreicht	  wird.	  Ein	  Subpixel	  besteht	  also	  jeweils	  aus	  einer	  
separat	  ansteuerbaren	  LC	  Zelle	  und	  dem	  entsprechenden	  Farbfilter.	  Alle	  anderen	  Elemente	  
besitzen	  keine	  räumliche	  Unterteilung[Lue01]	  .	  

	  

Abbildung	  2-‐3:	  Aufbau	  eines	  Pixels	  aus	  drei	  Subpixeln	  in	  den	  Primärfarben	  Rot,	  Grün	  und	  Blau.	  

	  

LED	  Hintergundbeleuchtungen	  

Da	  LC	  Displays	  nicht	  selbstleuchtend	  sind,	  wird	  immer	  eine	  Lichtquelle	  hinter	  der	  LC	  Matrix	  
benötigt	  um	  den	  Bildinhalt	  sichtbar	  zu	  machen.	  Diese	  ist	  bei	  heutigen	  Displays	  fast	  ausschließlich	  
durch	  Verwendung	  verschiedener	  LED-‐Anordnungen	  realisiert.	  Dabei	  kann	  man	  generell	  
zwischen	  so	  genannten	  Direct-‐Lit	  (Matrix	  Backlight)	  und	  Edge-‐Lit	  (Side-‐Lit)	  Typen	  trennen,	  die	  
sich	  durch	  die	  Positionierung	  der	  LEDs	  direkt	  hinter	  der	  LC	  Matrix	  (Direct-‐Lit)	  oder	  am	  Rand	  des	  
Displays	  (Edge-‐Lit)	  unterscheiden.	  Aufgrund	  der	  sehr	  schmalen	  Bautiefe	  und	  geringerer	  Kosten	  
(weniger	  LED-‐Einheiten),	  scheint	  sich	  die	  Edge-‐Lit	  Variante	  heute	  durchzusetzen.	  Dabei	  wird	  das	  
Licht	  mithilfe	  des	  Lightguides	  um	  90°	  abgelenkt,	  so	  dass	  es	  senkrecht	  von	  hinten	  auf	  das	  Display	  
auftrifft.	  Diese	  Umlenkung	  geschieht	  durch	  geometrische	  Strukturen	  (ähnlich	  der	  von	  Prismen),	  
die	  in	  den	  Lightguide	  eingestanzt	  werden.	  Deren	  Form	  und	  Dichte	  entscheiden	  über	  die	  Menge	  
des	  ausgekoppelten	  Lichts,	  so	  dass	  eine	  homogene	  Ausleuchtung	  über	  das	  gesamte	  Display	  
erreicht	  werden	  kann.	  Mathematisch	  lassen	  sich	  beide	  Varianten	  aber	  gleich	  beschreiben.	  	  Eine	  
schematische	  Darstellung	  beider	  Varianten	  ist	  in	  Abbildung	  2-‐4	  zu	  sehen.	  
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Abbildung	  2-‐4:	  Schematischer	  Aufbau	  bei	  Directlit-‐	  (unten)	  und	  Edgelit-‐Architekturen	  (oben).	  

	  

2.1.1 Dimmingvarianten	  für	  LED	  Hintergrundbeleuchtungen	  

Durch	  die	  Verwendung	  von	  LED-‐Backlight	  und	  deren	  schnelle	  Reaktionszeit	  ist	  es	  möglich	  die	  
Backlighthelligkeit	  in	  Echtzeit	  an	  den	  Bildinhalt	  anzupassen	  (engl.	  Dimming).	  Dabei	  verfolgt	  man	  
im	  Wesentlichen	  zwei	  Ziele.	  Zum	  einen	  wird	  versucht	  bei	  dunkleren	  Bildinhalten	  Energie	  zu	  
sparen.	  Zum	  Anderen	  kann	  damit	  auch	  der	  statische	  Kontrast	  des	  Displays	  verbessert	  werden,	  
also	  die	  visuelle	  Qualität.	  

Dabei	  wird	  prinzipiell	  zwischen	  globalem	  (0D-‐Dimming)	  und	  lokalem	  Dimming	  (2D	  Dimming)	  
unterschieden	  (siehe	  Abbildung	  2-‐5).	  Beim	  globalen	  Dimming	  werden	  alle	  LEDs	  dabei	  immer	  auf	  
den	  gleichen	  Wert	  gedimmt.	  Beim	  lokalen	  Dimming	  können	  alle	  LEDs	  individuell	  angepasst	  
werden.	  Eine	  Zwischenform	  stellt	  das	  so	  genannte	  1D	  Dimming	  dar.	  Hierbei	  werden	  Zeilen	  oder	  
Spalten	  von	  LED-‐Blöcken	  mit	  dem	  gleichen	  PWM-‐Wert	  angesteuert.	  Der	  Freiheitsgrad	  reduziert	  
sich	  auf	  eine	  Dimension	  (vgl.	  Abbildung	  2-‐5,	  links	  unten).	  Für	  Edge-‐Lit-‐Varianten	  kann	  der	  
Lightguide	  so	  angepasst	  werden,	  dass	  sich	  die	  Lichtverteilung	  einer	  LED	  streifenförmig	  über	  das	  
Display	  darstellt,	  womit	  der	  gleiche	  Effekt	  erreicht	  wird.	  

	  
Abbildung	  2-‐5:	  Resultierende	  Hintergrundbeleuchtungen	  für	  verschiedene	  Dimmingvarianten	  anhand	  
eines	  Beispiels	  nach	  [Xu12]	  .	  

LEDs Light	  Guide Reflektor

Optische	  Filme	  (Diffusor,	  
Farbfilter,	  Pol-‐Filter	  etc.)

Optische	  Filme	  (Farbfilter,	  
Pol-‐Filter	  etc.)

LEDs

Diffusor

Optischer	  
Abstand

Reflektor

Bautiefe
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Werden	  zusätzlich	  farbige	  RGB-‐LEDs	  verwendet	  (vgl.	  Abbildung	  2-‐5,	  rechts	  unten),	  wird	  dies	  als	  
3D-‐Dimming	  bezeichnet.	  Durch	  die	  Verwendung	  von	  RGB-‐LEDs	  wird	  ein	  zusätzlicher	  Freiheitsgrad	  
eingeführt.	  Ziel	  ist	  es,	  den	  darstellbaren	  Farbraum	  (Gamut)	  des	  Displays	  zu	  erweitern.	  Durch	  die	  
hohen	  Kosten	  und	  die	  komplexeren	  Anforderungen	  an	  Local	  Dimming	  Algortihmen	  hat	  sich	  diese	  
Bauform	  allerdings	  bislang	  nicht	  durchsetzen	  können.	  	  

2.2 Topologie	  einer	  Displayansteuerung	  und	  ihrer	  Komponenten	  
Zum	  Verständnis	  dieser	  Arbeit	  ist	  es	  hilfreich	  die	  grundlegende	  Topologie	  eines	  typischen	  
Displaysystems,	  wie	  es	  hier	  verwendet	  wird,	  zu	  kennen.	  Dazu	  werden	  die	  einzelnen	  
Komponenten	  kurz	  eingeführt,	  sowie	  das	  zeitliche	  Zusammenspiel	  der	  einzelnen	  Module	  erklärt.	  
Im	  Folgenden	  sind	  die	  Module	  aus	  	  Abbildung	  2-‐6-‐nach	  dem	  zeitlichen	  Ablauf	  von	  Bildeingang	  zu	  
Bildausgabe	  sortiert-‐	  kurz	  erläutert.	  	  

	  

	  Abbildung	  2-‐6:	  Topologie	  einer	  Displayansteuerung.	  

	  

Decoder	  

Im	  Decoder	  werden	  die	  Eingangssignale	  (beispielsweise	  DVB	  Stream)	  entschlüsselt	  und	  für	  die	  
spätere	  Weiterverarbeitung	  aufbereitet	  und	  umgewandelt	  (z.B.	  RGB).	  	  

SOC,	  Bildaufbereitung	  und	  Frame	  Rate	  Converter	  (FRC)	  

Der	  SOC	  (System	  on	  Chip)	  bereitet	  die	  eingehenden	  Bilddaten	  auf.	  Es	  werden	  diverse	  Methoden	  
zur	  Bildanpassung	  durchgeführt.	  Diese	  sind	  teilweise	  von	  Außen	  durch	  den	  Anwender	  oder	  das	  
übergelagerte	  System	  parametrisierbar.	  Darunter	  fallen	  Methoden	  zur	  Kontrastanpassung,	  
Histogrammanpassung,	  Weißpunktabgleich	  etc.	  Wichtigste	  Aufgabe	  ist	  hier	  die	  Bildskalierung	  auf	  
die	  tatsächliche	  physikalische	  Displayauflösung	  und	  Adaption	  der	  Bildwiederholrate	  von	  
beispielsweise	  25Hz	  auf	  100Hz	  zur	  Unterdrückung	  von	  Bewegungsunschärfen.	  Die	  aufbereiteten	  
Bilddaten	  werden	  anschließend	  in	  einem	  Bildspeicher	  (DDR2	  RAM)	  abgelegt.	  

SOC
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Timing	  Controller	  (T-‐CON)	  und	  Display-‐Modul	  mit	  Treibern	  

Der	  T-‐CON	  übernimmt	  die	  zeitliche	  Ansteuerung	  der	  einzelnen	  Zeilen-‐	  und	  Spaltentreiber	  des	  
Displays,	  sowie	  die	  Ansteuerung	  der	  PWM1-‐Treiber	  für	  die	  einzelnen	  LED	  Backlight-‐Module.	  Das	  
Bild	  wird	  dabei	  zeilenweise	  von	  links	  oben	  nach	  rechts	  unten	  aufgebaut.	  Dieser	  Aufbau	  muss	  
zwischen	  Zeilen-‐	  und	  Spaltentreiber	  exakt	  synchronisiert	  werden.	  Je	  nach	  Displaytyp	  
unterscheidet	  man	  zwischen	  Passiv-‐Matrix	  (PM)	  und	  Aktiv-‐Matrix	  (AM)	  Displays.	  Für	  große	  
Displays	  kommen	  allerdings	  nur	  AM	  Varianten	  in	  Frage.	  Diese	  besitzen	  pro	  Pixel	  einen	  
Dünnschichttransistor	  (engl.	  Thin	  Film	  Transistor,	  TFT),	  die	  damit	  eine	  Matrix	  bilden.	  Im	  
Folgenden	  werden	  deshalb	  die	  finalen	  Bilddaten	  auch	  als	  TFT-‐Werte	  bezeichnet.	  

DDR	  Bildspeicher	  

Die	  meisten	  Systeme	  verfügen	  über	  einen	  (oder	  mehrere)	  Bildspeicher.	  Dieser	  ist	  beispielsweise	  
für	  die	  FRC-‐Algorithmen	  unentbehrlich.	  Er	  wird	  in	  der	  Regel	  in	  Form	  eines	  schnellen	  und	  billigen	  
DDR	  RAM	  realisiert,	  da	  hier	  große	  Datenmengen	  anfallen	  und	  hohe	  Durchsatzraten	  gefordert	  
werden.	  

Display	  mit	  Treibern	   	  

Die	  Displayeinheit	  besteht	  aus	  dem	  eigentlichen	  Display	  und	  den	  auf	  Flex	  oder	  Glas	  
aufgebrachten	  Zeilen-‐	  und	  Spaltentreibern-‐ICs.	  Die	  Signale	  aus	  dem	  T-‐CON	  werden	  von	  den	  
Treibern	  in	  analoge	  Steuersignale	  umgesetzt,	  welche	  die	  TFT-‐Matrix	  ansteuern.	  	  

Steuerung	  

Von	  hier	  aus	  werden	  verschiedene	  Parameter	  über	  eine	  IIC-‐Schnittstelle	  an	  die	  Bildaufbereitung	  
und	  FRC	  weitergeleitet.	  Parameter	  können	  entweder	  über	  das	  User	  Interface	  gesetzt	  werden	  
oder	  auch	  über	  Sensordaten	  (z.B.	  Umgebungslichtsensor)	  gewonnen	  werden.	  

2.3 Display	  Timing	  
Eine	  entscheidende	  Rolle	  für	  die	  Realisierbarkeit	  und	  die	  Kosten	  (HW-‐Kosten)	  der	  entwickelten	  
Methoden	  spielt	  ihre	  Integrierbarkeit	  in	  den	  bestehenden	  Bilddatenstrom.	  Dieser	  Bilddatenstrom	  
wird	  durch	  ein	  bestimmtes	  Timing	  exakt	  beschrieben.	  Ein	  solches	  Timing	  wird	  in	  Abbildung	  2-‐7	  
als	  2-‐dimensionale	  Grafik	  dargestellt.	  	  Das	  gleiche	  Timing	  ist	  in	  Abbildung	  2-‐8	  gezeigt,	  dargestellt	  
über	  der	  Zeit.	  (Beide	  Diagramme	  sind	  nur	  eine	  qualitative	  Darstellung	  und	  nicht	  maßstäblich.)	  Zu	  
sehen	  sind	  verschiedene	  Zeitintervalle.	  Die	  kleineste	  Einheit	  bildet	  dabei	  die	  Pixelclock	  (Clock,	  
Dot	  clock).	  Dies	  ist	  die	  Frequenz	  mit	  der	  die	  Pixeldaten	  eingehen	  (1Pixel/Clock).	  Für	  HD	  
Auflösungen	  und	  einer	  Bildwiederholrate	  von	  60Hz	  ist	  die	  Frequenz	  für	  die	  Pixelclock	  ca.	  
150MHz,	  dies	  entspricht	  also	  etwa	  6,6	  ns.	  Während	  DE	  (Data	  Enable,	  H1)	  wird	  bei	  jeder	  
steigenden	  Flanke	  der	  Pixelclock	  ein	  Pixel,	  das	  heißt	  R,	  G	  und	  B	  parallel	  mit	  jeweils	  6-‐10bit	  
(Farbtiefe)	  übertragen.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  
1	  Pulsweiten-‐Modulation	  (PWM)	  beschreibt	  ein	  gängiges	  Verfahren	  zur	  Ansteuerung	  LEDs.	  Dabei	  wird	  die	  
Pulsweite	  eines	  Rechtecksignals	  variiert,	  die	  Amplitude	  und	  Frequenz	  bleibt	  konstant.	  Das	  Verhältnis	  von	  
High-‐	  zu	  Low-‐Zeiten	  bestimmt	  die	  vom	  Auge	  wahrgenommene	  mittlere	  Helligkeit.	  
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Abbildung	  2-‐7:	  Timing	  Diagramm	  eines	  typischen	  Video-‐Bilddatenstroms	  in	  2-‐dimensionaler	  Darstellung.	  
(Angedeutete	  Pixel	  und	  andere	  Abmessungen	  sind	  nicht	  maßstabsgetreu.)	  

Die	  Bilddaten	  werden	  zeilenweise	  eingelesen.	  Zwischen	  zwei	  Zeilen	  gibt	  es	  eine	  Zeit	  ohne	  
Bilddateneingang,	  diese	  Zeit	  wird	  horizontal	  blanking	  genannt.	  Sie	  unterteilt	  sich	  in	  einen	  
Abschnitt	  h_frontporch	  (H2-‐H1),	  h_sync	  (H3-‐H2)	  und	  h_backporch	  (H4-‐H3).	  Die	  Zeit	  zwischen	  
zwei	  Frames	  wird	  vertical	  blanking	  genannt.	  Dieses	  setzt	  sich	  wiederum	  aus	  den	  drei	  Abschnitten	  
v_frontporch	  (	  V2-‐V1),	  v_sync	  (V3-‐V2)	  und	  v_backporch	  (V4-‐V3)	  zusammen.	  Das	  Blanking	  dient	  
dabei	  zur	  Synchronisation	  der	  Spalten-‐	  und	  Zeilentreiber	  und	  zur	  Übermittlung	  der	  neuen	  
Bilddaten	  in	  die	  entsprechenden	  Register	  der	  Treiber.	  Um	  die	  Frequenz	  der	  Pixelclock	  gering	  zu	  
halten	  gibt	  es	  auch	  Varianten	  mit	  so	  genanntem	  reduced	  blanking.	  Hierbei	  wird	  die	  Totzeit	  
(blanking)	  zwischen	  den	  Bildern	  und	  Bildzeilen	  zu	  Gunsten	  einer	  geringeren	  Pixelclock-‐Frequenz	  
reduziert.	  

	  
Abbildung	  2-‐8:	  Timing	  Diagramm	  eines	  typischen	  Video-‐Bilddatenstroms	  in	  1-‐dimensionaler	  Darstellung	  
über	  der	  Zeitachse.	  
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2.4 Leuchtdichte	  
Bei	  Licht	  handelt	  es	  sich	  um	  die	  Überlagerung	  elektromagnetischer	  Strahlung	  eines	  bestimmten	  
Wellenlängenbereichs	  (zwischen	  ca.	  380	  nm	  und	  770	  nm)	  und	  unterschiedlicher	  Amplituden.	  Die	  
Einteilung	  aufgrund	  de	  Wellenlänge	  wird	  durch	  das	  elektromagnetische	  Spektrum	  charakterisiert.	  
Zur	  Beschreibung	  der	  Eigenschaften	  bzgl.	  der	  Strahlungsstärke	  haben	  sich	  die	  Teilgebiete	  der	  
Strahlungsphysik	  (Radiometrie)	  und	  der	  Lichttechnik	  (Fotometrie)	  entwickelt.	  In	  beiden	  Gebieten	  
finden	  sich	  äquivalente	  Beschreibungsgrößen	  für	  die	  Strahlenenergie,	  wobei	  sich	  die	  	  
strahlungsphysikalischen	  Größen	  auf	  das	  gesamte	  Strahlenspektrum	  beziehen.	  Bei	  den	  
fotometrischen	  Größen	  wird	  lediglich	  der	  vom	  Menschen	  wahrnehmbare	  (sichtbare)	  Teil	  des	  
Spektrums	  berücksichtigt.	  Die	  Gewichtung	  der	  verschiedenen	  spektralen	  Anteile	  findet	  auf	  
Grundlage	  von	  physikalisch-‐physiologischen	  Messungen	  statt	  und	  ist	  von	  vielen	  (äußeren	  und	  
inneren)	  Faktoren	  abhängig.	  Der	  spektrale	  Hellempfindlichkeitsgrad	  𝑉(𝜆)	  für	  einen	  
Normalbeobachter	  und	  2°  Betrachtungswinkel	  wurde	  erstmals	  1931	  von	  der	  CIE2	  festgelegt	  
[Ped08]	  .	  

In	  dieser	  Arbeit	  wird	  häufig	  der	  Begriff	  der	  Leuchtdichte	  𝐿	  verwendet.	  Dabei	  handelt	  es	  sich	  um	  
eine	  fotometrische	  Größe,	   𝐿 = 𝑐𝑑/𝑚!.	  (Ihre	  radiometrische	  Entsprechung	  ist	  die	  Strahldichte.)	  
Die	  Leuchtdichte	  gibt	  die	  Lichtstärke	  𝐼	  in	  candela	  (cd)	  an,	  die	  von	  einer	  Fläche	  der	  Größe	  1	  𝑚!	  
abgestrahlt	  wird.	  Sie	  gilt	  im	  Allgemeinen	  als	  Maß	  für	  die	  vom	  Menschen	  wahrgenommene	  
Helligkeit	  eines	  Objekts	  bzw.	  einer	  Fläche.	  Daher	  werden	  im	  Folgenden	  die	  Begriffe	  Leuchtdichte	  
und	  Helligkeit	  synonym	  verwendet	  [Ped08]	  .	  

Für	  Displays	  im	  Anwenderbereich	  liegen	  die	  Leuchtdichten	  zwischen	  ca.	  150	  und	  500	  nits	  (𝑐𝑑/
𝑚!).	  Durch	  die	  Verwendung	  von	  speziellen	  Subpixelstrukturen	  wie	  RGBW	  (vgl.	  Kapitel	  9)	  werden	  
Leuchtdichten	  von	  bis	  zu	  800	  nits	  erreicht.	  

2.5 Farbwahrnehmung	  
Die	  Lehre	  der	  Farbmessung	  (engl.	  Colorimetry)	  bezeichnet	  einen	  Zweig	  der	  Farbwissenschaft,	  der	  
sich	  mit	  der	  numerischen	  Beschreibung	  eines	  physikalisch	  definierten	  Reizes	  beschäftigt,	  so	  dass	  
zwei	  Stimuli,	  die	  (unter	  definierten	  Bedingungen)	  den	  gleichen	  Farbeindruck	  verursachen,	  auch	  
identisch	  beschrieben	  werden	  [Wes12]	  .	  Bereits	  1931	  wurde	  von	  der	  CIE	  der	  2°	  
Normalbeobachter	  definiert	  (CIE	  1931),	  welcher	  1964	  durch	  den	  10°	  Normalbeobachter	  ergänzt	  
wurde.	  Diese	  Modelle	  beschreiben	  den	  Zusammenhang	  zwischen	  einem	  äußeren	  Farbreiz	  
(Farbvalenz)	  und	  dem	  vom	  Betrachter	  wahrgenommenen	  Farbeindruck.	  Zu	  Grunde	  liegt	  jeweils	  
die	  Theorie	  der	  trichromatischen	  Farbaddition	  (Tristimulus)	  nach	  Grassman	  [Smi31]	  ,	  die	  besagt,	  
dass	  sich	  jede	  beliebige	  sichtbare	  Farbe	  als	  gewichtete	  Superposition	  der	  drei	  Primärfarben	  Rot,	  
Grün	  und	  Blau	  darstellen	  lässt.	  Mithilfe	  von	  Probandenversuchen,	  bei	  denen	  der	  Beobachter	  die	  
Intensität	  der	  drei	  Farbreize	  einer	  Referenzfarbe	  anpassen	  muss,	  wurde	  letztlich	  eine	  
Gewichtungskurve	  für	  die	  drei	  Primärfarben	  errechnet.	  In	  Abbildung	  2-‐9	  sind	  zwei	  Versionen	  der	  
Empfindlichkeitskurven	  zu	  sehen.	  Auf	  der	  linken	  Seite	  die	  Wellenlängenabhängigen	  
Gewichtungsfunktionen	  für	  X	  (rot),	  Y	  (grün)	  und	  Z	  (blau).	  Auf	  der	  rechten	  Seite	  der	  jeweile	  Anteil	  
des	  Stimulus	  an	  der	  dargestellten	  Farbe.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  
2	  Die	  Abkürzung	  CIE	  steht	  für	  Commission	  internationale	  de	  l’éclairage,	  die	  internationale	  
Beleuchtungskommission.	  Diese	  ist	  zuständig	  für	  internationale	  Normen	  auf	  dem	  Gebiet	  der	  Farb-‐	  und	  
Helligkeitswahrnehmung.	  
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Abbildung	  2-‐9:	  CIE	  Gewichtungskurven	  für	  die	  drei	  Stimuli	  X	  (rot),	  Y	  (grün)	  und	  Z	  (blau),	  links.	  Rechts	  sind	  
die	  prozentualen	  Tristimulusanteile	  über	  der	  Wellenlänge	  dargestellt[And05] .	  

(Hierbei	  handelt	  es	  sich	  um	  die	  bereits	  normierten	  Kurven,	  wonach	  keine	  negativen	  Werte	  für	  
den	  Rotkanal	  mehr	  auftreten	  können,	  wie	  es	  bei	  den	  den	  ursprünglichen	  Versuchsanordnungen	  
notwendig	  war.)	  Um	  eine	  zweidimensionale	  Farbdarstellung	  zu	  ermöglichen	  wurden	  die	  
Ergebnisse	  in	  die	  CIE-‐Normfarbtafel	  (Abbildung	  2-‐10)	  übertragen.	  Der	  Farbort	  (x,y)	  eines	  
Tristimulusreizes	  wird	  hierbei	  wie	  folgt	  berechnet:	  

𝑥 =
𝑋

𝑋 + 𝑌 + 𝑍

𝑦 =
𝑌

𝑋 + 𝑌 + 𝑍

	  

	  
Abbildung	  2-‐10:	  CIE	  1931	  Normfarbtafel	  nach	  [And05] 	  

Die	  Farbkoordinaten	  sind	  so	  normiert,	  dass	  die	  Summe	  von	  x,	  y	  und	  z	  immer	  1	  ergibt,	  so	  dass	  z	  
bei	  Kenntnis	  von	  x	  und	  y	  errechnet	  werden	  kann.	  Den	  äußeren	  Rand	  des	  hufeisenförmigen	  
Farbraums	  markiert	  die	  Spektralfarblinie	  (reine	  Farben),	  sowie	  die	  Purpurlinie	  am	  unteren	  
Rand[Wes12]	  .	  Außerhalb	  dieses	  Raums	  liegen	  nur	  theoretische	  Farben.	  In	  der	  Mitte	  befindet	  
sich	  der	  Weißpunkt	  (W)	  mit	  x=y=z=0,33.	  Die	  so	  genannte	  Black-‐Body-‐Kurve	  zeigt	  den	  
Farbortverlauf	  eines	  idealen	  schwarzen	  Strahlers	  bei	  verschiedenen	  Temperaturen,	  man	  spricht	  
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bei	  Weißpunkten	  (R=G=B)	  daher	  auch	  von	  Farbtemperatur.	  Dabei	  ist	  zu	  beachten,	  dass	  der	  
Farbeindruck	  desto	  kälter	  (bläulicher)	  ist,	  je	  höher	  die	  Farbtemperatur	  und	  umgekehrt.	  Das	  
schwarze	  Dreieck	  innerhalb	  des	  Farbraums	  beschreibt	  einen	  Farbraum	  (Gamut),	  beispielsweise	  
eines	  Displays.	  Das	  Gamut	  eines	  Displays	  gilt	  neben	  der	  Leuchtdichte	  als	  weiteres	  wichtiges	  
Qualitätsmerkmal.	  Es	  wird	  häufig	  in	  Relation	  zu	  einem	  bekannten	  Gamut	  (z.B.	  110%	  NTSC3)	  
angegeben.	  

Im	  Laufe	  der	  Jahre	  wurden	  viele	  verschiedene	  Farbräume	  spezifiziert	  und	  als	  Standards	  etabliert	  
(SRGB,	  AdobeRGB,	  CIELAB...).	  Ein	  Hauptproblem	  ist	  beispielsweise	  die	  nicht	  getreue	  Abbildung	  
von	  wahrgenommenen	  Farbdifferenzen	  im	  CIE	  Modell,	  was	  bedeutet,	  dass	  kleine	  
Farbortänderungen	  deutlich	  stärker	  wahrgenommen	  werden	  können	  und	  umgekehrt.	  

2.6 Gammakorrektur	  	  
Unter	  der	  Gammakurve	  eines	  Displays	  versteht	  man	  die	  Übertragungsfunktion	  zwischen	  
Bilddateneingangswerten	  und	  der	  erreichten	  Leuchtdichte	  des	  Displays.	  Die	  erreichte	  
Leuchtdichte	  𝐿	  in	  Abhängigkeit	  vom	  Grauwert	  𝑔	  ergibt	  sich	  demnach	  zu:	  𝐿 𝑔 ~𝑔!.	  
Typischerweise	  liegt	  der	  Wert	  von	  𝛾	  zwischen	  1,8	  und	  2,6.	  Wobei	  ein	  Wert	  von	  𝛾 = 2,2	  quasi	  
Standard	  ist	  (Röhrenmonitore	  haben	  in	  der	  Regel	  einen	  Gammawert	  von	  2.2).	  Der	  Graph	  in	  
Abbildung	  2-‐11	  zeigt	  eine	  Gammakurve	  mit	  einem	  Gamma	  von	  2,2.	  

Die	  Notwendigkeit	  einer	  nicht-‐linearen	  Übertragungsfunktion	  für	  ein	  Display	  ergibt	  sich	  direkt	  
aus	  den	  Eigenschaften	  der	  menschlichen	  Wahrnehmung.	  Nach	  dem	  Gestez	  von	  Weber	  und	  
Feschner[Ros96]	  	  gilt,	  dass	  der	  Quotient	  zwischen	  einem	  gerade	  noch	  sichtbaren	  
Helligkeitsunterschied	  (engl.	  just	  noticable	  difference,	  JND)	  ∆𝐿	  und	  der	  gegebenen	  Leuchtdichte	  	  
𝐿	  für	  alle	  Leuchtdichten	  (nahezu)	  konstant	  ist:	  

∆𝐿
𝐿
= 𝑘.	  

(Ausnahmen	  bilden	  lediglich	  sehr	  geringe	  oder	  hohe	  Leuchtdichten,	  vgl.	  [Lak12]	  [Bar12]	  .	  

Für	  𝑘	  gilt	  ein	  Wert	  von	  etwa	  1%	  bis	  2%,	  welcher	  aber	  nur	  unter	  Laborbedingungen	  erreicht	  wird.	  
Für	  realistische	  Bedingungen	  liegt	  der	  Wert	  deutlich	  über	  5%.	  Das	  hängt	  beispielweise	  mit	  
Reflektionen	  des	  Displays	  oder	  dem	  Einfluss	  der	  Umgebungspixel	  ab	  [Bar12]	  .	  Um	  also	  die	  
gleiche	  Helligkeitsänderung	  für	  das	  menschliche	  Auge	  zu	  erreichen,	  muss	  die	  Änderung	  der	  
Leuchtdichte	  für	  große	  Leuchtdichten	  absolut	  entsprechend	  größer	  sein	  als	  für	  kleine	  
Leuchtdichten.	  	  

Die	  so	  genannten	  Gammakurven	  werden	  in	  Form	  von	  Look	  Up	  Tables	  (LUT)	  in	  der	  Display-‐
Treibereinheit	  bereitgestellt.	  Diese	  Speicher	  enthalten	  den	  einzustellenden	  Spannungswert	  für	  
die	  Spaltentreiber	  und	  damit	  den	  erreichten	  Helligkeitswert	  für	  jeden	  möglichen	  Grauwert.	  Die	  
Kurven	  liegen	  in	  der	  Regel	  für	  die	  drei	  Primärfarben	  (Subpixel)	  Rot,	  Grün	  und	  Blau	  getrennt	  vor	  
(siehe	  Abbildung	  2-‐11).	  Dadurch	  kann	  der	  so	  genannte	  Weißpunkt,	  das	  heißt	  der	  Farbort	  für	  
R=G=B,	  für	  alle	  darstellbaren	  Helligkeitsstufen	  durch	  Manipulation	  der	  Gammakurven	  (nahezu)	  
konstant	  gehalten	  werden.	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  
3	  	  National	  Television	  System	  Committee;	  US-‐amerkianische	  Institution,	  die	  1954	  den	  ersten,	  
gleichnamigen	  Farübertagungsstandard	  einführte.	  
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Abbildung	  2-‐11:	  Kurven	  mit	  6Bit	  Auflösung:	  Rot,	  Grün	  und	  Blau	  jeweils	  gemessen.	  Die	  schwarze	  Kurve	  ist	  
eine	  ideale	  Gammakurve	  mit	  γ=2.2.	  

Im	  Falle	  von	  Local	  Dimming	  wird	  eine	  Gammakorrektur	  auf	  das	  Eingangssignal	  durchgeführt.	  
Damit	  werden	  die	  Bilddaten	  in	  den	  linearen	  Leuchtdichteraum	  transformiert.	  Die	  Helligkeit	  der	  
Hintergrundbeleuchtung	  besitzt	  ebenfalls	  eine	  lineare	  Übertragungsfunktion.	  Durch	  Normierung	  
beider	  Dynamikbereiche	  zwischen	  0	  und	  1	  kann	  somit	  jedem	  Eingangsgrauwert	  ein	  
entsprechender	  Helligkeitswert	  der	  Hintergrundbeleuchtung	  zugeordnet	  werden.	  	  

	  
Abbildung	  2-‐12:	  Gammakorrektur	  zur	  Transformation	  der	  Bilddaten	  in	  den	  linearen	  Bereich,	  Bearbeitung	  
im	  Local	  Dimming	  Prozessor,	  sowie	  Rücktransformation	  (inverse	  Gammakorrektur).	  

Nach	  dem	  Local	  Dimming	  Block	  und	  der	  Manipulation	  der	  TFT-‐Werte	  müssen	  die	  Bilddaten	  
wieder	  zurück	  transformiert	  werden,	  um	  die	  Gammakurve	  des	  Displays	  zu	  kompensieren.	  Damit	  
es	  durch	  die	  beiden	  Transformationen	  und	  Manipulationen	  der	  Grauwerte	  nicht	  zu	  
Diskretisierungsfehlern	  kommt,	  muss	  die	  interne	  Auflösung	  deutlich	  über	  der	  eigentlichen	  
Farbtiefe	  des	  Displays	  liegen	  (z.B.	  10Bit	  -‐-‐>	  16Bit	  -‐-‐>	  10Bit).	  	  
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3 SSC	  Local	  Dimming	  

Allgemein	  kann	  man	  sagen,	  dass	  bisherige	  Local	  Dimming	  Algorithmen	  immer	  vom	  Bildinhalt	  
ausgehend,	  die	  geforderten	  Helligkeiten	  für	  die	  verschiedenen	  LEDs	  berechnen	  [Che07]	  [Zha09]	  
[Che06]	  [NaB13]	  .	  Es	  wird	  also	  von	  den	  Pixeln	  auf	  die	  LEDs	  geschlossen.	  Diese	  Vorgehensweise	  
resultiert	  darin,	  dass	  die	  Bildinformationen	  (hohe	  Auflösung)	  auf	  die	  LED-‐Anordnung	  (niedrige	  
Auflösung)	  reduziert	  werden	  müssen.	  Dies	  geschieht	  meist	  über	  Mittelwertfilterung	  und	  
verursacht	  häufig	  Detailverlust.	  Ein	  zweiter	  Nachteil	  ist,	  dass	  dieses	  Verfahren	  zwar	  für	  Direct-‐Lit	  
Anordnungen	  sehr	  einfach,	  für	  Edge-‐Lit	  BL	  Typen	  aber	  eher	  unbrauchbar	  ist.	  Dies	  liegt	  daran,	  
dass	  hier	  eine	  direkte	  Zuordnung	  zwischen	  Bildregion	  und	  einzelnen	  LEDs	  kaum	  möglich	  ist,	  da	  
diese	  sehr	  globale	  Leuchtdichteverteilungen	  aufweisen,	  also	  nicht	  lokal	  begrenzt	  sind	  (siehe	  
Abbildung	  3-‐1).	  	  

	  
Abbildung	  3-‐1:	  Leuchtdichteverteilung	  einer	  Edge-‐Lit-‐	  	  (links)	  und	  einer	  Direct-‐Lit-‐	  (rechts)	  LED-‐Einheit.	  

Der	  Sorted	  Sector	  Covering	  Algorithmus	  (SSC)	  wurde	  am	  Lehrstuhl	  für	  Mikroelektronik	  der	  
Universität	  des	  Saarlandes	  entwickelt.	  Er	  stellt	  eine	  sehr	  effiziente	  und	  gleichzeitig	  allgemeine	  
Methode	  dar,	  um	  beliebige	  LED-‐BL-‐Anordnungen	  zu	  dimmen.	  Der	  Kern	  des	  Verfahrens	  wird	  in	  
[Mar11]	  ,	  [MAl10]	  	  und	  [Alb13]	  .	  Die	  Eignung	  des	  Verfahrens	  für	  Edge-‐Lit-‐Typen	  wurde	  in	  
[Jun101]	  nachgewiesen.	  

Da	  dieser	  Algorithmus	  Grundlage	  dieser	  Arbeit	  ist,	  wird	  er	  im	  Folgenden	  näher	  vorgestellt.	  	  

3.1 Idee	  und	  Grundprinzip	  

Der	  SSC	  Algorithmus	  basiert	  dagegen	  auf	  der	  Lichtverteilung	  der	  LEDs,	  also	  dem	  Einfluss	  der	  
einzelnen	  LEDs	  in	  jedem	  Bildpunkt.	  Diese	  werden,	  ausgehend	  von	  einer	  unteren	  Schranke,	  
iterativ	  erhöht,	  um	  letztlich	  die	  geforderte	  Bildhelligkeit	  „abzudecken“.	  Dabei	  besteht	  keine	  feste	  
Zuordnung	  zwischen	  Bildbereichen	  und	  einzelnen	  LEDs.	  Vielmehr	  wird	  der	  Beitrag	  jeder	  LED	  in	  
jedem	  Bildpunkt	  berücksichtigt.	  

Der	  Name	  Sorted	  Sector	  Covering	  beinhaltet	  die	  drei	  wichtigsten	  Schritte	  bei	  der	  Berechnung:	  

• Sorted:	  Die	  Pixel	  eines	  Bildes	  werden	  in	  einer	  vordefinierten	  Reihenfolge	  
(Sortierung)	  abgearbeitet.	  Sie	  werden	  dazu	  nach	  der	  Höhe	  des	  größten	  
Einflusswertes	  einer	  einzelnen	  LED	  sortiert.	  So	  ergibt	  sich	  eine	  
Abarbeitungsreihenfolge	  für	  alle	  Pixel.	  

• Sector:	  Pixel	  werden	  Sektoren	  zugeordnet,	  so	  dass	  alle	  Pixel	  dieses	  Sektors	  von	  
der	  gleichen	  LED	  dominiert	  werden.	  Die	  Sektoren	  werden	  ebenfalls	  in	  die	  
Sortierung	  der	  Pixel	  einbezogen,	  in	  der	  Art,	  dass	  zwei	  aufeinanderfolgend	  
betrachtete	  Pixel	  nicht	  im	  gleichen	  Sektor	  liegen	  dürfen.	  
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• Covering:	  Bei	  der	  Abarbeitung	  der	  Pixel	  in	  mehreren	  Iterationen	  wird	  jeweils	  die	  
LED	  mit	  dem	  größten	  Einfluss	  erhöht	  (Creedy	  Prinzip),	  bis	  alle	  Pixel	  abgedeckt	  
(engl.	  covered)	  sind.	  Dies	  bedeutet,	  dass	  die	  Backlighthelligkeit	  in	  diesem	  Pixel	  
mindestens	  der	  geforderten	  Pixelhelligkeit	  entspricht.	  Dadurch	  wird	  eine	  Lösung	  
nahe	  dem	  theoretischen	  Optimum	  erreicht.	  

3.2 Mathematische	  Beschreibung	  

Die	  resultierende	  Helligkeit	  hinter	  einem	  Pixel	  (LC	  Zelle)	  ergibt	  sich	  danach	  als	  lineare	  
Überlagerung	  aller	  Helligkeiten,	  die	  durch	  die	  LEDs	  erzeugt	  werden.	  Die	  LED-‐Ansteuerung	  erfolgt	  
dabei	  mit	  der	  so	  genannten	  Pulsweitenmodulation,	  bei	  der	  die	  Stromamplitude	  konstant	  
gehalten	  wird	  und	  der	  LED-‐Lichtstrom	  über	  die	  Zeit	  der	  Ansteuerung	  reguliert	  wird.	  Dabei	  wird	  
der	  PWM-‐Wert	  anteilig	  in	  Bezug	  auf	  einen	  maximalen	  Ansteuerzeitraum	  angegeben,	  liegt	  also	  
zwischen	  0	  und	  1.0	  (bzw.	  zwischen	  0%	  und	  100%)[Sun12]	  .	  

Die	  in	  einem	  Pixel	  𝑝	  erreichte	  Leuchtdichte	  𝑏	  lässt	  sich	  also	  als	  Summe	  der	  von	  jeder	  LED	  
erzeugten	  Helligkeit	  darstellen.	  Diese	  ergibt	  sich	  als	  Produkt	  aus	  dem	  LED	  PWM-‐Wert	  𝑥!	  und	  dem	  
Einfluss	  𝑑!	  dieser	  LED.	  

Formel	  3.1	  

𝑏! = d!(l)  𝑥!(l)
!

!!!

	  

Mit	  𝑑!,𝑥! ∈ [0,1]	  und	   d!(l) = 1
!

!!!
.	  

Da	  die	  jeweiligen	  Einflüsse	  der	  LEDs	  auf	  die	  zu	  erreichende,	  maximale	  Helligkeit	  in	  jedem	  Pixel	  
normiert	  werden,	  ist	  die	  Summe	  aller	  Einflüsse	  in	  jedem	  Pixel	  gleich	  eins.	  Damit	  wird	  die	  
ursprüngliche	  BL	  Charakteristik	  später	  nicht	  verändert.	  Die	  Homogenität	  des	  BL	  liegt	  bei	  guten	  
Displays	  bei	  etwa	  ±10%,	  das	  heißt,	  dass	  die	  Leuchtdichte	  von	  der	  Displaymitte	  (größte	  
Helligkeit)	  zu	  den	  Rändern	  hin	  (geringere	  Leuchtdichte)	  deutlich	  abnimmt.	  Durch	  eine	  
einheitliche	  Normierung	  wäre	  es	  zusätzlich	  möglich	  die	  Homogenität	  des	  Displays	  bei	  Local	  
Dimming	  zu	  verbessern.	  Dies	  würde	  aber	  zu	  einer	  Verringerung	  der	  durchschnittlichen	  
Leuchtdichte	  führen.	  Da	  sich	  die	  hellsten	  Bereiche	  üblicherweise	  in	  der	  Mitte	  des	  Displays	  
befinden,	  wo	  sich	  die	  Helligkeit	  aller	  LEDs	  überlagert,	  würde	  gerade	  hier	  die	  Leuchtdichte	  
reduziert	  werden.	  Da	  dies	  aber	  der	  im	  Fokus	  des	  Betrachters	  stehende	  und	  damit	  auch	  
sensibelste	  Bereich	  ist,	  wird	  auf	  diese	  Homogenisierung	  verzichtet.	  

Die	  messtechnisch	  gewonnen	  Einflüsse	  aller	  LEDs	  werden	  in	  einer	  Matrix	  𝐴,	  der	  so	  genannten	  
Einflussmatrix	  gespeichert.	  Dabei	  beschreibt	  der	  Eintrag	  𝑎!,! 	  den	  Einfluss	  von	  LED	  𝑗	  (Spalte)	  auf	  
das	  Pixel	  𝑖	  (Zeile).	  

𝐴 =    (𝑎!,!) = 𝑑! 𝑗   ,𝑚𝑖𝑡  𝑖 = #(𝑝)	  

Die	  Indexierung	  der	  Pixel	  #()	  entspricht	  dabei	  einer	  fortlaufenden	  Nummerierung	  von	  oben	  links	  
nach	  unten	  rechts:	  

# 𝑝!,! = 𝑖 − 1 𝑀 + 𝑗,	  
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dabei	  ist	  𝑀	  die	  Anzahl	  der	  Spalten	  des	  Displays.	  

Damit	  lässt	  sich	  die	  erreichte	  Backlighthelligkeit	  𝑏!	  in	  jedem	  Pixel	  𝑝	  berechnen:	  

𝑎!,! ⋯ 𝑎!,!
⋮ ⋱ ⋮

𝑎!!!,! ⋯ 𝑎!!!,!

𝑥(1)
⋮

𝑥(𝐿)
=   

𝑏!
⋮

𝑏!!!
	  

Hier	  entspricht	  𝐿	  der	  Anzahl	  der	  separat	  ansteuerbaren	  LED-‐Einheiten	  und	  𝑃	  der	  Anzahl	  der	  Pixel	  
des	  Displays.	  

	  

In	  Abbildung	  3-‐2	  sind	  die	  Visualisierungen	  der	  Einflussmatrix	  𝐴	  für	  jeweils	  ein	  Display	  mit	  6	  LEDs	  
(6	  Spalten)	  am	  Displayrand	  (Edge-‐Lit)	  und	  20	  LEDs	  (20	  Spalten)	  direkt	  hinter	  dem	  Display	  (Direct-‐
Lit)	  und	  Full-‐HD	  Auflösung	  (1920x1080	  Zeilen)	  dargestellt.	  Helle	  Bereiche	  signalisieren	  einen	  
hohen	  Einflusswert	  einer	  LED,	  dunkle	  Bereiche	  einen	  entsprechend	  niedrigen	  Einfluss.	  Man	  
erkennt,	  dass	  der	  Einflussbereich	  der	  LEDs	  beim	  Direct-‐Lit	  Ansatz	  deutlich	  kleiner	  ist.	  Die	  Matrix	  
ist	  dünn	  besetzt,	  damit	  wird	  das	  Optimierungsproblem	  vereinfacht	  (lokal).	  Bei	  Edge-‐Lit-‐
Architekturen	  ist	  der	  Einflussbereich	  aller	  LEDs	  größer.	  Damit	  können	  weniger	  Einträge	  
vernachlässigt	  werden	  und	  die	  Otpimierung	  erfordert	  einen	  globalen	  Ansatz.	  Aufgrund	  der	  
geringeren	  LED-‐Zahl	  kann	  der	  lokale	  Ansatz	  allerdings	  in	  der	  Regel	  auf	  alle	  LEDs	  ausgeweitet	  
werden.	  	  

Aus	  der	  Forderung,	  dass	  das	  resultierende	  BL	  hinter	  jedem	  Pixel	  mindestens	  so	  groß	  sein	  muss	  
wie	  der	  dazustellende	  Helligkeitswert	  des	  Bildwertes	  in	  diesem	  Pixel,	  ergibt	  sich	  folgende	  
Ungleichung:	  

Formel	  3.2	  

𝑎!,! ⋯ 𝑎!,!
⋮ ⋱ ⋮

𝑎!!!,! ⋯ 𝑎!!!,!

𝑥(1)
⋮

𝑥(𝐿)
≥   

𝑢!
⋮

𝑢!!!
	  

Dabei	  ist	  	  𝑢	  das	  Eingangsbild	  in	  Vektorform	  nach	  der	  𝛾-‐Korrektur.	  Es	  gilt	  zu	  beachten,	  dass	  ein	  
ungedimmtes	  BL,	  das	  heißt	  𝑥 𝑘 =   1,∀  𝑘,	  die	  Ungleichung	  immer	  erfüllt.	  	  

Das	  Ziel	  von	  Local	  Dimming	  ist	  die	  Verringerung	  der	  Leistungsaufnahme	  𝑃!"#	  der	  BLU.	  Die	  
aufgenommene	  Leistung	  wird	  durch	  die	  Summe	  der	  Einzelleistungen	  der	  LEDs	  wiedergegeben.	  

Abbildung	  3-‐2:	  Beispiele	  für	  die	  resultierenden	  EInflussmatrizen,	  Edge-‐Lit	  Display	  mit	  6	  LEDs	  (links)	  und	  
Auszug	  aus	  einer	  Direct-‐Lit	  Matrix,	  hier	  4	  LEDs	  gezeigt	  (rechts).	  Zu	  erkennen	  ist,	  dass	  die	  Direct-‐Lit	  Variante	  
wesentlich	  dünner	  besetzt	  ist	  (höhere	  Lokalität).	  
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Da	  diese	  bei	  konstantem	  Strom	  proportional	  zum	  PWM-‐Wert	  der	  LED	  ist,	  ergibt	  sich	  folgende	  
Forderung:	  

Formel	  3.3	  

𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑒 𝑥(𝑘)
!

!

, 𝑠.𝑑.    𝐴   ∙ 𝑥! ≥ 𝑢	  

Formel	  3.3	  beschreibt	  ein	  Optimierungsproblem	  mit	  N ∙M	  Ungleichungen.	  	  

3.3 SSC	  Optimierer	  

Zur	  effizienten	  Lösung	  des	  beschriebenen	  Optimierungsproblems	  wurde	  am	  Lehrstuhl	  für	  
Mikroelektronik	  der	  Universität	  des	  Saarlandes	  ein	  spezieller	  iterativer	  Optimierungsansatz	  
entwickelt.	  Dieser	  lässt	  sich	  in	  drei	  Phasen	  unterteilen:	  Lower	  Bounds	  (LB),	  Intermediate	  Phase	  
(IP)	  und	  Final	  Duty	  Cycles	  (FDC).	  

Lower	  Bounds	  

In	  diesem	  ersten	  Schritt	  werden	  die	  unteren	  Schranken	  für	  die	  einzelnen	  LED-‐Werte	  bestimmt.	  
Dazu	  werden	  alle,	  bis	  auf	  die	  aktuell	  betrachtete	  LED,	  auf	  ihr	  Maximum	  (im	  ungedimmten	  
Zustand)	  x!"#(l)	  gesetzt.	  Die	  untere	  Schranke	  für	  die	  LED	  k	  wird	  nun	  bestimmt	  durch	  	  

x k = !!"!   !!" ! ⋅!!"#(!)!!!

!!"(!)
.	  

Es	  werden	  alle	  Pixel	  (i, j)	  betrachtet,	  in	  der	  die	  LED	  k	  dominiert,	  das	  heißt	  wo	  deren	  Einflusswert	  
a!"	  größer	  als	  die	  Einflüsse	  der	  übrigen	  LEDs	  ist.	  Vom	  Pixelwert	  u!"	  wird	  die	  erreichte	  
Backlighthelligkeit	  subtrahiert.	  Der	  noch	  fehlende	  Beitrag	  ergibt	  sich	  dann	  aus	  der	  Division	  durch	  
den	  Einfluss	  der	  betrachteten	  LED	  k.	  Es	  ist	  ersichtlich,	  dass	  die	  LB	  für	  die	  LEDs	  unabhängig	  
voneinander	  berechnet	  werden	  können.	  Die	  Abarbeitungsreihenfolge	  der	  Pixel	  ist	  in	  diesem	  
Schritt	  irrelevant.	  	  

	  

Intermediate	  Phase	  	  

Hierbei	  handelt	  es	  sich	  um	  eine	  optionale	  Phase.	  
Die	  nach	  der	  LB	  Phase	  erreichten	  LED-‐Werte	  garantieren	  noch	  keine	  vollständige	  Abdeckung	  der	  
durch	  die	  Bilddaten	  geforderten	  Helligkeit.	  Um	  eine	  möglichst	  optimale	  Lösung	  zu	  erreichen,	  
werden	  die	  LEDs	  während	  der	  IP	  sukzessive	  über	  mehrere	  Iterationen	  erhöht.	  Dazu	  wird	  in	  jeder	  
Iteration	  das	  Pixel	  (i!, j!)	  mit	  dem	  größten	  Helligkeitsdefizit	  gesucht.	  Sei	  k′	  die	  LED	  mit	  dem	  
größten	  Einfluss	  in	  diesem	  Pixel.	  Wird	  x(k!)	  um	  den	  Wert	  

∆∶=   
u!"#" −    a!" l ⋅ x(l)!

a!!!!(k′)
	  

erhöht,	  so	  wird	  das	  Helligkeitsdefizit	  in	  diesem	  Pixel	  komplett	  kompensiert.	  Um	  die	  iterative	  
Annäherung	  an	  die	  optimale	  Lösung	  zu	  erreichen,	  wird	  jeweils	  nur	  ein	  bestimmter	  Anteil	  des	  
Defizits	  ausgeglichen.	  Dazu	  wird	  ein	  additiver,	  iterationsabhängiger	  Term	  δ!	  eingeführt,	  der	  die	  
geforderte	  Bildhelligkeit	  künstlich	  reduziert:	  

∆(n) ∶=   
u!"#"−  δ! −    a!" l ⋅ x(l)!

a!!!!(k′)
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Hierbei	  steht	  n	  für	  die	  aktuelle	  Iteration.	  Der	  Algorithmus	  terminiert,	  wenn	  für	  die	  jeweilige	  
Iteration	  keine	  Pixel	  mit	  einem	  Helligkeitsdefizit	  mehr	  vorhanden	  sind.	  Dies	  ist	  garantiert,	  wenn	  
in	  jedem	  Schritt	  mindestens	  eine	  LED	  um	  mindestens	  ein	  LSB	  (Least	  Significant	  Bit)	  erhöht	  wird.	  

	  

	  
Abbildung	  3-‐3:	  Unterteilung	  der	  Displaymatrix	  in	  Sektoren	  und	  Sortierung	  der	  Pixel	  nach	  Höhe	  des	  
Einflusses	  [Jun10]	  .	  

	  

Final	  Duty	  Cycles	  

In	  der	  notwendigen,	  letzten	  Phase	  der	  Optimierung	  wird	  sichergestellt,	  dass	  die	  erreichte	  BL-‐
Helligkeit	  ausreicht	  um	  die	  geforderte	  Bildhelligkeit	  abzudecken.	  Zur	  Abarbeitung	  der	  Pixel	  in	  
dieser	  letzten	  Phase	  wird	  die	  Bildmatrix	  in	  Sektoren	  zerlegt.	  Zu	  einem	  Sektor	  gehören	  alle	  Pixel	  
einer	  dominierenden	  LED.	  Innerhalb	  dieser	  Sektoren	  sind	  die	  Pixel	  nach	  ihrem	  Einfluss	  
absteigend	  sortiert.	  	  

Nach	  einer	  vordefinierten	  Reihenfolge	  werden	  alle	  Pixel	  abgearbeitet,	  beginnend	  mit	  Pixel	  1	  aus	  
Sektor	  1,	  dann	  Pixel	  1	  in	  Sektor	  2	  usw.	  Im	  zweiten	  Durchgang	  folgen	  Pixel	  2	  in	  Sektor	  1,	  dann	  Pixel	  
2	  in	  Sektor	  2	  etc.,	  bis	  alle	  Pixel	  aller	  Sektoren	  abgearbeitet	  sind.	  Die	  LED-‐Werte	  werden	  dabei	  so	  
gesetzt,	  dass	  die	  noch	  fehlende	  Helligkeit	  ausgeglichen	  wird:	  

Formel	  3.4	  

x k = !!"!   !!" ! ⋅!(!)!!!

!!"(!)
	  .	  

Besitzen	  LEDs	  ähnlich	  hohe	  Einflusswerte,	  so	  können	  auch	  mehrere	  LEDs	  gleichzeitig	  erhöht	  
werden.	  Alle	  Pixel	  werden	  in	  dieser	  Phase	  nur	  einmal	  betrachtet.	  Am	  Ende	  stehen	  Ergebnisse	  die	  
nahe	  der	  optimalen	  Lösung	  liegen	  und	  die	  Forderung	  nach	  ausreichender	  Leuchtdichte	  erfüllen.	  	  	  

3.4 Bildkondensierung	  zur	  Reduzierung	  der	  Komplexität	  
(Preprocessing)	  

Ein	  Problem	  bei	  der	  Berechnung	  der	  LED-‐Werte	  ist	  die	  hohe	  Komplexität	  durch	  hohe	  (und	  immer	  
weiter	  steigende)	  Auflösungen	  der	  Displays.	  Bei	  einem	  Full	  HD	  Bild	  erhält	  man	  beispielsweise	  
1920	  x	  1080	  =	  2073600	  Ungleichungen	  für	  das	  zu	  lösende	  Optimierungsproblem.	  Wird	  
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Farbdimming	  betrieben,	  so	  muss	  jeder	  Subpixel	  sogar	  getrennt	  betrachtet	  werden,	  so	  dass	  sich	  
die	  Anzahl	  der	  Gleichungen	  um	  Faktor	  3	  erhöht.	  Da	  eine	  Hardware-‐Reslisierung	  in	  Echtzeit	  
angestrebt	  wird,	  muss	  die	  Anzahl	  der	  Ungleichungen	  reduziert	  werden.	  Um	  dies	  zu	  erreichen,	  
wurde	  eine	  Bildkondensierung	  entwickelt.	  	  

3.4.1 Prinzip	  und	  mathematische	  Beschreibung	  

Die	  Abhängigkeit	  der	  Komplexität	  des	  beschriebenen	  Optimierungsproblems	  von	  der	  Anzahl	  der	  
zu	  betrachtenden	  Pixel	  legt	  nahe,	  diese	  zu	  verringern,	  um	  eine	  effiziente	  HW	  Realisierung	  von	  
SSC	  zu	  ermöglichen.	  Dabei	  werden	  jeweils	  Zellen	  mit	  einer	  Größe	  von	  𝑠 ⋅ 𝑡	  Pixeln	  zu	  einem	  
kondensierten	  Pixel	  zusammengefasst.	  	  

𝑢!!,!!! = 𝑓!"#$ 𝑔 ,𝑔 ∈ ℝ!"#  	  

Die	  Matrix	  𝑈!  ist	  das	  neue,	  kondensierte	  Bild	  mit	  der	  reduzierten	  Auflösung.	  Die	  Anzahl	  der	  
Zeilen	  ist	   !

!
	  und	  die	  der	  Spalten	   !

!
	  .	  Die	  Matrix	  𝑔	  entspricht	  einer	  Zelle	  und	  ist	  eine	  partielle	  

Matrix	  der	  Bildmatrix	  𝑢,	  so	  dass	  𝑔!,! = 𝑢!,! 	  und	  𝑔!,! = 𝑢!!!!!,!!!!!.	  Die	  neuen	  Indizes	  des	  
kondensierten	  Bildes	  𝑖!,	  𝑗′	  ergeben	  sich	  aus	  den	  Indizes	  𝑖, 𝑗	  zu	  𝑖! = !

!
− 1	  und	  𝑗! = !

!
− 1	  .	  

Damit	  kann	  die	  Prozessierung	  auf	  einer	  ein-‐dimensionalen	  Bildmatrix	  (die	  Farbinformationen	  
gehen	  verloren)	  mit	  deutlich	  reduzierter	  Auflösung	  ausgeführt	  werden.	  Verwendet	  man	  
beispielweise	  eine	  Kantenlänge	  von	  𝑠 = 𝑡 = 64,	  so	  kann	  die	  Anzahl	  der	  Ungleichungen	  von	  den	  
oben	  errechneten	  2073600	  auf	  ca.	  500	  reduziert	  werden.	  Entscheidend	  für	  die	  spätere	  
Bildqualität	  und	  die	  Energieeinsparung	  ist	  dabei	  die	  verwendete	  Kondensierungsfunktion	  𝑓!"#$.	  

	  

	  
Abbildung	  3-‐4:	  Prinzip	  der	  Bildkondensierung:	  Bestimmung	  eines	  konzentrierten	  Pixels	  𝑢′	  aus	  Pixeln  𝑢	  über	  
eine	  Kondensierungsfunktion	  𝑓	  (oben);	  Originalbild	  und	  kondensiertes	  Bild	  (unten).	  
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3.4.2 Starre	  Bildkondensierung	  

Bei	  der	  starren	  Kondensierung	  ist	  𝑓!"#$ 	  für	  alle	  Zellen	  gleich.	  Bei	  der	  Wahl	  der	  
Kondensierungsfunktion	  werden	  für	  die	  jeweilige	  Zelle	  repräsentative	  Werte	  ermittelt.	  Im	  
Folgenden	  werden	  verschiedene	  Varianten	  dargestellt,	  die	  unterschiedliche	  Werte	  verwenden	  
und	  damit	  unterschiedliche	  Ergebnisse	  bezüglich	  Energieersparnis	  und	  Bildqualität	  liefern.	  

Mittelwertkondensierung	  (Max-‐Power-‐Saving)	  

Als	  untere	  Grenze	  wird	  beispielsweise	  der	  arithmetische	  Mittelwert	  über	  die	  Bildwerte	  
angenommen.	  Damit	  wird	  die	  höchste	  Energieeinsparung	  möglich,	  die	  Bildqualität	  wird	  aber	  
möglicherweise	  beeinträchtigt.	  	  

𝑢′ = 𝑀𝐸𝐴𝑁(𝑔)	  

	  

Maximalwertkondensierung	  (Clipping-‐Free-‐Modus)	  

Die	  offensichtliche	  Obergrenze	  bei	  der	  Wahl	  der	  Kondensierungsfunktion	  ist	  die	  Wahl	  des	  
Maximalwertes	  einer	  Zelle	  als	  repräsentativer	  Wert.	  Hierbei	  wird	  eine	  perfekte	  visuelle	  Qualität	  
garantiert.	  

𝑢′ = 𝑀𝐴𝑋(𝑔)	  

	  

Gewichtete	  Mittelwerte	  

Eine	  dritte	  Variante	  erlaubt	  eine	  Gewichtung	  der	  beiden	  ersten	  Methoden	  und	  somit	  einen	  
Kompromiss	  zwischen	  hoher	  Energieeinsparung	  (tendenziell	  schlechter	  Bildqualität)	  und	  
perfekter	  Bildqualität	  (dabei	  schwacher	  Energieeinspraung):	  

𝑢! = 1 − 𝛼 ⋅𝑀𝐴𝑋 𝑔 +   𝛼 ⋅𝑀𝐸𝐴𝑁 𝑔 	  

Dabei	  ist	  die	  Gewichtung	  𝛼	  fix	  und	  konstant	  für	  einen	  bestimmten	  Betriebsmodus.	  

3.4.3 Automatische	  Bildkondensierung	  

Im	  Gegensatz	  zu	  der	  starren	  Bildkondensierung	  wird	  bei	  der	  automatischen	  Bildkondensierung	  
die	  Kondensierungsfunktion	  in	  Abhängigkeit	  vom	  aktuellen	  Zellinhalt	  variabel	  gewählt.	  Zugrunde	  
liegt	  hierbei	  die	  Beobachtung,	  dass	  verschiedene	  Bildinhalte	  unterschiedlich	  anfällig	  sind	  für	  die	  
Sichtbarkeit	  von	  Clipping-‐Artefakten	  und	  somit	  unterschiedlich	  stark	  gedimmt	  werden	  können.	  	  
Bei	  der	  Beobachtung	  der	  visuellen	  Ergebnisse	  fällt	  auf,	  dass	  bei	  Zellen	  mit	  sehr	  homogenem	  
Bildinhalt	  auch	  moderates	  Clipping	  schnell	  sichtbar	  wird.	  Als	  Indiz	  für	  die	  Uniformität	  einer	  Zelle	  
werden	  zwei	  Methoden	  verwendet:	  

Die	  Differenz	  zwischen	  dem	  Mittelwert	  (MEAN)	  und	  Maximalwert	  (MAX)	  einer	  Zelle	  gibt	  einen	  
Hinweis	  auf	  das	  Histogramm	  einer	  Zelle.	  Ist	  die	  Differenz	  groß,	  so	  sind	  in	  der	  Zelle	  viele	  Pixel	  
nahe	  dem	  arithmetischen	  Mittelwert	  und	  nur	  wenige	  helle	  Pixel	  vorhanden.	  Clipping	  ist	  hier	  
daher	  tolerabel,	  da	  der	  verbleibende	  Kontrast	  groß	  genug	  ist,	  um	  diese	  hellen	  Pixel	  noch	  zu	  
unterscheiden.	  Dabei	  werden	  eventuell	  homogene	  Flächen	  nicht	  geclippt,	  da	  ihr	  Grauwert	  nahe	  
am	  Mittelwert	  liegt.	  Ist	  die	  Differenz	  klein,	  so	  steigt	  die	  Gefahr,	  dass	  bei	  zu	  hohem	  Power	  Saving	  
auch	  homogene	  Flächen	  geclippt	  werden	  und	  somit	  sichtbare	  Bild-‐/Farbverfälschungen	  bzw.	  
Kontrastverringerungen	  auftreten.	  Dieser	  Schritt	  wird	  in	  [Mar11]	  	  ausführlich	  beschrieben.	  Der	  
so	  bestimmte	  Clipping	  Allowance	  Factor	  (CAF)	  wird	  in	  Form	  einer	  LUT	  gespeichert	  (siehe	  
Abbildung	  3-‐5).	  Dieser	  CAF	  ist	  unter	  anderem	  auch	  von	  der	  gewählten	  Zellgröße	  abhängig.	  Die	  in	  
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Abschnitt	  3.4.2	  vorgestellte	  gewichtete	  Kondensierungsfunktion	  wird	  anschließend	  mit	  einem	  
variablen	  𝛼-‐Wert	  implementiert,	  welcher	  sich	  in	  Abhängigkeit	  vom	  ermittelten	  CAF-‐Wert	  ergibt.	  

	  
Abbildung	  3-‐5:	  Clipping	  Allowance	  Factor	  in	  Abhängigkeit	  vom	  Maximalwert	  und	  arithmetischen	  
Mittelwert	  einer	  Zelle	  [Mar11]	  .	  

	  

In	  einem	  zweiten	  Verfahren	  wird	  eine	  Frequenzanalyse	  der	  betrachteten	  Zelle	  vorgenommen	  um	  
wiederum	  sehr	  homogene	  und	  damit	  niederfrequente	  Bildinhalte	  zu	  detektieren.	  Die	  
Frequenzanalyse	  kann	  mittels	  verschiedener	  Verfahren	  erfolgen.	  Es	  wurden	  unter	  anderem	  die	  
Diskrete	  Fourier	  Transformation	  und	  Laplace	  Transformation	  auf	  ihre	  Verwendbarkeit	  hin	  
verglichen.	  Beide	  Verfahren	  haben	  allerdings	  das	  Problem,	  dass	  sie	  die	  Kenntnis	  aller	  Pixel	  einer	  
Zelle	  voraussetzen	  und	  somit	  einen	  hohen	  Speicherbedarf	  haben.	  Außerdem	  ist	  der	  
Berechnungsaufwand	  in	  Logik	  hoch,	  was	  eine	  hohe	  Komplexität	  bedeutet	  und	  damit	  hohe	  
Realisierungskosten	  (Chipfläche	  bzw.	  FPGA-‐Logik).	  Stattdessen	  wird	  hier	  der	  Sobelfilter	  
eingesetzt.	  Dieser	  bestimmt	  Ableitungen	  in	  X-‐	  und	  Y-‐Richtung	  und	  somit	  einen	  Gradienten	  für	  
jeden	  Pixel.	  Er	  dient	  in	  der	  Regel	  zur	  Detektion	  von	  Objektkanten.	  Im	  Umkehrschluss	  bedeuten	  
geringe	  Gradienten	  aber	  auch,	  dass	  der	  betrachtete	  Pixel	  in	  einem	  homogenen	  Bildausschnitt	  
liegt.	  Ein	  weiterer,	  entscheidender	  Vorteil	  ist	  die	  Tatsache,	  dass	  der	  Filter	  in	  seiner	  Größe	  variabel	  
ist	  und	  somit	  sowohl	  in	  seiner	  Komplexität,	  als	  auch	  in	  dem	  damit	  direkt	  korrelierenden	  
Speicherbedarf	  anpassbar	  ist.	  So	  ist	  beispielsweise	  der	  Speicherbedarf	  für	  eine	  𝑛𝑥𝑛	  Filtermaske	  
𝑛 − 1	  Bildzeilen.	  Der	  maximal	  zulässige	  Speicherbedarf	  ergibt	  etwa	  für	  𝑛 = 5	  (vgl.	  Anhang	  A).	  

3.5 Pixelkompensation	  (Postprocessing)	  

Im	  letzten	  Schritt	  des	  Local	  Dimming	  Prozessors	  werden	  die	  eingehenden	  Bilddaten	  so	  
manipuliert	  (i.	  d.	  R.	  nur	  erhöht),	  dass	  die	  durch	  das	  Dimmen	  der	  Hintergrundbeleuchtung	  
verringerte	  Helligkeit	  kompensiert	  wird.	  Da	  die	  Bilddaten	  hier	  nach	  der	  𝛾 −  Korrektur	  und	  damit	  
im	  linearen	  Helligkeitsraum	  vorliegen,	  müssen	  diese	  um	  den	  Faktor	  erhöht	  werden,	  um	  den	  das	  
Backlight	  reduziert	  wird.	  Damit	  bleibt	  das	  Produkt	  aus	  BL-‐Helligkeit	  und	  Transmissionswert	  in	  
jedem	  Pixel	  (𝑖, 𝑗)	  konstant.	  

𝑢!"!"# = 𝑚𝑖𝑛
𝑏!",!"#$#%&'

𝑏!"
∙ 𝑢!" , 𝑢!"#   ≥   𝑢!" 	  



	  

23	  
	  

Hierbei	  ist	  𝑏!",!"#$#%&' 	  das	  ungedimmte	  BL,	  𝑢!" 	  der	  𝛾 −	  korrigierte	  Grauwert	  des	  Pixels.	  Die	  
Variable	  𝑢!"#	  entspricht	  dem	  maximalen	  Transmissionswert	  von	  1.	  Ein	  Pixel	  wird	  danach	  als	  
geclippt	  bezeichnet	  (siehe	  Clipping,	  Abschnitt	  4.3.1),	  wenn	  die	  erreichte	  BL-‐Helligkeit	  nicht	  
ausreicht,	  um	  die	  geforderte	  Pixelhelligkeit	  abzudecken:	  

𝑏!",!"#$#%&'
𝑏!"

∙ 𝑢!" > 𝑢!"#   	  

	  

3.6 Zusammenfassung	  des	  bisherigen	  Standes	  

	  
Abbildung	  3-‐6:	  Darstellung	  der	  bisherigen	  Module	  und	  des	  Ablaufs:	  von	  der	  Bildeingabe,	  
Bildkondensierung,	  Optimierung	  bis	  zur	  Pixelkompensation	  und	  Bildausgabe.	  

	  

Der	  oben	  beschriebene	  SSC-‐Algorithmus	  wurde	  entwickelt,	  um	  das	  zugrunde	  liegende	  
Optimierungsproblem	  einer	  möglichst	  energiesparenden	  LED	  Ansteuerung	  bei	  hoher	  Güte	  (nahe	  
dem	  theoretischen	  Optimum)	  zu	  lösen.	  Dabei	  wird	  jede	  Instanz	  (jedes	  Eingabebild)	  für	  sich	  
betrachtet.	  Es	  wird	  das	  zugehörige	  Optimierungsproblem	  formuliert	  und	  anschließend	  gelöst.	  
Das	  Mittel	  der	  Bildkondensierung	  im	  Vorfeld	  der	  eigentlichen	  Optimierung	  sorgt	  dafür,	  dass	  die	  
Komplexität	  deutlich	  reduziert	  wird,	  was	  eine	  Lösung	  in	  Echtzeit	  erst	  ermöglicht.	  Zum	  anderen	  
wird	  hierbei	  aber	  bereits	  die	  Höhe	  der	  Energieeinsparung,	  sowie	  die	  spätere	  Bildqualität	  durch	  
die	  Wahl	  der	  geeigneten	  Kondensierungsfunktion	  bestimmt.	  Dabei	  findet	  	  bei	  Verwendung	  der	  
automatischen	  Kondensierung	  die	  menschliche	  Wahrnehmung	  bereits	  Berücksichtigung.	  Das	  
bisherige	  System	  ist	  in	  Abbildung	  3-‐6	  abgebildet.	  

	  

	  

Abbildung	  3-‐7:	  Zeitlicher	  Ablauf	  von	  SSC	  nach	  [MAl10]	  .	  
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Der	  zeitliche	  Ablauf	  von	  SSC	  ist	  in	  Abbildung	  3-‐7	  dargestellt.	  Zu	  sehen	  sind	  die	  einzelnen	  Module	  
und	  deren	  Einordnung	  in	  den	  zeitlichen	  Ablauf	  des	  Bilddatenstroms.	  Die	  Bildkondensierung	  
(Condenser)	  und	  die	  Pixelkompensation	  (TFT)	  finden	  dabei	  „on	  the	  fly“,	  das	  heißt	  also	  mit	  den	  
eingehenden	  Bilddaten	  statt.	  Der	  Versatz	  bei	  der	  Pixelkompensation	  rührt	  daher,	  dass	  die	  
kompensierten	  TFT-‐Werte	  durch	  die	  Berechnungszeit	  erst	  mit	  einer	  Latenz	  von	  etwa	  40	  Takten	  
zur	  Verfügung	  stehen.	  Für	  die	  Pixelkompensation	  werden	  dabei	  die	  im	  letzten	  Frame	  
berechneten	  LED-‐Werte	  verwendet.	  Dieses	  Vorgehen	  spart	  einen	  teuren	  Bildspeicher.	  Es	  hat	  sich	  
gezeigt,	  dass	  dadurch	  keinerlei	  visuelle	  Artefakte	  zu	  erwarten	  sind.	  Die	  Optimierungseinheit	  
startet	  mit	  dem	  LB-‐Abschnitt	  direkt	  nach	  der	  Bildkondensierung	  (bzw.	  schon	  früher,	  mit	  den	  
bereits	  berechneten	  Kondensierungswerten).	  Die	  Berechnung	  sollte	  vor	  dem	  Beginn	  des	  
nächsten	  Frames	  beendet	  sein,	  so	  dass	  die	  LED-‐Werte	  für	  die	  folgende	  Pixelkompensation	  mit	  
dem	  neuen	  Bild	  zur	  Verfügung	  stehen.	  Dieser	  Abschnitt	  ist	  zeitkritisch,	  da	  die	  Iterationen	  für	  die	  
Optimierung	  abhängig	  von	  der	  Zahl	  der	  betrachteten	  kondensierten	  Zellen	  ist.	  	  

	  

3.7 Herausforderungen	  
Dynamische	  Effekte	  werden	  bislang	  noch	  völlig	  außer	  Acht	  gelassen.	  Durch	  die	  Abfolge	  von	  50-‐60	  
Bildern	  pro	  Sekunde	  entstehen	  besondere	  Anforderungen	  an	  die	  Berechnung	  einer	  optimalen	  
LED-‐Ansteuerung,	  wobei	  sich	  das	  Optimierungsziel	  von	  der	  reinen	  Energieeinsparung	  in	  Richtung	  
einer	  optimalen	  Bildqualität	  verschiebt.	  Allgemein	  können	  durch	  Local	  Dimming	  verschiedenste	  
visuelle	  Artefakte	  entstehen,	  die	  die	  Bildqualität	  vermindern.	  Oft	  wird	  daher	  zu	  Gunsten	  einer	  
besseren	  Bildqualität	  das	  Einsparziel	  reduziert.	  Die	  Herausforderung	  für	  einen	  guten	  Local	  
Dimming	  Ansatz	  besteht	  also	  darin,	  eine	  hohe	  Effizienz,	  das	  heißt	  hohe	  Leistungseinsparungen	  
bei	  hoher	  visueller	  Qualität	  zu	  erreichen.	  

Um	  sowohl	  die	  	  objektive	  als	  auch	  die	  subjektive	  Qualität	  des	  Dimming	  Systems	  zu	  beurteilen,	  
werden	  in	  Kapitel	  4	  sowohl	  die	  wichtigsten	  visuellen	  Artefakte	  beschrieben	  als	  auch	  objektive	  
Qualitätskriterien	  aufgestellt.	  Diese	  werden	  zur	  Beurteilung	  der	  entwickelten	  Simulationsmodelle	  
(Matlab)	  und	  Prototypen	  später	  herangezogen.	  	  

In	  den	  folgenden	  Kapiteln	  werden	  die	  wichtigsten	  auftretenden	  Probleme	  addressiert.	  Konkret	  
bedeutet	  dies	  vor	  allem	  die	  Unterdrückung	  von	  so	  genannten	  Flicker-‐Artefakten	  bei	  schnellen	  
LED-‐Änderungen	  und	  die	  Abschwächung	  von	  sichtbarem	  (dynamischem)	  Clipping	  unterhalb	  der	  
Wahrnehmungsschwelle.	  In	  Kapitel	  5	  wird	  daher	  das	  Konzept	  des	  Backlight	  Smoothers	  
vorgestellt.	  Der	  sowohl	  einen	  sehr	  effiziente	  Einheit	  zur	  Szenenwechselerkennung,	  als	  auch	  eine	  
speziell	  für	  SSC	  entwickelte	  implizite	  zeitliche	  Filterung	  beinhaltet.	  Das	  Verfahren	  bietet	  sowohl	  
implementierungstechnische,	  als	  auch	  qualitative	  Vorteile	  zum	  Stand	  der	  Technik.	  

Ein	  weiteres	  Problem	  bei	  hohen	  Energieeinsparungen	  ist	  der	  Verlust	  von	  statischen	  Kontrast	  
durch	  die	  Begrenzung	  des	  Dynamikbereichs.	  Oft	  sind	  Energievorgaben	  durch	  das	  übergeordnete	  
System	  gegeben,	  die	  erreicht	  werden	  sollen,	  um	  zum	  Beispiel	  eine	  bestimmte	  Akkulaufzeit	  zu	  
erreichen.	  Die	  Bildqualität	  soll	  dabei	  so	  hoch	  wie	  möglich	  sein.	  Diese	  ist	  durch	  Clipping-‐Artefakte	  
(Kontrastverlust)	  aber	  stark	  an	  die	  Energieeinsparung	  gekoppelt.	  In	  Kapitel	  7	  wird	  daher	  ein	  
Verfahren	  vorgestellt,	  mit	  dem	  diese	  beiden	  Größen	  entkoppelt	  und	  damit	  die	  Effizienz	  des	  Local	  
Dimming	  Prozessors	  signifikant	  verbessert	  werden	  kann.	  

Zudem	  können	  gerade	  bei	  Edge-‐lit	  Architekturen	  und	  hohen	  Energieeinsparungen	  
Inhomogenitäten	  auftreten.	  Diese	  wirken	  besonders	  bei	  homogenen	  Bildausschnitten	  störend.	  	  
In	  Kapitel	  6	  wird	  hierzu	  eine	  Methode	  vorgestellt,	  mit	  deren	  Hilfe	  Bildausschnitte	  charakterisiert	  
werden	  und	  die	  Anfälligkeit	  für	  sichtbare	  Inhomogenitäten	  quantisiert	  wird.	  Auf	  Basis	  dieser	  
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Metrik	  werden	  zusätzliche	  Constraints	  in	  den	  Optimierungsprozess	  eingebracht,	  die	  die	  
Entstehung	  von	  zu	  starken	  Gradienten	  in	  der	  Helligkeitsverteilung	  im	  Backlight	  verhindern.	  

Bei	  allen	  Erweiterungen	  wird	  dabei	  die	  Integrierbarkeit	  in	  das	  bestehende	  Displaytiming	  
beachtet.	  Weiterhin	  steht	  kein	  Framebuffer	  zur	  Verfügung.	  Das	  heißt,	  es	  können	  nur	  Algorithmen	  
verwendet	  werden,	  die	  auf	  die	  zeilenweise	  Abarbeitung	  der	  Bilddaten	  angepasst	  werden	  oder	  
mit	  sehr	  wenigen	  gespeicherten	  Zeilen	  (Linebuffer)	  auskommen.	  	  
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4 Kriterien	  zur	  Beurteilung	  von	  lokal	  gedimmten	  
Displays	  

Die	  visuelle	  Qualität	  muss	  als	  oberstes	  Qualitätskriterium	  für	  Local	  Dimming	  Algorithmen	  
angesehen	  werden.	  Erst	  bei	  vergleichbarer	  visueller	  Qualität	  kann	  die	  Verringerung	  der	  
Leistungsaufnahme	  der	  Hintergrundbeleuchtung	  als	  zweites	  Kriterium	  hernagezogen	  werden.	  
Deshalb	  ist	  eine	  phänomenologische	  Einteilung	  von	  visuellen	  Artefakten	  und	  Problemen	  im	  
Zusammenhang	  mit	  Local	  Dimming	  Verfahren	  angebracht.	  Dabei	  gilt	  das	  Original,	  also	  das	  auf	  
gleichem	  Display	  im	  ungedimmten	  Zustand	  dargestellte	  Bild	  im	  Allgemeinen	  als	  Referenz.	  	  

Es	  folgt	  eine	  Unterteilung	  in	  statische	  und	  dynamische	  Phänomene,	  wobei	  statische	  Phänomene	  
auch	  bei	  der	  Wiedergabe	  von	  Videos	  –	  als	  Folge	  von	  Einzelbildern-‐	  auftreten,	  alle	  dynamischen	  
Effekte	  werden	  jedoch	  erst	  bei	  Videowiedergabe	  sichtbar.	  

4.1 Leistungseinsparung	  
Entsprechend	  der	  in	  Abschnitt	  3.2	  gegebenen	  Definition	  des	  Optimierungsproblems,	  ist	  die	  
Leistungsaufnahme	  der	  Hintergrundbeleuchtung	  proportional	  zur	  Summe	  der	  einzelnen	  LED	  
PWM-‐Werte.	  

P  ~ 𝑥(𝑘)
!

!

	  

Demnach	  ist	  die	  relative	  Leistungsaufnahme	  im	  gedimmten	  Zustand	  gegenüber	  dem	  
ungedimmten	  Zustand	  proportional	  zu	  

P!"#  ~   
𝑥(𝑘)!

!

L ⋅ x!""#$
  ,	  

wobei	  𝑥!""#$	  der	  PWM-‐Wert	  aller	  LEDs	  im	  ungedimmten	  Zustand	  ist	  und	  𝐿	  die	  Anzahl	  der	  LEDs.	  
Die	  prozentuale	  Leistungseinsparung	  𝑃!	  ist	  damit	  	  

𝑃! = 1 − 𝑃!"# ∗ 100%  .  	  

4.2 Mittlere	  Bildhelligkeit	  
Die	  visuelle	  Qualität	  eines	  Bildes	  hängt	  stark	  von	  dessen	  mittlerer	  Leuchtdichte	  ab.	  	  Diese	  kann	  
messtechnisch	  ermittelt	  werden,	  oder	  mit	  Kenntnis	  der	  Leuchtdichteverteilung	  der	  
Hintergrundbeleuchtung	  und	  der	  Pixelwerte	  berechnet	  werden:	  

𝐿 =
1

3 ⋅ 𝑁 ⋅𝑀
   𝑏!" ⋅ 𝑢!"!

!

!!!

!

!!!

!

!!!

   ,𝑚𝑖𝑡  𝑏!" , 𝑢!"! ∈ 0,1 	  

Für	  ein	  ungedimmtes	  Displaysystem	  ist	  𝑏!" = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 = 1,0	  und	  nicht	  ortsabhängig.	  Für	  gedimmte	  
Systeme	  ist	  der	  Faktor	  in	  der	  Regel	  verschieden	  von	  Eins,	  𝑢!"! 	  enstpricht	  dem	  Subpixelwert	  nach	  
Gamma,	  also	  der	  physikalischen	  Transmission	  des	  Subpixels.	  
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4.3 Visuelle	  Artefakte	  (statisch)	  

4.3.1 (statisches)	  Clipping	  

Als	  Clipping	  bezeichnet	  man	  die	  Tatsache,	  dass	  das	  resultierende	  Backlight	  𝐵𝐿	  hinter	  einem	  Pixel	  
𝑝	  nicht	  ausreicht,	  um	  die	  geforderte	  Leuchtdichte	  𝐿(𝑝)	  eines	  oder	  mehrerer	  Subpixel	  
(𝑟,𝑔  𝑜𝑑𝑒𝑟  𝑏)	  abzudecken.	  Dadurch	  werden	  diese	  von	  der	  Pixelkompensation	  auf	  den	  maximalen	  
Grauwert	  abgebildet.	  

Dadurch	  können	  zwei	  verschiedene	  Effekte	  beobachtet	  werden:	  Farbverschiebung	  und	  
Detailverlust.	  

Eine	  Farbverschiebung	  tritt	  durch	  eine	  Änderung	  des	  Verhältnisses	  der	  Primärfarben	  
untereinander	  auf.	  Zum	  Beispiel	  verursacht	  Clipping	  im	  blauen	  Subpixel	  eine	  Verringerung	  des	  
blauen	  Anteils	  und	  damit	  eine	  Verschiebung	  der	  resultierenden	  Farbe	  ins	  Rot	  bzw.	  Grün	  und	  
umgekehrt.	  Solche	  Farbverschiebungen	  sind	  oft	  nur	  im	  Vergleich	  zum	  Originalbild	  auffällig,	  wobei	  
menschliche	  Gesichter	  eine	  Ausnahme	  bilden.	  Diese	  müssen	  einem	  bestimmten	  Farbschema	  
entsprechen,	  andernfalls	  werden	  sie	  schnell	  als	  unnatürlich	  wahrgenommen.	  

Das	  zweite	  Phänomen	  ist	  der	  Verlust	  von	  Details	  in	  hellen	  Bildbereichen.	  Pixel	  eines	  bestimmten	  
Bildbereichs	  und	  einem	  Grauwert	  oberhalb	  eines	  bestimmten	  Schwellwert	  (erreichte	  
Backlighthelligkeit)	  werden	  auf	  den	  maximalen	  Grauwert	  abgebildet.	  Dies	  hat	  zur	  Folge,	  dass	  
hochfrequente	  Anteile	  in	  hellen	  Bereichen	  verloren	  gehen	  können.	  Ein	  typisches	  Beispiel	  hierfür	  
ist	  Clipping	  in	  Wolken,	  sich	  brechenden	  Wellen	  oder	  ähnlich	  helle	  Bereiche	  mit	  feiner	  Textur.	  

Detailreiche	  Bildinhalte	  wirken	  durch	  Clipping	  oft	  leblos	  und	  flach.	  

	   	  

Abbildung	  4-‐1:	  Beispiel	  eines	  geclippten	  Bildes	  (rechts).	  Deutlich	  sind	  die	  Detailverluste	  in	  hellen	  Bereichen	  
(Wolken)	  im	  Vergleich	  zum	  Original	  (links)	  zu	  erkennen.	  Insgesamt	  ist	  das	  Bild	  dunkler	  und	  leblos.	  

	  

Statistische	  Werte	  

	  Zur	  Beschreibung	  und	  Bewertung	  der	  Clippingartefakte	  werden	  zwei	  Größen	  eingeführt.	  Zum	  
einen	  der	  prozentuale	  Anteil	  der	  Pixel,	  die	  geclippt	  sind:	  

𝐶! =
𝑝,
𝑢!
𝑏!

> 1

𝑁 ⋅𝑀
	  

Hierbei	  sind	  𝑁	  und	  𝑀	  die	  Anzahl	  der	  Zeilen	  bzw.	  Spalten	  des	  betrachteten	  Bildes,	  𝑝	  die	  Menge	  
der	  Bildpixel,	  𝑢!	  der	  Intensitätswert	  in	  Pixel	  𝑝	  und	  𝑏!	  die	  erreichte	  Backlighthelligkeit	  in	  diesem	  
Punkt.	  Als	  zweite	  Größe	  wird	  die	  mittlere	  Magnitude	  des	  Clippings	  eingeführt.	  Diese	  gibt	  ein	  Maß	  
für	  die	  Höhe	  des	  Informationsverlustes	  in	  dem	  geclippten	  Bildbereich:	  
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𝐶! =
max 0,

𝑢!
𝑏!
⋅ u!"# −   𝑢!"#!

𝐶!
	  

Sichtbares	  Clipping	  vs.	  rein	  mathematisches	  Clipping	  

Bei	  Clipping	  muss	  zwischen	  sichtbarem,	  störendem	  Clipping	  und	  lediglich	  mathematisch	  
auftretendem	  Clipping	  unterschieden	  werden.	  Diese	  Unterscheidung	  muss	  auch	  vom	  Local	  
Dimming	  Algorithmus	  vorgenommen	  werden	  um	  einerseits	  Clipping	  an	  kritischen	  Stellen	  zu	  
verhindern,	  andererseits	  aber	  auch	  nicht	  überall	  die	  maximal	  notwendige	  Helligkeit	  zu	  
generieren,	  um	  eine	  höhere	  Leistungseinsparung	  zu	  erzielen.	  	  

Im	  Folgenden	  sind	  Beispiele	  dargestellt	  wie	  geclippte	  Flächen	  unter	  verschiedenen	  Bedingungen	  
vom	  Menschen	  wahrgenommen	  werden.	  

Geclippte	  Flächen,	  das	  heißt	  Flächen	  mit	  Informationsverlust	  bzw.	  Informationsverfälschung	  (im	  
Falle	  von	  Farbverschiebung),	  werden	  erst	  ab	  einer	  bestimmten	  Größe	  der	  Fläche	  
wahrgenommen.	  Ist	  die	  Anzahl	  der	  geclippten	  Pixel	  also	  klein	  oder	  sind	  die	  Pixel	  räumlich	  weit	  
genug	  voneinander	  getrennt,	  so	  wird	  Clipping	  nicht	  wahrgenommen.	  

In	  Abbildung	  4-‐2	  sind	  verschiedene	  Beispiele	  hierfür	  dargestellt.	  Die	  in	  der	  ersten	  Reihe	  
dargestellten	  Objekte	  sind	  einmal	  ungeclippt	  (links)	  und	  einmal	  geclippt	  (rechts)	  zu	  sehen.	  Es	  
handelt	  sich	  um	  12	  Quadrate	  mit	  unterschiedlichen	  Grauwerten	  (vgl.	  Reihe	  3).	  In	  der	  oberen	  
Reihe	  sind	  alle	  Quadrate	  sehr	  stark	  verkleinert	  und	  erscheinen	  als	  einzelner	  Punkt	  ohne	  
räumliche	  Differenzierung	  oder	  Kontrast.	  Es	  ist	  kaum	  ein	  Unterschied	  zwischen	  beiden	  Seiten	  zu	  
erkennen,	  da	  das	  Objekt	  insgesamt	  zu	  klein	  ist,	  als	  dass	  hier	  noch	  eine	  Information	  aufgelöst	  
werden	  könnte.	  Die	  beiden	  Bilder	  in	  der	  Mitte	  zeigen	  die	  gleichen	  Quadrate,	  verkleinert	  und	  über	  
das	  ganze	  Bild	  verteilt.	  Dadurch	  wird	  der	  Helligkeitsunterschied	  (Kontrast)	  zwischen	  den	  
einzelnen	  Objekten	  nicht	  mehr	  sichtbar,	  da	  der	  Mensch	  Kontrast	  immer	  relativ	  zur	  Umgebung	  
wahrnimmt.	  Im	  Vergleich	  zum	  geclippten	  Bild	  rechts	  (alle	  Objekte	  besitzen	  den	  gleichen	  
Grauwert)	  sind	  kaum	  mehr	  Unterschiede	  ersichtlich.	  Beim	  Vergleich	  in	  Reihe	  3	  ist	  der	  
Informationsverlust	  durch	  Clipping	  (rechts)	  sofort	  erkennbar.	  Alle	  12	  Quadrate	  besitzen	  rechts	  
den	  gleichen	  Grauwert,	  so	  dass	  die	  Struktur	  verloren	  geht.	  Die	  Fläche	  ist	  hier	  insgesamt	  viel	  
größer	  als	  in	  der	  obersten	  Reihe.	  

	  

Abbildung	  4-‐2:	  Beispiel	  für	  die	  Kontrastwahrnehmung	  des	  menschlichen	  Auges.	  
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4.3.2 Clouding	  

Als	  Clouding	  bezeichnet	  man	  die	  sichtbare	  Backlightverteilung	  hinter	  schwarzem	  Bildinhalt,	  also	  
Pixeln	  mit	  einem	  TFT-‐Wert	  von	  0.	  Dies	  ist	  möglich,	  da	  LC	  Zellen	  keine	  physikalische	  Transmission	  
von	  Null	  erreichen,	  es	  bleibt	  also	  immer	  eine	  geringe	  Durchlässigkeit	  größer	  Null	  (ca.0-‐5%	  des	  
maximalen	  Transmissionswertes).	  Dieses	  so	  genannte	  Light	  Leakage	  bestimmt	  damit	  den	  
Schwarzwert	  eines	  Displays.	  	  	  

Beim	  Clouding	  stellt	  sich	  das	  Light	  Leakage	  nicht	  homogen	  dar,	  sondern	  in	  wolkenähnlichen	  
Konturen,	  „Flecken“	  und	  Ähnliches	  (siehe	  Abbildung	  4-‐3).	  Diese	  werden	  durch	  die	  Einkopplung	  
der	  LEDs	  in	  den	  Light-‐Guide,	  die	  Verteilung	  im	  Light-‐Guide	  oder	  mechanische	  	  Spannungen	  in	  der	  
LC-‐Matrix	  durch	  den	  Displayrahmen	  verursacht.	  

Clouding	  ist	  in	  erster	  Linie	  bei	  Edge-‐Lit	  Displays	  zu	  beobachten	  und	  hier	  vorwiegend	  am	  Rand,	  wo	  
die	  LEDs	  eingekoppelt	  werden.	  	  

Diese	  inhomogene	  Erscheinung	  wirkt	  sich	  sehr	  störend	  auf	  den	  Bildeindruck	  beim	  Betrachter	  
aus,	  vor	  allem	  bei	  Bildern	  mit	  sehr	  niedriger	  mittlerer	  Helligkeit	  und	  größeren	  schwarzen	  Flächen	  
an	  Rändern,	  bzw.	  bei	  der	  Betrachtung	  von	  Inhalten	  im	  21:9	  Format	  (schwarze	  Balken	  am	  oberen	  
und	  untere	  Bildrand).	  Clouding	  gilt	  als	  eine	  der	  größten	  Schwächen	  von	  Edge-‐lit-‐	  gegenüber	  
Direct-‐Lit-‐Architekturen.	  	  

	  

	  
Abbildung	  4-‐3:	  Zwei	  Fotografien	  eines	  dunklen	  Bildes.	  Links:	  ohne,	  rechts	  mit	  Local	  Dimming.	  Deutlich	  sind	  
links	  die	  störenden	  Clouding	  Effekte,	  vor	  allem	  in	  den	  Display	  Ecken	  zu	  sehen,	  die	  durch	  Local	  Dimming	  
deutlich	  reduziert	  werden.	  (Die	  Bilder	  wurden	  mit	  sehr	  langer	  Belichtungszeit	  aufgenommen	  um	  den	  Effekt	  
zu	  verdeutlichen)	  

4.3.3 Inhomogenitäten	  

Als	  inhomogen	  (im	  Vergleich	  zum	  Originalbild)	  werden	  Bildbereiche	  bezeichnet,	  deren	  Eindruck	  
in	  Farbe	  oder	  Helligkeit	  	  im	  resultierenden	  Bild	  weniger	  homogen	  ist	  als	  das	  Originalbild.	  Wie	  in	  
Kapitel	  3.5	  beschrieben,	  wird	  bei	  der	  Pixelkompensation	  die	  geforderte	  Helligkeit	  jedes	  Pixels	  
gewährleistet,	  indem	  der	  TFT-‐Wert	  an	  das	  verringerte	  BL	  angepasst	  (erhöht)	  wird.	  Diese	  
Kompensation	  beruht	  im	  Wesentlichen	  auf	  der	  Berechnung	  des	  resultierenden	  BL	  aus	  einer	  
bestimmten	  Anzahl	  von	  Stützstellen,	  die	  aus	  den	  gemessenen	  LSFs	  aller	  LEDs	  gewonnen	  werden.	  
Kleine	  Abweichungen	  zwischen	  gemessener	  und	  tatsächlicher	  Helligkeitsverteilung	  können	  zu	  
Fehlern	  bei	  der	  Berechnung	  des	  Kompensationsfaktors	  und	  damit	  zu	  unterschiedlicher	  Helligkeit	  
zwischen	  Original	  und	  resultierendem	  Bild	  führen.	  Besonders	  kritisch	  sind	  hierbei	  die	  Ränder	  der	  
einzelnen	  LSFs	  (Zwischenräume	  zwischen	  zwei	  eingekoppelten	  LEDs),	  da	  hier	  der	  Gradient	  
besonders	  hoch	  sein	  kann	  bzw.	  nichtlineare	  Helligkeitsverläufe	  auftreten	  können.	  Diese	  sind	  
schlechter	  durch	  lineare	  Interpolation	  zu	  approximieren.	  Weitere	  Ursachen	  können	  
Diskretisierungsfehler	  bei	  der	  TFT	  Anpassung	  sowie	  Abweichungen	  zwischen	  der	  	  in	  der	  LUT	  
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gespeicherten	  Gamma-‐Kurve	  und	  der	  tatsächlichen	  des	  Displays	  sein.	  Inhomogenitäten	  fallen	  vor	  
allem	  bei	  homogenen	  Bildinhalten	  stark	  auf,	  die	  sich	  über	  größere	  Gebiete	  des	  Displays	  über	  
Einflussgebiete	  mehrerer	  LEDs	  erstrecken.	  

4.3.4 Konturen	  (Höhenlinien)	  

Ein	  häufig	  auftretendes	  Phänomen	  bei	  lokal	  gedimmten	  Displays	  sind	  so	  genannte	  Konturen	  oder	  
Höhenlinien	  (negl.	  banding)	  aufgrund	  mangelnder	  Farbtiefe.	  Bei	  der	  Pixelkompensation	  müssen	  
häufig	  starke	  Leuchtdichteunterschiede	  im	  Backlight	  ausgeglichen	  werden.	  Ist	  dieser	  
Leuchtdichteunterschied	  auf	  einem	  räumlich	  begrenztem	  Gebiet,	  ergibt	  sich	  ein	  starker	  Gradient	  
für	  den	  Faktor	  der	  Pixelkompensation.	  Zur	  exakten	  räumlichen	  Darstellung	  des	  Gradienten	  wird	  
also	  eine	  hohe	  Auflösung	  verlangt.	  Diese	  kann	  aber	  deutlich	  über	  der	  Farbtiefe	  des	  Panels	  liegen.	  
Damit	  werden	  verschiedene	  Helligkeitsstufen	  auf	  einen	  Grauwert	  abgebildet,	  wodurch	  
Quantisierungsfehler	  entstehen,	  die	  als	  Höhenlinien	  sichtbar	  sind.	  

Abhilfe	  können	  hier	  so	  genannte	  Ditheringverfahren	  (räumliche	  und	  zeitliche)	  schaffen.	  Hiermit	  
wird	  die	  Farbtiefe	  des	  Displays	  virtuell	  erhöht,	  wodurch	  die	  Quantisierungsfehler	  nicht	  mehr	  
sichtbar	  sind.	  Hierzu	  gibt	  es	  in	  der	  Literatur	  bereits	  viele	  Verfahren.	  Eine	  genaue	  Beschreibung,	  
auch	  des	  hier	  verwendeten	  Verfahrens,	  befindet	  sich	  in	  Appendix	  D.	  

	  
Abbildung	  4-‐4:	  Fotographie	  eines	  Panels	  (Automotive	  Prototyp)	  mit	  deutlichen	  Höhenlinien	  (hier	  aus	  
Gründen	  der	  Sichtbarkeit	  künstlich	  verstärkt).	  	  Farbtiefe:	  6Bit.	  

4.4 Visuelle	  Artefakte	  (dynamisch)	  

4.4.1 LED	  Flicker	  

Die	  LED-‐Werte	  für	  die	  optimale	  Hintergrundbeleuchtung	  werden	  für	  jedes	  Einzelbild	  eines	  Videos	  
neu	  berechnet.	  Dabei	  reichen	  oft	  kleine	  Änderungen	  im	  Bild,	  um	  relativ	  starke	  Schwankungen	  bei	  
einzelnen	  LED	  Werten	  zu	  verursachen.	  Local	  Dimming	  wird	  in	  der	  Regel	  auf	  der	  50Hz	  Seite	  des	  
Displaysystems	  berechnet,	  das	  heißt	  es	  können	  bis	  zu	  50	  verschiedene	  LED	  Werte	  für	  jede	  LED	  
pro	  Sekunde	  berechnet	  werden.	  Zwar	  ist	  die	  Differenz	  zwischen	  zwei	  aufeinander	  folgenden	  
Frames	  eines	  Videostreams	  oft	  nur	  klein,	  aber	  bereits	  kleine	  LED	  Änderungen	  werden	  in	  
bestimmten	  Frequenzen	  vom	  menschlichen	  Auge	  wahrgenommen	  und	  als	  störend	  empfunden.	  
Es	  entsteht	  der	  Eindruck	  eines	  „unruhigen“	  Bildes.	  Gerade	  bei	  dunklen	  und	  ruhigen	  Filmszenen	  
wird	  jede	  sichtbare	  LED-‐Änderung	  als	  nicht	  akzeptabel	  bewertet.	  Theoretische	  Grundlage	  hierzu	  
liefern	  Untersuchungen	  zur	  Kontrastempfindlichkeit	  des	  menschlichen	  Auges,	  die	  in	  der	  so	  
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genannten	  spatial	  contrast	  sensitivity	  function	  (CSF)	  und	  temporal	  contrast	  sensitivity	  function	  
(tCSF)	  beschrieben	  werden[Rob662]	  	  und[Lev11]	  .	  Die	  tCSF-‐Kurven	  für	  verschiedene	  
Leuchtstärken	  und	  Adaptionszustände	  des	  Auges	  (Trolands)	  sind	  in	  Abbildung	  4-‐5	  zu	  sehen.	  Die	  
Funktion	  beschreibt	  die	  minimale	  Amplitude,	  bei	  der,	  für	  eine	  gegebene	  Schwingungsfrequenz,	  
mindestens	  80	  %	  einer	  Probandengruppe	  einen	  Unterschied	  zu	  einem	  Signal	  mit	  einer	  Frequenz	  
von	  0	  Hz	  wahrnimmt.	  Das	  Maximum	  liegt	  für	  alle	  Kurven	  zwischen	  5	  Hz	  und	  20	  Hz.	  Für	  sehr	  
geringe	  Leuchtdichten	  entspricht	  die	  Funktion	  einem	  Tiefpass.	  

Um	  die	  kritischen	  Frequenzbereiche	  zu	  vermeiden,	  werden	  Tiefpassfilter	  im	  Zeitbereich	  
verwendet,	  sowie	  Mittel	  zur	  Bildanalyse	  und	  Szenenerkennungsverfahren,	  um	  die	  
Änderungsgeschwindigkeit	  /Amplitude	  der	  Änderung	  einer	  LED	  zu	  beschränken	  (siehe	  Kapitel	  5).	  

	  

	  

Abbildung	  4-‐5:	  Temporal	  Contrast	  Sensitivity	  Function	  (tCSF)	  nach	  [Lev11]	  .	  

4.4.2 Backlight-‐Image-‐Delay	  (dynamisches	  Clipping)	  

Unter	  diesem	  Begriff	  versteht	  man	  den	  Effekt,	  dass	  die	  Lecuhtdichte	  der	  Hintergrundbeleuchtung	  
dem	  Bildinhalt	  durch	  die	  zeitliche	  Filterung	  der	  LEDs	  zum	  Bildinhalt	  verzögert	  ist.	  Dadurch	  kann	  
es	  zu	  	  Clippingartefakten	  kommen.	  Dieses	  dynamische	  Clipping	  tritt	  damit	  im	  Gegensatz	  zum	  
statischen	  Clipping	  nur	  bei	  Videowiedergabe	  auf.	  Es	  ist	  zurückzuführen	  auf	  eine	  durch	  die	  
Verwendung	  von	  zeitlicher	  Filterung	  zu	  geringe	  BL-‐Helligkeit.	  Es	  tritt	  deshalb	  meist	  bei	  starken	  
Helligkeitsschwankungen	  zwischen	  zwei	  aufeinander	  folgenden	  Frames	  auf	  (Übergang	  von	  
dunkel	  nach	  hell),	  wenn	  die	  LED-‐Helligkeiten	  der	  Bildhelligkeit	  „hinterherlaufen“.	  

4.4.3 Schwarzwertverschiebung	  (Black	  Level	  Drift)	  

Einer	  der	  positiven	  Effekte	  durch	  die	  Verwendung	  eines	  Local	  Dimming	  Algorithmus	  ist	  der	  in	  
vielen	  Fällen	  verbesserte	  Schwarzwert.	  Die	  Verringerung	  des	  Schwarzwertes	  führt	  zu	  einem	  
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verbesserten	  statischen	  Kontrast	  des	  Displays.	  Der	  Schwarzwert	  eines	  Pixels	  ist	  die	  Helligkeit	  des	  
Displays	  bei	  einem	  Grauwert	  von	  0.	  Durch	  das	  so	  genannte	  Light	  Leakage	  des	  LCDs	  passiert	  ein	  
gewisser	  Anteil	  des	  BL	  den	  zweiten	  Polarisationsfilter.	  Dies	  bedeutet,	  dass	  ein	  Pixel	  mit	  dem	  
Grauwert	  von	  0	  (Schwarz)	  keine	  konstante	  physikalische	  Helligkeit	  über	  die	  Zeit	  besitzen	  muss,	  
sondern	  vielmehr	  von	  Bild	  zu	  Bild	  variieren	  kann,	  da	  das	  BL	  in	  diesem	  Pixel	  variiert.	  Dieses	  
Phänomen	  wird	  vor	  allem	  bei	  Displays	  mit	  hohem	  Light-‐Leakage	  sichtbar.	  Bei	  neueren	  Displays	  
mit	  einem	  guten	  Schwarzwert	  im	  ungedimmten	  Zustand	  (physikalische	  Transmission	  nahe	  Null)	  
tritt	  dieser	  Effekt	  weniger	  auf.	  

4.4.4 Objekthelligkeitsverschiebung	  

Hierunter	  versteht	  man,	  dass	  bei	  Objekten,	  die	  sich	  über	  einen	  größeren	  Bildausschnitt	  und	  über	  
mehrere	  Frames	  hinweg	  bewegen,	  eine	  zeitliche	  Variation	  in	  der	  Helligkeit	  auftritt.	  Das	  Objekt	  
wird	  also	  heller	  und/oder	  dunkler	  über	  die	  Zeit,	  was	  störend	  wirken	  kann.	  	  

Dieses	  Phänomen	  ist	  vor	  allem	  bei	  Direct-‐Lit-‐Architekturen	  ein	  Problem.	  Gerade	  durch	  die	  sehr	  
lokalen	  begrenzten	  LSFs	  der	  einzelnen	  LEDs	  ist	  eine	  kontinuierliche	  Ausleuchtung	  für	  kleine	  
Objekte	  schwierig	  zu	  garantieren.	  Bei	  Edge-‐Lit	  Architekturen	  sind	  die	  Unterschiede	  meist	  sehr	  
graduell,	  da	  der	  Einfluss	  einer	  einzelnen	  LED	  sehr	  viel	  geringer	  ist.	  	  

4.5 Beurteilung	  der	  Qualität	  

Zur	  Beurteilung	  der	  Qualität	  eines	  Local	  Dimming	  Algorithmus,	  wird	  als	  objektiv	  messbares	  
Kriterium	  die	  Leistungseinsparung	  gegenüber	  dem	  ungedimmten	  Zustand	  herangezogen.	  

Bei	  den	  subjektiven	  Kriterien	  der	  Bildqualität	  werden	  die	  in	  Abschnitt	  4.3	  und	  4.4	  benannten	  
Kriterien	  verwendet	  bzw.	  die	  Abwesenheit	  dieser	  Artefakte	  überprüft.	  	  

Die	  wichtigsten	  subjektiven	  Kriterien	  sind:	  

• Beurteilung	  der	  Homogenität	  (Clouding)	  
• LED	  Flicker	  
• Sichtbares	  Clipping	  

Um	  eine	  objektive	  Einschätzung	  der	  Bildqualität	  zu	  erreichen,	  können	  aber	  zusätzlich	  
messtechnisch	  oder	  durch	  Simulation	  bestimmte	  Parameter	  herangezogen	  werden.	  Solche	  
Parameter	  sind	  zum	  Beispiel:	  

• Clippingrate	  und	  Magnitude	  (Simulation)	  
• Mittlere	  Bildhelligkeit	  (Messung	  oder	  Simulation)	  

Da	  eine	  rein	  objektive	  Bewertung	  nie	  möglich	  ist	  und	  der	  subjektive	  Eindruck	  des	  Bildes	  immer	  
entscheidend	  ist,	  wird	  in	  der	  Displayforschung	  sehr	  häufig	  auf	  Probandentests	  zur	  Verifizierung	  
der	  visuellen	  Qualität	  zurückgegriffen.	  Große,	  repräsentative	  Probandenuntersuchungen	  sind	  
generell	  sehr	  zeit-‐	  und	  kostenaufwändig	  und	  daher	  nur	  in	  begrenztem	  Maße	  einsetzbar.	  	  Eine	  
Möglichkeit	  sind	  daher	  kleinere,	  interne	  Tests,	  die	  mit	  einer	  kleinen	  Gruppe	  von	  Probanden	  und	  
zur	  Untersuchung	  spezifischer	  Phänomene	  durchgeführt	  werden.	  	  

Für	  die	  visuelle	  Qualität	  bei	  lokal	  gedimmten	  Displays	  gilt	  generell:	  Je	  höher	  die	  
Leistungseinsparung	  	  durch	  Local	  Dimming,	  desto	  höher	  der	  Kontrast,	  aber	  desto	  stärker	  sind	  
auch	  visuelle	  Artefakte	  wie	  Flicker,	  Clipping	  und	  Inhomogenitäten.	  Dieser	  Zusammenhang	  ist	  im	  
Diagramm	  in	  Abbildung	  4-‐6	  verdeutlicht.	  
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Für	  einen	  guten	  Local	  Dimming	  Algorithmus	  gilt,	  dass	  ein	  Kompromiss	  zwischen	  
Leistungseinsparung	  und	  dem	  Erhalt	  (der	  Verbesserung)	  der	  visuellen	  Qualität	  gefunden	  werden	  
muss.	  Hierzu	  werden	  in	  den	  nächsten	  Kapiteln	  Methoden	  vorgestellt,	  die	  eingesetzt	  werden	  
können	  um	  dies	  zu	  gewährleisten.	  Sie	  werden	  in	  Verbindung	  mit	  dem	  in	  Kapitel	  3	  vorgestellten	  
SSC	  Algorithmus	  eingesetzt,	  sind	  aber	  generell	  auch	  in	  andere	  Local	  (Global)	  Dimming	  Systeme	  
integrierbar.	  

	  

	  

Abbildung	  4-‐6:	  Zusammenhang	  der	  visuellen	  EIgenschaften	  bei	  gedimmten	  Displaysystemen.	  
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5 Zeitliche	  Filterung	  zur	  Unterdrückung	  von	  Flicker	  
Artefakten	  

5.1 Problembeschreibung	  

Das	  in	  Kapitel	  (4.4.1)	  beschriebene	  Problem	  von	  LED-‐Flicker	  tritt	  zwangsläufig	  bei	  LD-‐
Algorithmen	  auf,	  da	  diese	  zunächst	  immer	  nur	  auf	  dem	  aktuellen	  Bild	  beruhen	  und	  somit	  starke	  
LED-‐Schwankungen	  verursachen	  können.	  Zur	  Lösung	  dieses	  Problems	  werden	  in	  der	  Regel	  
zeitliche	  Filter	  nachgeschaltet,	  die	  anschließend	  die	  LED	  Werte	  filtern	  und	  somit	  Flicker	  Effekte	  
unterdrücken.	  Diese	  Filter	  sind	  im	  einfachsten	  Fall	  Mittelwertfilter	  (Moving	  Average,	  MA	  Filter)	  
oder	  IIR-‐Filter	  mit	  einer	  starren	  Filterlänge.	  Ein	  neu	  auftretendes	  Problem,	  das	  durch	  die	  
Verwendung	  der	  Filter	  entsteht	  ist	  das	  so	  genannte	  Backlight-‐Image-‐Delay.	  So	  bezeichnet	  man	  
die	  Verzögerung	  zwischen	  dem	  aktuellen	  Bild	  und	  dem	  zugehörigen	  Backlight.	  Im	  schlechtesten	  
Fall	  ist	  das	  erzeugte	  Backlight	  zu	  dunkel,	  wodurch	  deutliche	  Clipping-‐Artefakte	  eintreten.	  Dieses	  
Phänomen	  wird	  in	  Abbildung	  5-‐1	  verdeutlicht.	  Auf	  eine	  dunkle	  Bildsequenz	  (hier	  schwarzer	  
Hund)	  folgt	  ein	  helleres	  Bild	  (Sonnenaufgang,	  über	  mehrere	  Frames).	  Durch	  die	  zeitliche	  Filterung	  
der	  LED	  Werte	  treten	  in	  den	  ersten	  helleren	  	  Frames	  deutliche	  Clipping	  Artefakte	  auf,	  die	  sich	  mit	  
zunehmendem	  Abstand	  zum	  dunklen	  Frame	  wesentlich	  verringern	  und	  nach	  einer	  bestimmten	  
Zeit	  völlig	  verschwinden.	  Wenn	  dieser	  Prozess	  der	  LED-‐Anpassung	  zu	  lange	  dauert,	  ist	  er	  für	  das	  
menschliche	  Auge	  sichtbar	  und	  erzeugt	  einen	  falschen/ungewollten	  Bildeindruck.	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Der	  Stand	  der	  Technik	  sind	  zwei	  Ansätze:	  In	  [Jun09]	  wird	  die	  Verwendung	  von	  adaptiven	  Filtern	  
mit	  variabler	  Filterlänge	  gezeigt.	  Diese	  wird	  dabei	  in	  Abhängigkeit	  der	  vergangenen	  mittleren	  
Pixelwerte	  (Average	  Pixel	  Level,	  APL)	  und	  geeigneter	  Schwellwerte	  variiert.	  	  

In	  einem	  zweiten	  Ansatz	  [Ker08] 	  wird	  eine	  Szenenwechselerkennung	  (engl.	  scene	  cut	  detection,	  
SCD)	  verwendet,	  um	  im	  Falle	  einer	  starken	  Bildänderung	  die	  zeitliche	  Filterung	  auszusetzen.	  
Dadurch	  soll	  das	  BL-‐Image-‐Delay	  verringert	  werden.	  

Beide	  Verfahren	  werden	  im	  folgenden	  Kapitel	  als	  Stand	  der	  Technik	  genauer	  untersucht	  und	  
Vorteile	  sowie	  Schwächen	  analysiert.	  Anschließend	  wird	  der	  hier	  entwickelte	  Algorithmus	  
(Backlight	  Smoother)	  vorgestellt.	  

	  

Abbildung	  5-‐1:	  Visualisierung	  des	  BL-‐Image-‐Delay	  Effekts.	  Deutlich	  sind	  die	  Clipping	  Artefakte	  in	  den	  
Frames	  nach	  dem	  fast	  schwarzen,	  ersten	  Frame	  zu	  erkennen.	  
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5.2 Stand	  der	  Technik	  	  

5.2.1 Moving	  Average	  Filter	  mit	  adaptiver	  Filterlänge	  

Als	  erstes	  Beispiel	  für	  den	  Stand	  der	  Technik	  zur	  zeitlichen	  Filterung	  der	  LED-‐PWM-‐Werte,	  wird	  
die	  Methode	  nach	  [Jun09]	  	  vorgestellt.	  Diese	  verwendet	  im	  Wesentlichen	  einen	  Moving	  Average	  
Filter	  (MA),	  was	  den	  Standard	  für	  die	  Filterung	  der	  Backlighthelligkeit	  zur	  Vermeidung	  von	  Flicker	  
Artefakten	  darstellt.	  Zusätzlich	  ist	  hier	  aber	  die	  Filterlänge	  variabel	  und	  abhängig	  vom	  
Helligkeitsverlauf	  der	  betrachteten	  Frames.	  Ein	  ähnliches	  Verfahren	  mit	  einem	  variablen	  IIR-‐Filter	  
wird	  in	  [Nad13]	  	  beschrieben.	  

Entwickelt	  wurde	  die	  Methode	  ursprünglich	  für	  Direct-‐Lit-‐Architekturen	  (Abbildung	  2-‐4).	  Hinter	  
dem	  Display	  befinden	  sich	  also	  (𝑚 ⋅ 𝑛)	  LED	  Gruppen,	  die	  separat	  angesteuert	  werden	  können.	  Es	  
wird	  angenommen,	  dass	  die	  hinter	  dem	  jeweiligen	  Dimminggebiet	  befindlichen	  LEDs	  
ausreichend	  sind,	  um	  die	  dort	  geforderte	  Helligkeit	  zu	  erreichen.	  Die	  geforderte	  LED	  Helligkeit	  ist	  
also	  immer	  direkt	  proportional	  zum	  so	  genannte	  Average	  Pixel	  Level	  (APL),	  der	  sich	  wie	  folgt	  
berechnet:	  

𝑝! 𝑓 =
1
𝑁

max  (𝑟! 𝑓 ,𝑔! 𝑓 , 𝑏! 𝑓 )  
!"#$%&  !"  !

	  

Dabei	  sind	  N	  die	  Anzahl	  der	  Pixel	  im	  aktuell	  betrachteten	  Dimminggebiet	  𝑥	  und	  𝑟,𝑔, 𝑏	  die	  drei	  
Farbwerte	  der	  Subpixel,	  sowie	  𝑓	  der	  aktuelle	  Frame.	  

Sei	  𝑙! 𝑓 	  der	  ungefilterte,	  berechnete	  PWM-‐Wert	  für	  LED	  𝑥	  und	  Frame	  𝑓.	  	  Der	  zeitlich	  gefilterte	  
MA-‐Wert	  aus	  dem	  aktuell	  berechneten	  und	  den	  𝑛	  betrachteten	  	  vorigen	  PWM	  Werten	  für	  diese	  
LED	  ist:	  

𝑙!
!"#$ 𝑓, 𝑛 =

1
𝑛

𝑙!(𝑘)
!

!!!

	  

Das	  entscheidende	  Kriterium	  für	  die	  Wahl	  der	  Filterlänge	  𝑛	  ist	  die	  Änderung	  des	  APL-‐Wertes	  
zwischen	  zwei	  Frames:	  	  

𝑛    ~  𝑅! 𝑓, 𝑘 = 𝑝! 𝑓 − 𝑝!(𝑓 − 𝑘) 	  

Dabei	  bezeichnet	  (𝑓 − 𝑘)	  den	  k-‐ten	  zurückliegenden	  Frame.	  	  

Die	  Filterlänge	  𝐿! 𝑓 	  für	  die	  Filterung	  ist	  nun	  nicht	  mehr	  fix,	  sondern	  berechnet	  sich	  wie	  in	  	  
Pseudocode	  1	  gezeigt.	  Die	  Filterlänge	  wird	  so	  angepasst,	  dass	  für	  die	  betrachteten	  Frames	  die	  
Differenz	  zwischen	  den	  APL-‐Werten	  unterhalb	  einer	  definierten	  Schwelle	  𝑇	  liegt,	  aber	  niemals	  
über	  eine	  maximale	  Filterlänge	  𝐿!"#	  erhöht	  wird.	  So	  wird	  für	  starke	  Änderungen	  die	  Filterlänge	  
also	  verkürzt	  (While-‐Schleife),	  wenn	  keine	  oder	  nur	  schwache	  	  Änderungen	  vorliegen	  wird	  sie	  
sukzessive	  in	  jedem	  Frame	  um	  Eins	  erhöht	  (IF-‐Block).	  In	  Abbildung	  5-‐2	  ist	  dieses	  Prinzip	  
verdeutlicht.	  Hier	  ist	  die	  mittlere	  Helligkeit	  (APL)	  im	  zeitlichen	  Verlauf	  aufgetragen	  (grau).	  Es	  
werden	  drei	  Verläufe	  dargestellt:	  Szenenwechsel	  (links),	  Helligkeitsabnahme	  (Fade	  out,	  Mitte)	  
und	  leichte	  Schwankungen	  innerhalb	  einer	  Szene	  (rechts).	  Die	  aktuelle	  Filterlänge	  wird	  durch	  die	  
blau	  gestrichelten	  vertikalen	  Linien	  angedeutet.	  Die	  Schwellen	  𝑇	  und	  die	  aktuelle	  Differenz	  
𝑅! 𝑓, 𝑘 	  für	  die	  aktuelle	  Filterlänge	  𝑘	  sind	  eingetragen.	  

Es	  stellt	  sich	  also	  eine	  schnelle	  Anpassung	  der	  LED	  Werte	  für	  abrupte	  Helligkeitswechsel	  
(Szenenwechsel,	  schnelle	  Transitionen,	  links)	  und	  eine	  flickerfreie	  Adaption	  innerhalb	  von	  Szenen	  
und	  langsamen	  Helligkeitsänderungen	  ein.	  Die	  schnellere	  Anpassung	  ist	  wichtig,	  um	  den	  Effekt	  
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des	  BL-‐	  Image-‐Delay	  zu	  verringern,	  wie	  er	  bei	  der	  Verwendung	  von	  MA	  Filtern	  mit	  fester	  
Filterlänge	  auftritt.	  

	  

Pseudocode	  1:	  Adaptive	  MA	  Filterung	  

	  
Abbildung	  5-‐2:	  Kategorien	  für	  Helligkeitsverläufe	  (APL-‐Level):	  abrupte	  Szenenwechsel,	  Transitionen	  (Fade	  
In	  und	  Fade	  Out),	  sowie	  geringe	  Schwankungen	  innerhalb	  einer	  Szene	  (von	  links	  nach	  rechts)[Lee09]	  	  

	  

Nachteile	  des	  Verfahrens:	  Lokale	  Flickerartefakte	  

Das	  hier	  beschriebene	  Verfahren	  kann	  auf	  zwei	  Arten	  auf	  die	  Verwendung	  in	  einer	  Edge-‐lit-‐
Architektur	  angepasst	  werden.	  In	  der	  ersten	  Variante	  wird	  der	  globale	  APL	  als	  Maß	  für	  die	  
Helligkeitsänderung	  verwendet.	  Damit	  geht	  allerdings	  jede	  räumliche	  Information	  verloren.	  
Außerdem	  ist	  die	  reine,	  mittlere	  Helligkeit	  als	  Maß	  für	  die	  Differenz	  zweier	  Frames	  nicht	  sehr	  
robust,	  was	  bei	  der	  Analyse	  von	  Szenenwechselerkennungsverfahren	  deutlich	  wird.	  Die	  Wahl	  
einer	  geeigneten	  Schwelle	  ist	  damit	  schwierig,	  aber	  kritsich	  für	  die	  Qualität	  des	  Algorithmus	  
[Lee09]	  .	  

Ein	  zweiter	  Ansatz	  ist	  die	  Verwendung	  der	  LED-‐PWM	  Werte	  anstelle	  des	  APL	  zur	  Bestimmung	  der	  
aktuellen	  Filterlänge:	  

k = L(f-1); % Initial: aktuelle Filterlänge 1	  
R(f,k) = p(f) - p(f-k); % Initial: APL Differenz 2	  
found = false; % Initial: reset flag 3	  
 4	  
%% IF-Block: Erhöhung der Filterlänge 5	  
if (R(f,k) <= T)  % Abbruch: APL Delta kleiner als Grenze 6	  
  L(f) = min(L_max,k+1); % Erhöhung der Filterlänge 7	  
  found = true;  8	  
end 9	  
 10	  
%% While-Schliefe: Verringerung der Filterlänge 11	  
while found == false 12	  
 k = k-1; % Filterlänge verringern 13	  
 R(f,k) = p(f) - p(f-k); % aktuelle APL Differenz 14	  
 15	  
 if (R(f,k) < T) % Abbruch: APL Delta kleiner als Grenze 16	  
  L(f) = max(1,k); % Filterlänge setzen  17	  
  found = true;  18	  
 end 19	  
  20	  
end   21	  
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𝑛    ~  ∆𝑙! 𝑓, 𝑘 = 𝑙! 𝑓 − 𝑙!(𝑓 − 𝑘) 	  

Für	  jede	  LED	  wird	  diese	  damit	  unabhängig	  angepasst.	  Da	  es	  sich	  beim	  SSC	  Verfahren	  um	  einen	  
Optimierungsverfahren	  handelt,	  können	  aber	  kleine	  Änderungen	  im	  Bildinhalt	  große	  
Änderungen	  der	  einzelnen	  PWM-‐Werte	  verursachen.	  Dies	  hat	  zur	  Folge,	  dass	  schnelle	  
Helligkeitsanpassungen	  für	  einzelne	  LEDs	  vorgenommen	  werden,	  auch	  wenn	  es	  sich	  nicht	  um	  
einen	  globalen	  Szenenwechsel	  handelt.	  Dies	  kann	  zu	  Flicker	  bei	  einzelnen	  LEDs	  führen,	  was	  vom	  
Betrachter	  als	  störend	  empfunden	  wird	  (vgl.	  Abbildung	  5-‐3).	  

Da	  der	  Einfluss	  der	  LEDs	  bei	  Edge-‐lit	  viel	  globaler	  ist,	  das	  heißt	  der	  Flicker	  Effekt	  über	  eine	  
größere	  Bildfläche	  verteilt	  ist,	  ist	  dieser	  noch	  leichter	  wahrnehmbar	  als	  bei	  Direct-‐Lit-‐
Architekturen.	  

	  

	  
Abbildung	  5-‐3:	  Zeitlicher	  Verlauf	  der	  PWM-‐Werte	  einer	  LED	  einer	  Edge-‐Lit-‐Architektur	  mit	  adaptiver	  MA	  
Filterung:	  gesamter	  Verlauf	  über	  den	  Testfilm	  "Trailer	  Piraten"	  (oben).	  Der	  Ausschnitt	  (Mitte)	  entspricht	  
etwa	  einer	  Dauer	  von	  1	  Sekunde	  bei	  einer	  Framerate	  von	  25	  Hz.	  Deutlich	  ist	  die	  sichtbare	  Schwankung	  der	  
Amplitude	  zwischen	  180	  (70%	  PWM)	  und	  40	  (15%	  PWM)	  zu	  sehen.	  

	  

Fazit	  

Diese	  Methode	  ist	  für	  die	  Verwendung	  in	  Local	  Dimming	  Algortihmen	  für	  Direct	  Lit	  Displays	  
entwickelt,	  die	  ihrerseits	  auf	  der	  Analyse	  der	  APL	  Werte	  beruhen.	  Dabei	  werden	  lokal	  begrenzte	  
Bildausschnitte	  direkt	  vor	  den	  LEDs	  genau	  einer	  LED	  zugeordnet.	  Damit	  verursacht	  die	  Änderung	  
des	  APLs	  eines	  solchen	  Bildbereichs	  eine	  äquivalente	  Änderung	  des	  entsprechenden	  LED-‐Wertes.	  
Diese	  direkte	  Korrelation	  zwischen	  Bildbereich,	  dessen	  mittlerer	  Helligkeit	  (APL)	  und	  einem	  
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bestimmten	  LED	  Wert	  ist	  bei	  Edge-‐Lit	  Displays	  in	  der	  Regel	  nicht	  möglich.	  Durch	  die	  deutlich	  
geringere	  Zahl	  an	  LEDs	  und	  deren	  globalere	  LSF	  Funktion	  (vgl.	  Kapitel	  3.1),	  können	  Änderungen	  
in	  der	  Bildhelligkeit	  nicht	  einzelnen	  LEDs	  zugeordnet	  werden.	  	  

Durch	  das	  Fehlen	  einer	  direkten	  Korrelation	  zwischen	  Bildgebieten,	  deren	  Helligkeit	  und	  LED-‐
Werten,	  ist	  die	  Adaption	  der	  Filterlänge	  für	  die	  zeitliche	  Filterung	  bei	  Edge-‐Lit	  Displays	  nicht	  
direkt	  zu	  übertragen.	  Es	  muss	  daher	  nach	  einer	  anderen	  Methode	  gesucht	  werden,	  um	  die	  
beiden	  Probleme	  Led-‐Flicker	  und	  Backlight-‐Image-‐Delay	  zu	  adressieren.	  

5.2.2 Szenenwechselerkennung	  und	  zeitliche	  Filterung	  
Ein	  von	  Louis	  Kerofsky	  und	  Jin	  Zhou	  in	  [Lou08]	  vorgestellter	  Ansatz	  verwendet	  zusätzlich	  zu	  einer	  
zeitlichen	  Filterung	  eine	  Einheit	  zur	  Szenenwechselerkennung.	  Ursprünglich	  wurde	  das	  Verfahren	  
zur	  Unterdrückung	  von	  Schwarzwertverschiebungen	  in	  lokal	  gedimmten	  Systemen	  vorgestellt.	  
Der	  grundsätzliche	  Ablauf	  ihrer	  Filtereinheit	  ist	  in	  Abbildung	  5-‐4	  dargestellt.	  Die	  Autoren	  
unterscheiden	  danach	  zwei	  Szenarien	  bzw.	  Modi:	  den	  Inter	  Scene	  Mode	  und	  den	  Intra	  Scene	  
Mode.	  Diese	  zwei	  Modi	  unterscheiden	  sich	  in	  ihren	  Vorgaben	  für	  die	  zeitliche	  Filterung.	  Wird	  ein	  
Szenenwechsel	  erkannt,	  so	  wechselt	  das	  Modul	  in	  den	  Inter	  Scene	  Mode.	  In	  diesem	  Fall	  wird	  die	  
zeitliche	  Filterung	  für	  einen	  Frame	  ausgesetzt.	  Für	  den	  Fall,	  dass	  kein	  Szenenwechsel	  vorliegt	  
(Intra	  Scene	  Mode)	  wird	  eine	  (starre)	  zeitliche	  Filterung	  angewendet.	  In	  ihrem	  Artikel	  wird	  keine	  
nähere	  Angabe	  über	  die	  Filterung	  selbst	  gemacht.	  Es	  wird	  lediglich	  erwähnt,	  dass	  es	  sich	  um	  
einen	  IIR-‐Filter	  handelt.	  Dieser	  wird	  im	  Allgemeinen	  wie	  folgt	  realisiert:	  

𝑙 𝑓, 𝑘 =
1
𝑘

𝑘 − 1 ⋅ 𝑙 𝑓 − 1, 𝑘 +    𝑙! 𝑓 	  

Hierbei	  sind	  𝑘	  die	  gewählte	  Filterlänge,	  𝑓	  der	  aktuelle	  Frame,	  𝑙‘(𝑓)	  der	  ungefilterte	  LED	  Wert	  und	  
𝑙(𝑓 − 1, 𝑘)	  der	  gefilterte	  LED-‐Wert	  des	  vorigen	  Frames.	  Die	  Sprungantwort	  eines	  solchen	  Filters	  
ist	  in	  Abbildung	  5-‐5	  zu	  sehen.	  	  

Entscheidend	  für	  die	  Vermeidung	  des	  BL-‐Image-‐Delay	  Effekts	  ist	  hierbei	  ebenfalls	  die	  adaptive	  
Filterlänge,	  das	  heißt	  ein	  variables	  𝑘.	  Wird	  nun	  also	  ein	  Szenenwechsel	  erkannt,	  so	  wird	  𝑘 = 1	  
gesetzt	  und	  damit	  nur	  der	  aktuell	  berechnete	  LED	  Wert	  übernommen.	  Im	  anderen	  Fall	  (Intra	  
Scene	  Mode)	  ist	  𝑘	  konsatnt.	  	  

	  
Abbildung	  5-‐4:	  Blockdiagramm	  für	  die	  zeitliche	  Filterung	  und	  Szenenwechselerkennung	  [Lou08]	  .	  
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Für	  die	  Szenenwechselerkennung	  selbst	  wird	  eine	  Histogrammkorrellation	  (Formel	  5.1)	  
verwendet.	  Diese	  berechnet	  auf	  Basis	  von	  Histogrammen	  𝐻!und	  𝐻!  	  zweier	  
aufeinanderfolgender	  Frames	  die	  Korrelation	  der	  Histogrammdifferenzen.	  

	  

Formel	  5.1	  

𝐷!"## 𝐻!,𝐻! =
1
𝑊

𝑎!" ⋅ 𝐻! 𝑖 − 𝐻! 𝑖 ⋅ 𝐻! 𝑗 − 𝐻! 𝑗
!

!!!

!

!!!

	  

mit	  𝑊 =    𝑎!"!
!!!

!
!!! ,	  	  𝑎!" = (𝑖 − 𝑗)²	  und	  N	  der	  Anzahl	  der	  Graustufen.	  

Dieses	  Verfahren	  gilt	  als	  deutlich	  robuster	  als	  die	  übrigen,	  Histogramm-‐basierten	  Methoden	  (vgl.	  
Abschnitt	  0),	  vor	  allem	  im	  Bezug	  auf	  leichte	  Helligkeitsänderungen	  oder	  lokal	  begrenzte	  
Änderungen.	  Es	  liefert	  zudem	  sehr	  eindeutige	  Ergebnisse,	  da	  die	  Differenz	  𝐷!"## 	  sehr	  groß	  
werden	  kann,	  wodurch	  die	  Wahl	  des	  Schwellwertes	  zur	  Bestimmung	  von	  Szenenwechseln	  
einfach	  ist.	  	  

	  
Abbildung	  5-‐5:	  Sprungantwort	  (rot)	  eines	  IIR	  Filters	  mit	  verschiedenen	  Filterlängen.	  (Leuchtdichte	  L	  in	  8	  Bit	  
Auflösung)	  

Fazit	  

Die	  Ergebnisse	  des	  hier	  präsentierten	  Verfahrens	  sind	  deutlich	  robuster	  als	  die	  der	  ersten	  
Methode.	  Durch	  die	  Verwendung	  einer	  Szenenwechselerkennung	  für	  schnelle	  
Helligkeitsänderungen	  in	  Verbindung	  mit	  einem	  Tiefpassfilter	  für	  den	  Modus	  innerhalb	  einer	  
Szene	  kann	  sichergestellt	  werden,	  dass	  für	  ruhige	  Szenen	  keine	  Flickerartefakte	  auftreten.	  Die	  
verwendete	  Szenenwechselerkennung	  erlaubt	  außerdem	  eine	  zuverlässige	  Erkennung	  von	  
relevanten	  Übergängen.	  Insgesamt	  ist	  das	  Verfahren	  damit	  besser	  für	  den	  Einsatz	  in	  einem	  
System	  mit	  Local	  Dimming	  geeignet.	  

Laufzeit	  

Kritisch	  ist	  hier	  die	  Laufzeit	  des	  Verfahrens.	  Da	  das	  benötigte	  	  Histogramm	  des	  aktuellen	  Frames	  
erst	  nach	  diesem	  zur	  Verfügung	  steht,	  muss	  die	  Berechnung	  der	  Szenenwechselerkennung	  
zwischen	  zwei	  aufeinander	  folgenden	  Frames	  erfolgen.	  Diese	  Zeit,	  ohne	  relevante	  Bilddaten	  
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zwischen	  zwei	  Bildern	  wird	  als	  vertikales	  Blanking	  bezeichnet.	  Sie	  variiert	  je	  nach	  Auflösung	  des	  
Displays	  und	  beträgt	  in	  der	  Regel	  wenige	  Bildzeilen.	  In	  dieser	  Zeit	  müssen	  außerdem	  die	  LED-‐
Werte	  im	  Optimierungskern,	  sowie	  anschließend	  die	  Faktoren	  zur	  Clippingunterdrückung	  (siehe	  
Kapitel	  7)	  berechnet	  werden.	  

Die	  Laufzeit	  der	  Szenenwechselerkennung	  mit	  Histogrammkorrelation	  ist	  quadratisch	  bezüglich	  
der	  Anzahl	  der	  Grauwerte	  des	  Histogramms.	  Betrachtet	  man	  Formel	  5.1	  so	  kann	  der	  innere	  Term	  
𝑎!" ⋅ 𝐻! 𝑖 − 𝐻! 𝑖 ⋅ 𝐻! 𝑗 − 𝐻! 𝑗 	  mit	  zwei	  gepipelineten	  Multiplizieren	  realisiert	  werden.	  
Die	  Faktoren	  𝑎!" 	  liegen	  dabei	  in	  Form	  einer	  LUT	  vor	  und	  müssen	  somit	  nicht	  berechnet	  werden.	  
Der	  Gewichtungsfaktor	   !

!
	  ist	  fix	  und	  kann	  ebenfalls	  vorberechnet	  werden.	  Das	  abschließende	  

Ziehen	  der	  Quadratwurzel	  kann	  ebenfalls	  gepipelinet	  werden.	  

Die	  Berechnung	  kann	  also	  vollkommen	  gepipelined	  durchgeführt	  werden.	  Es	  ergibt	  sich	  eine	  
durchschnittliche	  Latenz	  von	  einem	  Takt	  pro	  Summation.	  

Für	  eine	  Auflösung	  von	  8	  Bit	  Graustufen	  entspricht	  dies	  bei	  einer	  sehr	  laufzeiteffizienten	  
Realisierung	  einer	  Laufzeit	  von	  ca.	  255!,	  also	  ca	  65000	  Takten.	  Je	  nach	  Displaytiming,	  das	  heißt	  
Auflösung	  und	  Pixeltaktung	  entspricht	  dies	  etwa	  zwischen  10	  bis	  40%	  des	  vertikalen	  Blankings	  
(vgl.	  Abbildung	  5-‐14).	  Im	  Umkehrschluss	  bedeutet	  dies	  die	  Verringerung	  der	  für	  die	  Optimierung	  
zur	  Verfügung	  stehenden	  Zeit,	  wodurch	  die	  Güte	  der	  Approximation	  verringert	  würde,	  da	  diese	  
mit	  der	  Anzahl	  von	  Iterationen	  in	  der	  Intermediate	  Phase	  korreliert.	  	  

	  

5.3 Backlight	  Smoother	  

	  

Aufgrund	  der	  im	  Kapitel	  5.2	  beschriebenen	  Schwierigkeiten	  bei	  der	  Adaption	  der	  gängigen	  
Filtermethoden	  auf	  die	  Edge-‐Lit	  Technologie,	  wird	  im	  Folgenden	  ein	  alternativer	  Ansatz	  
vorgestellt,	  der	  speziell	  für	  den	  hier	  verwendeten	  SSC	  Algorithmus	  entwickelt	  wurde.	  Er	  ähnelt	  
im	  Ablauf	  dem	  im	  vorigen	  Kapitel	  vorgestellten	  Verfahren.	  Der	  so	  genannte	  Backlight	  Smoother	  
enthält	  ebenfalls	  eine	  Einheit	  zur	  Erkennung	  von	  Szenenwechseln	  und	  eine	  Filtereinheit.	  Er	  
wurde	  in	  [Jun11]	  erstmals	  veröffentlicht.	  In	  Abbildung	  5-‐6	  ist	  die	  Integration	  des	  Moduls	  in	  den	  
bestehendne	  Prozessablauf	  gezeigt.	  Der	  prinzipielle	  Unterschied	  zu	  bestehenden	  Verfahren	  liegt	  
darin,	  dass	  die	  Filterung	  der	  LED	  Werte	  zum	  einen	  implizit	  ist,	  das	  heißt	  schon	  bei	  der	  Ermittlung	  
der	  optimalen	  LED	  Werte	  erreicht	  wird	  und	  nicht	  im	  Nachhinein,	  nach	  der	  Bestimmung	  der	  LED	  
Werte	  (explizit)	  durch	  einen	  IIR-‐	  oder	  MA-‐Filter.	  Dazu	  werden	  zusätzliche	  Schranken	  (Constraints)	  

FiltereinheitCondenser

SSC	  Core

Scene	  Cut	  
Detection Scene	  Cut	  found	  ?

BL	  Smoother
Bilddaten	  

Kond.	  Bilddaten

PWM	  Werte	  
x(f,k)

xmin(f+1,k)	  und	  
xmax(f+1,k)

Postprocessing

Bilddaten	  

Kompensierte	  
Bilddaten	  

RAM	  

Abbildung	  5-‐6:	  Integration	  des	  BL	  Smoother	  Moduls	  in	  den	  bestehenden	  Prozessablauf.	  
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𝑥!"#	  und	  𝑥!"#	  an	  die	  Optimierungseinheit	  im	  SSC	  übermittelt.	  Der	  zweite	  Unterschied	  liegt	  in	  
der	  Erkennung	  von	  relevanten	  Szenenwechseln.	  Diese	  erfolgt	  bereits	  während	  der	  Bildeingabe	  
und	  nicht	  zwischen	  zwei	  Frames.	  Dadurch	  ist	  die	  zeitliche	  Integration	  ohne	  Einfluss	  auf	  den	  
bisherigen	  Ablauf	  möglich.	  Das	  hier	  vorgestellte	  Verfahren	  kann	  zudemsehr	  efizient	  in	  HW	  
implementiert	  werden	  und	  nutzt	  bereits	  vorhandene	  Daten	  aus	  der	  Bildkondensierung	  und	  
Pixelkompensation	  aus.	  

Die	  Grafik	  in	  Abbildung	  5-‐7	  ist	  eine	  detaillierte	  Ansicht	  des	  Backlight	  Smoother	  Moduls	  
abgebildet.	  Als	  Eingabedaten	  wird	  der	  aktuelle	  kondensierte	  Videoframe	  benötigt.	  Aus	  diesen	  
Bilddaten	  wird	  in	  der	  Scene	  Cut	  Detection	  (Szenenwechselerkennung)	  mithilfe	  der	  alten	  
Bilddaten	  evaluiert,	  ob	  es	  sich	  um	  eine	  neue	  Szene	  handelt.	  Ist	  dies	  der	  Fall	  wird	  die	  zeitliche	  
Filterung	  zurückgesetzt	  („Filter	  Reset“)	  (Abbildung	  5-‐6,	  rechts).	  Ist	  dies	  nicht	  der	  Fall,	  wird	  eine	  
Filterroutine	  ausgeführt,	  die	  verhindern	  soll,	  dass	  es	  zu	  störenden	  Flicker	  Artefakten	  kommt.	  Die	  
Ausgabe	  des	  Moduls	  ist	  in	  jedem	  Fall	  ein	  Paar	  von	  oberer	  und	  unterer	  Schranke	  für	  jede	  LED-‐
Einheit.	  

In	  den	  folgenden	  Abschnitten	  werden	  sowohl	  die	  implizite	  zeitliche	  Filterung	  als	  auch	  das	  
verwendete	  Verfahren	  zur	  Szenenwechselerkennung	  vorgestellt.	  	  

	  
Abbildung	  5-‐7:	  Detaillierte	  Ansicht	  der	  BL	  Smoother	  Einheit	  mit	  Szenenwechselerkennung	  und	  Filter.	  

5.3.1 Zeitliche	  Filterung	  (Filter	  Routine)	  

Im	  Gegensatz	  zu	  den	  im	  Stand	  der	  Technik	  vorgestellten	  LD	  Verfahren	  ist	  SSC	  ein	  
Optimierungsverfahren.	  Es	  verwendet	  eine	  iterative	  Optimierung	  bei	  dem	  in	  mehreren	  Schritten	  
der	  Intermediate	  Phase	  (IP)	  das	  Delta	  zwischen	  erreichter	  BL-‐Helligkeit	  und	  dem	  Zielwert	  
sukzessive	  verringert	  wird.	  Dabei	  sind	  die	  Grenzen	  für	  die	  erlaubten	  LED-‐PWM	  Werte	  bislang	  
globale	  und	  konstante	  Größen,	  die	  sich	  nach	  der	  maximal	  erlaubten	  Backlighthelligkeit	  und	  
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einem	  möglichen	  Minimum	  richten.	  Die	  maximale	  Helligkeit	  kann	  beispielsweise	  durch	  einen	  
Boostfaktor4	  von	  100%	  PWM	  verschieden	  sein	  (Anpassung	  an	  die	  Umgebungshelligkeit).	  	  

Für	  die	  LED	  Werte	  gilt	  also	  in	  jedem	  Schritt:	  

𝑥!"#
!"#$%" ≤ 𝑥 𝑘 ≤ 𝑥!"#

!"#$%" ,𝑚𝑖𝑡  𝑥!"#
!"#$%" , 𝑥!"#

!"#$%"   𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡.  	  

Für	  die	  hier	  verwendete	  implizite	  zeitliche	  Filterung	  der	  LED	  Werte	  werden	  die	  Grenzen	  𝑥!"#	  und	  
𝑥!"#	  für	  jeden	  Frame	  𝑓	  und	  jede	  LED	  𝑘	  neu	  bestimmt.	  	  

𝑥!"#(𝑓, 𝑘) ≤ 𝑥 𝑓, 𝑘 ≤ 𝑥!"#(𝑓, 𝑘)	  

Die	  oberen	  und	  unteren	  Schranken	  für	  die	  LEDs	  werden	  dabei	  aus	  den	  LED-‐Werten	  des	  
vorherigen	  Frames	   𝑓 − 1 	  und	  dem	  Ergebnis	  der	  Szenenwechselerkennung	  (𝑠𝑐𝑑)	  gewonnen.	  	  

𝑥!"#,!"# 𝑓, 𝑘 = 𝑓(𝑥 𝑓 − 1, 𝑘 , 𝑠𝑐𝑑(𝑓))	  

Für	  den	  Fall,	  dass	  kein	  Szenenwechsel	  erkannt	  wird,	  werden	  die	  Grenzen	  wie	  folgt	  bestimmt:	  

𝑥!"# 𝑓, 𝑘 = 𝑥 𝑓 − 1, 𝑘 −   𝜀!"#$(𝑓, 𝑘)	  

𝑥!"# 𝑓, 𝑘 = 𝑥 𝑓 − 1, 𝑘 +   𝜀!"(𝑓, 𝑘)	  

Die	  erlaubten	  Abweichungen	  𝜀!"#$	  und	  𝜀!"	  nach	  unten	  und	  oben	  bestimmen	  die	  Grenzfrequenz	  
des	  Tiefpasses.	  Für	  die	  Sprungantwort	  des	  Systems	  und	  verschiedene	  𝜀	  ergibt	  sich	  der	  Verlauf,	  
wie	  er	  in	  Abbildung	  5-‐8	  dargestellt	  ist	  (zum	  Vergleich	  die	  Sprungantwort	  eines	  IIR	  Filters	  mit	  
Länge	  k=20).	  Die	  prozentuale	  Angabe	  für	  𝜀  bezieht	  sich	  dabei	  auf	  den	  maximalen	  PWM-‐Wert.	  
Man	  erkennt	  den	  rein	  linearen	  Angleichungsprozess	  für	  ein	  konstantes	  𝜀.	  Die	  braunen	  Kurven	  
entsprechen	  dem	  Verlauf	  für	  eine	  Anpassung	  von	  𝜀	  an	  den	  aktuellen	  LED-‐Wert	  durch	  

𝜀!",!"#$
!"#$ 𝑓, 𝑘 = max   𝜀!"#$%  , 𝜀!"# ⋅ 𝑥 𝑘 	  

und	  erlauben	  eine	  schnellere	  Anpassung	  bei	  größeren	  Helligkeiten.	  Dieses	  Vorgehen	  entspricht	  
der	  Tatsache,	  dass	  die	  menschliche	  Wahrnehmung	  für	  relative	  Helligkeitsunterschiede	  in	  etwa	  
konstant	  ist.	  In	  diesem	  Fall	  ist	  𝜀!"# = 2%,	  weshalb	  sich	  der	  Verlauf	  für	  𝜀!"#$% = 2%	  für	  hohe	  
Grauwerte	  nicht	  unterscheidet.	  Es	  hat	  sich	  gezeigt,	  dass	  für	  Werte	  von	  𝜀!"#$% = 1… 2%	  kein	  
sichtbares	  Flackern	  mehr	  auftritt.	  

Die	  Beschränkung	  der	  Amplitude	  mithilfe	  von	  𝜀!",!"#$
!"#$ 	  unterliegt	  dabei	  selbst	  einer	  zeitlichen	  

Filterung.	  Dadurch	  soll	  verhindert	  werden,	  dass	  einzelne	  LEDs	  ihre	  Änderungsrichtung	  in	  einem	  
sichtbaren	  Frequenzbereich	  wechseln.	  Generell	  kann	  die	  Einführung	  dieser	  
Amplitudenbeschränkung	  allerdings	  zu	  Problemen	  bei	  der	  Stabilität	  des	  Systems	  führen.	  Es	  ist	  
nicht	  gewährleistet,	  dass	  eine	  stationäre	  Lösung	  gefunden	  wird.	  Die	  Frage	  der	  Stabilität	  des	  
beschriebenen	  Systems	  wurde	  daher	  untersucht	  und	  die	  Konvergenz	  für	  die	  hier	  verwendete	  
Struktur	  bewiesen.	  Der	  Nachweis	  findet	  sich	  in	  Anhang	  B	  („Stabiltätsbetrachtung“).	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  
4	  Der	  Begriff	  Boosten	  bedeutet,	  dass	  die	  nominale	  Maximalhelligkeit,	  die	  als	  All-‐on-‐Helligkeit	  angenommen	  
wird,	  unterhalb	  der	  theoretischen	  Maximalhelligkeit	  (alle	  LEDs	  auf	  100	  %)	  liegt.	  Damit	  können	  einzelne	  
LED-‐Werte	  oberhalb	  der	  erforderlichen	  Maximalhelligkeit	  liegen,	  die	  Lokalität	  der	  einzelnen	  LEDs	  steigt.	  
Damit	  lassen	  sich	  beipielsweise	  im	  Nachtbetrieb	  höhere	  Kontrastwerte	  erreichen	  (De Greef, 2007).	  
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Abbildung	  5-‐8:	  Sprungantwort	  der	  impliziten	  zeitlichen	  Filterung	  für	  verschiedenen	  ε.	  

	  

	  

5.3.2 Szenenwechselerkennung	  zur	  Minimierung	  von	  dynamischen	  Clipping-‐
Artefakten	  

Szenenwechselerkennung	  bezeichnet	  ein	  Verfahren,	  dessen	  Ziel	  die	  Erkennung	  von	  zwei	  
inhaltlich	  verschiedenen,	  aufeinanderfolgenden	  Abschnitten	  (Szenen)	  einer	  Videosequenz	  ist.	  
Anwendungsgebiete	  sind	  beispielsweise	  Videodatenbanken,	  die	  automatisch	  indiziert	  werden	  
sollen,	  um	  eine	  spätere	  Suche	  nach	  inhaltlich	  gleichen	  Sequenzen	  zu	  erleichtern.	  So	  kann	  z.B.	  ein	  
repräsentativer	  Frame	  einer	  Szene	  gespeichert	  werden,	  um	  so	  auf	  einen	  Blick	  eine	  Einordnung	  zu	  
erlauben.	  

Ein	  zweites	  Anwendungsfeld	  ist	  der	  Einsatz	  in	  Framerate	  Convertern	  (FRC).	  Hier	  wird	  die	  
Bildwiederholfrequenz	  z.B	  von	  50	  Hz	  auf	  120	  Hz	  oder	  240	  Hz	  hoch	  skaliert.	  Dazu	  müssen	  
zwischen	  zwei	  aufeinanderfolgenden	  Frames	  mehrere	  Zwischenframes	  durch	  Interpolation	  
erzeugt	  werden.	  Bei	  Detektion	  eines	  Szenenwechsels,	  das	  heißt	  einer	  sehr	  geringen	  Ähnlichkeit	  
zwischen	  zwei	  Frames,	  wird	  diese	  Interpolation	  ausgesetzt,	  um	  nicht	  „falsche“	  Bilddaten	  zu	  
generieren.	  

Diese	  beiden	  Anwendungsgebiete	  sind	  typische	  Beispiele	  für	  den	  Einsatz	  von	  
Szenenwechselerkennungsalgorithmen.	  Für	  den	  Einsatz	  in	  einer	  Local	  Dimming	  Architektur	  
ergeben	  sich	  allerdings	  wieder	  andere	  Anforderungen.	  Zum	  einen	  ist	  eine	  inhaltliche	  Abgrenzung	  
zwischen	  zwei	  Szenen,	  wie	  beispielweise	  im	  Falle	  von	  Indizierungen	  von	  Archiven,	  nicht	  
unbedingt	  erforderlich.	  Es	  kann	  z.B.	  vorkommen,	  dass	  zwei	  Frames,	  inhaltlich	  völlig	  verschieden	  
sind,	  aber	  ein	  ähnliches	  gedimmtes	  Backlight	  erfordern.	  In	  dem	  Falle	  wäre	  eine	  Detektion	  
tendenziell	  schädlich,	  weil	  eine	  Freigabe	  der	  zeitlichen	  Filterung	  möglicherweise	  Flicker	  
verursachen	  könnte.	  Einerseits	  gilt	  also,	  dass	  die	  Anzahl	  detektierter	  Szenenwechsel	  möglichst	  
gering	  sein	  sollte	  um	  die	  Gefahr	  von	  Flicker	  zu	  minimieren.	  Auf	  der	  anderen	  Seite	  sind	  die	  
Freigaben	  der	  zeitlichen	  Filterung	  wichtig,	  um	  hohe	  Leistungseinsparungen	  zu	  erzielen	  und	  
Clipping	  zu	  vermeiden.	  Für	  LD	  Algorithmen	  wird	  also	  nach	  Veränderungen	  in	  der	  Bildhelligkeit	  
gesucht,	  die	  einen	  signifikanten	  Einfluss	  auf	  die	  optimale	  LED	  Konfiguration	  haben.	  	  

	  

Stand	  der	  Technik	  für	  Szenenwechselerkennung	  

Im	  vorigen	  Kapitel	  wurde	  das	  Verfahren	  zur	  impliziten	  zeitlichen	  Filterung	  vorgestellt.	  Zur	  
Komplettierung	  der	  Backlight	  Smoother	  Einheit	  fehlt	  noch	  ein	  geeignetes	  Verfahren	  zur	  Erkenung	  
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von	  Szenenwechseln.	  Daher	  wird	  hier	  kurz	  der	  Stand	  der	  Technik	  präsentiert.	  Anschließend	  wird	  
in	  den	  Abschnitten	  5.3.3	  und	  5.3.4	  das	  für	  SSC	  adaptierte	  Verfahren	  beschrieben.	  	  

In	  [Ant02]	  wird	  eine	  Klassifizierung	  bekannter	  Szenenwechselerkennungsverfahren	  
vorgeschlagen.	  Eine	  ähnliche	  Übersicht	  findet	  sich	  auch	  in	  [Bre08]	  .	  In	  Abbildung	  5-‐9	  sind	  die	  
wichtigsten	  Gruppen	  aufgeführt.	  

Die	  Grafik	  zeigt	  außerdem	  eine	  Abschätzung	  des	  zu	  erwartenden	  Speicherbedarfs	  und	  der	  
Komplexität	  einer	  Implementierung.	  Diese	  zwei	  Kriterien	  sind	  für	  die	  HW-‐Implementierung	  
entscheidend,	  wobei	  der	  Aspekt	  des	  zu	  erwartenden	  Speicherbedarfs	  eine	  deutlich	  größere	  Rolle	  
spielt	  als	  bei	  einer	  reinen	  SW	  Lösung.	  Aufgrund	  dieser	  Abschätzung	  werden	  die	  Verfahren	  mit	  
einer	  sehr	  hohen	  Komplexität	  ausgeschlossen.	  Dazu	  zählen	  die	  eigenschaftsbasierten	  Methoden	  
(Feature	  based	  methods),	  Transformationsbasierte	  Methoden	  (Transform	  based	  methds)	  und	  
Methoden,	  basierend	  auf	  der	  diskreten	  Cosinus	  Transformation	  (DCT	  based	  methods).	  Aber	  auch	  
Verfahren,	  die	  mithilfe	  von	  Objektverfolgung	  und	  Bewegungsverfolgung	  arbeiten	  (Model	  based	  
segmentation	  und	  Motion	  Detection	  methods)[Tap12]	  [Xio97]	  .	  Eine	  große	  weitere	  Gruppe	  stellt	  
die	  mit	  Methoden	  speziell	  für	  MPEG	  Bilddatenströme	  dar	  (MPEG	  based	  methods)	  [Daw01]	  
[Bra08]	  .	  Diese	  nutzen	  die	  im	  MPEG	  Datensstrom	  enthaltenen	  Informationen,	  wie	  
Bewegungsvektoren	  oder	  Main-‐Frames,	  zur	  Szenenwechselerkennung.	  

	  

	  
Abbildung	  5-‐9:	  Komplexität	  und	  Speicherbedarf	  gängiger	  Szenenwechselerkennungsmethoden.	  

	  

Ist	  ein	  solches	  Verfahren	  im	  übergeordneten	  System	  (z.B.	  Frame	  Rate	  Converter	  im	  TV)	  bereits	  
vorhanden,	  kann	  es	  innerhalb	  des	  Local	  Dimming	  Systems	  genutzt	  werden.	  Für	  eine	  dedizierte	  
Implementierung	  als	  Teil	  des	  Designs	  ist	  die	  Komplexität	  allerdings	  zu	  hoch.	  

Im	  Folgenden	  werden	  verschiedene	  in	  Frage	  kommende	  Verfahren	  kurz	  vorgestellt.	  Bei	  allen	  hier	  
gezeigten	  Verfahren	  handelt	  es	  sich	  um	  echtzeitfähige	  Verfahren,	  die	  auf	  dem	  Vergleich	  zweier	  
aufeinanderfolgender	  Videoframes	  basieren.	  Dazu	  wird	  in	  der	  Regel	  eine	  Abstandsmetrik	  
𝐷  definiert,	  die	  die	  Differenz	  dieser	  Frames	  quantitativ	  bestimmt.	  Durch	  die	  Wahl	  einer	  
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geeigneten	  Schwelle	  wird	  anschließend	  entschieden,	  ob	  es	  sich	  um	  einen	  Szenenwechsel	  handelt	  
oder	  nicht.	  

𝑠𝑐𝑑 𝑓, 𝑓 − 1,𝐷,𝑑!! = 1,𝑤𝑒𝑛𝑛  𝐷 𝑓, 𝑓 − 1 > 𝑑!!
0, 𝑠𝑜𝑛𝑠𝑡                                                                      	  

Dabei	  sind	  𝑓	  und	  𝑓 − 1	  die	  betrachteten	  Frames,	  𝑑!!	  die	  gewählte	  Schwelle	  und	  D	  die	  
entsprechende	  Metrik	  zur	  Bestimmung	  der	  Differenz	  zwischen	  zwei	  Bildern.	  

	  

Pair-‐wise	  Pixel	  Comparison	  

Die	  intuitivsten	  Verfahren	  zur	  Messung	  der	  Differenz	  zwischen	  zwei	  Videoframes	  sind	  sicher	  die,	  
die	  auf	  der	  Intensitätsänderung	  der	  Pixel	  dieser	  Frames	  beruhen.	  In	  einem	  Verfahren	  nach	  
[Nag92]	  wird	  die	  Differenz	  zwischen	  der	  mittleren	  Pixelintensität	  der	  beiden	  Frames	  als	  Maß	  für	  
deren	  Differenz	  herangezogen:	  

𝐷 𝑓!, 𝑓! =
1

𝑀 ⋅ 𝑁
   𝑓! 𝑖, 𝑗 − 𝑓!(𝑖, 𝑗)

!!!

!!!

!!!

!!!

	  

Eine	  zweite,	  auf	  Pixelbasis	  operierende	  Methode	  ist	  folgende,	  bei	  der	  nicht	  die	  mittlere	  Differenz	  
der	  Pixelwerte	  betrachtet	  wird,	  sondern	  die	  Anzahl	  der	  Pixel	  𝑝!,!,	  deren	  Differenz	  über	  einer	  
bestimmten	  Schwelle	  𝑡	  liegt	  [Ots91]	  ,	  [Zha93]	  :	  

𝐷 𝑓!, 𝑓! = 𝑝!,!   |(𝑓! 𝑖, 𝑗 − 𝑓! 𝑖, 𝑗 | > 𝑡} 	  

Diese	  Verfahren	  sind	  zwar	  sehr	  leicht	  zu	  implementieren,	  führen	  aber	  in	  der	  Regel	  zu	  keinen	  
zufriedenstellenden	  Ergebnissen,	  da	  sie	  beispielsweise	  sehr	  anfällig	  sind	  für	  Rauschen	  und	  bei	  
dunklen	  Bildinhalten	  oftmals	  falsche	  Detektionen	  liefern.	  	  Lokal	  begrenzte	  Änderungen	  können	  
z.B.	  beim	  Mittelwertverfahren	  zu	  großen	  Änderungen	  der	  Differenzwerte	  und	  somit	  zu	  einer	  
falschen	  Detektion	  führen.	  

	  

Histogram	  Comparison	  

An	  Histogrammen	  lassen	  sich	  oftmals	  sehr	  gut	  	  Eigenschaften	  des	  zugrunde	  liegenden	  Bildes	  
erkennen.	  Kontrast,	  Dynamikumfang	  oder	  die	  mittlere	  Helligkeit	  sind	  auch	  im	  Histogramm	  eines	  
Bildes	  noch	  enthalten.	  Daher	  eignen	  sie	  sich	  gut	  als	  Grundlage	  für	  die	  Bildung	  einer	  Differenz	  
zwischen	  zwei	  Bildern.	  	  

Die	  einfachste,	  auf	  Histogramm	  basierende	  Methode	  ist	  die	  Bildung	  der	  Summe	  über	  die	  
Differenz	  der	  einzelnen	  Histogramm	  Cluster,	  im	  Allgemeinen	  die	  Anzahl	  der	  darstellbaren	  
Graustufen	  𝐺:	  

𝐷 𝑓!, 𝑓! =    𝐻! 𝑘 − 𝐻!(𝑘)
!

!!!

	  

Dabei	  sind	  𝐻!	  und	  𝐻!	  die	  Histogramme	  der	  beiden	  betrachteten	  Frames	  𝑓!	  und	  𝑓!.	  Diese	  
Methode	  ist	  aber	  sehr	  anfällig	  auch	  für	  kleine	  Helligkeitsverschiebungen	  zwischen	  zwei	  Frames.	  	  

Eine	  zweite,	  robustere	  Methode	  ist	  die	  in	  [Swa90]	  	  beschriebene,	  bei	  der	  die	  Schnittmenge	  
zweier	  Histogramme	  als	  Maß	  für	  deren	  Ähnlichkeit	  dient.	  Je	  ähnlicher	  sich	  zwei	  Bilder	  sind,	  desto	  
größer	  ist	  die	  Schnittmenge	  ihrer	  Histogramme:	  
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𝐷 𝑓!, 𝑓! = min  (𝐻! 𝑘 ,𝐻!(𝑘))
!

!!!

!!

	  

	  

Korrelation	  der	  Histogrammdifferenz	  	  

Dieses	  Verfahren	  wurde	  in	  Abschnitt	  5.2.2	  zum	  Stand	  der	  Technik	  bereits	  erläutert.	  

	  

Abschließende	  Beurteilung	  der	  Eignung	  zum	  Einsatz	  in	  einer	  Local	  Dimming	  Architektur	  

Auf	  Pixelebene	  arbeitende	  Verfahren	  besitzen	  sehr	  geringe	  Komplexität.	  Ihr	  Vorteil	  ist,	  dass	  sie	  
die	  Änderung	  von	  Grauwerten	  und	  damit	  der	  Bildhelligkeit	  als	  Kriterium	  verwenden,	  was	  mit	  der	  
Adaption	  der	  Backlighthelligkeit	  korreliert.	  Leider	  sind	  diese	  sehr	  anfällig	  für	  Rauschen	  oder	  
leichte	  Helligkeitsänderungen.	  Der	  größte	  Nachteil	  für	  die	  Implementierung	  in	  	  HW	  ist	  allerdings	  
der	  große	  Speicherbedarf.	  Zur	  Bildung	  der	  Differenz	  zwischen	  den	  einzelnen	  Pixeln	  muss	  der	  
Bildinhalt	  des	  vorigen	  Frames	  komplett	  gespeichert	  werden.	  Diesen	  Nachteil	  kann	  man	  umgehen	  
indem	  man	  Verfahren	  wählt,	  die	  durch	  ein	  geeignetes	  Downsampling-‐Verfahren	  die	  Auflösung	  
der	  Bilder	  reduzieren	  und	  damit	  den	  	  Speicherbedarf	  deutlich	  verringern.	  	  

Histogrammbasierte	  Verfahren	  (hier	  vor	  allem	  die	  	  Korrelation	  der	  Histogrammdifferenz)	  gelten	  
als	  sehr	  robust	  und	  zuverlässig	  bei	  der	  Detektion	  von	  Szenenwechseln.	  Auch	  diese	  beruhen	  
indirekt	  auf	  der	  Änderung	  der	  Bildhelligkeit.	  Allerdings	  geht	  bei	  globalen	  Histogrammverfahren	  
die	  lokale	  Information	  verloren.	  Diese	  Information	  ist	  aber	  mitunter	  entscheidend	  zur	  
Bestimmung	  von	  relevanten	  Szenenwechseln,	  bei	  denen	  sichtbares	  Clipping	  auftreten	  kann.	  Hier	  
spielt	  die	  Verteilung	  der	  Helligkeit	  eine	  wichtige	  Rolle.	  Abhilfe	  schaffen	  hier	  lokale	  Varianten,	  bei	  
denen	  das	  Bild	  in	  disjunkte	  Bildbereiche	  unterteilt	  wird,	  auf	  denen	  dann	  jeweils	  das	  
Histogrammverfahren	  angewendet	  wird.	  Dies	  führt	  allerdings	  zu	  deutlich	  höherem	  
Speicherbedarf	  für	  die	  einzelnen	  Histogramme	  (linear	  mit	  der	  Anzahl	  der	  Gebiete).	  

	  

5.3.3 Net	  Comparison	  Verfahren	  

Durch	  den	  Einsatz	  im	  Rahmen	  eines	  Local	  Dimming	  Algorithmus	  ergeben	  sich	  bestimmte	  
Anforderungen	  an	  den	  SCD-‐Algorithmus.	  Es	  hat	  sich	  herausgestellt,	  dass	  Flicker	  Artefakte	  durch	  
unzureichend	  gefilterte	  LED	  Werte	  (also	  zu	  schnelle	  und	  zu	  große	  Helligkeitssprünge)	  als	  deutlich	  
störender	  empfunden	  werden	  als	  Clipping,	  das	  noch	  dazu	  bei	  Szenenwechseln,	  also	  bei	  sich	  
ohnehin	  änderndem	  Bildinhalt,	  sichtbar	  ist.	  Daher	  ist	  die	  Anforderung,	  dass	  falsche	  Detektionen	  
nahezu	  ausgeschlossen	  werden	  können.	  Der	  Begriff	  „falsch“	  bedeutet	  in	  diesem	  Zusammenhang,	  
dass	  durch	  die	  Freigabe	  der	  Schranken	  im	  BL-‐Smoother	  Flicker	  entsteht.	  

Des	  Weiteren	  soll	  der	  Algorithmus	  möglichst	  ressourcenschonend,	  vor	  allem	  in	  Betracht	  des	  
benötigten	  Speicherbedarfs	  sein.	  Aber	  auch	  die	  Komplexität	  und	  damit	  Logikverbrauch	  sollte	  
möglichst	  gering	  sein.	  

Eine	  im	  so	  genannten	  Net	  Comparison	  Algorithmus	  nach[Xio95]	  und	  [Xio97]	  verwendete	  
Methode	  nutzt	  die	  Unterteilung	  des	  Bildes	  in	  verschiedene	  Zonen,	  so	  genannte	  base	  windows	  
(Abbildung	  5-‐10).	  Sie	  gehört	  damit	  zu	  den	  blockbasierten	  Vergleichsmethoden	  (block	  based	  
comparison,	  siehe	  Abbildung	  5-‐9).	  Für	  jede	  einzelne	  dieser	  Zonen	  wird	  überprüft,	  ob	  sich	  der	  
mittlere	  Pixelwert	  (reine	  Intensität	  oder	  nach	  Farbkanälen	  getrennt)	  über	  eine	  gegebene	  
Schwelle	  hinaus	  zu	  dem	  des	  vorherigen	  Frames	  unterscheidet.	  Ist	  dies	  der	  Fall	  für	  eine	  genügend	  
große	  Anzahl	  von	  Zonen	  (𝐵!"),	  so	  handelt	  es	  sich	  um	  einen	  Szenenwechsel.	  	  
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Abbildung	  5-‐10:	  Net	  comparison	  Algorithmus:	  Base	  Windows	  Bij  	  

Lee	  et.	  Al.	  verwenden	  dabei	  zwei	  Schwellwerte,	  𝑇!	  und	  𝑇!.	  Grundlage	  bildet	  der	  Vergleich	  
zwischen	  den	  mittleren	  Grauwerten	  𝑚𝑒𝑎𝑛()	  einer	  Zelle	  (APL)	  zweier	  aufeinander	  folgender	  
Frames.	  

𝛿!"!"# = 𝑚𝑒𝑎𝑛 𝐵!" 𝑓 −   𝑚𝑒𝑎𝑛 𝐵!" 𝑓 − 1 	  

Eine	  relevante	  Änderung	  einer	  Zelle	  (𝐵!")	  liegt	  dann	  vor,	  wenn	  deren	  Änderungsbetrag	  𝛿!"!"#	  
größer	  ist	  als	  die	  gewählte	  Schwelle	  𝑇!.	  	  Die	  Menge	  aller	  Zellen	  mit	  einer	  solchen	  relevanten	  
Änderung	  ist	  beschrieben	  durch	  

M!"# =    {𝐵!" ∶   𝛿!"!"#   > 𝑇!!"#}	  .	  

Ein	  Szenenwechsel	  liegt	  dann	  vor,	  wenn	  die	  Anzahl	  der	  Zellen	  mit	  relevanter	  Änderung	  größer	  ist	  
als	  eine	  zweite	  Schwelle	  𝑇!:	  

𝑠𝑐𝑑!"#$%&' 𝑓, 𝑓 − 1,𝑇!!"#,𝑇! =
    

  1, 𝑤𝑒𝑛𝑛   M!"# > 𝑇!
0, 𝑠𝑜𝑛𝑠𝑡                                          

	  

Damit	  bildet	  𝐷 = 𝑀!"# 	  die	  Abstandsmetrik	  zwischen	  zwei	  Frames.	  Dieses	  Verfahren	  bietet	  für	  
die	  Anwendung	  im	  Local	  Dimming	  System	  den	  Vorteil,	  dass	  es	  auf	  der	  Änderung	  der	  mittleren	  
Bildhelligkeit	  des	  Bildes	  für	  lokal	  begrenzte	  Bereiche	  (base	  windows)	  beruht.	  Detektierte	  
Szenenwechsel	  entsprechen	  damit	  auch	  immer	  einer	  Helligkeitsdifferenz,	  welche	  vom	  Backlight	  
kompensiert	  werden	  muss,	  bzw.	  um	  welche	  man	  die	  Backlighthelligkeit	  reduzieren	  kann.	  

Der	  zweite	  große	  Vorteil	  liegt	  in	  der	  Unterteilung	  des	  Bildes	  in	  nicht-‐überlappende	  Base	  
Windows	  (im	  Folgenden	  auch	  Zellen	  genannt).	  Diese	  entspricht	  prinzipiell	  dem	  Vorgehen	  bei	  der	  
Bildkondensierung.	  Die	  von	  Lee	  et.	  Al.	  vorgeschlagene	  Größe	  der	  Zellen	  von	  10x10	  Pixeln	  
entspricht	  bei	  einfacher	  Skalierung	  der	  dort	  verwendeten	  Auflösung	  von	  318x238	  auf	  1920x1080	  
einer	  Zellgröße	  von	  etwa	  100x100.	  Die	  bisher	  bei	  der	  Bildkondensierung	  verwendete	  Zellgröße	  
von	  64x64	  liegt	  also	  in	  dieser	  Größenordnung.	  Somit	  können	  für	  die	  Mittelwerte	  der	  Grauwerte	  
der	  Zellen	  die	  Werte	  aus	  der	  Kondensierung	  verwendet	  werden.	  Als	  zusätzlicher	  Hardware-‐
Bedarf	  ergibt	  sich	  nur	  noch	  die	  Logik,	  die	  zum	  Vergleich	  der	  jeweiligen	  Zellen	  nötig	  ist.	  Dieses	  
kann	  sehr	  effizient	  realisiert	  werden,	  da	  die	  alten	  und	  die	  neuen	  Mittelwerte	  bei	  der	  
Kondensierung	  bereits	  „on	  the	  fly“	  verglichen	  werden.	  Somit	  entsteht	  keinerlei	  zusätzlicher	  
Speicherbedarf.	  Der	  Logikaufwand	  ist	  in	  Form	  eines	  Komparators	  und	  eines	  Zählers	  
vernachlässigbar.	  
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5.3.4 Adaption	  an	  Local	  Dimming	  

Für	  den	  Einsatz	  in	  einer	  Local	  Dimming	  Struktur	  wird	  die	  Methode	  ergänzt.	  Da	  es	  schwierig	  ist	  
eine	  einzige	  geeignete	  Schwelle	  𝑇!	  für	  den	  gesamten	  Dynamikbereich	  festzulegen,	  wird	  eine	  
zweite	  Größe	  eingeführt,	  die	  relative	  Abweichung	  pro	  Zelle:	  

𝛿!"!"# = 1 −   
!"#$ !!" !

!"#$ !!" !!!
.	  

Analog	  wird	  eine	  zweite	  Menge	  𝑀!"# 	  eingeführt,	  die	  die	  Zellen	  enthält,	  deren	  relative	  
Abweichung	  oberhalb	  einer	  zweiten	  Schwelle	  𝑇!!"# 	  liegen.	  

𝑀!"# = {𝐵!" ∶   𝛿!"!"#   > 𝑇!!"#}	  

Ein	  Szenenwechsel	  wird	  dann	  identifiziert,	  wenn	  die	  Mächtigkeit	  der	  Schnittmenge	  beider	  
Mengen	  𝑀!"# 	  und	  𝑀!"#	  größer	  ist	  als	  die	  zweite	  Schwelle	  𝑇!.	  

𝑀 = 𝑀!"# ∩𝑀!"#	  

𝑠𝑐𝑑!!" 𝑓, 𝑓 − 1,𝑇!!"#,𝑇!!"# ,𝑇! =
    

  1, 𝑤𝑒𝑛𝑛   𝑀 > 𝑇!
          0, 𝑠𝑜𝑛𝑠𝑡                                          

	  

Damit	  stellt	  𝐷 = 𝑀 	  die	  neue	  Abstandsmetrik	  dar.	  

Diese	  Anpassung	  erfolgt	  aus	  zwei	  Beobachtungen:	  Die	  Verwendung	  einer	  relativen	  Abweichung	  
als	  Kriterium	  entspricht	  der	  menschlichen	  Wahrnehmung.	  Helligkeitsunterschiede	  werden	  immer	  
relativ	  wahrgenommen[Web13] .	  Damit	  bildet	  eine	  relative	  Abweichung	  den	  wahrgenommenen	  
Unterschied	  zwischen	  zwei	  aufeinanderfolgenden	  Inhalten	  besser	  ab.	  Weiterhin	  ist	  die	  
Sichtbarkeit	  von	  Clipping	  abhängig	  von	  der	  mittleren	  Bildhelligkeit.	  Bei	  hellen	  Bildinhalten	  kann	  
in	  der	  Regel	  mehr	  Clipping	  (𝐶!)	  zugelassen	  werden,	  ohne	  dass	  eine	  Degradierung	  der	  
Bildqualität	  wahrgenommen	  wird	  [Bau12]	  	  .	  

Für	  sehr	  geringe	  Grauwerte	  wiederum	  ist	  die	  relative	  Änderung	  schon	  bei	  sehr	  kleinen	  absoluten	  
Deltas	  des	  mittleren	  Grauwertes	  groß.	  Das	  führt	  zu	  "falschen"	  Detektionen	  bei	  sehr	  dunklen	  
Szenen.	  Hierfür	  wird	  die	  absolute	  Differenz	  als	  untere	  Grenze	  gesetzt,	  um	  mögliche	  
Flickerartefakte	  	  zu	  verhindern.	  

Eine	  weitere	  Anpassung	  erfolgt	  aus	  der	  Beobachtung,	  dass	  sich	  lokale	  Änderungen	  im	  Bild	  auf	  die	  	  
gefundene	  LED-‐Verteilung	  auswirken	  können.	  Wird	  also	  ein	  Szenenwechsel	  durch	  eine	  lokale	  
Änderung	  ausgelöst,	  	  kann	  es	  zu	  kurzfristigen,	  sichtbaren	  Helligkeitsänderungen	  kommen,	  auch	  
wenn	  sich	  der	  Bildinhalt	  hier	  eigentlich	  nicht	  ändert.	  Um	  dies	  zu	  verhindern,	  wird	  eine	  
Kaskadierung	  des	  Verfahrens	  eingesetzt.	  Dazu	  wird	  die	  Displayfläche	  in	  Quadranten	  unterteilt.	  
Das	  oben	  beschriebene	  Verfahren	  wird	  für	  alle	  vier	  Quadranten	  und	  das	  gesamte	  Panel	  getrennt	  	  
ausgewertet.	  So	  erhält	  man	  eine	  Information	  über	  die	  räumliche	  Verteilung	  der	  Bildänderungen.	  

Es	  wird	  eine	  dritte	  Schwelle	  𝑇!	  eingeführt.	  Ein	  Szenenwechsel	  wird	  nur	  ausgelöst,	  wenn	  die	  
Summe	  der	  erkannten	  Szenenwechsel	  für	  die	  vier	  Quadranten	  (𝑠𝑐𝑑!!"

!! , 𝑠𝑐𝑑!!"
!! 	  ,  𝑠𝑐𝑑!!"

!! 	  und	  
  𝑠𝑐𝑑!!"

!! 	  )	  und	  die	  gesamte	  Displayfläche	  (𝑠𝑐𝑑!!"
!"#$	  )	  über	  	  dieser	  Schwelle	  liegen.	  

𝑀!"# = 𝑠𝑐𝑑!!"
!"#$ +    𝑠𝑐𝑑!!"

!"

!

	  

𝑠𝑐𝑑!!" 𝑓, 𝑓 − 1,𝑇!!"#,𝑇!!"# ,𝑇!,𝑇! =
    

  1, 𝑤𝑒𝑛𝑛  𝑀!"#   > 𝑇!
  0, 𝑠𝑜𝑛𝑠𝑡                                          

	  



Zeitliche	  Filterung	  zur	  Unterdrückung	  von	  Flicker	  Artefakten	  	  

50	  
	  

Es	  ist	  zu	  beachten,	  dass	  sich	  die	  absoluten	  Werte	  von	  𝑇!	  und	  𝑇!	  je	  nach	  Größe	  des	  betrachteten	  
Gebiets	  und	  der	  Anzahl	  der	  vorhandenen	  Base-‐Windows	  unterscheiden,	  als	  prozentuale	  
Angaben	  aber	  konstant	  sind.	  

Zeitliche	  Filterung	  der	  Schwellwerte	  

Ein	  Problem	  bei	  der	  Erkennung	  von	  Szenenwechseln	  sind	  Mehrfachdetektionen.	  Dabei	  werden	  
Szenenwechsel	  in	  sehr	  kurzem	  zeitlichem	  Abstand	  detektiert,	  was	  wiederum	  zu	  einem	  unruhigen	  
Bildeindruck	  führen	  kann.	  Um	  dies	  zu	  verhindern,	  unterliegen	  die	  Schwellen	  für	  die	  Erkennung	  
einer	  zeitlichen	  Filterung.	  Unmittelbar	  nach	  einem	  Szenenwechsel	  werden	  diese	  auf	  einen	  
Maximalwert	  gesetzt,	  wodurch	  die	  Wahrscheinlichkeit	  einer	  Doppelerkennung	  deutlich	  
verringert	  wird.	  Mit	  zunehmendem	  zeitlichem	  Abstand	  zum	  letzten	  Szenenwechsel	  werden	  die	  
Schwellwerte	  verringert,	  beispielsweise	  mit	  einem	  IIR	  Filter	  (siehe	  Pseudocode	  2).	  Das	  hat	  den	  
Vorteil	  gegenüber	  einer	  reinen	  Totzeit,	  dass	  sehr	  starke	  Änderungen	  dennoch	  einen	  
Szenenwechsel	  auslösen	  können	  und	  man	  somit	  näher	  an	  der	  optimalen	  Lösung	  bleibt.	  

	  

Pseudocode	  2:	  Zeitliche	  Filterung	  der	  Schwellwerte	  für	  die	  Szenenwechselerkennung.	  

	  

Bestimmung	  der	  optimalen	  Parameter	  

Die	  Bestimmung	  der	  optimalen	  Schwellwerte	  und	  Zeitkonstanten	  spielt	  eine	  entscheidende	  Rolle	  
für	  die	  Qualität	  des	  Gesamtsystems.	  Dabei	  haben	  die	  einzelnen	  Parameter	  verscheidene	  
Eigenschaften:	  

• 𝑻𝟏𝒓𝒆𝒍:	  Über	  die	  relative	  Abweichung	  zwischen	  zwei	  Zellen	  lässt	  sich	  indirekt	  die	  Höhe	  
des	  zulässigen	  CLippings	  (𝐶!)	  beschränken.	  Da	  die	  Zeitkonstante	  der	  zeitlichen	  
Filterung	  über	  für	  𝜖!"	  und	  𝜖!"#$	  bekannt	  ist,	  kann	  hiermit	  die	  Dauer	  des	  sichtbaren	  
Clippings	  beschränkt	  werden.	  Durch	  den	  prozentualen	  Schwellwert	  wird	  bei	  helleren	  
Bildszenen	  mehr	  Clipping	  zugelassen,	  bei	  dunkleren	  Szenen	  weniger,	  bevor	  ein	  
Szenenwechsel	  erkannt	  wird.	  Dies	  entspricht	  der	  meschlichen	  Wahrnehmung,	  wie	  
es	  in	  Probandenversuchen	  gezeigt	  wurde	  [Bau12]	  .	  

• 𝑻𝟏𝒂𝒃𝒔:	  Der	  Schwellwert	  für	  die	  absolute	  Differenz	  greift	  nur	  bei	  sehr	  dunklen	  Bildern.	  
Dies	  verhindert	  abrupte	  Szenenwechsel	  bei	  sehr	  dunklen	  Bildinhalten,	  wo	  die	  

initial begin % Initialisierung der Schwellwerte mit Parametern 
 T_1 = T_1_const; 
 T_2 = T_1_const; 
 T_3 = T_1_const; 
 ... 
end 
 
if (scd(f))  % Szenenwechsel erkannt? -> Schwellwerte auf Maximum 
 T_1 = T_1_max; 
 T_2 = T_2_max; 
 T_3 = T_3_max; 
 ... 
else % zeitliche Filterung der Schwellwerte durch IIR Filter 
 T_1 = max( (n-1)/n * T_1 , T_1_const);  
 T_2 = max( (n-1)/n * T_2 , T_2_const); 
 T_3 = max( (n-1)/n * T_3 , T_3_const); 
 ... 
end 
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relative	  Differenz	  schnell	  groß	  werden	  kann.	  Hier	  ist	  die	  Gefahr	  von	  sichtbarem	  
Flicker	  in	  großflächigen,	  schwarzen	  Bildteilen,	  groß.	  

• 𝑻𝟐:	  Diese	  Schwelle	  entspricht	  der	  Zahl	  der	  Zellen,	  deren	  Abweichung	  oberhalb	  von	  
𝑇!!"# 	  und	  	  𝑇!!"#	  liegen	  müssen,	  um	  einen	  Szenenwechsel	  auszulösen.	  Damit	  
korreliert	  dies	  mit	  der	  Zahl	  der	  zulässig	  geclippten	  Pixel	  𝐶!	  auf	  Pixelebene.	  

• 𝑻𝟑:	  	  Diese	  Schwelle	  erlaubt	  eine	  Regulierung	  der	  Empfindlichkeit	  bezüglich	  lokalen	  
Änderungen,	  aber	  auch	  eine	  Regulierung	  der	  Empfindlichkeit	  des	  Gesamtsystems.	  

	  
In	  Abbildung	  5-‐11	  ist	  ein	  Beispiel	  für	  einen	  erkannten	  Szenenwechsel	  anahnd	  der	  eingehenden	  
Bilddaten	  gezeigt.	  Die	  Daten	  sind	  mithilfe	  der	  Simulationsumgebung,	  die	  in	  Matlab	  
implementiert	  wurde,	  gewonnen.	  Unter	  den	  beiden	  Frames	  (1.	  Reihe),	  zwischen	  denen	  der	  
Szenenwechsel	  erkannt	  wurde,	  sind	  die	  beiden	  kondensierten	  Bildmatrizen	  dargestellt.	  Darunter	  
befinden	  sich	  die	  Matrizen	  mit	  der	  absoluten	  und	  relativen	  Abweichung	  zwischen	  beiden	  
Eingangsbildmatrizen	  (auf	  Ebene	  der	  kondensierten	  Bilddaten).	  Helle	  Einträge	  bedeuten	  hohe	  
Abweichungen.	  In	  der	  letzten	  Reihe	  ist	  die	  Auswertung	  zu	  sehen.	  Die	  weißen	  Zellen	  signalisieren,	  
dass	  hier	  beide	  Schwellen,	  sowohl	  für	  die	  absolute,	  als	  auch	  für	  die	  Relative	  Abweichung	  
überschritten	  wurden.	  Die	  Anzahl	  dieser	  Zellen,	  pro	  Quadrant	  bzw.	  Gesamtbild	  ist	  m	  letzten	  
Fenster	  (rechts	  unten)	  zu	  sehen.	  Für	  die	  relative	  Abweichung	  ist	  deutlich	  zu	  sehen,	  dass	  gerade	  
dunkle	  Bereiche	  eine	  große	  Differenz	  erzeugen.	  Da	  dies	  die	  Gefahr	  von	  falschen	  Detektierungen,	  
gerade	  für	  sehr	  dunkle	  Bilder	  birgt,	  ist	  die	  Absicherung	  durch	  die	  absolute	  Differenz	  
entscheidend.	  
	  

	  

Abbildung	  5-‐11:	  Beispiel	  Auswertung	  SCD	  Algorithmus:	  Originalbilder	  (1.	  Reihe)	  zweier	  aufeinander	  
folgender	  Frames;	  kondensierte	  Bilddaten	  (2.	  Reihe);	  Matrix	  mit	  relativen	  und	  absoluten	  Abweichungen	  (3.	  
Reihe);	  Auswertung:	  Zellen	  mit	  erkanntem	  Szenenwechsel	  (weiß)(4.	  Reihe,	  links)	  und	  Anzahl	  der	  Zellen	  mit	  
Szenenwechsel	  für	  die	  4	  Quadranten	  und	  das	  Gesamtbild.	  
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5.3.5 Verhalten	  bei	  Szenenwechsel	  

Nach	  der	  Erkennung	  eines	  relevanten	  Szenenwechsels	  soll	  und	  kann	  die	  Adaption	  der	  
Backlighthelligkeit	  deutlich	  schneller	  erfolgen.	  Dazu	  werden	  die	  Schranken	  für	  die	  Berechnung	  
der	  aktuellen	  LED-‐Werte	  deutlich	  weiter	  gewählt.	  Dennoch	  sollten	  diese	  nur	  soweit	  wie	  nötig	  
freigegeben	  werden,	  so	  dass	  gerade	  kein	  sichtbares	  dynamisches	  Clipping	  auftritt.	  Eine	  völlige	  
Freigabe	  der	  Schranken,	  wie	  in	  [Lou08]	  	  und	  [Lee09]	  angedeutet,	  führt	  zu	  einem	  sichtbaren	  
abrupten	  Übergang.	  Als	  Maß	  für	  die	  zulässige	  Änderung	  kann	  die	  maximal	  fehlende	  Helligkeit	  in	  
einer	  Zelle	  herangezogen	  werden.	  Dies	  entspricht	  dem	  hier	  (auf	  Ebene	  der	  kondensierten	  Zellen)	  
auftretenden	  maximalen	  Clipping	  𝐶!"#  .	  Da	  die	  neuen	  Schranken	  global	  für	  alle	  LEDs	  gelten	  ist	  
sichergestellt,	  dass	  im	  Folgenden	  Frame	  Clipping	  verhindert	  werden	  kann.	  Dies	  ist	  einfach	  zu	  
sehen,	  da	  die	  Summe	  aller	  Einflüsse	  in	  jedem	  Punkt	  Eins	  beträgt.	  Somit	  ist	  die	  maximal	  mögliche	  
Zunahme	  der	  Leuchtdichte	  in	  jedem	  Punkt	  gleich	  der	  maximal	  zulässigen,	  globalen	  Erhöhung	  
aller	  LED	  Werte.	  

Da	  allerdings	  im	  worst	  case	  (Übergang	  Schwarzbild	  à	  Weißbild)	  auch	  hier	  eine	  völlige	  Freigabe	  
der	  LEDs	  entstehen	  kann,	  wird	  die	  erlaubte	  Änderung	  durch	  eine	  feste,	  lediglich	  vom	  
Dynamikbereich	  abhängige,	  obere	  Schranke	    𝜀!"#!" 	  begrenzt.	  	  

Formel	  5.2	  

𝜀!",!"#$!" = min 𝐶!"#   , 𝜀!"#!" 	  

Über	  𝜀!"#!" 	  kann	  die	  minimale	  Zeitkonstante	  für	  einen	  Helligkeitssprung	  eingestellt	  werden.	  Mit	  
Kenntnis	  der	  Differenz	  der	  mittleren	  Helligkeit	  	  𝛥𝐿	  und	  der	  Zeitkonstante	  𝑡!" 	  (in	  Anzahl	  Frames)	  
kann	  𝜀!"#!" 	  abgeschätzt	  werden:	  

𝜀!"#!" ∶=
𝛥𝐿
𝑡!"
  .	  

Da	  das	  𝜀!",!"#$!" 	  damit	  nicht	  mehr	  in	  allen	  Fällen	  ausreicht,	  um	  die	  benötigte	  Helligkeit	  in	  einem	  
Schritt	  abzudecken,	  wird	  es	  nur	  langsam	  mit	  zunehmendem	  Abstand	  zum	  Szenenwechsel	  
schrittweise	  verringert:	  

𝜀!",!"#$!" 𝑓 =
min 𝐶!"#   , 𝜀!"#!"    , 𝑖𝑓  𝑠𝑐𝑑!!" == 1

𝑑 ⋅ 𝜀!",!"#$!" (𝑓 − 1), 𝑖𝑓  𝑠𝑐𝑑!!" == 0
	  

Hierbei	  ist	  𝑓	  die	  Framenmmer	  und	  𝑑 ∈ [0,1]	  ein	  Faktor,	  mit	  dem	  die	  Geschwindigkeit	  der	  
Reduzierung	  der	  zulässigen	  LED-‐Änderung	  angepasst	  werden	  kann.	  Für	  die	  Integration	  in	  den	  
Ablauf	  der	  zeitlichen	  Filterung	  insgesamt	  ergibt	  sich	  zusammen	  mit	  den	  in	  Abschnitt	  5.3.1	  
hergeleiteten	  Werten	  für	  die	  reine	  zeitliche	  Filterung	  𝜀!",!"!"

!"#$ 𝑓, 𝑘 	  

𝜀!",!"#$
!"#$% 𝑓, 𝑘 = max 𝜀!",!"#$

!"#$ 𝑓, 𝑘 , 𝜀!",!"#$!" 𝑓 .	  

	  

Falsche	  Detektierungen	  (engl.	  false	  detections)	  

Trotz	  der	  sorgfältigen	  Anpassung	  der	  Schwellwerte	  kann	  es	  systembedingt	  zu	  "falschen"	  
Detektierungen	  kommen.	  Das	  sind	  solche,	  bei	  denen	  eine	  schnelle	  Adaptierung	  der	  
Hintergrundbeleuchtung	  nicht	  nötig	  wäre,	  um	  Clipping	  zu	  verhindern	  und	  somit	  tendenziell	  zu	  
Flicker	  führen	  kann.	  Durch	  die	  in	  Abschnitt	  5.3.4	  und	  Formel	  5.2	  beschriebene	  Wahl	  der	  
Schranken	  kommt	  es	  in	  solchen	  Fällen	  aber	  auch	  nicht	  zu	  sichtbaren	  Änderungen,	  da	  die	  
Magnitude	  des	  Clippings	  für	  solche	  Fälle	  sehr	  gering	  ist.	  
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5.3.6 Absicherung	  bei	  „missed	  detections“	  

Eine	  Schwäche	  der	  hier	  vorgestellten	  Methode	  ist	  die	  relativ	  langsame	  Änderung,	  wenn	  kein	  
Szenenwechsel	  im	  Bildmaterial	  erkannt	  wird.	  Dieses	  Problem	  tritt	  generell	  bei	  Verfahren	  mit	  
Szenenwechselerkennung	  auf,	  allerdings	  ist	  die	  Adaption	  bei	  der	  hier	  gezeigten	  Methode	  mit	  
einer	  linearen	  Adaption	  anfälliger,	  da	  der	  Filter	  eine	  größere	  Zeitkonstante	  besitzt	  (siehe	  
Abschnitt	  5.3.1).	  Während	  ein	  IIR	  Filter	  zu	  Beginn	  eine	  schnellere	  Adaption	  zulässt	  und	  Clipping	  
damit	  schneller	  reduziert	  wird,	  ist	  die	  Steigung	  beim	  Verfahren	  mit	  Schranken	  konstant.	  Clipping	  
ist	  damit	  tendenziell	  länger	  sichtbar.	  Unabhängig	  davon	  gibt	  es	  Fälle,	  in	  denen	  beide	  
Zeitkonstanten	  aber	  deutlich	  zu	  lang	  sind.	  Im	  Falle	  eines	  verpassten	  Szenenwechsels	  („missed	  
detection“)	  kann	  daher	  deutliches	  Clipping	  auftreten.	  Im	  Folgenden	  sind	  zwei	  Fälle	  aufgeführt	  bei	  
denen	  ein	  Szenenwechsel	  nicht	  erkannt	  wird.	  

Einblendungen	  
Das	  Einblenden	  (engl.	  fade	  in)	  ist	  ein	  beliebtes	  Stilmittel,	  bei	  dem	  die	  Bildhelligkeit	  (meist	  global)	  
von	  einem	  sehr	  dunklen	  (oft	  schwarzen)	  Anfangsbild	  langsam	  erhöht	  wird.	  Ist	  die	  Steigung	  der	  
Bildhelligkeit	  deutlich	  höher	  als	  die	  maximale	  Steigung	  der	  LED	  Werte,	  aber	  kleiner	  als	  die	  
Schranke	  für	  die	  Änderung	  der	  mittleren	  Helligkeit	  der	  kondensierten	  Zellen	  zur	  Detektion	  von	  
Szenenwechseln,	  so	  entsteht	  ein	  Delta	  zwischen	  geforderter	  und	  erreichter	  Leuchtdichte	  des	  
Backlights.	  	  
	  
Partielle	  Bildänderungen	  
Im	  zweiten	  Fall	  ändert	  sich	  ein	  partieller	  Bildausschnitt	  stark,	  während	  der	  Rest	  des	  Bildes	  
unverändert	  bleibt,	  wie	  es	  in	  Abbildung	  5-‐12	  dargestellt	  ist.	  Bei	  fehlender	  Erkennung	  eines	  
Szenenwechsels	  ist	  Clipping	  lange	  deutlich	  sichtbar.	  Hierbei	  wird	  die	  Schranke	  𝑇!	  der	  geforderten	  
Zahl	  an	  Zellen	  mit	  signifikanter	  Änderung	  nicht	  überschritten.	  Dennoch	  kann	  durch	  die	  
Konzentration	  auf	  ein	  relativ	  kleines	  Bildgebiet	  sichtbares	  Clipping	  entstehen.	  

	  

	  

…	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  

Abbildung	  5-‐12:	  Partielle	  Bildänderung:	  Helles	  Fenster	  auf	  schwarzem	  Hintergrund	  (oben).	  Unten	  
links:	  geclipptes	  Bild	  zu	  Beginn;	  unten	  rechts:	  finales	  Bild	  nach	  ca.	  1	  Sekunde.	  
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Es	  wird	  hier	  also	  eine	  Absicherung	  gesucht,	  die	  verhindert,	  dass	  ohne	  die	  Erkennung	  eines	  
Szenenwechsels	  aufgrund	  der	  Eingangsbilddaten	  dynamisches	  Clipping	  sichtbar	  ist.	  Die	  
Detektierung	  eines	  solchen	  Falles	  ist	  aber	  gut	  über	  die	  beiden	  Größen	  zur	  Beschreibung	  von	  
Clipping	  möglich.	  (Die	  beiden	  Größen	  𝐶!	  und	  𝐶!	  liegen	  bei	  der	  Pixelkompensation	  bereits	  vor	  
und	  bedeuten	  daher	  keinen	  zusätzlichen	  Logikaufwand.)	  Ein	  Szenenwechsel	  wird	  zusätzlich	  dann	  
ausgelöst,	  wenn	  die	  Differenz	  zwischen	  zwei	  Clippingwerten	  aufeinanderfolgender	  Frames,	  
Δ𝐶! = 𝑚𝑎𝑥(0,𝐶! 𝑓 − 𝐶! 𝑓 − 1 )	  eine	  Schwelle	  𝑇!!   überschreitet	  und	  gleichzeitig	  die	  
Clippingmagnitude	  eine	  zweite	  Schwelle	  𝑇!!überschreitet.	  Die	  entsprechende	  Anpassung	  der	  
zeitlichen	  Filterung	  findet,	  wie	  in	  Abschnitt	  5.3.5	  beschrieben,	  anhand	  von	  𝐶!	  	  statt.	  Damit	  ergibt	  
sich	  eine	  zusätzliche,	  auf	  der	  Messung	  des	  Clippings	  basierende	  Erkennung:	  

𝑠𝑐d!!"
!"#$ =   

1  ,wenn  𝐶! > 𝑇!!𝑎𝑛𝑑  𝐶! > 𝑇!!

0, 𝑠𝑜𝑛𝑠𝑡
  .	  

Die	  Ergänzung	  der	  Szenenwechselerkennung	  auf	  Basis	  der	  Eingangsbilddaten	  durch	  dieses	  
Verfahren	  der	  Überprüfung	  der	  Clippingwerte	  führt	  dazu,	  dass	  sichtbares	  dynamisches	  Clipping	  
nahezu	  ausgeschlossen	  ist.	  Außerdem	  können	  durch	  diese	  "Absicherung"	  die	  Parameter	  für	  die	  
eigentliche	  Szenenwechselerkennung	  konservativer,	  das	  heißt	  die	  Schwellen	  höher	  gewählt	  
werden,	  wodurch	  falsche	  Detektierungen	  und	  damit	  sichtbares	  Flicker	  weiter	  minimiert	  werden.	  

5.4 Auswertung	  und	  visuelle	  Qualität	  
Im	  Folgenden	  werden	  zwei	  Verfahren	  verglichen.	  Bei	  Methode	  1	  handelt	  es	  sich	  um	  das	  hier	  
vorgestellte	  Verfahren,	  bei	  Methode	  2	  um	  den	  Stand	  der	  Technik:	  

Methode	  1:	  	  
Implizite	  zeitliche	  Filterung	  mit	  Szenenwechselerkennung	  durch	  adaptiertes	  	  
Net	  Comparison	  Verfahren	  (Backlight	  Smoother)	  
	  
Methode	  2:	  	  
IIR	  Filterung	  mit	  Szenenwechselerkennung	  durch	  Histogrammkorrelation	  (Stand	  der	  
Technik,	  Abschnitt	  5.2.2)	  

Für	  die	  Beurteilung	  der	  Verfahren	  erfolgt	  in	  zwei	  Abschnitten.	  Als	  Erstes	  werden	  statistische	  
Messgrößen	  betrachtet.	  Dazu	  zählen	  hier	  die	  Anzahl	  der	  detektierten	  Szenenwechsel,	  die	  
Clippinggrößen	  𝐶!	  und	  𝐶!,	  sowie	  die	  Leistungseinsparung	  𝑃!.	  Als	  Maß	  für	  die	  Effizienz	  des	  
Verfahrens	  wird	  der	  Quotient	  aus	  Leistungseinsparung	  und	  mittlerer	  Zahl	  geclippter	  Pixel,	  als	  
𝑃!/𝐶!	  eingeführt.	  Da	  es	  schwierig	  ist	  eine	  statistische	  Größe	  für	  Flickerartefakte	  zu	  bestimmen,	  
wurden	  beide	  Verfahren	  so	  angepasst,	  dass	  beide	  Verfahren,	  bei	  subjektiver	  visueller	  Beurteilung	  
frei	  von	  Flicker	  waren.	  Die	  Clippinggrößen	  𝐶!	  und	  𝐶!	  dienen	  dabei	  als	  Maß	  für	  die	  Abweichung	  
des	  Ausgangssignals	  zum	  Eingangssignal	  (Fehler).	  Zusammen	  mit	  der	  Leistungseinsparung	  𝑃!	  ist	  
eine	  objektive	  Aussage	  über	  die	  Qualität	  des	  Algorithmus	  möglich.	  

Als	  Zweites	  wird	  ein	  Teil	  eines	  Probandentests	  präsentiert,	  in	  dem	  die	  visuelle	  Qualität	  des	  Local	  
Dimming	  Verfahrens,	  speziell	  hier	  die	  Videowiedergabe,	  untersucht	  wurde.	  Bei	  dieser	  
Untersuchung	  wurde	  die	  Akzeptanz	  des	  hier	  vorgestellten	  Ansatzes	  im	  Vergleich	  zu	  einem	  
ungedimmten	  System	  untersucht.	  
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Statistische	  Ergebnisse	  

Als	  Testmenge	  dienen	  10	  Videosequenzen,	  die	  in	  drei	  Kateorien	  unterteilt	  werden:	  Trailer	  (viele,	  
schnelle	  Szenenwechsel,	  große	  Helligkeitsvarianz),	  Movie	  (Ausschnitte	  aus	  Filmen,	  meist	  ruhiger)	  
und	  Menüführungen	  (meist	  homogene	  Bildinhalte,	  eher	  lokale	  Änderungen).	  Die	  Inhalte	  decken	  
dabei	  ein	  breites	  Spektrum	  für	  alle	  relevanten	  Parametern	  ab:	  durchschnittliche	  Helligkeit,	  
Helligkeitsgradienten,	  Kontrast,	  Szenenwechsel	  etc.	  

Allgemein	  ist	  zu	  erkennen,	  dass	  das	  hier	  vorgestellte	  Verfahren	  (Methode	  1)	  im	  Schnitt	  weniger	  
Szenenwechsel	  erkennt,	  als	  dies	  beim	  Stand	  der	  Technik	  mit	  Histogrammkorrelation	  (Methode	  2)	  
der	  Fall	  ist.	  Speziell	  bei	  den	  schnellen	  Trailersequenzen	  ist	  der	  Unterschied	  mit	  Faktor	  3	  deutlich.	  
Dies	  bedeutet,	  dass	  weniger	  potenziell	  sichtbare	  Flickerartefakte	  vorhanden	  sind.	  Bei	  den	  
Kategorien	  Movie	  und	  Menü	  ist	  der	  Unterschied	  eher	  gering.	  Vergleicht	  man	  den	  Quotienten	  aus	  
Leistungseinsparung	  und	  Anzahl	  geclippter	  Pixel	  (als	  Maß	  für	  die	  Bilddegradierung),	  so	  zeigt	  sich,	  
dass	  	  die	  Methode	  1	  für	  Trailer	  und	  Movie	  deutlich	  über	  Methode	  2	  liegt.	  Das	  heißt,	  dass	  bei	  
höherer	  Leistungseinsparung	  eine	  mindestens	  ebenso	  gute	  visuelle	  Qualität	  erzielt	  wird.	  Im	  
Bereich	  Menü	  sind	  beide	  Verfahren	  ähnlich	  effizient.	  Das	  liegt	  daran,	  dass	  bei	  Methode	  1	  etwas	  
mehr	  Clipping	  zugelassen	  wird.	  	  

	  

	   	   METHODE	  1	   METHODE	  2	  

	   	  
𝐶!	   𝐶!	  

Szenen	  
wechsel	   𝑃!	   𝑃!/𝐶!	   𝐶!	   𝐶!	  

Szenen	  
wechsel	   𝑃!	   𝑃!/𝐶!	  

Trailer	  

1	   10,50	   4,03	   88	   66,33	   16,46	   10,63	   5,24	   224	   67,53	   12,89	  

2	   9,57	   3,34	   105	   69,97	   20,95	   9,86	   5,40	   324	   70,79	   13,11	  

Mittelwert	   10,04	   3,69	   96,0	   68,15	   18,49	   10,25	   5,32	   274,0	   69,16	   13,00	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

Movie	  

1	   32,97	   1,06	   1	   65,14	   61,45	   31,79	   1,03	   4	   61,96	   60,16	  

2	   9,63	   6,01	   22	   40,90	   6,81	   10,09	   5,78	   14	   37,52	   6,49	  

3	   11,42	   2,51	   15	   54,10	   21,55	   12,22	   3,47	   16	   50,84	   14,65	  

Mittelwert	   18,01	   3,19	   12,67	   53,38	   16,72	   18,03	   3,43	   11,33	   50,11	   14,62	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

Menü	  

1	   30,92	   6,19	   16	   57,80	   9,34	   29,08	   5,75	   8	   54,64	   9,50	  

2	   21,23	   6,78	   9	   64,69	   9,54	   21,12	   5,38	   12	   60,39	   11,22	  

3	   20,10	   5,29	   10	   67,76	   12,81	   21,20	   4,56	   21	   65,08	   14,27	  

Mittelwert	   24,08	   6,09	   11,67	   63,42	   10,42	   23,80	   5,23	   13,67	   60,04	   11,48	  

Tabelle	  2:	  Auswertung	  der	  Ergebnisse	  für	  die	  zwei	  betrachteten	  Methoden	  zur	  Unterdrückung	  von	  
Flickerartefakten.	  

	  

Eine	  der	  größten	  Differenzen	  ergibt	  sich	  für	  Movie	  3.	  Es	  handelt	  sich	  hierbei	  um	  einen	  animierten	  
Film.	  Dieser	  enthält	  viele	  gesättigte	  Farben,	  wodurch	  die	  Detektion	  von	  Szenenwechseln	  
aufgrund	  der	  Histogrammkorrelation	  schwierig	  ist,	  da	  hierbei	  die	  lokale	  Information	  verloren	  
geht.	  Durch	  die	  Reduzierung	  auf	  einen	  Grauwertkanal	  vor	  der	  Prozessierung	  können	  gleich	  
gesättigte	  Farben	  nicht	  mehr	  unterschieden	  werden,	  relevante	  Szenenwechsel	  werden	  nicht	  
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erkannt.	  Dadurch	  sind	  hier,	  für	  Methode	  2,	  sowohl	  das	  Clipping	  deutlich	  höher,	  als	  auch	  die	  
Leistungseinsparung	  und	  damit	  die	  Effizienz	  deutlich	  geringer.	  

	  

Probandenversuch	  (Auszug)	  

Zusätzlich	  zu	  den	  statistischen	  Ergebnissen	  und	  der	  subjektiven	  Beurteilung	  der	  visuellen	  Qualität	  
wurde	  im	  Rahmen	  der	  Kooperation	  mit	  der	  Daimler	  AG	  ein	  Probandenversuch	  durchgeführt,	  bei	  
dem	  die	  Akzeptanz	  von	  Local	  Dimming	  beim	  Endkunden	  untersucht	  werden	  sollte.	  Ein	  
Untersuchungspunkt	  war	  dabei	  die	  Beurteilung	  des	  dynamischen	  Verhaltens	  eines	  lokal	  
gedimmten	  Displays	  gegenüber	  einem	  ungedimmten	  System	  mit	  konstanter	  Backlighthelligkeit.	  
Die	  Gruppe	  der	  Probanden	  umfasste	  36	  Personen	  beiderlei	  Geschlechts	  im	  Alter	  zwischen	  12	  und	  
51	  Jahren.	  	  

Der	  Teilversuch	  zur	  Beurteilung	  der	  dynamischen	  Effekte	  beinhaltete	  drei	  Videosequenzen.	  
Darunter	  eine	  Sequenz	  aus	  der	  Gruppe	  „Trailer“	  und	  zwei	  Sequenzen	  mit	  Menüführungen,	  
welche	  für	  die	  Anwendung	  im	  Automotivebereich	  besonders	  wichtig	  sind.	  

Die	  Grafik	  in	  Abbildung	  5-‐13	  zeigt	  das	  Ergebnis	  für	  alle	  drei	  Videos.	  Abgefragt	  wurden	  
unterschiedlichste	  Kriterien	  (Y-‐Achse),	  die	  von	  den	  Probanden	  auf	  einer	  Skala	  von	  1-‐7	  bewertet	  
wurden	  (X-‐Achse).	  Gezeigt	  wurden	  drei	  verschiedene	  Local	  Dimming	  Varianten	  und	  eine	  
ungedimmte	  Variante.	  Die	  Local	  Dimming	  Varianten	  unterschieden	  sich	  bezüglich	  der	  
Anpassungsgeschwindigkeit	  der	  zeitlichen	  Filterung	  (schnell,	  langsam,	  optimal).	  Die	  Variante	  
„optimal“	  wurde	  nach	  den	  in	  mehreren	  Vorversuchen	  bestimmten	  Parametern	  eingestellt.	  

Insgesamt	  zeigt	  die	  Auswertung	  der	  Versuche	  eine	  sehr	  gute	  Akzeptanz	  der	  lokal	  gedimmten	  
Displayvarianten.	  Es	  ließ	  sich	  keine	  signifikante	  Abweichung	  zwischen	  der	  Beurteilung	  von	  
gedimmten	  und	  ungedimmten	  Wiedergaben	  feststellen.	  Auch	  die	  Kriterien	  wie	  „ruhig/unruhig“	  
und	  „kurzzeitige	  Bildstörungen	  /	  keine	  Störungen“	  weisen	  keine	  signifikanten	  Abweichungen	  auf.	  

	  

	  
Abbildung	  5-‐13:	  Auszug	  aus	  der	  Auswertung	  zum	  Probandenversuch:	  Ergebnis	  der	  Beurteilung	  der	  
visuellen	  Qualität	  für	  lokal	  gedimmte	  Displaysysteme	  im	  Vergleich	  zu	  einem	  ungedimmten	  System.	  
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Vergleich	  HW	  Aufwand	  

Im	  Folgenden	  wird	  der	  zu	  erwartende	  Aufwand	  für	  eine	  HW	  Implementierung	  der	  hier	  
entwickelten	  Methode	  1	  evaluiert.	  Für	  Methode	  2	  wurde	  dieser	  bereits	  in	  Kapitel	  5.2.2	  
untersucht.	  Im	  Vergleich	  zu	  diesem	  wird	  für	  die	  Szenenwechselerkennung	  mit	  adaptiertem	  Net	  
Comparison	  Verfahren	  kein	  zusätzlicher	  Speicher	  benötigt.	  Der	  Vergleich	  der	  alten	  und	  neuen	  
Zellwerte	  erfolgt	  ‚on	  the	  fly‘,	  so	  dass	  das	  Ergebnis	  der	  Szenenwechselerkennung	  bereits	  zum	  
Ende	  der	  Bildeingabe	  vorliegt,	  die	  Zellwerte	  werden	  bei	  der	  Bildkondensierung	  bereits	  
berechnet.	  Dadurch	  wird	  verhindert,	  dass	  die	  Zeit	  zur	  Berechnung	  der	  optimalen	  LED	  Werte	  
verringert	  und	  damit	  die	  Güte	  der	  Approximation	  verschlechtert	  wird	  (vgl.	  Abbildung	  5-‐14).	  Der	  
Aufwand	  für	  die	  explizite	  zeitliche	  Filterung	  und	  die	  implizite	  Variante	  mit	  der	  Beschränkung	  der	  
PWM	  Werte	  sind	  in	  der	  gleichen	  Größenordnung	  und	  im	  Vergleich	  zum	  Gesamtaufwand	  
(Szenenwechselerkennung)	  vernachlässigbar.	  

	  

	  

Abbildung	  5-‐14:	  Zeitliche	  Integration	  von	  Szenenwechselerkennung	  und	  Filterung	  in	  den	  Systemablauf.	  

	  

	  

Fazit	  

Im	  vorigen	  Kapitel	  wurde	  die	  Backlight-‐Smoother	  präsentiert.	  Ziel	  hierbei	  war	  es	  die	  sichtbaren	  
Flickerartefakte,	  die	  durch	  die	  direkte	  Anpassung	  der	  LED-‐Werte	  bei	  jedem	  Frame	  entstehen	  
können,	  durch	  eine	  zeitliche	  Filterung	  zu	  vermeiden.	  Dazu	  wurde	  eine	  neue	  implizite	  zeitliche	  
Filterung	  vorgestellt,	  die	  direkt	  für	  den	  hier	  verwendeten	  Optimierungskern	  des	  SSC	  Prozessors	  
entwickelt	  wurde.	  Diese	  Form	  der	  indirekten	  Filterung	  durch	  die	  Wahl	  geeigneter,	  zeit-‐	  und	  
bildabhängiger	  Schranken	  lässt	  eine	  sehr	  effiziente	  Implementierung	  zu,	  bei	  der	  keine	  zusätzliche	  
Filtreinheit	  nachgeschaltet	  werden	  muss.	  Die	  Anpassung	  der	  Schranken	  durch	  die	  Verwendung	  
von	  Szenenwechselerkennung	  und	  an	  die	  aktuelle	  Degradierung	  der	  visuellen	  Qualität	  über	  die	  
Clippingwerte,	  führt	  dabei	  zu	  sehr	  guten	  visuellen	  Ergebnissen,	  die	  bzgl.	  der	  
Leistungseinsparung,	  sowie	  Qualität	  und	  Robustheit,	  Vorteile	  zum	  Stand	  der	  Technik	  bieten.	  	  

Die	  Implementierung	  der	  adaptierten	  Szenenwechselerkennung	  ist	  dabei	  so	  effizient,	  dass	  sie	  
nahezu	  ohne	  zusätzlichen	  HW-‐Aufwand	  realisiert	  werden	  kann,	  da	  die	  alten	  Werte	  der	  
Bildkondensierung	  im	  RAM	  bleiben	  und	  'on	  the	  fly'	  mit	  den	  neuen	  Werten	  verglichen	  werden.	  
Somit	  ist	  auch	  keine	  zeitliche	  Verzögerung	  im	  Prozessablauf	  gegeben,	  wodurch	  eine	  höhere	  Güte	  
bei	  der	  Optimierung	  erzeilt	  werden	  kann.	  Die	  visuelle	  Qualität	  des	  Verfahrens	  wurde	  zudem	  in	  
einem	  Probandenversuch	  evaluiert.	  Dabei	  wurde	  der	  härtest	  mögliche	  Vergleich	  zu	  Rande	  
gezogen,	  in	  dem	  das	  lokal	  gedimmte	  System	  mit	  einem	  ungedimmten	  System	  verglichen	  wurde.	  
Die	  Ergebnisse	  zeigen	  keine	  Degradierung	  der	  Bildqualität,	  womit	  die	  Akzeptanz	  des	  Verfahrens	  
beim	  Endkunden	  verifziert	  werden	  konnte.	  
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6 Sicherstellung	  der	  Homogenität	  

6.1 Problembeschreibung	  
Das	  menschliche	  Auge	  ist	  sehr	  empfindlich	  bei	  der	  Darstellung	  von	  sehr	  gleichförmigen	  
(homogenen/uniformen)	  Bildbereichen.	  Geringe	  Abweichungen	  bei	  der	  Darstellung	  solcher	  
Flächen,	  sei	  es	  in	  Farbe	  oder	  Helligkeit,	  werden	  bereits	  als	  störend	  empfunden.	  Die	  Bewertung	  
verschiedener	  Testbilder	  mit	  Local	  Dimming	  zeigt,	  dass	  die	  inhomogene	  Darstellung	  von	  Flächen	  
und	  Farbverläufen,	  einer	  der	  Hauptkritikpunkte	  an	  Local	  Dimming	  ist.	  In	  Abbildung	  6-‐1	  ist	  ein	  
Beispiel	  für	  eine	  inhomogene	  Darstellung	  eines	  uniformen	  Bildbereichs	  (Strand,	  im	  Originalbild,	  
links)	  auf	  einem	  lokal	  gedimmten	  Display	  (Foto,	  rechts)	  zu	  sehen.	  Die	  Gradienten	  im	  BL-‐Verlauf	  
sind	  so	  stark,	  dass	  der	  entstehende	  Fehler	  bei	  der	  Pixelkompensation	  sichtbar	  wird.	  

	  

Abbildung	  6-‐1:	  Beispiel	  für	  einen	  homogenen	  Bildausschnitt	  (rot	  markiert,	  links)	  und	  dessen	  inhomogene	  
Darstellung	  auf	  einem	  lokal	  gedimmten	  Display	  (Foto,	  rechts).	  

Eine	  solche	  Inhomogenität	  wird	  bei	  Local	  Dimming	  dadurch	  produziert,	  dass	  die	  erreichte	  
Backlighthelligkeit	  durch	  die	  adaptierten	  TFT	  Werte	  in	  der	  Pixelkompensation	  nicht	  oder	  nur	  
unzureichend	  kompensiert	  werden	  kann.	  Zum	  einen	  kann	  das	  erreichte	  BL	  zu	  niedrig	  sein,	  so	  
dass	  Clipping	  entsteht	  (Farbverschiebung).	  Zum	  anderen	  genügt	  aber	  auch	  eine	  starke	  Differenz	  
zwischen	  zwei	  benachbarten	  LEDs,	  so	  dass	  große	  Gradienten	  in	  der	  Backlight-‐Helligkeit	  
entstehen.	  Diese	  können	  nicht	  immer	  fehlerfrei	  kompensiert	  werden	  und	  erscheinen	  als	  "Kante"	  
im	  finalen	  Bild.	  Ursache	  hierfür	  können	  Fehler	  bei	  der	  Messung	  der	  LSFs,	  bei	  der	  Interpolation	  in	  
der	  Simulation	  des	  erreichten	  BL	  oder	  bei	  der	  Gamma-‐Korrektur	  sein.	  Unter	  homogenen	  
Bildbereichen	  werden	  im	  Folgenden	  zusammenhängende	  Pixelgebiete	  verstanden,	  die	  für	  den	  
Betrachter	  als	  zusammenhängend	  wahrgenommen	  werden	  und	  einen	  gleichförmigen	  Eindruck	  
über	  den	  gesamten	  Bereich	  vermitteln.	  Im	  Gegensatz	  dazu	  werden	  Bereiche,	  die	  diese	  
Eigenschaft	  nicht	  erfüllen,	  als	  heterogen	  bezeichnet.	  

In	  den	  folgenden	  Abschnitten	  werden	  der	  Stand	  der	  Technik	  zur	  Vermeidung	  von	  
Inhomogenitäten	  beschrieben.	  Anschließend	  wird	  ein	  neuer	  Ansatz	  präsentiert,	  bei	  dem	  auf	  
Basis	  von	  bildabhängigen	  Parametern	  zusätzliche	  Constraints	  abgeleitet	  werden,	  mit	  denen	  die	  
Verhinderung	  von	  sichtbaren	  Inhomogenitäten	  erreicht	  wird[Sch13]	  .	  Abschließend	  werden	  die	  
Ergebnisse	  dieses	  Ansatzes	  mit	  denen	  des	  Standes	  der	  Technik	  verglichen.	  
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6.2 Stand	  der	  Technik	  zur	  Vermeidung	  von	  Inhomogenitäten	  

Das	  Problem	  einer	  sichtbaren,	  inhomogenen	  Ausleuchtung	  tritt	  vor	  allem	  bei	  Edge-‐lit	  Displays	  
auf.	  Hier	  gibt	  es	  wenige	  LED-‐Gruppen	  am	  Rand,	  deren	  Intensität	  entsprechend	  hoch	  sein	  muss,	  
um	  das	  ganze	  Display	  ausleuchten	  zu	  können.	  So	  entstehen	  potentiell	  hohe	  Gradienten	  beim	  
dimmen	  benachbarter	  LEDs.	  Durch	  die	  geringe	  Lokalität	  können	  auch	  weiter	  entfernte	  
Bildbereiche	  die	  LED-‐Helligkeit	  beeinflussen,	  so	  dass	  sehr	  häufig	  benachbarte	  LEDs	  
unterschiedlich	  hell	  sein	  müssen,	  auch	  wenn	  die	  Bildbereiche	  vor	  diesen	  LEDs	  sehr	  ähnlich	  sind.	  
Die	  Bedruckung	  des	  Light-‐Guide	  (Auskopplung	  des	  Lichts)	  spielt	  hier	  auch	  eine	  Rolle.	  	  

Bei	  Direct-‐Lit-‐Architekturen	  sind	  in	  der	  Regel	  sehr	  viele	  LED-‐Gruppen	  hinter	  dem	  Display	  verteilt,	  
deren	  Helligkeit	  nur	  vom	  lokalen	  Gebiet	  abhängen.	  Benachbarte	  LEDs	  sind	  hier	  also	  hinter	  
homogenen	  Gebieten	  in	  der	  Regel	  auch	  ähnlich	  hell.	  Dennoch	  gibt	  es	  auch	  hier	  den	  so	  
genannten	  Halo-‐Effekt	  [Zha09]	  [Cir08]	  .	  Dieser	  beschreibt	  einen	  hellen	  Rand	  um	  helle,	  kleinere	  
Objekte	  vor	  dunklem	  (schwarzem)	  Hintergrund	  und	  beruht	  auf	  der	  Tatsache,	  dass	  zu	  starke	  
Gradienten	  im	  BL	  vorhanden	  sind.	  

Zur	  Unterdrückung	  von	  Halo-‐Effekten	  werden	  in	  der	  Literatur	  folgende	  zwei	  Methoden	  
vorgeschlagen.	  Im	  ersten	  Fall	  wird	  eine	  feste	  Schranke	  für	  den	  Faktor	  zwischen	  zwei	  
benachbarten	  LEDs	  verwendet,	  so	  dass	  die	  Abnahme	  der	  BL-‐Helligkeit	  über	  eine	  größere	  Fläche	  
verteilt	  wird	  (geringere	  Gradienten)[Rem08]	  .	  Für	  zwei	  benachbarte	  LEDs	  𝑙!	  und	  𝑙!	  gilt	  hier:	  

1
𝑡ℎ
<
𝑙!
𝑙!
< 𝑡ℎ  	  

mit	  𝑡ℎ ≥ 1.0.	  Für	  𝑡ℎ = 1.0	  ergibt	  sich	  ein	  global	  gedimmtes	  System,	  bei	  dem	  die	  durch	  die	  BLU	  
vorgegebene	  Uniformität	  erreicht	  wird.	  Die	  Einhaltung	  dieser	  Constraints	  wird	  durch	  Erhöhung	  
des	  jeweils	  geringeren	  Wertes	  erreicht	  (hier	  𝑙! < 𝑙!,	  o.B.d.A.)	  :	  

𝑙! ∶=max
𝑙!
𝑡ℎ
, 𝑙! 	  

Eine	  zweite	  Methode	  ist	  ähnlich.	  Hier	  werden	  benachbarte	  Bildbereiche	  um	  die	  LED	  betrachtet	  
und	  eine	  gewichtete	  Summe	  der	  mittleren	  Helligkeit	  (APL)	  dieser	  Gebiete	  gebildet.	  Da	  die	  LED	  
Werte	  direkt	  von	  APL-‐Werten	  abhängen,	  entspricht	  dieses	  Verfahren	  letztlich	  einer	  Filterung	  der	  
LED-‐Werte	  mit	  einem	  Tiefpassfilter[Zha09]	  .	  

	  

Vorteile	  

Der	  Vorteil	  des	  Verfahrens	  mit	  festen	  Faktoren	  ist	  die	  geringe	  Komplexität.	  Durch	  die	  Wahl	  eines	  
festen	  Faktors	  oder	  eines	  Tiefpassfilters	  (wie	  in	  Methode	  2)	  können	  Artefakte	  sicher	  vermieden	  
werden,	  das	  Verfahren	  ist	  also	  sehr	  wirksam	  bezüglich	  der	  Verhinderung	  von	  Inhomogenitäten.	  	  

Nachteile	  

Durch	  die	  festen	  Faktoren	  zwischen	  benachbarten	  LEDs	  oder	  Tiefpassfilter	  werden	  die	  
Bildeigenschaften	  in	  keiner	  Weise	  berücksichtigt.	  Es	  muss	  also	  ein	  Faktor	  (Filtermatrix)	  gewählt	  
werden,	  der	  sicherstellt,	  dass	  auch	  bei	  sehr	  anfälligen	  Bildinhalten	  das	  Nicht-‐Auftreten	  von	  
Artefakten	  sichergestellt	  werden	  kann.	  Da	  LED-‐Werte	  nie	  verringert	  werden	  sollten	  um	  das	  
Auftreten	  von	  Clipping	  Artefakten	  zu	  vermeiden,	  führt	  dies	  zu	  einer	  deutlichen	  Erhöhung	  von	  
LED-‐Werten	  und	  damit	  einer	  Verringerung	  der	  Effizienz	  und	  des	  statischen	  Kontrastes.	  
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6.3 Methode	  zur	  Bestimmung	  bildabhängiger	  LED-‐Faktoren	  

Die	  im	  Folgenden	  vorgestellte	  Methode	  bestimmt	  bildabhängig	  Faktoren	  für	  alle	  benachbarten	  
LEDs.	  	  Dazu	  werden	  zunächst	  in	  einem	  ersten	  Schritt	  kritische	  Gebiete	  eines	  Displays	  bestimmt.	  
Diese	  sind	  in	  erster	  Linie	  von	  der	  LED-‐Anordnung	  und	  der	  LSF	  der	  einzelnen	  LEDs	  abhängig.	  
Anschließend	  werden	  diese	  Bereiche	  auf	  ihre	  Anfälligkeit	  bezüglich	  Inhomogenitäten	  im	  
Backlight	  untersucht	  und	  quantitativ	  beschrieben.	  Aus	  diesen	  Werten	  werden	  dann	  die	  Faktoren	  
bestimmt,	  die	  als	  Optimierungs-‐Constraints	  an	  den	  SSC-‐Optimierungskern	  weitergegeben	  
werden.	  Die	  Berücksichtigung	  dieser	  Constraints	  findet	  dabei	  bereits	  während	  der	  
Optimierungsphase	  (und	  nicht	  erst	  nach	  der	  Bestimmung	  der	  LED-‐Werte)	  statt	  und	  führt	  zu	  
höheren	  Leistungseinsparungen.	  (Es	  wird	  hier	  ausschließlich	  eine	  Edge-‐Lit	  Architektur	  betrachtet,	  	  
die	  für	  dieses	  Phänomen,	  aufgrund	  der	  Einkopplung	  des	  Lichtes	  vom	  Displayrand	  besonders	  
anfällig	  ist.	  Eine	  Übertragung	  auf	  eine	  Direct-‐Lit-‐Architektur	  ist	  aber	  analog	  möglich.)	  

Basis	  für	  die	  Untersuchung	  und	  Bestimmung	  der	  Homogenität	  von	  Bildausschnitten	  ist	  die	  
Texturanalyse.	  Im	  folgenden	  Abschnitt	  werden	  daher	  der	  Begriff	  der	  Textur	  eingeführt,	  sowie	  
Verfahren	  zur	  Beschreibung	  von	  Texturen	  untersucht.	  

6.3.1 Methoden	  zur	  Beschreibung	  von	  Texturen	  

Die	  Beschreibung	  von	  gleichförmigen	  Flächen	  ist	  in	  der	  Bildverarbeitung	  eng	  verbunden	  mit	  dem	  
Begriff	  der	  Textur.	  Dabei	  ist	  eine	  klare	  Definition	  des	  Begriffes	  kaum	  möglich.	  Hier	  sind	  drei	  
Ansätze:	  

1) "Obwohl	  keine	  formale	  Definition	  des	  Begriffs	  Textur	  existiert	  beinhaltet	  dieser	  Begriff	  
intuitiv	  ein	  Maß	  für	  bestimmte	  Eigenschaften	  wie	  	  Ebenmäßigkeit,	  Rauheit	  und	  
Gleichmäßigkeit."	  [RCG08]	  	  

2) "Eine	  Textur	  ist	  eine	  aus	  mehr	  oder	  minder	  geordneten	  Elementen	  (Mustern)	  
zusammengesetzte	  Struktur.	  Keinem	  der	  Elemente	  kommt	  -‐	  für	  sich	  genommen-‐	  eine	  
wesentliche	  Bedeutung	  zu.	  Für	  den	  Betrachter	  entsteht	  ein	  global	  einheitlicher	  
Eindruck."	  [LVa85]	  	  

3) "Die	  Strukturierung	  des	  Grauwerts	  wird	  allgemein	  als	  "Textur"	  bezeichnet.	  Texturen	  sind	  
gerade	  dadurch	  gekennzeichnet,	  dass	  es	  nicht	  leicht	  ist,	  sie	  mit	  einem	  einfachen	  
Merkmal	  zu	  charakterisieren,	  obwohl	  wir	  sie	  mit	  unserem	  visuellen	  System	  leicht	  
erfassen	  und	  unterscheiden	  können."	  [KVo91]	  	  

In	  allen	  drei	  Definitionen	  wird	  die	  menschliche	  Wahrnehmung	  als	  Kriterium	  angeführt.	  Die	  in	  2)	  
verwendete	  Formulierung	  des	  "global	  einheitlichen	  Eindrucks"	  zeigt,	  dass	  Gebiete	  mit	  gleicher	  
Textureigenschaft	  als	  uniform	  wahrgenommen	  werden.	  Daher	  wird	  die	  Änderung	  der	  
Textureigenschaft	  über	  ein	  Gebiet	  als	  Kriterium	  für	  dessen	  Uniformität	  verwendet.	  Dazu	  muss	  
eine	  Methode	  verwendet	  werden,	  die	  eine	  quantitative	  Beschriebung	  von	  Texturen	  erlaubt.	  

Zur	  Beschreibung	  von	  Texturen	  werden	  prinzipiell	  drei	  grundsätzlich	  verschiedene	  Ansätze	  
unterschieden:	  statistische	  -‐,	  strukturelle	  -‐	  und	  spektrale	  Methoden[RCG08]	  .	  

Strukturelle	  Methoden	  arbeiten	  mit	  der	  Anordnung	  von	  einfachen	  Mustern,	  beispielsweise	  dem	  
Verlauf	  von	  parallelen	  Linien	  oder	  der	  Beschreibung	  der	  Anordnung	  von	  Punktmustern	  oder	  
ähnlichem.	  Diese	  Verfahren	  beruhen	  stark	  auf	  der	  Annahme	  von	  periodischen	  oder	  quasi-‐
periodischen	  Strukturen	  und	  sind	  daher	  eher	  für	  künstliche	  und	  regelmäßige	  Texturen	  geeignet.	  
Die	  spektralen	  Methoden	  beruhen	  auf	  der	  Analyse	  von	  Eigenschaften	  der	  Fourier-‐
Transformierten	  des	  Bildes,	  also	  des	  Spektrums	  des	  Bildes.	  Hier	  lassen	  sich	  durch	  die	  Analyse	  des	  
Spektrums	  (Verteilung	  und	  Amplitude)	  Schlüsse	  über	  die	  Periodizität	  von	  Strukturen	  ziehen.	  
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Diese	  Verfahren	  sind	  allerdings	  in	  der	  Regel	  sehr	  teuer	  bezüglich	  Speicherbedarf	  und	  
Logikaufwand.	  Für	  die	  Fouriertransformation	  ist	  beispielweise	  die	  Kenntnis	  des	  gesamten	  Bildes	  
nötig.	  Aufgrund	  der	  deutlich	  höheren	  Komplexität,	  werden	  auch	  Verfahren	  wie	  die	  Analyse	  der	  
Co-‐occurance	  Matrix,	  Autokorrelationsverfahren	  oder	  Grauwert-‐Lauflängen	  ausgeschlossen	  
[Sel11]	  	  [Cla98]	  [Tan02]	  .	  

Deshalb	  wird	  das	  Augenmerk	  hier	  auf	  die	  statistischen	  Verfahren	  gelegt.	  Hierbei	  geht	  man	  von	  
der	  Prämisse	  aus,	  dass	  eine	  Textur	  definiert	  wird	  durch	  eine	  Menge	  von	  statistischen	  Werten,	  die	  
aus	  einer	  Auswahl	  von	  lokalen	  Bildeigenschaften	  gewonnen	  wird.	  Viele	  dieser	  Verfahren	  sind	  mit	  
geringem	  Rechen-‐	  und	  Speicheraufwand	  zu	  realisieren.	  Ein	  weiterer	  Vorteil	  ist,	  dass	  sie	  leicht	  
eine	  quantitative	  Bewertung	  einer	  Textur	  ermöglichen,	  was	  in	  diesem	  Fall	  für	  die	  Bestimmung	  
der	  LED-‐Faktoren	  nötig	  ist.	  	  

Der	  hier	  verwendete	  Ansatz	  beruht	  weitgehend	  auf	  dem	  Verfahren	  nach	  K.	  I.	  Laws	  [Law80]	  .	  
Dieses	  wird	  im	  folgenden	  Abschnitt	  vorgestellt.	  Anschließend	  wird	  eine	  Adaption	  für	  die	  
Anforderungen	  im	  Local	  Dimming	  Design	  präsentiert.	  

	  

6.3.2 Texturenergie	  nach	  K.	  I.	  Laws	  

In	  seinen	  Veröffentlichungen	  [Law80]	  	  und	  	  [Law801]	  verfolgt	  Laws	  den	  Ansatz	  der	  Beschreibung	  
und	  Unterscheidung	  von	  Texturen	  mithilfe	  verschiedener	  Filtermasken.	  Er	  beschreibt	  eine	  Menge	  
von	  neun	  5x5	  Filtermasken	  und	  prägt	  den	  Begriff	  der	  Texturenergie5,	  die	  durch	  Faltung	  mit	  
diesen	  Masken	  extrahiert	  wird.	  Die	  Masken	  setzen	  sich	  aus	  folgenden	  Vektoren	  zusammen:	  

𝐿5 =         1              4          6              4                1                               (𝐿𝑒𝑣𝑒𝑙)	  
𝐸5 =   −1   − 2            0            2                1                                𝐸𝑑𝑔𝑒 	  
𝑆5 =   −1              0          2              0     − 1                                𝑆𝑝𝑜𝑡 	  
𝑅5 =         1   −   4          6     − 4              1                               (𝑅𝑖𝑝𝑝𝑙𝑒)	  

Die	  Namen	  der	  Vektoren	  zeigen	  die	  Eigenschaften,	  welche	  extrahiert	  werden	  sollen.	  Der	  Level-‐
Filter	  bildet	  einen	  gewichteten	  Mittelwert	  der	  5	  Pixel	  ab.	  Der	  Vektor	  E5	  (Edge)	  dient	  der	  
Kantendetektion	  usw.	  Aus	  diesen	  Grundvektoren	  werden	  anschließend	  	  die	  Filtermasken	  durch	  
Bildung	  des	  Matrizenprodukts	  aus	  zwei	  Vektoren	  gebildet.	  Als	  Beispiel	  die	  Filtermaske	  E5L5:	  

𝐸5𝐿5   =   

−1
−2
0
2
1

𝑥  [1    4    6    4    1]   =   

−1 −4 −6 −4 −1
−2 −8 −12 −8 −1
0 0 0 0 0
2 8 12 8 2
1 4 6 4 1

	  

Alle	  möglichen	  Kombinationen	  aus	  den	  vier	  oben	  beschriebenen	  Vektoren	  ergeben	  16	  
verschiedene	  Filtermasken.	  Dabei	  können	  in	  einigen	  Fällen	  zwei	  Kombinationen	  
zusammengefasst	  und	  durch	  den	  Mittelwert	  der	  beiden	  ersetzt	  werden,	  wie	  beispielsweise	  die	  
beiden	  Filtermasken	  E5L5	  und	  L5E5	  zur	  Detektion	  von	  horizontalen	  bzw.	  vertikalen	  Kanten.	  Wird	  
der	  Mittelwert	  über	  das	  Ergebnis	  für	  beide	  Faltungen	  genommen	  (MW(E5L5,L5E5)),	  so	  ergibt	  
sich	  ein	  Maß	  für	  die	  gesamte	  Kantenintensität	  in	  diesem	  Filterbereich.	  Die	  neun	  resultierenden	  
Masken	  nach	  Laws	  sind	  dann:	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  
5	  Der	  Begriff	  der	  Texturenergie	  stammt	  von	  der	  ursprünglichen	  Vorgehensweise,	  die	  Texturparameter	  bei	  
der	  Auswertung	  zu	  quadrieren.	  Es	  zeigte	  sich	  aber,	  dass	  auch	  eine	  gewichtete	  Summe	  der	  Absolutwerte	  als	  
Kriterium	  ohne	  Qualitätsverlust	  verwendet	  werden	  kann.	  
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S5S5	   MW(E5L5,L5E5)	   MW(E5R5,R5E5)	  

R5R5	   MW(L5R5,R5L5)	   MW(S5R5,R5S5)	  

E5E5	   MW(E5S5,S5E5)	   MW(L5S5,S5L5)	  

Tabelle	  3:	  5x5	  Texturenergie-‐Masken	  nach	  Laws	  

Die	  Maske	  L5L5	  wird	  dabei	  als	  nicht	  relevant	  erachtet,	  da	  sie	  lediglich	  einen	  lokalen	  Mittelwert	  
widergibt.	  Im	  folgenden	  Kapitel	  wird	  allerdings	  gezeigt,	  dass	  auch	  der	  mittlere	  Grauwert	  einer	  
Textur	  als	  statistischer	  Parameter	  verwendet	  werden	  kann.	  

Durch	  Faltung	  des	  Eingangsgbildes	  𝑅	  mit	  diesen	  neun	  Kernen	  erhält	  man	  neun	  Texturmatrizen	  
𝐹!.	  Laws	  schlägt	  weiterhin	  die	  Mittelung	  der	  Filterung	  über	  ein	  Fenster	  	  mit	  einer	  Kantenlänge	  
von	  2𝑛	  Pixeln	  vor,	  um	  mögliches	  	  Bildrauschen	  zu	  unterdrücken.	  Die	  Texturenergie	  𝐸! 𝑖, 𝑗 	  für	  
den	  k-‐ten	  Filter	  und	  Pixel	  (𝑖, 𝑗)	  des	  Eingangsbildes	  ergibt	  sich	  damit	  zu:	  

𝐸! 𝑖, 𝑗 =
1

(2n)!
𝐹!(x, y)

!!!

!!!!!

!!!

!!!!!

	  

Jede	  dieser	  Texturenergiematrizen	  ist	  in	  der	  Größe	  des	  Eingangsbildes	  und	  repräsentiert	  die	  
Eigenschaften	  des	  Eingangsbildes	  bezüglich	  der	  entsprechenden	  Texturenergiemaske.	  In	  Summe	  
ergibt	  sich	  also	  für	  jeden	  Bildpunkt	  ein	  9-‐stelliger	  Vektor,	  der	  dessen	  Textureigenschaften	  
beschreibt.	  	  

	  

6.3.3 Adaption	  an	  Local	  Dimming	  

Da	  die	  Verwendung	  von	  Filtermasken	  der	  Größe	  5𝑥5	  einen	  zu	  hohen	  Speicheraufwand	  
verursacht,	  werden	  stattdessen	  Filter	  mit	  Kantenlänge	  3	  verwendet.	  	  Damit	  reduziert	  sich	  die	  
Menge	  der	  Ausgangsvektoren	  auf	  folgende	  drei:	  

𝐿3 =         1          2        1                               (𝐿𝑒𝑣𝑒𝑙)	  
𝐸3 =   −1          0        1                                𝐸𝑑𝑔𝑒 	  
𝑆3 =   −1          2        1                                𝑆𝑝𝑜𝑡 	  

	  
und	  es	  ergeben	  sich	  folgende	  Filtermasken:	  

𝐿3𝐸3   =   
1
2
1
⋅    −1      0      1 =   

−1 0 1
−2 0 2
−1 0 1

	  

𝐸3𝐿3   =   
−1
0
1

⋅ 1      2      1 =   
−1 −2 −1
0 0 0
1 2 1

	  

𝐿3𝑆3   =   
1
2
1
⋅ −1      2      1 =   

−1 2 1
−2 4 2
−1 2 1

	  

𝑆3𝐿3   =   
−1
2
1

⋅ 1      2      1 =   
−1 −2 −1
2 4 2
1 2 1
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𝐿3𝐿3   =   
1
2
1
⋅ 1      2      1 =   

1 2 1
2 4 2
1 2 1

	  

𝐸3𝐸3   =   
−1
0
1

⋅ −1      0      1 =   
1 0 −1
0 0 0
−1 0 1

	  

𝑆3𝑆3   =   
−1
2
1

⋅ −1      2      1 =   
1 −2 −1
−2 4 2
−1 2 1

	  

Speicherbedarf	  

Bei	  k	  Filtern	  und	  einer	  Auflösung	  von	  𝑁𝑥𝑀	  Pixeln	  des	  Eingangsbildes	  werden	  nach	  Laws	  
Methode	  𝑘	  Texturenergiematrizen	  in	  gleicher	  Größe	  generiert.	  Der	  Speicherbedarf	  ist	  damit	  
deutlich	  zu	  hoch.	  Aus	  diesem	  Grund	  wird	  das	  Eingangsbild	  in	  nicht-‐überlappende	  Zellen	  der	  
Größe	  𝑋 ⋅ 𝑌	  unterteilt	  (analog	  zur	  Bildkondensierung).	  Die	  Texturparameter	  werden	  nun	  als	  
Mittelwert	  über	  die	  jeweilige	  Zelle	  gespeichert,	  um	  einen	  einzigen	  repräsentativen	  Wert	  für	  
deren	  Texturfläche	  zu	  erhalten.	  	  

𝐸! 𝑖!, 𝑗! ∶=
1

X ⋅ 𝑌
𝐸!(x, y)

!

!!!

!

!!!

	  

Mit	  𝑖!𝜖   0, !
!
− 1 	  und	  𝑗!𝜖   0, !

!
− 1 .	  Die	  Wahl	  der	  Fenstergröße	  hängt	  dabei	  vor	  allem	  von	  

der	  Bildauflösung	  und	  den	  Eigenschaften	  der	  LSF	  ab.	  	  

	  

Anwendung	  

In	  Tabelle	  4	  	  sind	  Beispiele	  für	  verschiedene	  Texturen	  gegeben,	  die	  sich	  visuell	  teilweise	  deutlich	  
unterscheiden.	  Es	  sind	  jeweils	  die	  Bildausschnitte	  als	  RGB-‐Bild	  und	  in	  monochromer	  Form,	  durch	  
Wahl	  des	  maximalen	  Subpixels,	  abgebildet.	  Es	  ist	  zu	  sehen,	  dass	  die	  charakteristischen	  
Eigenschaften	  und	  der	  visuelle	  Eindruck	  der	  Texturen,	  trotz	  der	  Reduzierung	  der	  Farbkanäle,	  
erhalten	  bleiben.	  Weiterhin	  sind	  die	  entsprechenden	  Werte	  für	  die	  Texturanalyse	  mithilfe	  der	  
sieben	  Filtermasken	  nach	  Laws	  gegeben	  (Mittelwerte	  über	  den	  gezeigten	  Bildausschnitt).	  Eine	  
Zeile	  repräsentiert	  damit	  den	  Texturvektor	  für	  die	  entsprechende	  Textur.	  Auffällig	  sind	  die	  sehr	  
ähnlichen	  Ergebnisse	  für	  die	  Filter	  L3S3	  und	  S3LE.	  Diese	  Ergebnisse	  korrellieren	  im	  Verlauf	  dazu	  
noch	  mit	  dem	  Filter	  S3S3.	  Es	  hat	  sich	  gezeigt,	  dass	  einer	  dieser	  drei	  Filter	  (später	  S3S3)	  
ausreichend	  ist,	  ohne	  dass	  ein	  Verlust	  an	  Information	  und	  damit	  eine	  Verminderung	  der	  Güte	  der	  
Texturanalyse	  entsteht.	  

Bei	  den	  Filtern	  L3E3	  und	  E3L3	  sind	  die	  Ergebnisse	  deutlich	  differenzierter.	  Hier	  spielt	  die	  
Orientierung	  (Vorzugsrichtung)	  der	  Kanten	  eine	  Rolle,	  wie	  der	  Vergleich	  zwischen	  Textur	  3	  und	  4	  
zeigt.	  Da	  möglicherweise	  die	  Orientierung	  der	  Kanten	  bei	  der	  späteren	  Beurteilung	  der	  kritischen	  
Bereiche	  eine	  Rolle	  spielt,	  werden	  diese	  Filter	  getrennt	  betrachtet.	  	  

Filter	  L3L3	  entspricht	  fast	  exakt	  dem	  mittleren	  Grauwert	  der	  Textur.	  Der	  Filter	  wurde	  daher	  durch	  
diesen	  ersetzt	  um	  die	  Komplexität	  weiter	  zu	  verringern.	  
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Textur	  #	   L3E3	   E3L3	   L3S3	   S3L3	   E3E3	   S3S3	   L3L3	  

1	   108,72	   149,92	   604,13	   605,91	   62,44	   316,31	   75,47	  

2	   84,55	   63,56	   1120,33	   1121,78	   34,73	   560,57	   140,13	  

3	   13,13	   22,57	   1113,60	   1113,05	   6,08	   556,78	   139,14	  

4	   59,03	   16,50	   774,18	   775,27	   6,11	   387,25	   96,87	  

5	   7,46	   5,55	   1666,33	   1671,25	   1,56	   833,10	   208,92	  

6	   8,03	   6,95	   1748,75	   1748,86	   2,05	   874,99	   218,45	  

Tabelle	  4:	  Ergebnisse	  für	  die	  Texturanalyse	  der	  sechs	  dargestellten	  Texturen	  (Nummerierung	  von	  oben	  links	  
nach	  unten	  rechts).	  

	  

6.3.4 Algorithmus	  

Die	  bisher	  gezeigte	  Methode	  zur	  Beschreibung	  der	  Eigenschaften	  von	  Texturen	  soll	  nun	  genutzt	  
werden,	  um	  die	  Homogenität	  eines	  Bildbereiches	  zu	  bestimmen.	  Dazu	  wird	  dieser,	  wie	  bereits	  
angedeutet,	  in	  nicht-‐überlappende	  Gebiete	  (Zellen)	  unterteilt	  auf	  die	  die	  Texturanalyse	  
angewendet	  wird.	  Die	  Ähnlichkeit	  der	  Ergebnisvektoren	  für	  die	  einzelnen	  Zellen	  soll	  als	  Maß	  für	  
die	  Homogenität	  verwendet	  werden.	  

Kritische	  Bereiche	  

Es	  zeigt	  sich,	  dass	  gewisse	  Bildbereiche	  –	  vor	  allem	  direkt	  zwischen	  zwei	  benachbarten	  LED-‐
Gruppen	  –	  deutlich	  kritischer	  gegenüber	  Inhomogenitäten	  sind,	  als	  beispielsweise	  Gebiete	  in	  der	  
Displaymitte,	  in	  denen	  sich	  in	  der	  Regel	  sehr	  viele	  LEDs	  überlagern	  (bei	  Edge-‐Lit	  Architekturen).	  
Dies	  ergibt	  sich	  aus	  der	  LSF-‐Charakteristik	  der	  LEDs,	  deren	  Gradient	  orthogonal	  zur	  
Abstrahlrichtung	  (parallel	  zum	  Displayrand)	  deutlich	  stärker	  sein	  kann	  als	  parallel	  zur	  
Abstrahlrichtung	  (senkrecht	  zum	  Displayrand).	  Die	  Helligkeitsprofile	  sind	  in	  Abbildung	  6-‐2	  zu	  
sehen.	  

	  
Abbildung	  6-‐2:	  Profil	  einer	  LSF:	  	  parallel	  (links)	  und	  senkrecht	  (rechts)	  zum	  Displayrand,	  an	  dem	  die	  LED	  
platziert	  ist.	  
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Abbildung	  6-‐3:	  Visualisierung	  der	  kritischen	  Bereiche	  bei	  einer	  2-‐seitigen	  	  LED-‐Anordnung	  (je	  4	  Stränge	  pro	  
langer	  Seite).	  Der	  Effekt	  ist	  duch	  Potenzierung	  der	  Helligkeit	  künstlich	  verstärkt.	  

Aus	  dieser	  Erkenntnis	  folgt	  eine	  Unterteilung	  der	  Bildfläche	  in	  kritische	  und	  unkritische	  Gebiete.	  
Eine	  solche	  Unterteilung	  ist	  in	  Abbildung	  6-‐3	  zu	  sehen.	  Die	  rot	  markierten,	  kritschen	  Gebiete	  sind	  
solche,	  in	  denen	  bei	  hohen	  Differenzen	  zwischen	  LED-‐Werten	  benachbarter	  LEDs	  starke	  
Gradienten	  im	  Leuchtdichteprofil	  auftreten.	  Eine	  solche	  Klassifizierung	  ist	  für	  jede	  Display	  -‐BLU	  
Einheit	  individuell,	  aber	  fix	  und	  kann	  vor	  Laufzeit	  definiert	  werden.	  	  

	  

Bestimmung	  bildabhängiger	  Faktoren	  

Für	  diese	  kritischen	  Gebiete	  wird	  für	  jeden	  Frame	  die	  Homogenität	  ermittelt.	  	  In	  Abbildung	  6-‐4	  
ist	  ein	  Beispiel	  gezeigt.	  Oben	  links	  ist	  das	  Originalbild	  mit	  hervorgehobenen	  kritischen	  Gebieten	  
zu	  sehen.	  Die	  fünf	  anderen	  Bilder	  enthalten	  die	  auf	  Zellebene	  gemittelten	  Ergebnisse	  der	  fünf	  
Filtermatrizen.	  Aus	  diesen	  wird	  abschließend	  der	  LED-‐Faktor	  für	  die	  beiden	  angrenzenden	  LEDs	  
ermittelt.	  

	  

	  
Abbildung	  6-‐4:	  Originalbild;	  Ergebnisse	  der	  Filterung	  mit	  L3E3,	  E3L3,	  E3E3,	  S3S3	  und	  L3L3	  auf	  Zellebene	  
(von	  links	  oben	  nach	  rechts	  unten).	  Es	  sind	  jeweils	  die	  kritischen	  Gebiete	  markiert.	  
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Abbildung	  6-‐5:	  Bestimmung	  der	  Texturmatrizen	  𝐸!! 	  	  für	  n	  Gebiete	  und	  fünf	  Filtermasken.	  

	  

Dazu	  werden	  die	  Ergebnisse	  der	  einzelnen	  Zellen	  für	  jede	  Textureigenschaft	  getrennt	  bewertet	  
und	  anschließend	  kombiniert.	  Zunächst	  erhält	  man	  durch	  die	  Anwendung	  der	  Filter	  auf	  die	  Zellen	  
𝐶(𝑖, 𝑗)	  der	  kritischen	  Gebiete	  fünf	  mittlere	  Filterwerte	  für	  jede	  dieser	  Zellen.	  Für	  jeden	  Filter	  𝑘	  
und	  jedes	  Gebiet	  𝐺	  bilden	  diese	  Werte	  die	  Einträge	  einer	  Matrix	  𝐸!!(vgl.	  Abbildung	  6-‐5):	  

𝐸!! = (𝐸! 𝑖, 𝑗 )!"#        𝑚𝑖𝑡  𝐶(𝑖, 𝑗) ∈ 𝐺	  

Als	  Maß	  für	  die	  Ähnlichkeit	  der	  Zellen	  innerhalb	  dieser	  Matrix	  wird	  der	  Betrag	  der	  Differenz	  
zwischen	  zwei	  benachbarten	  Einträgen	  ermittelt.	  Da	  in	  erster	  Linie	  homogene	  Flächen	  parallel	  
zum	  Displayrand	  (senkrecht	  zur	  LED	  Abstrahlrichtung)	  kritisch	  sind,	  wird	  diese	  in	  X-‐Richtung	  
bestimmt.	  (Bei	  einer	  Anordnung	  der	  LEDs	  an	  den	  kurzen	  Displayseiten	  würde	  man	  entsprechend	  
die	  Differenz	  in	  Y-‐Richtung	  verwenden.)	  	  

𝐸!!
! 𝑖, 𝑗 = 𝐸!! 𝑖, 𝑗 − 𝐸!! 𝑖, 𝑗 + 1             ∀  𝑖, 𝑗 ≤ 𝑛 − 1	  

Den	  Spaltenvektor	  𝐸!!!
! 	  mit	  𝑚  Einträgen	  von	  Vektoren	  der	  Länge	  𝑘,	  erhält	  man	  durch	  

arithmetische	  Mittelung	  über	  die	  Zeilenvektoren	  von	  	  𝐸!!
!:	  

𝐸!!!
! 𝑖, 1 = 𝐸′!! 𝚤, 𝚥             ∀  𝑖, 𝑗 ≤ 𝑛 − 1	  

	  

Für	  den	  k-‐ten	  Filter	  und	  ein	  Gebiet	  𝐺	  wird	  die	  Homogenität	  𝑈!! 	  wie	  folgt	  bestimmt:	  

𝑈!! = 1 −
𝐸!!!!

𝑀𝐴𝑋 1.0,𝐸!!   
⋅ 100%	  

Für	  kleine	  mittlere	  Deltas	  𝐸!!!
! 	  wird	  der	  Quotient	  klein,	  so	  dass	  der	  Wert	  für	  die	  Homogenität	  

groß	  wird	  und	  umgekehrt.	  Die	  Normierung	  auf	  den	  Mittelwert	  über	  das	  gesamte	  Gebiet	  
verhindert,	  dass	  Helligkeitsschwankungen	  zu	  starken	  Einfluss	  auf	  die	  Texturparameter	  haben	  und	  
hilft	  die	  Vergleichbarkeit	  zu	  verbessern.Das	  endgültige	  Maß	  für	  die	  Homogenität	  des	  Gebiets	  
erhält	  man	  durch	  Mittelung	  über	  die	  verwendeten	  Kriterien	  𝑘:	  

𝑈! = 𝑈!! =
1
#𝑘
   𝑔! ⋅
!

  𝑈!! 	  

Hierbei	  sind	  𝑔! 	  mögliche	  filterabhängige	  Gewichtungsfaktoren	  und	  #𝑘	  steht	  für	  die	  Anzahl	  der	  
verwendeten	  Texturkriterein	  (hier	  fünf).	  
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Ergebnisse	  

Die	  hier	  vorgestellte	  Methode	  liefert	  einen	  Prozentwert	  als	  Maß	  für	  die	  Homogenität	  des	  
betrachteten	  Gebiets.	  Dabei	  steht	  ein	  Wert	  von	  100%	  für	  komplett	  homogen	  und	  0%	  für	  maximal	  
heterogen.	  Die	  Begriffe	  homogen	  und	  heterogen	  beschreiben	  dabei	  einen	  subjektiven	  Eindruck	  
und	  werden	  von	  Betrachter	  zu	  Betrachter	  unterschiedlich	  beurteilt.	  Das	  Beispiel	  in	  Abbildung	  6-‐6	  
zeigt	  die	  ermittelten	  Homogenitätswerte	  für	  die	  einzelnen	  Gebiete.	  Für	  die	  vom	  Betrachter	  als	  
eher	  homogen	  bezeichneten	  Bildausschnitten	  (Himmel,	  oben)	  werden	  hohe	  Homogenitätswerte	  
errechnet.	  Die	  als	  deutlich	  inhomogener	  empfundenen	  Gebiete	  unten	  erreichen	  analog	  nur	  sehr	  
geringe	  Werte.	  Insgesamt	  wurde	  festgestellt,	  dass	  diese	  Korrelation	  für	  nahezu	  alle	  betrachteten	  
Testbilder	  (Gebiete)	  gegeben	  ist.	  

	  

	  
Abbildung	  6-‐6:	  Originalbild	  (links,	  kritische	  Gebiete	  sind	  hell	  markiert),	  Homogenitätswert	  𝑈	  für	  alle	  6	  
Gebiete,	  von	  links	  oben	  nach	  rechts	  unten.	  

6.3.5 Bestimmung	  der	  bildabhängigen	  LED-‐Faktoren	  

	  
Abbildung	  6-‐7:	  Contrast	  Sensitivity	  Function	  in	  verschiedenen	  Formen,	  nach	  [Cro91]	  (links)	  und	  nach	  
[Cam68]	  (rechts).	  (Mit	  rot	  markiert	  ist	  der	  hier	  relevante	  Ausschnitt	  der	  räumlichen	  Frequenz.)	  

Wie	  im	  vorigen	  Abschnitt	  beschrieben	  können	  also	  Bildausschnitte	  sehr	  gut	  bezüglich	  ihrer	  
wahrgenommenen	  Homogenität	  klassifiziert	  werden.	  Es	  wurde	  festgestellt,	  dass	  die	  Anfälligkeit	  
von	  sehr	  homogenen	  Ausschnitten	  für	  sichtbare	  Inhomogenitäten	  sehr	  hoch	  ist.	  Allerdings	  wird	  
bis	  dato	  die	  menschliche	  Wahrnehmung	  noch	  nicht	  in	  die	  Betrachtung	  mit	  einbezogen.	  Um	  aus	  
den	  Homogenitätswerten	  auf	  die	  Beschränkung	  der	  LED-‐Gradienten	  zu	  schließen,	  müssen	  
weitere	  Faktoren	  mit	  berücksichtigt	  werden.	  Entscheidend	  ist	  in	  diesem	  Zusammenhang	  die	  
Contrast	  Sensitivity	  Function	  (CSF)	  des	  menschlichen	  Auges	  [Lak12]	  	  (vgl.	  	  Abbildung	  6-‐7).Sie	  
beschreibt	  die	  Empfindlichkeit	  des	  menschlichen	  Auges	  gegenüber	  (Helligkeits-‐)	  Kontrasten,	  
abhängig	  von	  der	  mittleren	  Helligkeit,	  der	  Umgebungshelligkeit	  und	  der	  räumlichen	  Frequenz	  
des	  Signals.	  Da	  als	  Anregung	  meist	  ein	  sinusoides	  Signal	  verwendet	  wird,	  wird	  die	  räumliche	  
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Frequenz	  in	  cycles	  per	  degree	  (𝑐/𝑑𝑒𝑔),	  also	  Schwingungen	  pro	  Grad	  Betrachtungswinkel	  
angegeben.	  Die	  Kurvenschar	  ergiebt	  sich	  unter	  Einbeziehung	  der	  Betrachtungsbedingungen	  in	  
Form	  der	  Umgebungshelligkeit.	  Da	  das	  Auge	  sich	  auf	  diese	  adaptiert,	  indem	  die	  Pupillenöffnung	  
angepasst	  wird,	  variiert	  die	  Empfindlichkeit	  gegenüber	  Kontrasten.	  Ein	  𝑇𝑟𝑜𝑙𝑎𝑛𝑑 ist dabei die	  
retinale	  Beleuchtungsstärke	  bei	  Betrachtung	  einer	  senkrecht	  zur	  Blickrichtung	  stehenden	  Fläche	  
mit	  1  𝑐𝑑/𝑚²	  Leuchtdichte	  (bei	  beliebigem	  Abstand)	  durch	  eine	  Pupille	  mit	  1  𝑚𝑚!	  Fläche.	  

Betrachtet	  man	  den	  Querschnitt	  der	  Helligkeitsverteilung	  einer	  LED	  (vgl.	  Abbildung	  6-‐8)	  so	  wird	  
die	  Ähnlichkeit	  zu	  einer	  Sinusschwingung	  auffällig,	  deren	  Amplitude	  und	  der	  gegebene	  Offset	  
durch	  die	  LED-‐Werte	  bestimmt	  werden.	  Die	  entstehende	  Helligkeitsverteilung	  auf	  dem	  Display	  
ähnelt	  damit	  stark	  der	  in	  Abbildung	  6-‐7	  (rechts)	  gezeigten	  Darstellung	  einer	  Sinusschwingung	  mit	  
wechselnder	  Helligkeit.	  Die	  räumliche	  Frequenz	  kann	  aus	  den	  Displayparametern	  (LSF,	  
Betrachtungsabstand,	  Blickwinkel,	  Auflösung)	  ermittelt	  werden	  und	  ist	  konstant.	  

	  
Abbildung	  6-‐8:	  Querschnitt	  einer	  simulierten	  Backlight	  Verteilung	  ,	  senkrecht	  zur	  Abstrahlrichtung	  der	  
LEDs.	  LEDs	  1	  und	  3	  sind	  auf	  einen	  Offsetwert	  eingestellt,	  LED	  3	  und	  4	  sind	  maximal	  hell.	  Überlagert	  ist	  eine	  
Sinusschwingung	  (rot).	  

	  

Entscheidend	  für	  diese	  Applikation	  ist	  der	  kleinste	  noch	  wahrnehmbare	  Unterschied	  (englisch	  
just	  noticable	  difference,	  JND)	  für	  die	  Differenzierung	  zwischen	  einem	  vollkommen	  homogenen	  
Backlight	  und	  einer	  inhomogenen	  Backlightverteilung.	  Es	  ergibt	  sich	  für	  jeden	  LED-‐PWM-‐Wert	  
𝑙  und	  eine	  mittlere	  Bildhelligkeit	  𝐿	  ein	  Faktor	  𝛼!"# = 𝑓(𝑙, 𝐿).	  Für	  alle	  Verhältnisse	  zwischen	  zwei	  
benachbarten	  LEDs	  kleiner	  als	  dieser	  Grenzwert	  können	  keine	  Artefakte	  beobachtet	  werden.	  	  

Dieser	  minimale	  Faktor	  dient	  als	  unteres	  Limit	  bei	  der	  Bestimmung	  der	  erlaubten	  Abweichungen	  
zwischen	  zwei	  benachbarten	  LEDs.	  In	  Abhängigkeit	  von	  der	  ermittelten	  Homogenität	  für	  das	  
kritische	  Gebiet	  zwischen	  diesen	  beiden	  LEDs,	  wird	  dieser	  Faktor	  erhöht.	  Zur	  Bestimmung	  dieses	  
Faktors	  wurde	  im	  Vorfeld	  eine	  Messung	  vorgenommen.	  	  Die	  räumliche	  Frequenz	  ergibt	  sich	  aus	  
dem	  Versuchsaufbau,	  wie	  in	  Abbildung	  6-‐9	  	  dargestellt,	  zu	  etwa	  0,6  𝑐/𝑑𝑒𝑔.	  
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Abbildung	  6-‐9:	  Bestimmung	  der	  räumlichen	  Frequenz	  im	  Versuchsaufbau.	  

Der	  Versuchsablauf	  ist	  wie	  folgt:	  Über	  eine	  globale	  PWM	  wird	  eine	  Grundhelligkeit	  des	  Backlights	  
eingestellt.	  Anschließend	  wird	  die	  Helligkeit	  einer	  einzelnen	  LED	  schrittweise	  erhöht,	  bis	  ein	  
Helligkeitsunterschied	  erkannt	  wurde	  (JND).	  Der	  so	  gewonnene	  Faktor	  zur	  benachbarten	  LED	  gilt	  
als	  die	  Abweichung	  für	  den	  besagten	  LED-‐Wert,	  oberhalb	  dessen	  es	  zu	  sichtbaren	  
Helligkeitsunterschieden	  kommen	  kann.	  Die	  Ergebnisse	  der	  Versuchsreihe	  finden	  sich	  in	  
Abbildung	  6-‐10.	  

	  

	  
Abbildung	  6-‐10:	  Ergebnisse	  zur	  Messung	  der	  JND	  für	  LED-‐Faktoren	  in	  Abhängigkeit	  von	  der	  mittleren	  
Leuchtdichte.	  

	  

Der	  sich	  ergebende	  Faktor	  liegt	  nahezu	  konstant	  zwischen	  1,2	  und	  1,3	  über	  die	  gesamte	  mittlere	  
Bildhelligkeit.	  Lediglich	  für	  sehr	  hohe	  und	  sehr	  niedrige	  Werte	  steigt	  der	  Faktor	  an.	  Aus	  diesem	  
Grund	  wird	  für	  die	  weiteren	  Untersuchungen	  ein	  konstanter	  Faktor	  von	  𝛼!"# 𝑙, 𝐿 = 𝛼!"# = 1,2	  
verwendet.	  

Die	  bildabhängigen	  Faktoren	  für	  die	  einzelnen	  Gebiete	  𝐺	  werden	  nun	  wie	  folgt	  ermittelt:	  

Formel	  6.1	  
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Damit	  ist	  die	  erlaubte	  Abweichung	  umgekehrt	  proportional	  zur	  ermittelten	  Homogenität	  des	  
angrenzenden	  Pixelgebietes.	  

	  

Anpassung	  der	  Empfindlichkeit	  

Bisher	  wird	  davon	  ausgegangen,	  dass	  die	  Empfindlichkeit	  der	  menschlichen	  Wahrnehmung	  
umgekehrt	  proportional	  mit	  dem	  Maß	  für	  die	  Uniformität	  𝑈	  für	  Bildausschnitte	  sinkt.	  Diese	  
Annahme	  wurde	  im	  Rahmen	  dieser	  Arbeit	  nicht	  weiter	  verifiziert.	  Es	  ist	  aber	  davon	  auszugehen,	  
dass	  dieser	  Zusammenhang	  eher	  logarithmisch	  ist,	  wie	  es	  dem	  Gesetz	  nach	  Weber-‐Fechner	  zur	  
menschlichen	  Reizwahrnehmung	  entspricht.	  Daher	  kann	  Formel	  6.1	  erweitert	  werden	  zu	  

Formel	  6.2	  
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⋅   𝛼!"#	  

Hierbei	  ist	  𝑆	  ein	  weiterer	  Parameter	  zur	  Anpassung	  der	  ermittelten	  Constraints	  an	  die	  
Empfindlichkeit	  des	  Betrachters	  gegenüber	  Inhomogenitäten.	  Für	  𝑆 = 1	  wird	  eine	  lineare	  
Abbildung	  zwischen	  den	  Faktoren	  𝑎	  und	  der	  berechneten	  Homogenität	  erreicht.	  Für	  Werte	  
𝑆   > 1	  findet	  eine	  entsprechend	  stärkere	  Gewichtung	  sehr	  homogener	  Bereiche	  statt.	    

6.4 Zusicherung	  der	  Constraints	  

In	  den	  vorigen	  Abschnitten	  wurde	  gezeigt,	  wie	  mithilfe	  von	  Texturanalyseverfahren	  und	  unter	  
Berücksichtigung	  der	  menschlichen	  Wahrnehmung	  die	  Helligkeitsgradienten	  des	  Backlights,	  
durch	  maximale	  Faktoren	  zwischen	  LED-‐Werten,	  verhindert	  werden	  können.	  Diese	  Faktoren	  
müssen	  als	  zusätzliche	  Constraints	  während	  der	  Optimierung	  berücksichtigt	  werden.	  

Seien	  𝑙!! 	  und	  𝑙!! 	  zwei	  LEDs,	  angrenzend	  an	  das	  kritische	  Gebiet	  𝐺,	  dann	  muss	  für	  jeden	  Frame	  𝑓	  
gelten:	  	  

𝑥 𝑓, 𝑙!! ≤ 𝛼! ⋅ 𝑥 𝑓, 𝑙!!       ˄      𝑥 𝑓, 𝑙!! ≤ 𝛼! ⋅ 𝑥 𝑓, 𝑙!! 	  .	  

Durch	  Berücksichtigung	  dieser	  Beschränkungen	  bereits	  während	  der	  Intermediate	  Phase	  werden	  
die	  Verluste	  bei	  Leistungseinsparung	  geringer,	  als	  bei	  einer	  nachträglichen	  Anpassung.	  	  

6.5 Ergebnisse	  	  

Freiheit	  von	  visuellen	  Artefakten	  (Inhomogenitäten)	  

Zur	  Beurteilung	  des	  Verfahrens	  wird	  zum	  einen	  die	  visuelle	  Qualität	  beurteilt	  und	  zum	  anderen	  
der	  Vorteil	  gegenüber	  dem	  Stand	  der	  Technik	  überprüft,	  welcher	  hier	  durch	  ein	  Verfahren	  mit	  
konstanten	  Constraints	  repräsentiert	  wird.	  Für	  die	  Beurteilung	  wurden	  die	  Parameter	  für	  alle	  
Verfahren	  so	  gewählt,	  dass	  keine	  sichtbaren	  Inhomogenitäten	  mehr	  auftreten	  (siehe	  6.3.5).	  
Somit	  ist	  die	  visuelle	  Qualität	  gewährleistet.	  
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Leistungseffizienz	  

Hinweis:	  Alle	  folgenden	  Ergebnisse	  wurden	  mit	  einem	  Parameter	  von	  𝑆 = 1.0	  ermittelt	  (vgl.	  
Formel	  6.2).	  

Als	  zweites	  wird	  die	  Effizienz	  überprüft.	  Durch	  die	  Beschränkung	  der	  LED-‐Werte	  während	  des	  
Optimierungsprozesses	  können	  die	  Lösungen	  weiter	  von	  den	  optimalen	  Lösungen	  abweichen	  
und	  somit	  Verlust	  von	  Leistungseinsparung	  bedeuten.	  Verglichen	  werden	  folgende	  drei	  
Varianten:	  

1)	  SSC	  ohne	  LED	  Faktoren	  (mit	  sichtbaren	  Inhomogenitäten)	  

2)	  SSC	  mit	  festen	  Faktoren	  𝛼! = 𝛼!"#  ,∀  𝐺	  

3)	  SSC	  mit	  variablen	  Faktoren	  und	  Berücksichtigung	  der	  Homogenität	  𝛼! = !
!!
⋅   𝛼!"#	  

	  

	  
Abbildung	  6-‐11:	  Ergebnisse	  Leistungseinsparung	  bei	  Verwendung	  verschiedener	  Verfahren	  zur	  Zusicherung	  
der	  Homogenität:	  𝛼!"# = 1,2.	  

	  

In	  Abbildung	  6-‐11	  sind	  die	  Ergebnisse	  der	  Leistungsmessung	  für	  ein	  Testset	  von	  100	  Bildern	  
(siehe	  Anhang	  D)	  zu	  sehen.	  Als	  Referenz	  dienen	  die	  Ergebnisse	  des	  reinen	  SSC	  Algorithmus	  ohne	  
zusätzliche	  Constraints	  (rot).	  Die	  Ergebnisse	  sind	  nach	  dem	  Leistungsverbrauch	  sortiert.	  Als	  
Faktor	  für	  das	  Verfahren	  mit	  konstanten	  Constraints	  und	  als	  Untergrenze	  für	  das	  bildabhängige	  
Verfahren	  wurde	  ein	  Faktor	  von	  𝛼!"# = 1,2	  verwendet,	  wie	  er	  sich	  aus	  den	  Vorversuchen	  
ergeben	  hat.	  Die	  Unterschiede	  zwischen	  den	  einzelnen	  Verfahren	  werden	  vor	  allem	  für	  den	  
mittleren	  Bereich	  für	  Bilder	  mit	  Verbrauchswerten	  zwischen	  ca.	  60%	  und	  85%	  Leistung	  deutlich.	  
Für	  wesentlich	  dunklere	  Bilder	  ist	  das	  Potenzial	  durch	  den	  globalen	  Dimminganteil	  bestimmt,	  der	  
für	  alle	  Verfahren	  gleich	  ist.	  Für	  sehr	  helle	  Bilder	  ist	  das	  Potenzial	  von	  vorn	  herein	  sehr	  gering,	  
damit	  auch	  die	  Unterschiede	  (absolut).	  Im	  Mittel	  ergibt	  sich	  nur	  ein	  kleiner	  Unterschied	  in	  der	  
mehr	  benötigten	  Leistung	  über	  das	  gesamte	  Testset	  im	  Vergleich	  zum	  reinen	  SSC.	  Die	  Variante	  
mit	  konstantem	  Faktor	  liegt	  9,91%	  höher,	  SSC	  mit	  UD	  (linear,	  blauer	  Graph)	  bei	  5,54%.	  Allerdings	  
fallen	  die	  Ergebnisse	  für	  einzelne	  Instanzen	  sehr	  viel	  unterschiedlicher	  aus.	  Die	  Differenz	  beträgt	  
für	  einzelne	  Bilder	  dabei	  bis	  zu	  Faktor	  zwei.	  Die	  Graphen	  für	  die	  beiden	  Verfahren	  sind	  in	  
Abbildung	  6-‐12	  abgebildet.	  	  
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Abbildung	  6-‐12:	  Relative	  Differenz	  im	  Leistungsverbrauch	  zu	  SSC	  ohne	  zusätzliche	  Constraints.	  

	  

Dieses	  Ergebnis	  wird	  auch	  verdeutlicht	  durch	  den	  Graphen	  in	  Abbildung	  6-‐13.	  Hier	  sind	  die	  
Werte	  für	  die	  beiden	  Reihen	  aus	  Abbildung	  6-‐12,	  sortiert	  nach	  Höhe	  der	  Abweichung	  vom	  
Algorithmus	  mit	  konstanten	  Schranken.	  Hier	  wird	  deutlich,	  dass	  es	  für	  etwa	  die	  Hälfte	  der	  
getesteten	  Bilder	  keinerlei	  Unterschied	  zum	  SSC	  ohne	  zusätzliche	  Constraints	  gibt.	  Für	  die	  Bilder,	  
für	  die	  ein	  Unterschied	  auftritt,	  ist	  der	  Gewinn,	  der	  durch	  die	  bildabhängigen	  Faktoren	  erzielt	  
wird,	  signifikant.	  Betrachtet	  man	  nur	  die	  oberen	  50%	  der	  Bilder	  ergibt	  sich	  eine	  zusätzliche	  
mittlere	  Leistungsaufnahme	  von	  10,8%	  für	  das	  Verfahren	  mit	  bildabhängigen	  Constraints	  
gegenüber	  19,4%	  für	  konstante	  LED-‐Faktoren.	  Für	  die	  oberen	  25%	  der	  Bilder	  sind	  es	  17,4%	  und	  
31,1%.	  Für	  die	  oberen	  10%	  der	  Bilder	  27,9%	  und	  44,8%.	  

	  
Abbildung	  6-‐13:	  Relative	  Differenz	  im	  Leistungsverbrauch	  zu	  SSC	  ohne	  Constraints,	  aufsteigend	  sortiert,	  
nach	  Höhe	  der	  Differenz.	  
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HW	  Implementierung	  

Der	  Speicherbedarf	  wird	  fast	  ausschließlich	  durch	  die	  Speicherung	  der	  Filterwerte	  für	  die	  	  
Texturanalyse	  bestimmt.	  Da	  für	  die	  Texturanalyse	  nur	  kleine	  Bildausschnitte	  betrachtet	  werden,	  
ist	  der	  Speicherbedarf	  hierfür	  gering.	  Für	  das	  Setup	  aus	  Abbildung	  6-‐3	  beispielsweise	  liegt	  der	  
Speicherbedarf	  in	  der	  Größenordnung	  eines	  kondensierten	  Bildes.	  	  

Für	  die	  Kombinatorik	  fällt	  vor	  allem	  die	  Einheit	  für	  die	  Division	  für	  die	  Normierung	  der	  Zellwerte	  
auf	  die	  Mittelwerte	  ins	  Gewicht.	  Jedoch	  kann	  diese	  in	  einer	  Pipeline	  Struktur	  ausgeführt	  werden,	  
so	  dass	  eine	  Divisionseinheit	  genügt.	  	  

Insgesamt	  können	  bei	  Wahl	  der	  gleichen	  Zellgrößen	  bei	  der	  Bildkondensierung	  und	  bei	  der	  
Homogenitätsanalyse	  die	  Ergebnisse	  für	  Sobelgradienten	  und	  arithmetischen	  Mittelwert	  der	  
Zellen	  in	  beiden	  Modulen	  verwendet	  werden,	  wodurch	  der	  zusätzliche	  HW-‐Aufwand	  reduziert	  
wird.	  

	  

Zusammenfassung	  

Abschließend	  lässt	  sich	  sagen,	  dass	  das	  vorgestellte	  Verfahren	  zur	  Bestimmung	  von	  
bildabhängigen	  Faktoren	  für	  benachbarte	  LEDs	  Vorteile	  bietet	  gegenüber	  solchen	  mit	  starren	  
Constraints.	  Es	  zeigt	  sich,	  dass	  das	  eigentliche	  Ziel,	  also	  die	  Vermeidung	  von	  Artefakten	  in	  Form	  
von	  sichtbaren	  Inhomogenitäten	  der	  Backlightverteilung	  im	  dargestellten	  Bild,	  von	  beiden	  
Ansätzen	  erreicht	  wird.	  Der	  Vorteil	  des	  hier	  vorgestellten	  Verfahrens	  liegt	  dabei	  in	  der	  
verbesserten	  Effizienz.	  Der	  benötigte	  zusätzliche	  Energiebedarf	  ist	  im	  Mittel	  unter	  dem	  des	  
aktuellen	  Stand	  der	  Technik,	  für	  einige	  Testbilder	  deutlich	  geringer	  (mehr	  als	  Faktor	  zwei).	  Die	  
mittlere	  Energieeinsparung	  für	  ein	  Gerät	  kann	  dabei	  aber	  auch	  überdurchschnittlich	  verringert	  
werden,	  da	  die	  Häufigkeit	  und	  Anzeigedauer	  eines	  Inhaltes	  nicht	  vorhergesagt	  werden	  kann.	  
Somit	  profitieren	  vor	  allem	  mobile	  Geräte,	  bei	  denen	  der	  Energieverbrauch	  und	  damit	  die	  
Akkulaufzeit	  direkten	  Einfluss	  auf	  das	  Nutzererlebnis	  haben.	  	  

Wie	  gezeigt	  wurde,	  ist	  die	  Methode	  der	  Uniformity	  Detection	  aber	  nur	  dann	  sinnvoll,	  wenn	  der	  
minimale	  Faktor	  der	  JND	  kleiner	  als	  etwa	  1,25	  ist,	  sodass	  der	  zusätzliche	  Aufwand	  der	  
Charakterisierung	  der	  kritischen	  Gebiete	  und	  Bestimmung	  der	  bildabhängigen	  Constraints	  
gerechtfertigt	  ist.	  Oberhalb	  dieser	  Schwelle	  wird	  der	  Unterschied	  zu	  einem	  Verfahren	  mit	  festen	  
Grenzen	  marginal.	  Diese	  Abwägung	  muss	  für	  jedes	  Display-‐Backlight-‐System	  im	  Einzelnen	  
vorgenommen	  werden.	  
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7 Clipping-‐reduzierte	  Pixel-‐Kompensation	  (CS)	  

Das	  in	  Abschnitt	  3.5	  vorgestellte	  Prinzip	  der	  Pixelkompensation	  hat	  standardmäßig	  das	  Ziel	  die	  
ursprüngliche	  mittlere	  Bildhelligkeit	  durch	  die	  Erhöhung	  der	  TFT	  Transmissionen	  
wiederherzustellen.	  Das	  heißt,	  das	  Produkt	  aus	  adaptiertem	  BL	  und	  Transmission	  eines	  Pixels	  soll	  
mit	  und	  ohne	  Local	  Dimming	  gleich	  sein.	  Der	  bishereige	  Ablauf	  ist	  in	  Abbildung	  7-‐1	  zu	  sehen.	  Aus	  
den	  LED-‐PWM-‐Werten	  wird	  das	  resultierende	  BL	  in	  jedem	  Bildpunkt	  aus	  den	  gespeicherten	  LSFs	  
errechnet.	  Mithilfe	  des	  Quotienten	  aus	  ungedimmtem	  und	  resultierendem	  BL	  kann	  der	  
Kompensationsfaktor	  für	  die	  TFT-‐Werte	  errechnet	  werden.	  Üblicherweise	  wird	  dabei	  keine	  
darüber	  hinausgehende	  Anpassung	  der	  Pixelwerte	  vorgenommen.	  Das	  in	  Kapitel	  4.3.1	  
beschriebene	  Phänomen	  von	  Clipping	  resultiert	  dabei	  aus	  einem	  zu	  stark	  gedimmten	  BL,	  tritt	  
aber	  in	  der	  Regel	  nur	  sehr	  lokal	  in	  wenigen	  hellen	  Spots	  auf.	  

Diese	  Beobachtung	  führt	  zu	  der	  Überlegung,	  die	  Pixelkompensation	  so	  zu	  modifizieren,	  dass	  
Clipping	  lokal	  verhindert	  wird,	  bzw.	  unter	  eine	  wahrnehmbare	  Schwelle	  abgeschwächt	  wird,	  
ohne	  dabei	  die	  mittlere	  Bildhelligkeit	  signifikant	  zu	  verringern.	  Dadurch	  soll	  es	  dem	  SSC	  
Algorithmus	  erlaubt	  werden,	  eine	  höhere	  Leistungsersparnis,	  bei	  gleichbleibender	  visueller	  
Qualität,	  zu	  erreichen.	  Im	  Gegensatz	  zu	  der	  in	  Kapitel	  7.1	  beschriebenen	  Methode	  von	  Muijs	  et	  
al.	  [Mui08]	  	  werden	  dazu	  aber	  nicht	  die	  für	  die	  Pixel-‐Kompensation	  verwendeten	  LED-‐Werte	  
erhöht,	  sondern	  die	  zu	  erwartende	  Clippingdichte	  vorher	  abgeschätzt	  und	  die	  Einflussmatrix	  
manipuliert.	  Es	  wird	  gezeigt,	  dass	  diese	  Methode	  dadurch	  auch	  bei	  Edge-‐Lit	  Displays	  anwendbar	  
ist	  und	  einen	  geringen	  HW-‐	  und	  Speicherbedarf	  aufweist.	  Es	  handelt	  sich	  um	  eine	  patentierte	  
Methode,	  die	  in	  den	  folgenden	  Kapiteln	  vorgestellt	  wird	  [Jun13]	  [Sch12]	  .	  

	  

	  
Abbildung	  7-‐1:	  Prozessablauf	  mit	  bisheriger	  Pixelkompensation.	  

	  

7.1 Stand	  der	  Technik	  und	  Pixelkompensation	  mit	  Softclipping	  

7.1.1 Standard-‐Pixelkompensation	  

Stand	  der	  Technik	  bei	  der	  Pixelkompensation	  ist	  die	  einfache	  Kompensation	  der	  um	  einen	  
bestimmten	  Faktor	  verringerten	  Hintergrundbeleuchtung	  durch	  die	  Erhöhung	  des	  TFT	  Wertes	  in	  
gleichem	  Maße.	  Der	  kompensierte	  TFT	  Wert	  𝑢′!	  ergibt	  sich	  also	  als	  Produkt	  aus	  ursprünglichem	  
Pixelwert	  𝑢!	  und	  dem	  Quotienten	  aus	  ungedimmtem	  BL	  𝑏!,!"#$#%&' 	  und	  gedimmtem	  BL	  𝑏!	  
(Formel	  7.1).	  Dieser	  Faktor	  ist	  in	  der	  Regel	  größer	  Eins,	  kann	  im	  Falle	  von	  Boosten	  aber	  auch	  
kleiner	  werden.	  Das	  ungedimmte	  BL	  ist	  dabei	  durch	  die	  Normierung	  in	  jedem	  Pixel	  gleich	  Eins.	  
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Wird	  das	  gedimmte	  BL	  kleiner	  als	  der	  darzustellende	  Helligkeitswert	  𝑢!"#,	  so	  liegt	  Clipping	  vor	  
und	  der	  Wert	  wird	  beschränkt.	  

Formel	  7.1	  

𝑢′!" = 𝑚𝑖𝑛
𝑏!",!"#$#%&'

𝑏!"
∙ 𝑢!" , 𝑢!"#   ≥   𝑢!" 	  

  
Das	  gedimmte	  BL	  ergibt	  sich	  wie	  in	  Kapitel	  3.2	  beschrieben	  als	  Summe	  der	  überlagerten	  
Helligkeiten	  aller	  LEDs	  (Formel	  7.2).	  Diese	  wiederum	  ergeben	  sich	  als	  Produkt	  aus	  Einflusswerten	  
und	  LED-‐	  Werten.	  

Formel	  7.2	  

𝑏!" = 𝑎!" 𝑙 ∙ 𝑥 𝑙 ≥ 𝑢!"

!

!!!

  .	  

	  

7.1.2 Pixelkompensation	  mit	  Softclipping	  

In	  [Mui08]	  	  präsentieren	  die	  Autoren	  eine	  Methode	  zur	  Verringerung	  von	  sichtbarem	  Clipping	  
durch	  Variation	  der	  LED	  PWM-‐Werte.	  Dabei	  wird	  eine	  Direct-‐Lit-‐Architektur	  betrachtet,	  sodass	  
die	  LSF	  einer	  LED	  räumlich	  begrenzt	  ist	  (vgl.	  Kapitel	  3.1).	  Ein	  bestimmtes	  Pixelgebiet	  𝐴!"   wird	  
einer	  einzelnen	  LED	  zugeordnet,	  so	  dass	  der	  PWM-‐Wert	  𝑥!" 	  für	  diese	  LED	  als	  Funktion	  der	  
zugehörigen	  Pixel	  𝑘	  bestimmt	  wird	  (z.B.	  Maximalwert):	  	  

𝑥!" = 𝑀𝐴𝑋 𝑅! ,𝐺! ,𝐵!
!   , 𝑘 ∈ 𝐴!" ,   𝑅! ,𝐺! ,𝐵! ∈ [0,1]	  

Hier	  sind	  𝑅! ,𝐺!   und	  𝐵! 	  die	  Subpixel	  der	  Pixel	  𝑘,	  die	  in	  der	  betrachteten	  Zelle	  𝐴!" 	  liegen.	  Der	  
Exponent	  𝛼	  variiert	  zwischen	  0	  und	  1.	  Für	  𝛼 = 1	  entspricht	  die	  Formel	  dem	  reinen	  Maximalwert,	  
für	  𝛼 < 1wird	  ein	  höheres	  Power-‐Saving	  erreicht,	  es	  entsteht	  aber	  auch	  mehr	  Clipping.	  

Um	  das	  Problem	  von	  Clipping	  in	  den	  einzelnen	  Zellen	  abzuschwächen	  wird	  vorgeschlagen,	  die	  
PWM-‐Werte	  mit	  einem	  zweiten,	  höheren	  Exponent	  𝛼! > 𝛼	  neu	  zu	  berechnen.	  Der	  Wert	  für	  𝛼′	  
wird	  so	  gewählt,	  dass	  kein	  Clipping	  auftritt,	  in	  der	  Regel	  also	  𝛼! = 1.	  Mit	  den	  so	  gewonnenen	  
LED	  Werten	  𝑥!"!   wird	  anschließend	  das	  BL	  simuliert,	  das	  in	  der	  Pixelkompensation	  verwendet	  
wird.	  	  	  

𝑥!"! = 𝑀𝐴𝑋 𝑅! ,𝐺! ,𝐵!
!!  , 𝑘 ∈ 𝐴!" 	  

Der	  Faktor	  zwischen	  den	  physikalischen	  LED-‐Werten	  und	  den	  erhöhten	  Werten	  ergibt	  sich	  also	  zu	  

𝛿!"# =
!!"
!

!!"
  ≥ 1.0	  .	  

Das	  BL	  ergibt	  sich	  auch	  hier	  als	  Superposition	  aller	  LEDs:	  	  

𝑏!" = 𝑎!" 𝑙 ∙ 𝑥!"

!

!!!

  ,	  
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und	  durch	  Einsetzen	  der	  neuen	  LED	  Werte:	  

Formel	  7.3	  

𝑏′!" = 𝑎!" 𝑙 ∙ 𝑥!"

!

!!!

⋅   𝛿!"# > 𝑏!" 	  

Für	  die	  Pixelkompensation	  wird	  dadurch	  der	  Faktor	  zwischen	  ungedimmtem	  und	  gedimmtem	  BL	  
reduziert,	  um	  den	  der	  ursprüngliche	  Pixelwert	  erhöht	  werden	  muss:	  

𝑢′!" = 𝑚𝑖𝑛
𝑏!",!"#$#%&'

𝑏′!"
∙ 𝑢!" , 𝑢!"#   .	  

	  

Damit	  wird	  Clipping	  hier	  reduziert,	  die	  Helligkeit	  lokal	  aber	  auch	  reduziert,	  da	  nicht	  mehr	  der	  
komplette	  Dimmingfaktor	  kompensiert	  wird.	  Das	  so	  erreichte	  Verhalten	  wird	  oft	  als	  Softclipping	  
bezeichnet.	  	  	  
	  

Vor-‐	  und	  Nachteile	  des	  Verfahrens	  	  

Das	  hier	  vorgestellt	  Verfahren	  reduziert	  lokale	  Clippingartefakte.	  Durch	  die	  Wahl	  eines	  
geeigneten	  Wertes	  für	  die	  Exponenten	  α	  und	  α′	  und	  damit	  den	  Faktor	  𝛿!"#	  kann	  ein	  guter	  
Tradeoff	  zwischen	  Power-‐Saving,	  Clipping	  und	  lokaler	  Bildhelligkeit	  hergestellt	  werden.	  Der	  
zusätzliche	  Rechenaufwand	  ist	  gering.	  Da	  das	  sich	  ergebende	  BL	  ohnehin	  simuliert	  wird	  bleibt	  
nur	  eine	  zusätzliche	  Multiplikation.	  	  

Das	  Verfahren	  ist	  für	  Direct-‐Lit-‐Architekturen	  entwickelt	  worden.	  Es	  beruht	  auf	  der	  Grundlage,	  
dass	  aus	  dem	  Maximalwert	  der	  Pixel	  eines	  begrenzten	  Bildausschnittes	  (Zelle),	  der	  PWM-‐Wert,	  
der	  zugewiesenen	  LED	  bestimmt	  werden	  kann.	  Somit	  kann	  direkt	  auf	  den	  Faktor	  	  
𝛿!"#geschlossen	  werden.	  Für	  Edge-‐lit-‐Anordnungen	  ist	  diese	  direkte	  Zuordnung	  allerdings	  nicht	  
gegeben.	  Hier	  gibt	  es	  in	  der	  Regel	  eine	  deutlich	  geringere	  Zahl	  von	  LEDs,	  die	  damit	  viel	  größere	  
Bildbereiche	  abdecken.	  Wird	  nun	  ein	  Faktor	  𝛿!"#	  analog	  zum	  hier	  gezeigten	  Verfahren	  ermittelt,	  
so	  beeinflusst	  dieser	  die	  BL-‐Helligkeit	  in	  einem	  weitaus	  größeren	  Bildbereich.	  Damit	  geht	  die	  
Lokalität	  verloren,	  das	  gesamte	  Bild	  wird	  stark	  abgedunkelt.	  	  

Somit	  ist	  eine	  direkte	  Übertragung	  dieses	  Ansatzes	  auf	  Edge-‐lit-‐Architekturen	  nicht	  möglich.	  

7.2 Pixelkompensation	  mit	  Clipping-‐Unterdrückung	  

Wie	  in	  Kapitel	  4.3.1	  beschrieben	  gehört	  Clipping	  zu	  einem	  der	  am	  meisten	  auftretenden	  und	  
störenden	  Artefakte	  im	  Zusammenhang	  mit	  LD	  Algorithmen.	  Dabei	  ist	  Clipping	  häufig	  lokal	  
relativ	  eng	  begrenzt,	  das	  heißt	  es	  tritt	  entweder	  nur	  in	  einem	  kleinen	  Gebiet	  auf	  (Spot)	  oder	  
wirkt	  nur	  in	  einem	  solchen	  störend.	  Man	  muss	  dabei	  unterschieden	  zwischen	  mathematischem	  
Clipping	  und	  sichtbarem	  Clipping.	  Häufig	  tritt	  mathematisches	  Clipping	  auf,	  ohne	  dass	  es	  für	  den	  
Betrachter	  überhaupt	  sichtbar	  und	  damit	  als	  störend	  empfunden	  wird.	  

Das	  auftretende	  Clipping	  ist	  bei	  der	  konventionellen	  Pixelkompensation	  also	  direkt	  verknüpft	  mit	  
der	  erreichten	  Backlighthelligkeit	  und	  damit	  der	  erreichten	  Leistungsersparnis.	  Das	  heißt	  um	  eine	  
höhere	  Leistungseinsparungen	  bei	  gleichbleibender	  Bildqualität	  zu	  erzielen	  muss	  diese	  Kopplung	  
entzerrt	  werden.	  

Diese	  Beobachtung	  führt	  zur	  Entwicklung	  einer	  verbesserten	  Pixelkompensation	  mit	  einer	  
Methode	  zur	  lokalen	  Verringerung	  von	  sichtbarem	  Clipping.	  Betrachtet	  man	  Formel	  7.1	  und	  
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Formel	  7.2,	  so	  erkennt	  man,	  dass	  lediglich	  zwei	  Parameter	  manipuliert	  werden	  können	  um	  eine	  
künstliche	  Erhöhung	  des	  simulierten	  BL	  und	  damit	  eine	  Verringerung	  des	  sichtbaren	  Clippings	  zu	  
erreichen:	  

• LED	  PWM	  Werte	  𝑥 𝑙 	  
• Einflusswerte	  𝑎!" 𝑙 .	  

Während	  im	  Stand	  der	  Technik	  für	  Direct-‐Lit-‐Architekturen	  die	  LED-‐Werte	  manipuliert	  werden,	  
wird	  hier	  ein	  neuer,	  patentierter	  Ansatz	  [Jun13]	  	  beschrieben,	  der	  eine	  Manipulation	  der	  
Einflusswerte	  auf	  Basis	  einer	  Berechnung	  des	  sichtbaren	  Clippings	  beschreibt.	  Anschließend	  
werden	  visuelle	  Ergebnisse	  und	  HW-‐Kosten	  präsentiert	  und	  ausgewertet.	  

7.2.1 Methoden	  mit	  virtueller	  Backlightverteilung	  

Im	  Folgenden	  wird	  der	  Begriff	  des	  virtuellen	  Backlights	  verwendet.	  Dieses	  virtuelle	  Backlight	  
entspricht	  nicht	  mehr	  der	  tatsächlichen,	  physikalischen	  Leuchtdichteverteilung	  und	  wird	  in	  der	  
Pixelkompensation	  verwendet.	  Es	  werden	  hierbei	  lokal	  geclippte	  Bereiche	  künstlich	  erhöht,	  um	  
den	  entstehenden	  Faktor	  für	  die	  Kompensation	  zu	  verringern	  und	  damit	  das	  Erreichen	  der	  
Grenze	  des	  Dynamikbereichs	  zu	  verhindern.	  

Virtuelles	  Backlight	  auf	  Pixelebene	  

Ein	  erster,	  intuitiver	  Ansatz	  auf	  Pixelebene	  wird	  hier	  beschrieben.	  Dabei	  wird	  das	  virtuelle	  
Backlight	  in	  Abhängigkeit	  des	  maximalen	  Subpixels	  und	  einem	  Korrekturfaktor	  berechnet.	  Um	  
Clipping	  in	  einem	  Pixel	  zu	  verhindern	  muss	  der	  Wert	  der	  Hintergrundbeleuchtung	  in	  diesem	  Pixel	  
größer	  oder	  gleich	  dem	  Wert	  des	  Pixels	  sein:	  

𝑏!" ≥   u!".	  

Für	  das	  virtuelle	  Backlight	  𝑏!,!!"#$%&'   gilt:	  	  

Formel	  7.4	  

𝑏!,!!"#$%&' ≥   𝑏!" 	  ,	  

sodass	  kein	  zusätzliches	  Clipping	  erzeugt	  wird.	  Um	  ein	  unnötig	  dunkles	  Ergebnisbild	  zu	  
verhindern	  wird	  als	  obere	  Schranke	  der	  Pixelwert	  verwendet:	  

Formel	  7.5	  

𝑏!,!!"#$%&' ≤   𝑢!".	  

Damit	  ergibt	  sich	  eine	  Lösung	  aus	  Formel	  7.4	  und	  Formel	  7.5:	  

𝑏!,!!"#$%&' = max  (𝑢!" , 𝑏!").	  

Durch	  Einführung	  eines	  globalen	  Korrekturfaktors	  𝑐	  kann	  eine	  Skalierung	  erreicht	  werden	  um	  
Abstufung	  zwischen	  der	  realen	  Backlighthelligkeit	   𝑐 = 0 	  und	  einer	  völlig	  clipping-‐freien	  
Variante	  (𝑐 = 1.0)	  zu	  erlauben:	  

𝑏!,!!"#$%&' = 𝑏!" +    c ⋅max 0, 𝑢!" − 𝑏!" .	  

Durch	  Einsetzen	  in	  die	  Formel	  für	  die	  Standard-‐Pixelkompensation	  ergibt	  sich	  für	  die	  TFT-‐Werte:	  

𝑢′!" = 𝑚𝑖𝑛
𝑏!"
!"#$#%&'     

𝑏!,!!"#$%&'
∙ 𝑢!" , 𝑢!"# .	  
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Der	  Vorteil	  dieses	  Verfahrens	  liegt	  in	  der	  einfachen	  und	  günstigen	  HW-‐Implementierung.	  Es	  wird	  
kein	  zusätzlicher	  Speicher	  benötigt,	  die	  Adaption	  der	  TFT-‐Werte	  kann	  on-‐the-‐fly	  erfolgen	  und	  
nahtlos	  in	  den	  bestehenden	  Postprocessing	  Schritt	  integriert	  werden.	  Mit	  der	  Methode	  können	  
durch	  Clipping	  bedingte	  Farbverschiebungen	  verhindert	  werden.	  	  

Der	  Nachteil	  ergibt	  sich	  in	  der	  Tatsache,	  dass	  es	  sich	  um	  eine	  Punktoperation	  handelt	  und	  die	  
umliegenden,	  nicht	  geclippten	  Pixel	  nicht	  berücksichtigt	  werden.	  Dadurch	  wird	  der	  lokale	  
Kontrast	  aber	  nicht	  erhöht,	  da	  hier	  nur	  die	  hellsten	  Pixel	  dunkler	  werden	  und	  somit	  der	  
Dynamikbereich	  insgesamt	  nicht	  verändert	  wird.	  Das	  resultierende	  Bild	  erscheint	  in	  den	  
geclippten	  Gebieten	  also	  nur	  dunkler.	  Lediglich	  die	  Farbverschiebung	  wird	  deutlich	  reduziert	  (vgl.	  
Abbildung	  7-‐2).	  

	  
Abbildung	  7-‐2:	  Testbild	  (original,	  oben).	  Zweite	  Reihe:	  Helligkeitsverteilung	  des	  realen	  (links)	  und	  virtuellen	  
Backlights	   	  (rechts).	  Dritte	  Reihe:	  resultierendes	  Bild	  ohne	  (links)	  und	  mit	  Clippingunterdrückung	  (rechts).	  
Vierte	  Reihe:	  Detailansicht	  'Wolke'	  für	  beide	  Varianten.	  

	  

Methode	  zum	  Erhalt	  des	  lokalen	  Kontrastes	  

Aufgrund	  der	  Nachteile	  des	  Verfahrens	  auf	  Pixelebene	  (wie	  im	  vorigen	  Abschnitt	  beschrieben)	  
wird	  eine	  zweite	  Methode	  vorgestellt,	  mit	  der	  der	  lokale	  Kontrast	  erhalten	  bleiben	  soll.	  Dazu	  ist	  
es	  nun	  nicht	  mehr	  ausreichend	  die	  BL-‐Faktoren	  auf	  Pixelebene	  zu	  korrigieren,	  sondern	  es	  müssen	  
die	  umliegenden	  Pixel	  in	  Form	  von	  kondensierten	  Zellen,	  bzw.	  Einflusswerten	  berücksichtig	  
werden.	  
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Abbildung	  7-‐3:	  Raster	  der	  Stützstellen	  der	  LSFs	  (𝑎!")	  zur	  Bestimmung	  der	  Backlighthelligkeit	  und	  
kondensierte	  Zellen	  (𝐶!").	  

Wie	  später	  in	  Abschnitt	  8.2.3	  gezeigt,	  wird	  das	  gedimmte	  BL,	  auf	  Basis	  weniger	  Stützstellen	  in	  
einem	  bestimmten	  Rasterabstand	  durch	  Interpolation	  bestimmt,	  um	  den	  Speicherbedarf	  der	  
LSFs	  möglichst	  gering	  zu	  halten.	  Aus	  Gründen	  einer	  geringeren	  Komplexität	  wird	  sowohl	  für	  die	  
Bildkondensierung	  als	  auch	  für	  die	  Bestimmung	  der	  Stützstellen	  die	  gleiche	  Zellgröße	  verwendet.	  
Da	  die	  Stützstellen	  genau	  auf	  den	  Eckpunkten	  zwischen	  den	  Zellen	  liegen	  (siehe	  Abbildung	  7-‐3)	  
wird	  das	  arithmetische	  Mittel	  dieser	  Stützstellen	  verwendet:	  	  

𝑎!"! = 𝑀𝐸𝐴𝑁(𝑎!,! , 𝑎!!!,!𝑎!,!!!, 𝑎!!!,!!!)	  

Das	  resultierende	  Backlight	  für	  diese	  Zelle	  wird	  anschließend	  mit	  

Formel	  7.6	  

𝑏!" = 𝑎!!" 𝑙 ∙ 𝑥 𝑙
!

!!!

	  

berechnet.	  Im	  Folgenden	  beziehen	  sich	  die	  Indizes	  i,j	  daher	  auf	  Zeilen	  und	  Spalten	  eines	  
kondensierten	  Bildes.	  	  

Die	  in	  Abschnitt	  3.4.3	  vorgestellte	  automatische	  Bildkondensierung	  liefert	  unter	  Berücksichtigung	  
der	  räumlichen	  Frequenz	  und	  der	  Clipping-‐Toleranz	  des	  jeweiligen	  Bildausschnitts	  ein	  
kondensiertes	  Bild.	  Werden	  im	  SSC-‐Kern	  die	  LED-‐Werte	  auf	  dieses	  Bild	  hin	  optimiert,	  so	  kann	  ein	  
visuell	  einwandfreies	  Ergebnis	  erwartet	  werden.	  Wird	  jedoch	  eine	  höhere	  Leistungsersparnis	  
angestrebt,	  so	  wird	  für	  die	  Berechnung	  der	  LED-‐PWM-‐Werte	  z.B.	  ein	  auf	  den	  Mittelwert	  
kondensiertes	  Bild	  verwendet.	  Dieses	  birgt	  jedoch	  die	  Gefahr,	  dass	  Clipping	  entsteht.	  

Für	  jede	  Zelle	  kann	  nun	  ein	  so	  genannter	  Clipping	  Suppression	  Faktor	  (CS)	  zwischen	  der	  
geforderten	  Helligkeit	  (hier	  𝐴𝐶!")	  und	  dem	  tatsächlichen,	  realen	  Backlight	  ermittelt	  werden:	  

Formel	  7.7	  

𝐶𝑆!" =
!!!"
!!"

  ≥ 1.0.	  
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Abbildung	  7-‐4:	  Originalbild	  (oben),	  Ausgabebild	  nach	  Standard	  Pixelkompensation	  (unten	  links)	  und	  CS	  
Faktoren	  auf	  Zellebene	  (unten	  rechts).	  

	  

Hierbei	  bezeichnet	  𝐴𝐶!" 	  den	  mit	  der	  automatischen	  Bildkondensierung	  ermittelten	  
Kondensierungswert	  für	  die	  Zelle	  (𝑖, 𝑗)	  und	  𝑏!" 	  das	  reale	  Backlight,	  ermittelt	  nach	  Formel	  7.3.	  In	  
Abbildung	  7-‐4	  ist	  das	  Ergebnis	  (Ausgangsbild)	  nach	  einer	  Standard-‐Pixelpompensation	  zu	  sehen	  
(unten	  links).	  Deutlich	  zu	  erkennen	  sind	  die	  zwei	  am	  stärksten	  geclippten	  Bereiche	  (rot	  
umrandet)	  im	  Vergleich	  zum	  Originalbild	  (oben).	  Im	  Bildbereich	  1	  ist	  ein	  deutlicher	  Verlust	  an	  
lokalem	  Kontrast	  zu	  sehen.	  Die	  Wolke	  wirkt	  leblos	  und	  einheitlich.	  Im	  Bereich	  2	  ist	  es	  vor	  allem	  
die	  Farbverschiebung	  im	  Bereich	  des	  Himmels,	  die	  den	  Bildeindruck	  verändert.	  Das	  
Fehlfarbenbild	  (rechts	  unten)	  zeigt	  die	  CS-‐Faktoren	  für	  das	  kondensierte	  Bild	  (blau	  niedrig,	  rot	  
hoch).	  Es	  sind	  genau	  diese	  Bereiche,	  in	  denen	  die	  lokalen	  Maxima	  liegen.	  Der	  gesamte	  blaue	  
Bereich	  weist	  dagegen	  kein	  Clipping	  auf.	  

Es	  wird	  nun	  aus	  der	  simulierten,	  realen	  Backlighthelligkeit	  und	  den	  gewonnenen	  CS-‐Faktoren	  das	  
virtuelle	  BL	  berechnet	  

Formel	  7.8	  

𝑏!,!!"#$%&' = 𝑏!" ⋅ 𝐶𝑆!"   ≥ 𝑏!" 	  .	  

	  

Dieses	  manipulierte	  BL	  wird	  an	  Stelle	  des	  realen	  Backlights	  zur	  Bestimmung	  der	  
Kompensationsfaktoren	  in	  der	  Pixelkompensation	  eingesetzt.	  Damit	  werden	  die	  Faktoren	  kleiner,	  
Clipping	  wird	  reduziert	  bzw.	  verhindert.	  	  

Das	  Ergebnis	  dieser	  Methode	  ist	  in	  Abbildung	  7-‐5	  und	  Abbildung	  7-‐6	  zu	  sehen.	  In	  Abbildung	  7-‐5	  
sind	  Bilddaten	  und	  die	  Backlightverteilung	  als	  3-‐dimensionaler	  Plot	  dargestellt.	  Das	  Backlight	  ist	  
dabei	  als	  (schwarze)	  Ebene	  oberhalb	  der	  Bilddaten	  zu	  sehen.	  Auf	  der	  linken	  Seite	  ist	  die	  
Standard-‐Pixelkompensation,	  auf	  der	  rechten	  das	  hier	  vorgstellte	  Verfahren.	  Clipping	  ist	  dort,	  wo	  
die	  Bildhelligkeit	  oberhalb	  der	  Backlightebene	  liegt.	  	  Es	  ist	  zu	  erkennen,	  dass	  die	  Magnitude	  des	  
Clippings	  rechts	  deutlich	  reduziert	  wird,	  aber	  auch	  die	  Gebiete	  des	  Backlights	  um	  die	  geclippten	  
Bereiche	  werden	  angehoben.	  Dies	  geschieht	  durch	  die	  Berücksichtigung	  der	  umliegenden	  Zellen	  
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und	  eine	  räumliche	  Filterung	  zur	  Unterdrückung	  von	  sichtbaren	  Gradienten	  (siehe	  Abschnitt	  
7.2.2).	  In	  Abbildung	  7-‐6	  sind	  noch	  einmal	  alle	  drei	  Verfahren	  im	  Vergleich	  dargestellt:	  das	  
originale	  Eingangsbild	  (oben),	  sowie	  Backlightverteilung,	  Ausgangsbild	  und	  Detailansicht	  „Wolke“	  
für	  die	  Standard-‐Pixelkompensation	  (links),	  Methode	  zum	  Erhalt	  des	  lokalen	  Kontrastes	  auf	  
Zellebene	  (Mitte)	  und	  die	  Methode	  auf	  Pixelebene	  (rechts).	  Durch	  die	  Wahl	  einer	  aggressiven	  
Dimmingvariante	  entsteht	  bei	  der	  Standardkompensation	  (links)	  deutliches	  Clipping	  im	  
resultierenden	  Bild,	  ein	  mal	  als	  Farbverschiebung	  (Himmel	  links	  über	  Bergkamm),	  zum	  anderen	  
als	  Kontrastverlust	  (Wolke,	  rechts	  oben	  und	  Detailansicht).	  Die	  Backlightverteilung	  entspricht	  der	  
realen	  Verteilung.	  Der	  Vergleich	  der	  resultierenden	  Bilder	  für	  das	  zellbasierte	  (Mitte)	  und	  
pixelbasierte	  Verfahren	  (rechts)	  zeigt,	  dass	  beide	  geeignet	  sind,	  die	  Farbverschiebung	  zu	  
beheben.	  Beim	  Vergleich	  der	  Detailansicht	  „Wolke“	  wird	  jedoch	  deutlich,	  dass	  der	  lokale	  Kontrast	  
beim	  zellbasierten	  Verfahren	  deutlich	  besser	  erhalten	  wird.	  Im	  Vergleich	  zum	  Original	  ist	  im	  
Gegensatz	  zu	  beiden	  anderen	  Verfahren	  kein	  Informationsverlust	  sichtbar.	  

	  

	  
Abbildung	  7-‐5:	  Reales	  und	  virtuelles	  BL,	  jeweils	  über	  dem	  mit	  Mittelwert	  kondensierten	  Bild.	  Clipping	  
entsteht	  dort,	  wo	  die	  Bildhelligkeit	  über	  der	  BL-‐Helligkeit	  liegt.	  

	  

	  

Abbildung	  7-‐6:	  Testbild	  (original,	  oben).	  Zweite	  Reihe:	  Helligkeitsverteilung	  des	  realen	  (links)	  und	  virtuellen	  
Backlights	  	  für	  zell-‐basiertes	  Verfahren	  (Mitte)	  und	  pixel-‐basiert	  (rechts).	  Dritte	  Reihe:	  resultierendes	  Bild.	  
Vierte	  Reihe:	  Detailansicht	  'Wolke'.	  
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7.2.2 Glättung	  und	  Filterung	  

Da	  das	  menschliche	  Auge	  sehr	  empfindlich	  für	  Kanten	  und	  abrupte	  Helligkeitsunterschiede	  ist,	  
muss	  das	  virtuelle	  Backlight	  in	  mehreren	  Schritten	  räumlich	  gefiltert	  werden,	  bevor	  es	  in	  der	  
Pixelkompensation	  verwendet	  werden	  kann.	  In	  Abbildung	  7-‐7	  ist	  der	  Effekt	  einer	  solchen	  
Filterung	  zu	  sehen.	  

	  

Abbildung	  7-‐7:	  Bildausschnitt:	  Links:	  Standard-‐Pixelkompensation	  (sichtbares	  Clipping	  und	  
Farbverschiebung),	  Mitte:	  mit	  Clipping	  Suppression	  (ungefiltert),	  Rechts:	  Mit	  Clipping	  Suppression	  und	  5-‐
facher	  Filterung	  mit	  einem	  Filterkern	  der	  Größe	  3x3	  (auf	  dem	  kondensierten	  BL).	  

Das	  ungefilterte	  virtuelle	  Backlight	  verursacht	  bei	  der	  Pixelkompensation	  deutliche	  
Helligkeitskanten	  um	  helle	  Objekte	  (Bild	  Mitte).	  Gerade	  für	  Videoanwendungen	  ist	  dieser	  Effekt	  
sehr	  kritisch,	  da	  sich	  diese	  Objekte	  möglicherweise	  bewegen	  und	  mit	  ihnen	  die	  störenden	  
„Schatten“.	  Das	  virtuelle	  Backlight	  wird	  vor	  der	  Pixelkompensation	  daher	  auf	  Zellebene	  
(mehrfach)	  mit	  einem	  gewichteten	  Mittelwertfilter	  gefaltet	  (Bild	  rechts).	  Es	  wird	  ein	  Gauss-‐Filter	  
der	  Größe	  3𝑥3	  verwendet:	  

ℎ = !
!"
  
1 2 1
2 4 2
1 2 1

	  

Dadurch	  wird	  der	  Speicherzugriff	  minimiert.	  Außerdem	  werden	  nur	  2er-‐Potenzen	  als	  
Koeffizienten	  verwendet,	  weshalb	  alle	  Divisionen	  durch	  logisches	  Shiften	  realisiert	  werden	  
können.	  Der	  Grad	  der	  Glättung	  wird	  also	  nicht	  über	  die	  Filterkoeffizienten,	  sondern	  über	  die	  
Anzahl	  der	  Iterationen	  variiert,	  wie	  in	  Abbildung	  7-‐8	  dargestellt.	  

	  
Abbildung	  7-‐8:	  Resultierender	  Filterkern	  für	  verschiedene	  Iterationszahlen.	  Vergleich	  mit	  einem	  Gauss-‐
Filter	  der	  Größe	  15x15	  und	  𝜎 = 2,6	  (rechts	  unten).	  
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Um	  zu	  große	  Faktoren	  von	  vornherein	  zu	  verhindern,	  wird	  außerdem	  eine	  globale	  obere	  
Schranke	  𝐶𝑆!"#   eingeführt:	  

𝐶𝑆!" = 𝑀𝐼𝑁
𝐴𝐶!"
𝑏!"

,𝐶𝑆!"#   ≥ 1.0  .	  

Es	  hat	  sich	  gezeigt,	  dass	  Faktoren	  größer	  einer	  oberen	  Schranke	  von	  etwa	  1,3	  zu	  sichtbaren	  
Artefakten	  im	  Videobetrieb	  führen.	  

Dennoch	  kann	  es	  durch	  schnelle	  Helligkeitsänderungen	  innerhalb	  einer	  Zelle	  zu	  starken	  
Schwankungen	  des	  Clippingfaktors	  und	  damit	  der	  TFT	  Werte	  kommen.	  Daher	  wird	  eine	  zeitliche	  
Filterung	  der	  einzelnen	  Clippingfaktoren	  𝐶𝑆!" 	  eingeführt.	  Diese	  zeitliche	  Filterung	  wird	  durch	  
einen	  IIR-‐Filter	  realisiert.	  Dieser	  wird	  im	  Falle	  eines	  Szenenwechsels	  zurückgesetzt,	  da	  hier	  die	  
Gefahr	  von	  Clipping	  zum	  einen	  am	  höchsten	  ist,	  zum	  anderen	  mögliche	  starke	  Änderungen	  in	  
den	  TFT-‐Werten	  kaum	  sichtbar	  sind:	  

𝐶𝑆!! 𝑓 =   
𝐶𝑆!" ,𝑤𝑒𝑛𝑛  𝑠𝑐𝑑 = 1
𝐶𝑆!"!!" 𝑓, 𝑛 , 𝑠𝑜𝑛𝑠𝑡   	  

Die	  Filterlänge	  des	  IIR	  Filters	  beträgt	  hier	  etwa	  𝑛 = 4… 8.	  Die	  gleiche	  Beobachtung	  führt	  dazu,	  
dass	  der	  zulässige	  maximale	  Clippingfaktor	  im	  Falle	  eines	  Szenenwechsels	  erhöht	  und	  mit	  
zunehmendem	  Abstand	  zum	  Szenenwechsel	  langsam	  verringert	  wird:	  

𝐶𝑆!"# 𝑓 =    𝐶𝑆!"#
!"# ,𝑤𝑒𝑛𝑛  𝑠𝑐𝑑 = 1

𝐶𝑆!"#!!" 𝑓, 𝑛 , 𝑠𝑜𝑛𝑠𝑡
	  

Hierbei	  ist	  𝐶𝑆!"#!!" 𝑓, 𝑛 = !
!
𝐶𝑆!"#!"# + !!!

!
(𝐶𝑆!"#!"#$%),	  mit	  𝐶𝑆!"#!"# 	  als	  oberer	  Schranke	  im	  Falle	  

eines	  Szenenwechsels	  und	  𝐶𝑆!"#!"#$%	  als	  konstanter	  globaler	  Schranke	  und	  𝐶𝑆!"#!"# > 𝐶𝑆!"#!"#$%.	  Der	  
zeitliche	  Verlauf	  der	  gefilterten	  CS	  Faktoren	  ist	  in	  Abbildung	  7-‐9	  zu	  sehen.	  

	  

	  

Abbildung	  7-‐9:	  Zeitlicher	  Verlauf	  des	  CS	  Faktors	  mit	  und	  ohne	  zeitliche	  Filterung.	  

7.2.3 Erhöhung	  der	  mittleren	  Bildhelligkeit	  	  

Ein	  Effekt	  bei	  der	  beschriebenen	  Bestimmung	  des	  virtuellen	  Backlights	  ist	  die	  verminderte	  
mittlere	  Bildhelligkeit	  des	  resultierenden	  Bildes.	  Gerade	  die	  Bildhelligkeit	  selbst	  ist	  aber	  ein	  
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Kriterium	  für	  die	  Bildqualität.	  Mitunter	  ist	  es	  daher	  sinnvoll	  Clipping	  zuzulassen,	  dafür	  aber	  die	  
Bildhelligkeit	  zu	  erhöhen.	  Aus	  diesem	  Grund	  soll	  in	  einer	  Variante	  nur	  diejenigen	  Zellen	  bzw.	  
Bildbereiche	  korrigiert	  werden,	  die	  global	  betrachtet	  für	  den	  Bildeindruck	  entscheidend	  sind.	  
Dies	  sind	  in	  der	  Regel	  die	  hellsten	  Bereiche,	  also	  globale	  Maxima.	  

Es	  wird	  ein	  zusätzlicher	  Faktor	  eingeführt,	  der	  die	  Helligkeit	  der	  betrachteten	  Zelle	  in	  Relation	  zur	  
gesamten	  Bildhelligkeit	  stellt.	  

Im	  Folgenden	  sei	  𝑀𝐴𝑋(𝑓)	  und	  𝑀𝐸𝐴𝑁(𝑓)	  der	  Maximalwert	  und	  der	  arithmetische	  Mittelwert	  
aller	  Pixel	  (Zellwerte)	  in	  Frame	  𝑓.	  	  

𝜑!" =     
max  (𝐴𝐶!" ,𝑀𝐸𝐴𝑁 𝑓 ) −𝑀𝐸𝐴𝑁 𝑓

𝑀𝐴𝑋 𝑓 −𝑀𝐸𝐴𝑁 𝑓

!

  ∈ [0,1]	  

Das	  nach	  Formel	  7.8	  bestimmte	  virtuelle	  Backlight	  wird	  mit	  diesem	  Faktor	  skaliert:	  

𝑏!,!!"#$%&' = 𝑏!" ⋅ 𝐶𝑆!" ⋅   𝜑!"   	  

Durch	  die	  quadratische	  Abbildung	  der	  erforderten	  Backlighthelligkeit	  in	  jeder	  Zelle	  (𝑖, 𝑗)	  auf	  den	  
Gewichtungsfaktor	  𝜑!" 	  wird	  dafür	  gesorgt,	  dass	  die	  helleren	  Bereiche	  deutlich	  stärker	  
berüksichtigt	  werden	  als	  die	  dunkleren	  (vgl.	  Abbildung	  7-‐10).	  	  

	  
Abbildung	  7-‐10:	  Beispiel	  für	  eine	  Abbildung	  der	  Referenzhelligkeit	  der	  kondensierten	  Zelle	  auf	  den	  
Gewichtungsfaktor	  𝜑.	  Mittlere	  und	  maximale	  Bildhelligkeit	  sind	  dabei	  bildabhängig.	  

Den	  Effekt	  auf	  die	  wahrgenommene	  Bildhelligkeit	  kann	  man	  in	  Abbildung	  7-‐11	  erkennen.	  Durch	  
die	  Konzentration	  auf	  den	  besonders	  stark	  geclippten	  Bereich	  in	  der	  Bildmitte	  wird	  die	  globale	  
Bildhelligkeit	  wieder	  etwas	  erhöht	  (10	  %	  im	  Vergleich	  zum	  Bild	  mit	  reinem	  CS	  Faktor),	  was	  den	  
optischen	  Eindruck	  in	  diesem	  Fall	  verbessert.	  Das	  zusätzliche	  Clipping	  ist	  dabei	  noch	  so	  moderat,	  
dass	  es	  nur	  im	  direkten	  Vergleich	  sichtbar	  ist.	  

Diese	  Methode	  erweitert	  also	  den	  Ansatz	  des	  virtuellen	  Backlights	  mit	  Clipping	  Suppression	  um	  
die	  Möglichkeit,	  nur	  in	  besonders	  stark	  geclippten	  Bereichen	  den	  lokalen	  Kontrast	  zu	  erhöhen.	  
Dies	  ist	  besonders	  von	  Vorteil,	  wenn	  die	  Bildhelligkeit	  im	  Vordergrund	  steht,	  wie	  z.B.	  bei	  Fragen	  
der	  Lesbarkeit	  unter	  Sonnenlicht.	  Aber	  auch	  die	  Möglichkeit	  des	  Einsatzes	  von	  besonders	  
aggressiven	  Dimmingvarianten	  zur	  Verlängerung	  der	  Akkulaufzeit	  bei	  mobilen	  Geräten	  
beispielsweise	  wird	  so	  ermöglicht.	  Es	  sind	  natürlich	  auch	  andere	  Abbildungsfunktionen	  als	  die	  
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vorgeschlagene,	  quadratische	  Abhängigkeit	  denkbar,	  oder	  aber	  auch	  der	  Einsatz	  eines	  zweiten	  
Gewichtungsfaktors.	  Damit	  kann	  durch	  ein	  übergeordnetes	  System	  der	  Einfluss	  der	  Helligkeit	  
reguliert	  werden,	  beispielsweise	  mit	  Daten	  eines	  Helligkeitssensors.	  

	  

	  
Abbildung	  7-‐11:	  Vergleich:	  Standard	  gedimmtes	  Bild	  (mittlere	  Reihe:	  v.l.n.r.	  Clipping,	  resultierendes	  Bild	  
und	  Backlightverteilung);	  gedimmtes	  Bild	  mit	  CS	  (untere	  Reihe);	  gedimmtes	  Bild	  mit	  CS	  und	  zusätzlichem	  
Gewichtungsfaktor	  𝜑	  (obere	  Reihe).	  Nur	  der	  Bereich	  mit	  dem	  stärksten	  Clipping	  in	  der	  Bildmitte	  wurde	  
angehoben.	  Dadurch	  wird	  das	  Bild	  etwa	  10%	  heller	  als	  das	  ohne	  den	  Gewichtungsfaktor.	  	  
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7.3 Prozessablauf	  und	  Integration	  

Die	  Integration	  in	  den	  Prozessablauf	  ist	  in	  Abbildung	  7-‐12	  dargestellt.	  Die	  bisherige	  Struktur	  wird	  
durch	  die	  rot-‐gestrichelten	  Linien	  angedeutet.	  Die	  zusätzlichen	  Module	  sind	  grün	  umrandet.	  Die	  
Einflusswerte	  der	  LEDs	  sind	  wie	  bisher	  in	  RAM	  1	  	  gespeichert.	  	  Zusätzlich	  zu	  den	  neuen	  Modulen	  
für	  die	  Bestimmung	  und	  Filterung	  der	  CS	  Faktoren	  wird	  nun	  ein	  zweiter	  SRAM	  benötigt.	  In	  RAM	  2	  
werden	  die	  manipulierten	  Stützstellen	  des	  virtuellen	  Backlights	  gespeichert,	  welche	  
anschließend	  in	  der	  Pixelkompensation	  zur	  Simulation	  des	  BL	  auf	  Pixelebene	  genutzt	  werden.	  
Der	  Kern	  der	  Pixelkompensation	  bleibt	  dabei	  unverändert.	  	  

	  

	  

Abbildung	  7-‐12:	  Detaillierter	  Prozessablauf	  für	  die	  Pixelkompensation	  mit	  Speicherverwaltung.	  

	  

7.4 Ergebnisse	  und	  Diskussion	  

Die	  visuelle	  Qualität	  der	  gedimmten	  Bilder	  mit	  Clipping	  Unterdrückung	  im	  Vergleich	  zum	  
bisherigen	  Verfahren	  erhöht	  sich	  insbesondere	  für	  aggressivere	  Varianten,	  das	  heißt	  dort,	  wo	  viel	  
Leistungseinsparung	  erzielt	  werden	  soll.	  Gerade	  hier	  treten	  verstärkt	  Clipping	  Artefakte	  auf.	  
Theoretisch	  kann	  mit	  dieser	  Methode	  Clipping	  vollkommen	  ausgeschlossen	  werden,	  wobei	  die	  
mittlere	  Helligkeit	  in	  der	  Regel	  stark	  reduziert	  wird,	  was	  den	  visuellen	  Eindruck	  wieder	  
verschlechtert.	  Es	  spielen	  bei	  der	  Beurteilung	  der	  Güte	  alle	  drei	  Parameter	  -‐	  Leistungseinsparung,	  
mittlere	  Bildhelligkeit	  und	  Clipping	  eine	  Rolle.	  

Als	  entscheidend	  für	  die	  visuelle	  Qualität	  hat	  sich	  der	  Wert	  für	  die	  mittlere	  Höhe	  des	  Clippings	  
𝐶!	  herausgestellt.	  Hier	  wird	  die	  Summe	  des	  errechneten	  Clippings	  auf	  die	  Anzahl	  der	  geclippten	  
Pixel	  normiert,	  wodurch	  ein	  Maß	  für	  die	  Stärke	  des	  Clippings	  entsteht.	  Die	  reine	  Zahl	  der	  
geclippten	  Pixel	  𝐶!	  ist	  weniger	  entscheidend.	  Durch	  die	  Filterung	  des	  virtuellen	  Backlights	  kann	  
es	  sogar	  vorkommen,	  dass	  die	  Anzahl	  der	  geclippten	  Pixel	  steigt,	  während	  der	  visuelle	  Eindruck	  
deutlich	  besser	  wird,	  weil	  die	  Magnitude	  deutlich	  verringert	  wird.	  

Diesen	  Effekt	  kann	  man	  auf	  den	  Bildern	  in	  Abbildung	  7-‐13	  beobachten.	  In	  der	  linken	  Spalte	  sind	  
die	  simulierte	  Backlighthelligkeit	  (oben),	  das	  resultierende	  Bild	  und	  das	  vorhandene	  Clipping	  in	  
Fehlfarben	  mit	  dem	  bisherigen	  Verfahren	  dargestellt.	  Auf	  der	  rechten	  Seite	  die	  entsprechenden	  
Matrizen	  bei	  Pixelkompensation	  mit	  Clipping	  Suppression.	  Die	  Anzahl	  der	  geclippten	  Pixel	  variiert	  
kaum.	  Dennoch	  zeigt	  das	  Bild	  auf	  der	  linken	  Seite	  eine	  deutliche	  Farbverschiebung	  im	  Bereich	  der	  
Wand	  im	  rot	  markierten	  Bereich,	  während	  das	  Bild	  auf	  der	  rechten	  Seite	  eine	  deutlich	  größere	  
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Farbtreue	  in	  diesem	  Bereich	  aufweist.	  Das	  virtuelle	  Backlight	  (rechts,	  oben)	  zeigt	  dabei	  nur	  eine	  
moderate	  Anpassung,	  die	  allerdings	  entscheidend	  ist,	  um	  die	  visuelle	  Qualität	  deutlich	  zu	  
verbessern.	  

	  
Abbildung	  7-‐13:	  Einfluss	  von	  bereits	  leichtem	  Clipping	  auf	  die	  Farbwiedergabe,	  links	  ohne	  CS.	  Verbesserte	  
Farbtreue	  mit	  CS,	  rechts.	  

In	  den	  Graphen	  in	  Abbildung	  7-‐14	  und	  Abbildung	  7-‐15	  werden	  die	  entscheidenden	  Parameter	  für	  
ein	  Testset	  von	  Bildern	  mit	  und	  ohne	  CS	  abgebildet.	  In	  beiden	  werden	  die	  Parameter	  für	  fünf	  
verschiedene	  Dimmingvarianten	  abgebildet.	  Diese	  reichen	  von	  einem	  (nahezu)	  clipping-‐freien	  
Ansatz	  (Variante	  1)	  bis	  zu	  einer	  sehr	  aggressiven	  Variante	  mit	  hoher	  Leistungseinsparung	  aber	  
auch	  starken	  visuellen	  Artefakten.	  In	  Abbildung	  7-‐14	  wird	  die	  mittlere	  Leistungseinsparung	  
(schwarz)	  geplottet,	  diese	  ist	  für	  beide	  Varianten	  gleich.	  Der	  zweite	  Parameter	  ist	  die	  Clipping-‐
Magnitude	  𝐶!.	  In	  der	  bisherigen	  Variante	  der	  Pixelkompensation,	  ohne	  CS,	  ist	  ihr	  Verlauf	  analog	  
zu	  dem	  der	  Leistungseinsparung	  (rote	  Kurve).	  Die	  beiden	  sind	  also	  gekoppelt.	  Diese	  Kopplung	  
wird	  durch	  die	  Verwendung	  der	  CS-‐Variante	  aufgelöst	  (blaue	  Kurve).	  So	  bleibt	  𝐶!	  für	  die	  ersten	  
drei	  Varianten	  nahezu	  konstant	  und	  steigt	  erst	  danach	  langsam	  an.	  	  

In	  Abbildung	  7-‐15	  ist	  für	  die	  gleichen	  Dimmingvarianten	  die	  mittlere	  Helligkeit	  𝐿	  (prozentual	  zur	  
ungedimmten	  Variante)	  abgebildet.	  Je	  aggressiver	  das	  Dimmen,	  desto	  geringer	  wird	  die	  mittlere	  
Helligkeit	  des	  resultierenden	  Bildes.	  Dieser	  Effekt	  ist	  dem	  immer	  stärker	  werdenen	  Clipping	  
geschuldet.	  Allerdings	  ist	  zu	  sehen,	  dass	  𝐿	  durch	  die	  Clipping	  Suppression	  kaum	  weiter	  reduziert	  
wird.	  	  
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Als	  zweiter	  Parameter	  ist	  hier	  die	  mittlere	  Helligkeit	  über	  der	  mittleren	  Clippingmagnitude	  ( !
!!

)	  

aufgetragen.	  Dieser	  Wert	  von	  "Helligkeit	  pro	  Clipping"	  ist	  als	  Indikator	  für	  die	  erreichte	  
Bildqualität	  zu	  sehen.	  Damit	  entspricht	  die	  Fläche	  zwischen	  dem	  Graph	  für	  die	  Standardvariante	  
und	  der	  mit	  Clipping	  Suppresssion	  einem	  Maß	  für	  die	  Qualitätsverbesserung.	  Gerade	  für	  die	  
Dimmingvarianten	  2	  und	  3	  ist	  die	  Differenz	  besonders	  groß.	  Für	  die	  ohnehin	  clipping-‐freie	  
Variante	  1	  ist	  erwartungsgemäß	  kein	  Qualitätsgewinn	  zu	  erreichen.	  Für	  sehr	  aggressive	  Varianten	  
kann	  das	  entstandene	  Clipping	  nicht	  mehr	  ausreichend	  reduziert	  werden,	  ohne	  dabei	  einen	  zu	  
starken	  Helligkeitsverlust	  in	  Kauf	  zu	  nehmen.	  Bei	  einer	  sinnvollen	  Beschränkung	  des	  CS-‐Faktors	  
auf	  einen	  Wert	  von	  hier	  1,3,	  sind	  nun	  auch	  hier	  deutliche	  Artefakte	  sichtbar.	  Dieser	  Verlauf	  ist	  
anhand	  eines	  Beispiels	  in	  Abbildung	  7-‐16	  verdeutlicht.	  Der	  Qualitätsgewinn	  durch	  das	  reduzierte	  
Clipping	  ist	  vor	  allem	  bei	  den	  Varianten	  2	  bis	  4	  im	  direkten	  Vergleich	  zu	  erkennen.	  

Die	  hier	  gezeigten	  Ergebnisse	  lassen	  zum	  einen	  die	  Interpretation	  zu,	  dass	  bei	  gleicher	  mittlerer	  
Leistungseinsparung	  die	  visuelle	  Qualität	  in	  Bezug	  auf	  den	  lokalen	  Kontrast	  deutlich	  verbessert	  
werden	  kann.	  Andererseits	  kann	  bei	  gleicher	  visueller	  Qualität	  die	  Energieeinsparung	  vergrößert	  
werden,	  um	  beispielsweise	  die	  Akkulaufzeit	  eines	  mobilen	  Gerätes	  kurzfristig	  zu	  verlängern.	  
Insgesamt	  erreicht	  man	  durch	  dieses	  verbesserte	  Verfahren	  zur	  Pixelkompensation	  und	  die	  
Verwendung	  des	  virtuellen	  Backlights	  also	  eine	  stärkere	  Entkopplung	  von	  Backlighthelligkeit	  
(Energie)	  auf	  der	  einen	  -‐und	  lokaler	  Kontrastverringerung	  (Clipping	  Artefakten)	  auf	  der	  anderen	  
Seite.	  Damit	  ist	  dieses	  Verfahren	  ein	  wichtiges	  Instrument	  zur	  Sicherstellung	  der	  visuellen	  
Qualität,	  auch	  bei	  hohen	  Energieeinsparungen	  des	  Gesamtsystems.	  

Abbildung	  7-‐14:	  Energieeinsparung	  und	  Magnitude	  des	  Clippings	  (𝐶!)	  mit	  und	  ohne	  Clipping	  Suppression.	  
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Abbildung	  7-‐15:	  Mittlere	  Helligkeit	  und	  Helligkeit	  pro	  Clipping	  als	  Kriterium	  für	  die	  Bildqualität.	  
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Abbildung	  7-‐16:	  Simulation	  des	  resultierenden	  Bildes	  für	  fünf	  verschiedene	  Local	  Dimming	  Varianten	  (ohne	  
Clipping	  (oben)	  bis	  sehr	  agressiv,	  starkes	  Clipping	  (unten)).	  Deutlich	  erkennbar	  ist	  die	  Reduzierung	  der	  
sichtbaren	  Clippingartefakte	  mit	  Clipping	  Suppression	  (rechte	  Spalte).	  
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8 Implementierung	  und	  Prototypen	  

In	  diesem	  Kapitel	  wird	  zunächst	  ein	  exemplarischer	  Aufbau	  eines	  Prototyps	  vorgestellt.	  Die	  
Beschreibung	  der	  Prototypendisplays	  selbst	  (insbesondere	  auch	  die	  LSF)	  befinden	  sich	  im	  
Anhang	  C.	  

Anschließend	  wird	  ein	  generisches	  Hardware-‐Design	  vorgestellt.	  Dieses	  beinhaltet	  die	  (meisten)	  
in	  den	  vorigen	  Kapiteln	  vorgestellten	  Methoden	  in	  einer	  modularen	  und	  parametrisierbaren	  
Form.	  Damit	  ist	  es	  geeignet	  ein	  weites	  Feld	  von	  dimmbaren	  Displays	  (inklusive	  der	  hier	  
vorgestellten)	  abzudecken.	  

8.1 Exemplarischer	  HW	  Aufbau	  eines	  Prototyps	  

	  
Abbildung	  8-‐1:	  Foto	  eines	  TV	  Prototyps	  mit	  der	  typischen	  Anordnung	  der	  benötigten	  Module	  am	  FPGA	  
Board.	  

Hier	  wird	  ein	  typischer	  Aufbau	  eines	  Prototyps	  am	  Beispiel	  des	  zweiten	  TV	  Geräts	  gezeigt.	  In	  
Abbildung	  8-‐1	  ist	  das	  Foto	  des	  Prototyps	  abgebildet.	  Die	  zentrale	  Einheit	  bildet	  das	  FPGA	  Board.	  
Oben	  und	  unten	  sind	  die	  beiden	  Eingangskarten	  für	  LVDS	  (oben)	  und	  HDMI	  (unten)	  zu	  sehen.	  Am	  
linken	  Rand	  ist	  die	  Platine	  mit	  dem	  LVDS-‐	  Ausgang	  und	  die	  Ausgangspins	  für	  die	  SPI	  Schnittstelle	  
befestigt.	  Größtenteils	  verdeckt	  (grün,	  am	  rechten	  Rand)	  ist	  die	  TV-‐Hauptplatine.	  Hier	  sind	  zwei	  
HDMI-‐Eingänge	  zu	  erkennen.	  Im	  Vordergrund	  stehen	  zwei	  Netzteile	  für	  die	  
Versorgungsspannungen	  für	  LED	  Treiber	  und	  Panel.	  Für	  den	  Betrieb	  sind	  zwei	  verschiedene	  
Signalketten	  vorgesehen,	  wie	  sie	  im	  Blockschaltbild	  in	  Abbildung	  8-‐2	  dargestellt	  sind.	  In	  der	  
ersten	  Variante	  werden	  die	  Bildsignale	  von	  der	  Quelle	  (PC)	  über	  HDMI	  zur	  TV-‐Karte	  geleitet.	  Hier	  
findet	  eine	  Aufbereitung	  der	  Bildsignale	  statt.	  Zum	  einen	  werden	  Bildverbesserungsalgorithmen	  
(Schärfe,	  Kontrast,	  Farbeinstellungen)	  angewendet,	  zum	  anderen	  OSD-‐Signale	  (engl.	  on	  screen	  
display,	  Menueinblendungen)	  überlagert.	  Anschließend	  werden	  diese	  bearbeiteten	  Bildsignale	  
über	  LVDS	  an	  das	  FPGA-‐Board	  geleitet	  und	  hier	  in	  paralleles	  RGB	  (24	  bit)	  umgewandelt.	  Aus	  
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diesen	  Eingangssignalen	  werden	  die	  LED-‐Signale	  und	  die	  kompensierten	  TFT-‐Signale	  
(Ausgangsbild)	  berechnet,	  welche	  dann	  über	  eine	  SPI-‐Schnittstelle	  (engl.	  serial	  peripheral	  
interface)	  bzw.	  LVDS	  ans	  Panel	  geleitet	  werden.	  Im	  Panel	  befindet	  sich	  sowohl	  der	  T-‐CON	  für	  die	  
Spalten-‐	  und	  Zeilentreiberansteuerung	  als	  auch	  der	  LED-‐PWM-‐Treiber.	  

Bei	  der	  alternativen	  Signalkette	  wird	  die	  TV-‐Hauptkarte	  umgangen,	  die	  Bilddaten	  direkt	  über	  
HDMI	  an	  die	  FPGA	  Platine	  geleitet.	  Hier	  findet	  wieder	  die	  Umsetzung	  in	  parallele	  RGB	  Signale	  
statt,	  welche	  anschließend	  prozessiert	  werden.	  Die	  weitere	  Kette	  ist	  identisch.	  

Der	  Vorteil	  hierbei	  ist,	  dass	  keine	  Bildverarbeitung	  vor	  SSC	  stattfindet,	  das	  heißt	  alle	  visuellen	  
Effekte	  können	  auf	  Manipulationen	  im	  SSC	  Modul	  zurückgeführt	  werden,	  während	  dies	  bei	  der	  
Variante	  mit	  TV-‐Karte	  nicht	  unbedingt	  möglich	  ist.	  Andererseits	  entspricht	  die	  erste	  Variante	  
deutlich	  eher	  dem	  Szenario	  einer	  späteren	  Implementierung,	  bei	  der	  der	  SSC	  Algorithmus	  als	  
zusätzliches	  Modul	  in	  die	  Signalkette	  eingefügt	  wird	  und	  das	  Eingangsbild	  möglichst	  
originalgetreu	  widergeben	  soll.	  

	  

	  

Abbildung	  8-‐2:	  Blockdiagramm	  der	  Signalkette	  bei	  einem	  typischen	  Local	  Dimming	  Aufbau.	  	  

	  

8.2 HW	  Design	  
Die	  größten	  Herausforderungen	  beim	  Entwurf	  des	  HW-‐Designs	  sind	  die	  Echtzeitanforderung	  bei	  
gleichzeitiger	  Notwendigkeit	  einer	  geringen	  Logikkomplexität	  und	  geringen	  Speicherbedarfs.	  
Zudem	  soll	  das	  Design	  einen	  weiten	  Bereich	  von	  Displays	  unterschiedlichster	  Auflösung	  und	  
damit	  Parameter,	  wie	  z.B.	  Zellgröße	  bei	  der	  Bildkondensierung,	  abdecken	  können.	  Im	  Folgenden	  
wird	  auf	  die	  Realisierung	  der	  einzelnen	  Module	  eingegangen	  und	  deren	  Integration	  in	  den	  
zeitlichen	  Prozessablauf	  dargestellt.	  

Die	  Anforderungen	  an	  die	  Variabilität	  des	  Designs	  wurden	  wie	  folgt	  festgelegt:	  

• Maximale	  Anzahl	  LED	  Stränge:	  24	  
• Farbtiefe	  :	  10	  bit	  
• Max.	  Auflösung:	  4k	  (3840x2160x3	  bzw.	  4096x2048x3)	  
• Zellgrößen	  Bildkondensierung:	  32	  oder	  64	  
• Maximale	  CLK-‐Frequenz:	  200MHz	  

Daraus	  ergeben	  sich	  direkt	  die	  maximalen	  Anforderungen	  an	  die	  LUTs	  für	  die	  
Gammaprozessierungen	  und	  die	  Einflussmatrix.	  Auch	  die	  Größe	  der	  SRAM	  Speicher	  für	  die	  
kondensierten	  Bildmatrizen	  lässt	  sich	  so	  definieren.	  
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8.2.1 Blockschaltbild	  des	  gesamten	  Designs	  	  

	  

Abbildung	  8-‐3:	  Detailliertes	  Blockschaltbild	  des	  HW-‐Designs.	  Grün	  umrandet:	  Speicher;	  Rote	  
Beschriftung:	  Logikmodule;	  Gelbe	  Pfeile:	  Bilddatenstrom.	  

	  

In	  Abbildung	  8-‐3	  ist	  das	  detaillierte	  Blockschaltbild	  des	  erstellten	  Designs	  mit	  allen	  Teilmodulen	  
zu	  sehen.	  In	  Rot	  markiert	  sind	  die	  logischen	  Einheiten.	  Speichermodule	  sind	  grün	  eingefärbt.	  
Neben	  den	  in	  dieser	  Arbeit	  ausführlich	  beschriebenen	  Einheiten,	  findet	  man	  außerdem	  die	  
beiden	  Blöcke	  für	  die	  Gammaprozessierung	  und	  die	  inverse	  Gammaprozessierung,	  am	  Ein-‐	  und	  
Ausgang	  des	  Bilddatenstroms	  (gelber	  Pfad).	  Direkt	  vor	  der	  Ausgabe	  befindet	  sich	  noch	  ein	  
weiteres	  Modul:	  FRC	  &	  ED.	  Hier	  wird	  direkt	  vor	  der	  Ausgabe	  räumliches	  -‐	  (Error	  Diffusion,	  ED)	  
und	  zeitliches	  Dithering	  (Frame	  Rate	  Control,	  FRC)	  auf	  die	  Ausgangsbilddaten	  angewendet,	  
wodurch	  die	  virtuelle	  Farbtiefe	  des	  Panels	  erhöht	  und	  damit	  beispielsweise	  unerwünschte	  
Höhenlinien	  verhindert	  werden	  können	  (siehe	  Anhang	  D).	  

Ein	  weiteres	  zentrales	  Element	  ist	  das	  so	  genannte	  Adressmodul,	  welches	  im	  Rahmen	  dieser	  
Arbeit	  nicht	  näher	  erläutert	  wurde.	  Zum	  einen	  wird	  hier	  jeweils	  der	  maximale	  Subpixel	  
bestimmt,	  der	  als	  Eingangssignal	  für	  die	  Bildkondensierung	  dient.	  Zum	  anderen	  werden	  hier	  
zentral	  die	  Adresssignale,	  wie	  aktuelle	  Bildzeile	  und	  -‐spalte	  bestimmt	  und	  synchron	  mit	  den	  
entsprechenden	  Synchronisationssignalen	  (DE,	  v-‐sync	  und	  h-‐sync)	  weitergegeben.	  	  

8.2.2 Gesamtressourcenverbrauch	  und	  erreichte	  Frequenz	  

FPGA	  Design	  

Die	  hier	  gemachten	  Angaben	  zum	  Ressourcenverbrauch	  (siehe	  Tabelle	  6)	  des	  Digitaldesigns	  
beziehen	  sich	  auf	  die	  Implementierung	  in	  einem	  Spartan	  6	  6	  FPGA	  der	  Firma	  Xilinx™	  auf	  dem	  
Board	  TB-‐6S-‐LX150T-‐IMG2	  von	  Inrevium™.	  Aufgeführt	  werden	  die	  wichtigsten	  Parameter	  für	  die	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  
6	  Spartan	  6	  ist	  eine	  FPGA-‐Familie	  der	  Firma	  Xilinx,	  hier	  verwendet	  wurde	  der	  Typ	  XC6SLX150T.	  
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größten,	  in	  dieser	  Arbeit	  vorgestellten	  Module.	  (Daher	  weicht	  die	  Summe	  der	  hier	  angegebenen	  
Kennzahlen	  von	  der	  des	  gesamten	  Designs	  in	  „Topmodul“	  ab.)	  Der	  geanue	  Aufbau	  des	  hier	  
verwendeten	  FPGA	  ist	  in	  der	  entsprechenden	  Spezifikation	  nachzulesen	  [Xil14]	  [Xil13]	  .	  
Grundsätzlich	  sind	  die	  konfigurierbaren	  Logikblöcke	  (engl.	  configural	  logic	  blocks,	  CLB)	  in	  so	  
genannte	  Slices	  unterteilt.	  Im	  Falle	  des	  Spartan	  6	  besteht	  dieses	  aus	  LUTs	  und	  FlipFlops.	  Diese	  
sind	  in	  den	  Spalten	  Slice	  Reg.	  und	  Slice	  LUTs	  angegeben.	  Die	  Summe	  der	  Slices	  (die	  in	  der	  Regel	  
nicht	  optimal	  genutzt	  werden	  können)	  gibt	  am	  ehesten	  eine	  einzelne	  Kennzahl	  für	  die	  gesamte	  
Auslastung	  des	  FPGAs	  wieder.	  In	  diesem	  Fall	  etwa	  41%	  für	  das	  gesamte	  Design.	  Dabei	  entfallen	  
ca.	  zwei	  Drittel	  auf	  die	  drei	  größten	  Blöcke	  für	  die	  Bildkondensierung,	  die	  Pixelkompensation	  und	  
den	  Optimierungskern.	  Es	  ist	  anzumerken,	  dass	  vor	  allem	  die	  Zwischenspeicherung	  von	  drei	  
Bildzeilen	  für	  die	  Bestimmung	  des	  Gradienten	  im	  Condenser,	  die	  hier	  noch	  in	  Form	  von	  teuren	  
Registern	  realisiert	  ist,	  	  für	  den	  hohen	  Logik-‐	  und	  Registerbedarf	  verantwortlich	  ist.	  Bei	  
Pixelkompensation	  und	  Optimierungskern	  werden	  deutlich	  mehr	  Multiplizierer	  und	  Dividierer	  
benötigt.	  Diese	  werden	  mit	  Absicht	  nicht	  in	  zur	  Verfügung	  stehenden	  DSP	  Blöcken	  
(Multipliziereinheiten)	  der	  FPGA	  Struktur	  realisiert,	  da	  diese	  FPGA-‐spezifisch	  sind.	  Für	  eine	  
einfache	  Portierung	  (anderer	  FPGA	  oder	  ASIC)	  des	  Designs	  ist	  eine	  allgemeine	  Logikbeschreibung	  
sinnvoll.	  
Bei	  den	  angegebenen	  RAM-‐Blöcken	  (BRAM)	  handelt	  es	  sich	  um	  18	  kbit	  SRAM	  Blöcke.	  Bei	  einer	  
Summe	  von	  37	  Blöcken	  werden	  666	  kbit	  belegt.	  Der	  größte	  Block	  entfällt	  dabei	  auf	  die	  in	  der	  
Optimierung	  benötigte	  Pixelorder	  (vgl.	  Abschnitt	  	  8.2.3	  Speicherung	  der	  LSFs).	  Zweitgrößter	  Block	  
sind	  die	  kondensierten	  Bilder.	  Es	  folgen	  die	  LUTs	  für	  Degamma-‐	  und	  Gammafunktion.	  

	  

ASIC	  Design	  

Interessant	  ist	  natürlich	  der	  Bedarf	  für	  eine	  Realisierung	  in	  einem	  dedizierten	  Chip	  (ASIC).	  Eine	  
grobe	  Abschätzung	  ist	  dazu	  bereits	  auf	  Grundlage	  des	  FPGA	  Designs	  möglich.	  Nach	  [Bai11] 	  
und[Kuo08]	  	  ergibt	  sich	  je	  nach	  Design	  ein	  Faktor	  von	  20	  bis	  40	  beim	  Flächenbedarf	  einer	  FPGA-‐
Lösung	  gegenüber	  einer	  ASIC	  Realisierung.	  Der	  Faktor	  schwankt	  je	  nach	  Ausnutzung	  der	  
speziellen	  FPGA-‐Logikblöcke	  und	  	  dem	  benötigten	  RAM.	  Da	  die	  tatsächliche	  Chipfläche	  der	  Slices	  
im	  FPGA	  aber	  nicht	  bestimmt	  werden	  kann,	  ist	  eine	  solche	  Abschätzung	  schwierig	  vorzunehmen.	  
Eine	  Abschätzung	  in	  GE7	  (engl.,	  gate	  equivalent),	  also	  der	  Anzahl	  benötigter	  Gatter	  zur	  
Realisierung	  kann	  aber	  vorgenommen	  werden,	  wenn	  der	  Aufbau	  der	  Slices	  bekannt	  ist.	  Beim	  
Spartan	  6	  besteht	  ein	  Slice	  aus	  8	  FlipFlops	  (FF)	  und	  4	  6-‐LUTs.	  Die	  Kosten	  eines	  FF	  betragen	  etwa	  8	  
GE.	  Die	  Abschätzung	  für	  eine	  LUT	  ist	  schwieriger,	  da	  diese	  nahezu	  jede	  logische	  Funktion	  mit	  6bit	  
Eingang	  realisieren	  kann.	  Erfahrungswerte	  gehen	  von	  10-‐20	  GE	  im	  Mittel	  aus.	  Daraus	  errechnet	  
sich	  der	  Platzbedarf	  eines	  Slices	  etwa	  zu	  	  

𝐴!"#$% ≈ 8 ⋅ 8  𝐺𝐸 + 4 ⋅ 15  𝐺𝐸 = 124  𝐺𝐸.	  

Wird	  der	  in	  Tabelle	  6	  angegebene	  Bedarf	  von	  9415	  Slices	  zu	  Grunde	  gelegt,	  ergibt	  sich	  für	  den	  
gesamten	  Flächenbedarf	  der	  Logik	  also:	  

𝐴!"#$% = 9415 ⋅ 𝐴!"#$% =   1167460  𝐺𝐸	  

Zu	  beachten	  ist,	  dass	  hier	  der	  benötigte	  RAM	  noch	  keine	  Berücksichtigung	  findet.	  Es	  wird	  
angenommen,	  dass	  eine	  herkömmliche	  6-‐Transistor	  SRAM	  Zelle	  verwendet	  wird.	  Der	  
Flächenbedarf	  einer	  solchen	  Zelle	  (1	  Bit	  SRAM)	  ist	  nach	  [Wes10]	  	  etwa	  	  

𝐴!!"#  !"#$ ≈ 0,8  𝐺𝐸.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  
7	  Ein	  Gate	  Equivalent	  entspricht	  in	  der	  Regel	  dem	  Flächenbedarf	  eines	  NAND	  Gatters	  mit	  zwei	  Eingängen.	  



	  

97	  
	  

Für	  den	  hier	  errechneten	  Speicher	  von	  666  𝑘𝐵𝑖𝑡	  ergibt	  sich	  demnach	  

𝐴!"#$ = 𝐴!!"#  !"#$ ⋅ 666000 = 532800  𝐺𝐸  .	  

In	  Summe	  für	  das	  gesamte	  Design,	  bestehend	  aus	  Logik-‐	  und	  Speicherelementen:	  

𝐴!"#$%& = 𝐴!"#$% + 𝐴!"#$ =   1167460  𝐺𝐸 +   532800  𝐺𝐸 =   1700260  𝐺𝐸	  

	  

Da	  es	  sich	  bei	  diesem	  Ergebnis	  lediglich	  um	  eine	  Abschätzung	  handelt,	  wurde	  das	  Design	  
ebenfalls	  auf	  einen	  ASIC-‐Prozess	  synthetisiert.	  Verwendet	  wurde	  die	  Standardzellenbibliothek	  
XC018	  der	  Firma	  X-‐FAB[XFA08]	  .	  Es	  handelt	  sich	  um	  einen	  0,18	  µm-‐Prozess	  (kurz:	  018er-‐Prozess).	  
Die	  Synthese	  wurde	  mit	  der	  Software	  Synplify™	  von	  der	  Firma	  Synopsis	  durchgeführt.	  Hierbei	  
wurde	  ein	  Flächenbedarf	  von	  

𝐴!"#$%  !"#   =   8623959µμ𝑚²	  

ermittelt.	  Zur	  Berechnung	  des	  Prozessunabhängigen	  Flächenbedarfs	  in	  GE	  fehlt	  die	  Angabe	  des	  
Flächenbedarfs	  eines	  NAND-‐Gatters	  (GE).	  Aus	  dem	  Datenblatt	  zu	  dem	  verwendeten	  Prozess	  kann	  
aus	  der	  maximalen	  Transistordichte	  ein	  Flächenbedarf-‐	  in	  Abhängigkeit	  von	  den	  
Optimierungszielen	  wie	  Leistungsbedarf	  und	  Schaltgeschwindigkeit-‐	  zwischen	  8,5	  und	  12  µμ𝑚²	  
errechnet	  werden.	  Im	  Folgenden	  wird	  hierfür	  ein	  mittlerer	  Wert	  von	  𝐴!" = 10µμ𝑚²  verwendet.	  
Somit	  ergibt	  sich	  ein	  Flächenbedarf	  von	  	  

𝐴!"#$%   =
!!"#$%  !"#

!!"
=   862396  𝐺𝐸.	  

Die	  Fläche	  des	  SRAM	  wurde	  oben	  bereits	  Prozessunabhängig	  ermittelt.	  Da	  für	  diesen	  Prozess	  
keine	  SRAM	  Zelle	  in	  der	  Standardbibliothek	  zur	  Verfügung	  steht,	  wird	  diese	  Berechnung	  auch	  
hier	  verwendet.	  Damit	  ergibt	  sich	  für	  die	  Gesamtfläche	  im	  018er	  Prozess:	  

𝐴!"#$%&  !"# = 𝐴!"#$% + 𝐴!"#$ =   862396  𝐺𝐸 +   532800  𝐺𝐸 = 1395196  𝐺𝐸.	  

Es	  wird	  ersichtlich,	  dass	  die	  Abschätzung	  auf	  Grundlage	  des	  FPGA	  Designs	  in	  etwa	  die	  
Größenordnung	  wiedergibt	  (20	  %	  Abweichung).	  Für	  eine	  genaue	  Angabe	  ist	  allerdings	  die	  
Synthese	  für	  den	  verwendeten	  Prozess	  nötig.	  

	  

ASIC	  Kosten	  

Die	  Kosten	  des	  hier	  beschriebenen	  Designs	  können	  für	  den	  hier	  verwendeten	  Prozess	  und	  auf	  
Basis	  einiger	  allgemeiner	  Annahmen	  für	  die	  Chipherstellung	  abgeschätzt	  werden.	  In	  [Kum08]	  	  
wird	  beispielsweise	  eine	  Abschätzung	  der	  Kosten	  pro	  Chipfläche	  in	  Abhängigkeit	  der	  
verwendeten	  Strukturgröße	  gegeben.	  	  Aus	  der	  bereits	  berechneten	  Fläche	  für	  das	  Design	  im	  
018er-‐Prozess	  und	  unter	  der	  Annahme	  eines	  mit	  der	  Strukturgröße	  quadratisch	  abnehmenden	  
Flächenbedarfs	  ergeben	  sich	  die	  Kosten	  für	  andere	  Strukturgrößen.	  

Prozess	   relative	  Kosten	   Flächenbedarf	   abs.	  Kosten	  

𝑷[𝒏𝒎]   𝑐!  [𝑐𝑒𝑛𝑡/𝑚𝑚²]   𝐴!  [µμ𝑚²]   𝐾!  [𝑐𝑒𝑛𝑡]  
180	   5,9	   13951959	   82,3	  
130	   7,7	   7277411	   56,0	  

90	   10,0	   3487990	   34,9	  

65	   13,0	   1819353	   23,7	  
45	   16,8	   871997	   14,6	  

Tabelle	  5:	  Kostenaufstellung	  für	  das	  Referenzdesign	  und	  verschiedene	  Strukturgrößen	  (cent	  	  ≜	  $-‐cent).	  
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Sind	  die	  relativen	  Kosten	  𝑐!	  für	  einen	  Prozess	  𝑃	  bekannt,	  können	  mit	  Hilfe	  folgender	  Formel	  die	  
absoluten	  Kosten	  𝐾!  ermittelt	  werden:	  

𝐾! = 𝐴! ⋅ 𝑐! = 𝐴!"# ⋅
180
𝑃

!!
⋅ 𝑐!    	  

Die	  Ergebnisse	  sind	  in	  Tabelle	  5:	  Kostenaufstellung	  für	  das	  Referenzdesign	  und	  verschiedene	  
Strukturgrößen	  (cent	  	  ≜	  $-‐cent).	  

	  aufgelistet.	  	  

	  

Module	  Name	   Slices	   Slice	  Reg	   Slice	  LUTs	   BRAM	  

	   	   	   	   	  Topmodul	  (100%)	   9415	   23195	   23960	   37	  

	   	   	   	   	  Condenser	   3209	   8977	   10147	   0	  

Anteil	  am	  Gesamdesign[%]	  	   34,1	   38,7	   42,3	   0,0	  

Pixelkompensation	   2115	   5079	   4627	   0	  

Anteil	  am	  Gesamdesign[%]	  	   22,5	   21,9	   19,3	   0,0	  

SSC	  Core	   1205	   3010	   2389	   0	  

Anteil	  am	  Gesamdesign[%]	  	   12,8	   13,0	   10,0	   0,0	  

Backlight	  Smoother	   592	   852	   1641	   0	  

Anteil	  am	  Gesamdesign[%]	  	   6,3	   3,7	   6,8	   0,0	  

Uniformity	  Detection	   486	   759	   1072	   0	  

Anteil	  am	  Gesamdesign[%]	  	   5,2	   3,3	   4,5	   0,0	  

Clipping	  Suppression	   221	   420	   610	   0	  

Anteil	  am	  Gesamdesign[%]	  	   2,3	   1,8	   2,5	   0,0	  

FRC	  ED	   89	   130	   191	   0	  

Anteil	  am	  Gesamdesign[%]	  	   0,9	   0,6	   0,8	   0,0	  

	   	   	   	   	  Pixelorder	   0	   0	   0	   13	  
LUT_DEGAMMA_RGB	   0	   0	   0	   9	  
LUT_GAMMA_RGB	   0	   0	   0	   3	  
Condenser	  RAM	   0	   0	   0	   12	  

	   	   	   	   	  SUMME	   9415	   23195	   23960	   37	  
auf	  FPGA	  verfügbar	   23038	   184304	   92152	   504	  

	   	   	   	   	  Auslastung	  [%]	   40,9	   12,6	   26,0	   7,3	  

Tabelle	  6:	  Aufstellung	  des	  Ressourcenverbrauchs	  der	  generischen	  FPGA	  Implementierung	  (Auszug).	  Mit	  rot	  
sind	  die	  in	  dieser	  Arbeit	  vorgestellten	  Hauptlogikmodule	  markiert,	  mit	  grün	  die	  größten	  Speicherblöcke.	  
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8.2.3 Besonderheiten	  

Speicherung	  der	  LSFs	  

Ein	  sehr	  speicherintensives	  Detail	  sind	  die	  LUTs	  zur	  Speicherung	  der	  LSF	  aller	  LEDs,	  die	  sowohl	  
während	  der	  Optimierung	  (SSC	  Kern)	  und	  auch	  bei	  der	  Pixelkompensation	  benötigt	  werden.	  Für	  
die	  Optimierung	  werden	  die	  Einflüsse	  in	  der	  Kondensierungszelle	  benötigt.	  Für	  die	  
Pixelkompensation	  sind	  Stützstellen	  nötig,	  mit	  deren	  Hilfe	  das	  Backlight	  pixelgenau	  interpoliert	  
werden	  kann.	  

Zur	  Reduzierung	  des	  Speicherbedarfs	  um	  den	  Faktor	  zwei	  wurden	  beide	  LUTs	  zusammengefasst.	  
Damit	  ergibt	  sich	  die	  Einschränkung,	  dass	  nun	  das	  kondensierte	  Bild	  (Eingang	  zum	  SSC	  Kern)	  und	  
die	  Stützstellenmatrix	  für	  die	  Pixelkompensation	  die	  gleiche	  Auflösung	  aufweisen	  müssen.	  Da	  die	  
Stützstellen	  für	  die	  Interpolation	  auf	  dem	  Bildrand	  liegen	  müssen,	  werden	  die	  
Kondensierungszellen	  verschoben,	  damit	  die	  Stützstellen	  im	  Zentrum	  der	  Kondensierungszelle	  
liegen.	  Somit	  kann	  der	  Einflusswert	  an	  der	  Stützstelle	  sehr	  gut	  als	  Maß	  für	  den	  mittleren	  Einfluss	  
in	  der	  Zelle	  verwendet	  werden.	  

Abbildung	  8-‐4:	  Schema	  zur	  Positionierung	  von	  Condenserzellen	  (schwarze	  Kästchen)	  und	  Stützstellen	  der	  
Einflussmatrix	  (blaue	  Punkte)	  zur	  Reduzierung	  des	  Speicherbedarfs.	  (Alle	  Parameter	  (rot)	  sind	  
displayspezifisch	  und	  variabel.)	  

	  

Das	  Speicherschema	  für	  einen	  LSF-‐Eintrag	  beinhaltet	  folgende	  Informationen:	  

• Pixelnummer	  (#p)	  
• 24	  Tupel	  aus	  LED-‐Nummer	  (#k)	  und	  Einfluss	  der	  LED	  (a(k))	  

Damit	  ergibt	  sich	  bei	  einer	  Auflösung	  der	  Stützstellen	  von	  12	  bit	  pro	  LED	  eine	  Datenbreite	  von	  
419	  bit.	  Die	  maximale	  Anzahl	  von	  Kondensierungszellen	  wird	  mit	  den	  vorgegebenen	  
Randparametern	  auf	  11	  bit	  beschränkt.	  Der	  benötigte	  Speicher	  liegt	  also	  nur	  bei	  etwa	  860	  kbit	  
statt	  2	  x	  860	  kbit.	  
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Kondensierung	  der	  Einflusswerte	  

Die	  Pixelkompensation	  ist	  ein	  für	  die	  Hardware-‐Realisierung	  kritischer	  Abschnitt,	  da	  hier	  jeder	  
Pixel	  betrachtet	  und	  adaptiert	  werden	  muss.	  Da	  keine	  Bildspeicher	  verwendet	  werden	  muss	  
diese	  Operation	  in	  Echtzeit	  („pipelined“)	  realisiert	  werden.	  Des	  Weiteren	  können	  nicht	  alle	  
Einflusswerte	  𝑎!" 	  aller	  LEDs	  für	  jeden	  Pixel	  abgespeichert	  werden,	  da	  dies	  den	  zur	  Verfügung	  
stehenden	  Speicherplatz	  deutlich	  übersteigen	  würde.	  

Aus	  diesem	  Grund	  werden	  für	  die	  Pixelkompensation	  lediglich	  Stützstellen	  der	  Einflusswerte	  
abgespeichert	  und	  die	  dort	  berechnete	  Backlighthelligkeit	  dann	  für	  einen	  bestimmten	  
Bildbereich	  linear	  interpoliert.	  	  

In	  Abbildung	  8-‐5	  sieht	  man	  das	  Raster	  der	  Stützstellen,	  die	  für	  die	  spätere	  Interpolation	  
gespeichert	  werden	  müssen.	  Für	  den	  Abstand	  zweier	  Stützstellen	  wird	  eine	  2er-‐Potenz	  gewählt	  
(hier	  32),	  da	  dies	  bei	  der	  späteren	  Interpolation	  eine	  besonders	  einfache	  binäre	  Division	  erlaubt	  
(𝑎! 2! = 𝑎 ≫ 𝑛 =    𝑎! , 𝑎!!!,… , 𝑎! ).	  Im	  Beispiel	  mit	  Full	  HD	  Auflösung	  (1920x1080)	  muss	  
eine	  zusätzliche	  imaginäre	  Zeile	  von	  Stützstellen	  (Zeile	  1087)	  erstellt	  werden	  um	  den	  Abstand	  
aller	  Stützstellen	  zu	  erreichen.	  Dazu	  werden	  die	  einzelnen	  Spalten	  entsprechend	  extrapoliert.	  

	  

	  
Abbildung	  8-‐5:	  Ausgewählte	  Stützstellen	  als	  Raster	  für	  die	  Interpolation.	  

	  

Zur	  Bestimmung	  der	  Backlighthelligkeit	  𝑏!" 	  im	  Pixel	   i, j 	  wird	  zunächst	  die	  überlagerte	  Helligkeit	  
in	  den	  vier	  umliegenden	  Stützstellen	  (hier	  Stützstelle	  0,1,31	  und	  32)	  berechnet.	  Anschließend	  
werden	  die	  Endpunkte	  der	  aktuellen	  Zeile	  berechnet	  (𝑏!!	  und	  𝑏!!!).	  Damit	  ergibt	  sich	  die	  
resultierend	  Backlighthelligkeit	  zu	  𝑏!" = 𝑏!! + (𝑏!! − 𝑏!!!) ∙ 𝑗 ,	  für	  𝑏!! ≥ 𝑏!!!.	  

Durch	  dieses	  Verfahren	  kann	  der	  Speicherbedarf	  für	  die	  Berechnung	  der	  Backlighthelligkeit	  etwa	  
um	  den	  Faktor	   2! !	  verringert	  werden,	  wobei	  2!	  der	  Rasterabstand	  der	  Stützstellen	  ist.	  Im	  
Beispiel	  eines	  Full	  HD	  Displays	  mit	  4	  LED	  Gruppen	  und	  einem	  Rastermaß	  von	  64	  Pixeln	  wird	  die	  
Anzahl	  der	  zu	  speichernden	  Einträge	  also	  von	  (4 ∙ 1920 ∙ 1080 = 8294400)	  auf	  	  

!"#$
!"

+ 1 ∙ !"#"
!"

+ 1 ∙ 4 = 2232)	  reduziert.	  Bei	  einer	  Auflösung	  von	  12	  bit,	  von	  mehr	  

als	  94mbit	  auf	  etwa	  26kbit.	  Die	  verwendeten	  FPGA	  besitzen	  im	  Bereich	  von	  etwa	  500	  kbit	  an	  
SRAM.	  

Es	  wird	  sich	  später	  zeigen,	  dass	  die	  verbesserte	  Pixelkompensation	  lediglich	  die	  gespeicherten	  
Einflusswerte	  𝑎!" 	  manipuliert.	  Am	  Interpolationsprozess	  wird	  keine	  Änderung	  vorgenommen.	  
Dadurch	  werden	  auch	  keine	  Änderungen	  im	  Prozessablauf	  nötig.	  
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Integration	  im	  zeitlichen	  Ablauf	  

Während	  der	  Entwicklung	  des	  HW	  Designs	  für	  den	  Local	  Dimming	  Prozessor	  wurde	  deutlich,	  dass	  
ein	  Trend	  bei	  Displays	  zu	  immer	  größeren	  Auflösungen	  (Ultra-‐HD,	  4k,	  Retina	  etc.)	  zu	  erkennen	  ist.	  
Da	  die	  Bildwiederholrate	  von	  50-‐60	  Hz	  fix	  ist	  und	  die	  maximale	  Frequenz	  der	  CLK-‐Signals	  nicht	  
beliebig	  erhöht	  werden	  kann,	  wird	  häufig	  mit	  reduzierten	  Blankingzeiten	  (engl.	  reduced	  blanking)	  
gearbeitet.	  Dies	  führt	  dazu,	  dass	  die	  Zeit	  zur	  Bestimmung	  der	  LED-‐Werte	  (hier	  in	  den	  drei	  Phasen	  
LB,	  IP	  und	  FDC),	  zwischen	  zwei	  Frames,	  sehr	  kurz	  wird.	  Gleichzeitig	  wird	  die	  Zahl	  der	  
kondensierten	  Pixel	  entsprechend	  größer,	  so	  dass	  die	  Zeit	  pro	  Pixel	  deutlich	  sinkt.	  	  

Im	  Design	  ist	  es	  daher	  vorgesehen,	  dass	  der	  Optimierungskern	  noch	  während	  der	  Bildeingabe	  
des	  folgenden	  Frames	  arbeitet,	  so	  dass	  die	  LED-‐Werte	  erst	  für	  den	  übernächsten	  Frame	  zur	  
Verfügung	  stehen	  (vgl.	  Abbildung	  8-‐6).	  Visuell	  konnten	  dadurch	  keine	  negativen	  Auswirkungen	  
festgestellt	  werden.	  	  

Allerdings	  muss	  man	  berücksichtigen,	  dass	  sich	  der	  Speicherbedarf	  für	  die	  Kondensierung	  
verdoppelt,	  da	  ein	  gleichzeitiger	  Schreib-‐	  und	  Lesezugriff	  von	  SSC	  und	  Kondensierung	  erfolgen	  
müsste.	  Aus	  Gründen	  der	  geringeren	  Komplexität	  werden	  daher	  diese	  Speicher	  doppelt	  
vorgesehen.	  Ist	  Speicher	  für	  einen	  bestimmten	  Prozess	  teurer	  als	  die	  entsprechende	  Logik	  für	  das	  
Speichermanagement,	  ist	  prinzipiell	  aber	  auch	  eine	  Variante	  mit	  einfacher	  Speicherauslegung	  
möglich.	  

	  

	  
Abbildung	  8-‐6:	  Zeitlicher	  Ablauf	  des	  Local	  Dimming	  Designs	  mit	  einem	  Frame	  (oben)	  und	  zwei	  Frames	  
(unten)	  Versatz.	  Beide	  Varianten	  sind	  möglich	  und	  hängen	  vom	  jeweiligen	  Displaytiming	  ab.	  
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9 Zusammenfassung	   	  

In	  dieser	  Arbeit	  wurde	  der	  Einfluss	  von	  Local	  Dimming	  auf	  die	  Qualitätsparameter	  eines	  
Displaysystems	  untersucht.	  Die	  wichtigsten	  Auswirkungen	  auf	  die	  visuellen	  Eigenschaften	  von	  
Displays	  mit	  lokal	  gedimmten	  Backlightsystemen	  wurden	  beschrieben.	  Dazu	  zählen	  statische	  
Artefakte	  wie	  Clipping,	  Inhomogenitäten	  und	  die	  Reduzierung	  der	  mittleren	  Leuchtdichte,	  sowie	  
dynamische	  Artefakte	  wie	  Flicker	  und	  Backlight-‐Image-‐Delay.	  

Auf	  dieser	  Grundlage	  wurden	  Methoden	  vorgestellt,	  mit	  denen	  sich	  diese	  negativen	  Effekte	  auf	  
die	  Qualität	  minimieren	  und	  positive	  Effekte	  hervorheben	  lassen.	  In	  Abbildung	  9-‐1	  ist	  eine	  
abschließende	  Übersicht	  der	  hier	  vorgestellten	  Methoden	  und	  deren	  Einfluss	  auf	  die	  
Qualitätsparameter	  bzw.	  Artefakte	  dargestellt.	  Grüne	  Pfeile	  zeigen	  an,	  welches	  Problem	  
adressiert	  werden	  soll,	  rote	  Pfeile	  zeigen	  mögliche	  negative	  Nebeneffekte	  auf	  andere	  
Bildeigenschaften	  oder	  Artefakte.	  Die	  schwarzen	  Pfeile	  sind	  neutral.	  Das	  bedeutet,	  dass	  die	  
Bildkondensierung	  die	  entsprechenden	  Effekte	  sowohl	  negativ	  als	  auch	  positiv	  beeinflusst.	  Man	  
erkennt,	  die	  komplexe	  Abhängigkeit	  der	  Module	  untereinander	  in	  ihren	  Einflüssen	  auf	  die	  
erreichte	  Bildqualität.	  Dies	  verdeutlicht	  noch	  einmal	  die	  Komplexität	  des	  Problems,	  welches	  in	  
dieser	  Arbeit	  behandelt	  wurde.	  	  

	  

	  

Abbildung	  9-‐1:	  Einfluss	  der	  Systemmodule	  auf	  die	  Qualitätsparameter	  des	  lokal	  gedimmten	  Displays.	  

	  

Als	  erstes	  Instrument	  wurde	  der	  Backlight-‐Smoother	  präsentiert.	  Er	  beinhaltet	  eine	  neue	  
implizite	  zeitliche	  Filterung,	  die	  das	  Auftreten	  von	  Flicker-‐Artefakten	  verhindert.	  Dieser	  wurde	  
explizit	  für	  den	  hier	  verwendeten	  Optimierungskern	  des	  SSC	  Prozessors	  entworfen	  und	  
optimiert.	  Die	  Stabilität	  des	  rückgekoppelten	  Systems	  unter	  bestimmten	  Bedingungen	  wurde	  
nachgewiesen.	  Diese	  Filterung	  wurde	  mit	  dem	  Ziel	  entwickelt,	  dass	  sie	  sich	  sehr	  effizient	  in	  das	  
bestehende	  System	  integrieren	  lässt,	  indem	  neue,	  zeit-‐	  und	  bildabhängige	  Schranken	  für	  die	  
Anpassung	  bzw.	  Begrenzung	  der	  Änderungsrate	  sorgen.	  Somit	  besteht	  kein	  zusätzlicher	  
Zeitbedarf	  für	  eine	  explizite	  zeitliche	  Filterung,	  wodurch	  die	  Güte	  des	  Optimierungskerns	  hoch	  
gehalten	  werden	  kann,	  welche	  abhängig	  von	  der	  Iterationszahl	  und	  damit	  der	  zur	  Verfügung	  
stehenden	  Prozessierungszeit	  ist.	  Ebenfalls	  zum	  Backlight	  Smoother	  gehört	  ein	  Verfahren	  zur	  
Erkennung	  von	  relevanten	  Bild-‐	  und	  Helligkeitsänderungen.	  Dieses	  kann	  ebenfalls	  nahtlos	  
integriert	  werden,	  da	  alle	  Berechnungen	  während	  der	  Bildeingabe	  mit	  einfacher	  Kombinatorik	  
realisiert	  werden.	  Ein	  zusätzlicher	  Bildspeicher	  ist	  nicht	  nötig.	  Somit	  erfordert	  das	  Verfahren	  
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keine	  weitere	  Änderung	  in	  einem	  Display-‐Modul	  und	  ist	  	  günstig	  bzgl.	  HW-‐Kosten.	  	  Dennoch	  ist	  
die	  visuelle	  Qualität	  bzgl.	  der	  zeitlichen	  Übergänge	  vergleichbar	  mit	  Verfahren	  zum	  Stand	  der	  
Technik	  (ohne	  Dimming	  oder	  mit	  Global	  Dimming).	  Der	  Kompromiss	  zwischen	  der	  erreichten	  
Leistungseinsparung	  und	  dem	  erzeugten	  Clipping	  konnte	  sogar	  verbessert	  werden.	  

Ein	  weiteres,	  großes	  Problem	  von	  Local	  Dimming	  Architekturen	  ist	  die	  Anfälligkeit	  für	  eine	  nicht-‐
homogene	  Darstellung	  von	  Bildinhalten,	  die	  als	  einheitlich/homogen	  empfunden	  werden.	  Es	  
wurde	  ein	  Bildanalyse-‐Verfahren	  vorgestellt,	  mit	  dessen	  Hilfe	  die	  Backlightverteilung	  
bildabhängig	  gefiltert	  wird.	  Große	  Gradienten	  in	  der	  Backlightverteilung	  hinter	  homogenen	  
Bildausschnitten	  werden	  verhindert.	  Die	  quantitative	  Beschreibung	  von	  Texturen	  ist	  hierfür	  
Grundlage.	  Mithilfe	  von	  einfachen	  Filteroperationen	  und	  dem	  adaptierten	  
Texturenergieverfahren	  nach	  K.I.	  Laws	  konnte	  eine	  effiziente	  Methode	  zur	  Beschreibung	  von	  
Bildgebieten	  und	  deren	  Überprüfung	  hinsichtlich	  ihrer	  Anfälligkeit	  auf	  Inhomogenitäten	  
entwickelt	  werden.	  Auf	  Grundlage	  der	  menschlichen	  Wahrnehmung	  von	  Kontrasten	  in	  
Abhängigkeit	  der	  räumlichen	  Frequenz	  (CSF)	  wurden	  bildabhängige	  Faktoren	  für	  benachbarte	  
LED-‐Gruppen	  bestimmt.	  Durch	  das	  bildabhängige	  Verfahren	  kann	  sichergestellt	  werden,	  dass	  die	  
Reduzierung	  der	  Leistungseinsparung	  durch	  die	  zusätzlichen	  Constraints	  im	  Mittel	  gering	  bleibt,	  
gleichzeitig	  aber	  eine	  hohe	  visuelle	  Qualität	  sichergestellt	  ist.	  Im	  Vergleich	  zum	  Stand	  der	  Technik	  
wurde	  die	  höhere	  Effizienz	  gezeigt.	  

Oberstes	  Ziel	  einer	  Local	  Dimming	  Architektur	  ist	  es,	  eine	  hohe	  Leistungseinsparung	  bei	  gleicher	  
oder	  nahezu	  gleicher	  visueller	  Qualität	  zu	  erreichen,	  das	  heisst	  die	  Effizienz	  des	  Systems	  zu	  
verbessern.	  Größtes	  Problem	  sind	  dabei	  lokale	  Clipping-‐Artefakte,	  die	  durch	  den	  begrenzten	  
Dynamikbereich	  bei	  der	  Pixelkompensation	  entstehen.	  Zur	  Entkopplung	  des	  Zusammenhangs	  
zwischen	  Leistungseinsparung	  und	  entstehendem	  Clipping	  wurde	  eine	  clipping-‐reduzierte	  
Pixelkompensation	  (Clipping	  Suppression)	  vorgestellt.	  Basierend	  auf	  der	  Analyse	  der	  lokalen	  
Bildinhalte	  wird	  ein	  lokaler	  Faktor,	  der	  in	  dieser	  Arbeit	  eingeführt	  wurde,	  ermittelt,	  mit	  dessen	  
Hilfe	  das	  entstehende	  Clipping	  auch	  für	  aggressive	  Dimmingvarianten	  unterhalb	  der	  
Sichtbarkeitsschwelle	  bleibt.	  Durch	  die	  Lokalität	  wird	  dabei	  die	  mittlere	  Bildhelligkeit	  deutlich	  
weniger	  reduziert	  als	  es	  bei	  einem	  globalen	  Ansatz	  der	  Fall	  ist.	  Somit	  lassen	  sich	  je	  nach	  Prämisse	  
höhere	  Leistungseinsparungen	  erzielen	  oder	  die	  Qualität	  bei	  gleicher	  Leistungseinsparung	  
verbessern.	  	  

Abschließend	  wurde	  eine	  Hardware-‐Realisierung	  des	  gesamten	  Local	  Dimming	  Systems	  für	  einen	  
low-‐cost	  FPGA	  von	  Xilinx	  präsentiert.	  Das	  Design	  enthält	  den	  beschriebenen	  SSC	  Algorithmus,	  
sowie	  die	  hier	  vorgestellten	  zusätzlichen	  Module.	  Es	  ist	  videofähig	  und	  erreicht	  eine	  maximale	  
Pixelclock-‐Frequenz	  von	  ca.	  200	  MHz.	  Dies	  ist	  möglich,	  da	  bei	  der	  Entwicklung	  der	  Algorithmen	  
darauf	  geachtet	  wurde,	  dass	  sie	  effizient	  (einfache	  Kombinatorik)	  im	  üblichen	  zeilenweisen	  
Bilddatenstrom	  arbeiten	  und	  ohne	  Bildspeicher	  auskommen.	  Lediglich	  für	  die	  Filtermatrizen	  
werden	  zusätzliche	  Linebuffer	  benötigt.	  Auf	  Basis	  dieses	  Designs	  wurde	  eine	  Abschätzung	  für	  die	  
Kosten	  des	  gesamten	  Local	  Dimming	  Prozessors	  für	  eine	  dedizierte	  SOC-‐Implementierung	  auf	  
Basis	  eines	  Standard-‐CMOS	  Prozesses	  gegeben	  und	  dessen	  Wirtschaftlichkeit	  gezeigt.	  Darüber	  
hinaus	  wurde	  das	  Design	  flexibel	  gestaltet,	  so	  dass	  verschiedene	  Displayauflösungen	  und	  
verschiedene	  LED-‐Anordnungen	  (Anzahl	  der	  LED-‐Stränge)	  mit	  einem	  einzigen	  Prozessorchip	  
mittels	  verschiedener	  Parametersätze	  abgedeckt	  werden	  können.	  

Die	  visuelle	  Qualität	  für	  alle	  einzelnen	  Verfahren	  und	  das	  Gesamtsystem	  wurde	  mithilfe	  von	  
Prototypen-‐Displays	  auf	  Basis	  dieses	  HW-‐Designs	  validiert.	  Dabei	  wurden	  Consumer-‐Displays	  und	  
Anwendungen	  unterschiedlichster	  Art	  berücksichtigt:	  Automotive,	  Smartphone,	  Tablet	  und	  TV.	  
Unterstützt	  wurde	  die	  Validierung	  der	  visuellen	  Qualität	  durch	  einen,	  in	  Zusammenarbeit	  mit	  der	  
Daimler	  AG	  durchgeführten,	  Probandenversuch,	  bei	  dem	  die	  Akzeptanz	  von	  Local	  Dimming	  im	  
direkten	  Vergleich	  zu	  einem	  ungedimmten	  Display	  verifiziert	  wurde	  (ein	  Auszug	  wurde	  in	  Kapitel	  	  
5.2	  	  präsentiert).	  
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Im	  	  Ausblick	  in	  Kapitel	  10	  werden	  abschließend	  noch	  Themengebiete	  vorgestellt,	  die	  im	  
Zusammenhang	  mit	  Local	  Dimming	  und	  energieeffizienten	  Displays	  für	  kommende	  Forschungen	  
interessant	  sind.	  

Somit	  wurden	  die	  in	  der	  Einleitung	  beschriebenen	  Probleme	  bei	  der	  Realisierung	  von	  Local	  
Dimming	  Algorithmen	  in	  dieser	  Arbeit	  addressiert,	  die	  als	  Haupthindernisse	  bzw.	  Nachteile	  von	  
Local	  Dimming	  gesehen	  wurden.	  Mit	  der	  Implementierung	  der	  hier	  vorgestellten	  Methoden	  
wurde	  damit	  der	  Nachweis	  erbracht,	  dass	  es	  möglich	  ist,	  hohe	  Energieeinsparungen	  und	  damit	  
bessere	  statische	  Kontraste	  durch	  Local	  Dimming	  zu	  erzielen	  und	  dabei	  gleichzeitig	  andere	  
wichtige	  visuelle	  Parameter	  wie	  den	  lokalen	  Kontrast	  (kein	  Clipping),	  das	  zeitliche	  Verhalten	  (kein	  
Flicker)	  und	  Homogenität	  auf	  einem	  hohen	  Niveau	  zu	  erhalten.	  
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10 Ausblick	  

Feedback-‐Loop	  und	  Regelschleife	  

In	  dieser	  Arbeit	  wurden	  einige	  Verfahren	  vorgestellt,	  die	  die	  Bildqualität	  von	  lokal	  gedimmten	  
Displaysystemen	  sichern	  oder	  verbessern	  sollen.	  Der	  Begriff	  der	  Bildqualität	  ist	  dabei	  in	  der	  Regel	  
eine	  vom	  Betrachter	  abhängige,	  individuelle	  Einschätzung.	  Aufgrund	  empirischer	  
Untersuchungen	  werden	  Eingangsparameter	  für	  die	  verschiedenen	  Verfahren	  festgelegt	  und	  
angepasst.	  Es	  findet	  hier	  also	  keine	  Regelung	  sondern	  nur	  eine	  Steuerung	  im	  laufenden	  Betrieb	  
statt.	  Das	  System	  ist	  in	  Abbildung	  10-‐1	  dargestellt.	  Während	  des	  Betriebs	  können	  Einstellungen	  
durch	  das	  übergeordnete	  System	  (Top-‐System,	  z.B.	  den	  Betrachter)	  verändert	  werden.	  Die	  
grundsätzliche	  Wahl	  der	  Parameter	  ist	  aber	  größtenteils	  fix	  und	  nur	  an	  globale	  Parameter	  (z.B.	  
Betrachtungsmodus	  Tag/Nacht)	  gekoppelt.	  

	  

	  
Abbildung	  10-‐1:	  Stand	  der	  Technik:	  Steuerung	  der	  Local	  Dimming	  Einheit.	  Rückkopplung	  der	  Bildqualität	  
indirekt	  über	  Beobachter,	  keine	  Echtzeitanpassung.	  

	  

Einige	  der	  für	  die	  Bildqualität	  relevanten	  Kenngrößen	  wie	  Helligkeit	  und	  Clipping	  (Dichte	  und	  
Magnitude)	  aber	  auch	  die	  für	  die	  Bewertung	  des	  Systems	  relevante	  Energieeinsparung,	  können	  
zur	  Echtzeit	  erfasst	  werden	  und	  stehen	  dem	  System	  prinzipiell	  jederzeit	  zur	  Verfügung.	  Es	  zeigte	  
sich	  in	  ersten	  Versuchen,	  dass	  gerade	  die	  mittlere	  Bildhelligkeit	  ein	  entscheidender	  Wert	  für	  die	  
Beurteilung	  der	  visuellen	  Qualität	  von	  Displays	  darstellt.	  	  

	  

	  
Abbildung	  10-‐2:	  System	  mit	  Regelschleife:	  Anpassung	  der	  Parameter	  in	  Echtzeit	  durch	  das	  Local	  Dimming	  
System	  selbst.	  
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In	  einem	  zukünftigen	  System	  kann	  eine	  Regelschleife	  eingesetzt	  werden,	  sodass	  das	  Local	  
Dimming	  System	  selbst	  die	  Parameter	  anpasst	  um	  die	  gemessenen	  Größen	  in	  einem	  
Toleranzbereich	  zu	  halten	  (vgl.	  Abbildung	  10-‐2).	  Damit	  kann	  die	  Qualität	  des	  Ausgangsbildes	  
sichergestellt	  werden,	  oder	  eine	  vorgegebene	  Energieeinsparung	  (z.B.	  im	  Akkuschon-‐Modus	  
eines	  mobilen	  Gerätes)	  erreicht	  werden.	  Damit	  müssen	  nur	  noch	  die	  Ober-‐	  und	  Untergrenzen	  für	  
die	  einzelnen	  Ausgabebildparameter	  festgelegt	  werden.	  Dieses	  Vorgehen	  soll	  eine	  höhere	  
Zuverlässigkeit	  und	  Robustheit	  des	  Systems	  erreichen.	  Erste	  Arbeiten	  hierzu	  finden	  sich	  in	  
[Ker09]	  und	  [Ang13]	  .	  

	  

RGBW-‐LCD	  

	  
Abbildung	  10-‐3:	  Beipiele	  für	  RGB-‐	  (links)	  und	  RGBW-‐Pixelstrukuren	  (rechts).	  

Bei	  RGBW	  LC	  Displays	  handelt	  es	  sich	  um	  LCDs	  mit	  einem	  zusätzlichen	  weißen	  Subpixel	  
(Abbildung	  10-‐3).	  Bei	  diesem	  Subpixel	  kann	  auf	  einen	  Farbfilter	  verzichtet	  werden.	  Dadurch	  
steigt	  die	  Transmission	  dieses	  Pixels	  gegenüber	  den	  übrigen	  Subpixeln	  mit	  rotem,	  grünem	  und	  
blauem	  Farbfilter.	  Der	  Wirkungsgrad	  von	  Farbfiltern	  wird	  nach	  [Lan07]	  ,	  [Wan07]	  und	  [Lee03]	  
mit	  ca.	  33	  %	  angegeben,	  beim	  weißen	  Subpixel	  liegt	  dieser	  aufgrund	  des	  fehlenden	  Farbfilters	  bei	  
100	  %.	  	  

Theoretisch	  kann	  somit	  eine	  Erhöhung	  der	  Lichtausbeute	  um	  etwa	  50%	  erreicht	  werden.	  Dieser	  
Wert	  errechnet	  sich	  wie	  folgt:	  

  3 ⋅ (𝐴!"#$%&'(,!"#! ⋅ 𝜂!,!,!) + (𝐴!"#$%&'(,!"#$ ⋅ 𝜂!)
3 ⋅ (𝐴!"#$%&'(,!"# ⋅ 𝜂!,!,!)

=
3
4 ⋅ 33  % + 14 ⋅ 100  %

3
3 ⋅ 33  %

≈ 150  %	  

Dabei	  bezeichnen	  𝜂!,!,!	  und	  𝜂!	  die	  Transmittanzen	  für	  die	  farbigen	  (Rot,	  Grün,	  Blau)	  und	  den	  
weißen	  Subpixel.	  Die	  Flächen	    𝐴!"#!"#$%,!"#$	  und	  𝐴!"#$%&'(,!"#	  sind	  die	  anteiligen	  
Subbpixelflächen,	  bei	  einer	  auf	  Eins	  normierten	  Pixelfläche.	  

Gleichzeitig	  sinkt	  aber	  die	  so	  genannte	  aperture	  ratio,	  also	  der	  Licht	  emittierende	  Anteil	  der	  
Pixelfläche	  im	  Verhältnis	  zur	  Gesamtfläche.	  Aufgrund	  der	  zusätzlichen	  Beschaltung	  und	  
Abgrenzung	  des	  vierten	  Subpixels	  wird	  diese	  Fläche	  verringert.	  Außerdem	  müssen	  die	  übrigen	  
Subpixel	  verkleinert	  werden,	  um	  die	  gleiche	  Pixeldichte	  erreichen	  zu	  können.	  Die	  reale	  
Verbesserung	  der	  Effizienz	  für	  ein	  weißes	  Bild	  liegt	  nach	  [Lan07]	  aufgrund	  der	  oben	  genannten	  
Effekte	  bei	  etwa	  36%.	  Der	  Nachteil	  dieser	  Struktur	  liegt	  darin,	  dass	  die	  maximale	  Intensität	  der	  
drei	  reinen	  Primärfarben	  durch	  die	  verkleinerte	  Subpixelfläche	  verringert	  wird.	  Dadurch	  
verringert	  sich	  die	  maximale	  Leuchtdichte	  bei	  gesättigten	  Farben.	  Durch	  Beimischung	  eines	  
Weißanteils	  erhöht	  sich	  zwar	  die	  Leuchtdichte,	  allerdings	  wird	  auch	  der	  Farbort	  verändert,	  hin	  
zum	  Weißpunkt	  des	  Displays.	  	  
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Durch	  die	  Analyse	  von	  Testmaterial	  wurde	  aber	  gezeigt,	  dass	  im	  Großteil	  der	  sowohl	  natürlichen	  
als	  auch	  künstlichen	  Bilder	  die	  ungesättigten	  Farben,	  das	  heißt	  Farben	  mit	  einem	  größeren	  
Gleichanteil	  (Weiß)	  überwiegen	  [Mil10]	  .	  Dennoch	  müssen	  geeignete	  Transformationen	  
entwickelt	  werden	  um	  die	  ursprünglichen	  Bilddaten	  im	  RGB-‐	  in	  Bilddaten	  im	  RGBW-‐Modell	  zu	  
überführen.	  Diese	  Transformation	  ist	  natürlich	  nicht	  eindeutig	  und	  so	  ergeben	  sich	  verschiedene	  
Optimierungsziele.	  

Ein	  mögliches	  Ziel	  von	  RGBW	  Systemen	  ist	  die	  Erhöhung	  der	  Brillanz.	  Darunter	  versteht	  man	  hier	  
den	  Kontrast	  zwischen	  sehr	  hellen	  (ungesättigten,	  weißen)	  Bereichen	  vor	  dunklem	  Hintergrund.	  
Typisch	  sind	  z.B.	  Instrumentenanzeigen	  oder	  Menübilder	  im	  Automotive-‐Bereich.	  Auch	  im	  
Zusammenhang	  mit	  HDR	  (High	  Dynamic	  Range)	  Inhalt	  ist	  RGBW	  interessant,	  da	  sich	  nun	  die	  
Möglichkeit	  ergibt,	  einen	  erhöhten	  Dynamikbereich	  auch	  physikalisch	  abzubilden.	  

Ein	  zweites	  Optimierungsziel	  ist	  die	  Verbesserung	  der	  Ablesbarkeit	  unter	  Sonnenlicht.	  Die	  
Bilddaten	  werden	  hierfür	  so	  in	  den	  RGBW	  Farbraum	  transformiert,	  dass	  ein	  möglichst	  hoher	  
Gleichanteil	  bei	  RGB	  vorliegt,	  welcher	  durch	  das	  weiße	  Subpixel	  abgedeckt	  werden	  kann.	  
Dadurch	  verringert	  sich	  zwar	  der	  Farbraum	  für	  gesättigte	  Farben,	  allerdings	  ist	  dieser	  ohnehin	  
durch	  die	  Auflichtbedingungen	  (Reflexionen,	  Schleierleuchtdichte)	  und	  die	  damit	  verbundene	  
Adaption	  der	  Augen	  stark	  eingeschränkt.	  Hier	  überwiegt	  dann	  die	  Bildverbesserung	  durch	  die	  
Anhebung	  aller	  Grauwerte,	  wodurch	  gerade	  dunkle	  Bildbereiche	  erst	  sichtbar	  werden	  [Wan07]	  
[Hig11]	  [Lai07]	  .	  

In	  Verbindung	  mit	  Local	  Dimming	  Algorithmen	  kann	  die	  RGBW	  genutzt	  werden	  um	  den	  
Energieverbrauch	  der	  Backlighteinheit	  zu	  senken.	  Die	  RGBW-‐Displays	  sind	  besonders	  in	  sehr	  
hellen	  Bildbereichen	  effizient,	  die	  einen	  hohen	  Gleichanteil	  aufweisen	  und	  damit	  dort,	  wo	  Local	  
Dimming	  oft	  keine	  Einsparung	  erzielen	  kann.	  Dieses	  ist	  in	  dunklen	  Bildbereichen	  sehr	  effizient	  
und	  verbessert	  den	  Schwarzwert	  des	  Displays.	  Damit	  ergänzen	  sich	  RGBW	  und	  Local	  Dimming	  
sehr	  gut.RGBW	  in	  Kombination	  mit	  Local	  Dimming	  bietet	  also	  ein	  erhebliches	  Potential	  für	  
energieeffiziente	  Displays	  mit	  sehr	  guten	  Eigenschaften	  im	  Bezug	  auf	  Sonnenablesbarkeit,	  
Brillanz	  und	  statischen	  Kontrast	  [Har14]	  .	  

	  

Dimming	  in	  mobilen	  Anwendungen	  

Das	  Thema	  der	  Energieeffizienz	  spielt	  gerade	  bei	  mobilen	  Geräten	  eine	  zentrale	  Rolle.	  Die	  
Displaydiagonalen	  werden	  immer	  größer	  und	  dabei	  die	  Pixeldichte	  immer	  höher.	  Gleichzeitig	  
steigt	  der	  die	  	  Displayfläche	  quadratisch	  mit	  der	  Displaydiagonale,	  während	  die	  Aperture	  Ratio	  
aufgrund	  der	  höheren	  Pixeldichte	  sinkt.	  Beides	  sorgt	  für	  einen	  erhöhten	  Energiebedarf	  um	  
hellere	  und	  großflächigere	  Backlights	  zu	  realisieren.	  Vor	  diesem	  Hintergrund	  gilt	  es	  alle	  
Möglichkeiten	  auszuschöpfen	  um	  die	  Leistungsaufnahme	  der	  Displayeinheit	  zu	  reduzieren	  
[Kim14]	  .	  	  

Ein	  typischer	  Anwendungsfall	  ist	  die	  Nutzung	  von	  Smartphones	  und	  Tablets	  im	  Freien	  unter	  
Sonnenlicht.	  Das	  Problem	  der	  Ablesbarkeit	  unter	  Sonnenlicht	  ist	  hier	  entscheidend	  und	  hängt	  in	  
erster	  Linie	  von	  der	  Displayhelligkeit	  ab.	  Gleichzeitig	  steigt	  die	  Tolleranz	  gegenüber	  Clipping	  
deutlich,	  da	  der	  Kontrast	  ohnehin	  durch	  das	  Auflicht	  stark	  verringert	  ist.	  Hier	  gilt	  es	  bereits	  



Ausblick	  	  

110	  
	  

bekannte	  Verfahren	  wie	  CLAHE8	  ([Sri07]	  [Lia08]	  [Kim08]	  )	  zur	  (lokalen)	  Kontrastanpassung	  mit	  
der	  Local	  Dimming	  Technologie	  zu	  verbinden.	  

Ein	  zweiter	  Punkt	  der	  hier	  zu	  nennen	  ist,	  ist	  die	  verlustleistungsoptimierte	  Implementierung	  von	  
integrierten	  Schaltungen.	  Gerade	  für	  mobile	  Anwendungen	  hat	  sich	  in	  den	  letzten	  Jahren	  ein	  
Paradigmenwechsel	  vollzogen.	  Höchste	  Priorität	  hat	  nun	  oft	  die	  Reduzierung	  der	  Verlustleistung,	  
während	  zuvor	  die	  Minimierung	  der	  Chipfläche	  (Kosten)	  an	  höchster	  Stelle	  stand,	  da	  die	  dadurch	  
möglichen	  Einsparungen	  bei	  der	  Dimensionierung	  des	  Akkus	  und	  der	  Gewinn	  für	  den	  
Verbraucher	  überwiegen.	  Es	  bieten	  sich	  verschiedene	  Möglichkeiten	  dies	  zu	  erreichen.	  Zu	  
nennen	  sind	  in	  erster	  Linie	  die	  Verringerung	  der	  Verarbeitungsfrequenz	  und	  die	  Abschaltung	  von	  
Chipbereichen	  über	  so	  genannte	  gated	  clock	  Netzwerke.	  Die	  Verringerung	  der	  Strukturgrößen	  
und	  die	  damit	  verbundene	  Reduzierung	  der	  Betriebsspannung	  von	  Seiten	  der	  Chiphersteller	  
tragen	  ebenfalls	  dazu	  bei.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  
8	  Contrast	  Limited	  Adaptive	  Histogram	  Equilization	  (CLAHE)	  ist	  eine	  in	  der	  Bildverarbetung	  verbreitete	  
Technik	  zur	  Anpassung	  des	  Dynamikbereichs	  eines	  Bildes	  oder	  eines	  Teilbildes	  zur	  Erhöhung	  des	  statischen	  
Kontrasts.	  
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Anhang	  

A. Räumliche	  Filterung	  in	  sequentiellen	  Bilddatenströmen	  
In	  dieser	  Arbeit	  werden	  häufig	  Filter	  im	  räumlichen	  Bereich	  eingesetzt	  um	  die	  Bilddaten	  zu	  
analysieren.	  An	  dieser	  Stelle	  soll	  das	  Vorgehen	  bei	  der	  Filterung	  eines	  sequentiellen,	  zeilenweise	  
eingehenden	  Bilddatenstroms	  erläutert	  werden.	  Insbesondere	  werden	  die	  Punkte	  Logikaufwand	  
und	  Speicherbedarf	  bei	  einer	  Realisierung	  in	  Hardware	  untersucht.	  

Wie	  in	  Kapitel	  2.3	  bereits	  beschrieben	  werden	  die	  Displaydaten	  zeilenweise	  von	  links	  oben	  nach	  
rechts	  unten	  serialisiert	  übertragen.	  In	  unserer	  Anwendung	  wird	  in	  der	  Regel	  nur	  das	  maximale	  
Subpixel	  des	  jeweiligen	  Pixels	  betrachtet,	  weshalb	  hier	  nur	  von	  einem	  Grauwert	  pro	  Pixel	  
ausgegangen	  wird.	  	  Für	  eine	  getrennte,	  parallele	  Filterung	  von	  R,	  G	  und	  B	  wäre	  der	  Logik-‐	  sowie	  
Speicherbedarf	  um	  den	  Faktor	  drei	  höher.	  

Betrachtet	  wird	  ein	  Display	  mit	  𝑀𝑥𝑁	  Pixeln.	  Die	  Kantenlänge	  des	  verwendeten	  Filters	  sei	  
(2𝑛 + 1)	  (o.B.d.A.	  sei	  𝑛	  ungerade,	  der	  Filtermatrix	  quadratisch).	  	  Die	  Filtermatrix	  𝑓	  ergibt	  sich	  
demnach	  zu:	  

𝑓 =   
𝑓!!,!! ⋯ 𝑓!,!!  
⋮ 𝑓!,! ⋮

𝑓!!,!   ⋯ 𝑓!,!
	  .	  

Bei	  der	  Filterung	  wird	  die	  Filtermnatrix	  𝑓	  mit	  der	  Bildmatrix	  𝐼	  gefaltet:	  

𝐼! = 𝐼 ∗ 𝑓	  .	  

Damit	  ergibt	  sich	  für	  das	  Ausgabebild	  𝐼′	  im	  Punkt	  (𝑥, 𝑦)	  zu	  

Formel	  0.1	  

𝐼! 𝑥, 𝑦 = 𝐼 𝑥 − 𝑛, 𝑦 − 𝑛 ⋅ 𝑓!!,!! +⋯+     𝐼 𝑥, 𝑦 ⋅ 𝑓!,! +⋯+   𝐼 𝑥 + 𝑛, 𝑦 + 𝑛 ⋅ 𝑓!,!	  .	  

	  

	  

	  
Abbildung	  0-‐1:	  Faltung	  eines	  Eingabebildes	  mit	  einem	  Filter	  f.	  Zur	  Bestimmung	  des	  gefilterten	  Bildwertes	  
werden	  die	  umliegenden	  Pixel	  innerhalb	  des	  Filterfensters	  betrachtet	  (dunkelgrau).	  Bei	  einer	  zeilenweisen	  
Bildabarbeitung	  müssen	  die	  blau	  umrandeten	  Pixel	  zwischengespeichert	  werden.	  

	  

Die	  Abbildung	  0-‐1	  zeigt	  schematisch	  den	  Filterprozess.	  Wie	  hier	  am	  Beispiel	  eines	  3x3	  großen	  
Filters	  zu	  sehen	  ist,	  werden	  zur	  Berechnung	  des	  gefilterten	  BIldwertes	  der	  zentrale	  Pixel,	  sowie	  
die	  acht	  ihn	  umgebenden	  Pixel	  berücksichtigt.	  

	   	  

Filterfunktion	  
f

Eingabebild Ausgabebild
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Speicherung	  der	  Bilddaten	  

Zur	  Berechnung	  des	  gefilterten	  Bildwertes	  müssen	  im	  Allgemeinen	  also	  2𝑛	  Bildzeilen	  im	  Speicher	  
gepuffert	  werden.	  Als	  Speicher	  können	  einfache	  Register	  (Flip-‐Flops)	  verwendet	  werden.	  Dies	  
bedeutet	  allerdings	  großen	  Logikbedarf,	  da	  gerade	  bei	  FPGAs	  durch	  deren	  Aufbau	  (häufig	  
Logikzellen	  mit	  jeweils	  nur	  einem	  Flip-‐Flop)	  Register	  teuer	  sind.	  Besser	  werden	  RAM	  Speicher	  
verwendet.	  Der	  Speicher	  sollte	  in	  jedem	  Fall	  FIFO	  Charakteristik	  aufweisen,	  sodass	  die	  Pixelwerte	  
in	  der	  Reihenfolge	  des	  Speicherns	  auch	  gelesen	  werden	  und	  dadurch	  einfache	  Inkrementer	  für	  
die	  Bestimmung	  von	  Lese-‐	  und	  Schreibadresse	  ausreichen.	  Demnach	  verwendet	  man	  einen	  
RAM-‐Block	  pro	  gespeicherter	  Zeile	  oder	  einen	  Dual-‐Port	  RAM	  für	  zwei	  Zeilen,	  so	  dass	  der	  Zugriff	  
auf	  die	  geforderten	  Daten	  in	  einem	  Takt	  erfolgen	  kann.	  Das	  Vorgehen	  ist	  schematisch	  in	  
Abbildung	  0-‐2	  für	  eine	  3x3	  Filtermatrix	  dargestellt.	  Die	  neun	  für	  die	  aktuelle	  Berechnung	  
benötigten	  Bilddaten	  werden	  in	  Registern	  gespeichert,	  sodass	  sie	  parallel	  als	  Eingang	  zur	  
Verfügung	  stehen.	  

	  
Abbildung	  0-‐2:	  Speicherung	  der	  Bildzeilen	  und	  Registern	  der	  aktuellen	  Bildwerte.	  

	  

Logikaufwand	  	  

Im	  vorigen	  Abschnitt	  wurde	  die	  Speicherung	  und	  Bereitstellung	  der	  Bilddaten	  erläutert.	  Die	  
eigentliche	  Berechnung	  der	  gefilterten	  Werte	  nach	  Formel	  0.1	  erfolgt	  in	  einem	  Logikblock.	  Bei	  
einer	  direkten,	  parallelen	  Berechnung	  (s.	  )	  werden	   2𝑛 + 1 !	  Multiplizierer	  und	  ( 2𝑛 + 1 ! − 1)	  
Addierer	  benötigt.	  

	  

	  
Abbildung	  0-‐3:	  Direkte,	  parallele	  Berechnung	  des	  Filterwertes	  I'.	  

	  

Das	  Problem,	  das	  auftritt,	  ist	  die	  sequentielle	  Abarbeitung	  des	  Bilddatenstroms,	  bei	  der	  in	  jedem	  
Takt	  ein	  Bildwert	  eingeht	  und	  damit	  ein	  Bildwert	  ausgegeben	  werden	  muss.	  Unter	  der	  Annahme,	  
dass	  die	  Logikeinheit	  mit	  der	  gleichen	  Taktfrequenz	  arbeitet	  wie	  der	  Bilddatenstrom	  eingeht,	  und	  

FIFO	  Buffer

FIFO	  Buffer

Bildeingabestrom
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einer	  Laufzeit	  der	  Logikeinheit	  von	  𝑡	  Takten	  ergibt	  sich	  ein	  zusätzlicher	  Bedarf	  an	  Registern	  zur	  
Speicherung	  der	  Zwischenergebnisse	  in	  einer	  Pipeline-‐Architektur	  von	  etwa	   𝑡 ⋅ 2𝑛 + 1 ! ⋅ 𝑘 	  
Registern.	  Dabei	  ist	  𝑘	  die	  maximale	  Bitbreite	  aus	  Filterkoeffizienten	  und	  Bildwerten[Bai11]	  .	  	  

Eine	  Möglichkeit	  der	  Reduzierung	  des	  Logikaufwands	  ist	  die	  Verwendung	  einer	  (deutlich)	  
höheren	  Taktfrequenz,	  wodurch	  mehrere	  Pipelinestufen	  während	  einer	  Pixel-‐Clock	  Periode	  
durchlaufen	  werden.	  Die	  mögliche	  Ersparnis	  liegt	  dabei	  in	  der	  Größenordnung	  des	  Verhältnisses	  
der	  beiden	  Frequenzen	  zueinander !!

!!
.	  

Eine	  weitere	  Methode	  zur	  Reduzierung	  des	  Bedarfs	  an	  Logik	  ergibt	  sich	  aus	  der	  Separierbarkeit	  
von	  Filtermatrizen.	  Dabei	  nutzt	  man	  aus,	  dass	  die	  Faltung	  mit	  einem	  zwei-‐dimensionalen	  Filter	  
durch	  zwei	  Faltungen	  mit	  einem	  eindimensionalen	  Filter	  ersetzt	  werden	  kann,	  hier	  am	  Beispiel	  
eines	  3x3	  Filters	  gezeigt:	  

𝑓!!𝑓!!𝑓!! ∗
𝑓!!

𝑓!!

𝑓!!
=   

𝑓!!𝑓!! 𝑓!!𝑓!! 𝑓!!𝑓!!

𝑓!!𝑓!! 𝑓!!𝑓!! 𝑓!!𝑓!!

𝑓!!𝑓!! 𝑓!!𝑓!! 𝑓!!𝑓!!
  	  .	  

Für	  die	  Realisierung	  der	  Logikeinheit	  bedeutet	  dies,	  dass	  die	  horizontalen	  Anteile	  der	  Filterung	  
bereits	  vor	  der	  Zeilenspeicherung	  berechnet	  werden	  können,	  und	  somit	  später	  nur	  noch	  der	  
vertikale	  Anteil	  berechnet	  wird.	  Dadurch	  verringert	  sich	  der	  HW-‐Aufwand	  auf	  2 ⋅ (2𝑛 + 1)	  
Mltiplizierer	  und	  2 ⋅ 2𝑛	  Addierer.	  

	  

	  

Abbildung	  0-‐4:	  Reduzierter	  Logikaufwand	  durch	  Ausnutzung	  der	  Separierbarkeit	  von	  Filtermatrizen.	  

	  

Betrachtung	  des	  Bildrands	  

Bei	  der	  Faltung	  der	  Bildmatrix	  mit	  dem	  Filterkern	  kommt	  es	  zum	  Problem,	  dass	  für	  Pixel	  mit	  
einem	  geringeren	  Abstand	  als	  𝑛  Pixel	  zum	  Rand	  die	  Filtermatrix	  die	  Bildmatrix	  überragt.	  Es	  gibt	  
verschiedene	  Strategien,	  wie	  diese	  fehlenden	  Bildwerte	  ergänzt	  werden	  können.	  In	  Abbildung	  
0-‐5	  wird	  das	  Randproblem	  skizziert	  und	  zwei	  bekannte	  Lösungsansätze	  gezeigt.	  Zum	  einen	  die	  
Spiegelung	  der	  Bildwerte	  am	  Bildrand,	  zum	  anderen	  das	  Auffüllen	  der	  "fehlenden"	  Bildwerte	  mit	  
durch	  Duplizieren	  der	  Randpixel.	  Es	  gibt	  weitere	  Methoden,	  wie	  z.B.	  das	  Auffüllen	  mit	  einer	  
Konstanten	  (z.B.	  Null).	  Für	  alle	  gilt,	  dass	  durch	  diese	  Sonderfälle	  kein	  zusätzlicher	  Bedarf	  an	  
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Speicher	  anfällt.	  Für	  die	  Logik	  gilt,	  dass	  die	  verschiedenen	  Sonderfälle	  abgefangen	  werden	  
müssen.	  Deren	  Anzahl	  hängt	  von	  der	  Filtergröße	  ab.	  Bei	  einer	  Kantenlänge	  von	  2𝑛 + 1	  ergeben	  
sich	  𝑛	  Randüberlappungen	  pro	  Sonderfall.	  Unterschieden	  werden	  die	  vier	  Eckpunkte,	  sowie	  die	  
vier	  Kanten	  des	  Bildes.	  Damit	  ergeben	  sich	  8𝑛	  Fälle.	  	  

	  

	  
Abbildung	  0-‐5:	  Darstellung	  des	  Randproblems	  (links).	  Lösung	  durch	  Spiegelung	  der	  Bildwerte	  (Mitte)	  und	  
Duplizieren	  der	  Randpixel	  (rechts).	  

	  

Oftmals	  ist	  es	  aber	  auch	  möglich,	  die	  Randbertachtung	  zu	  vermeiden,	  indem	  nur	  Pixel	  gefiltert	  
werden,	  deren	  Abstand	  zum	  Rand	  nicht	  kleiner	  als	  die	  halbe	  Kantenlänge	  der	  Filtermatrix	  ist.	  
Dadurch	  wird	  das	  gefilterte	  Bild	  verkleinert.	  Aber	  gerade	  für	  kleine	  Filterkerne	  und	  große	  
Bildmatrizen,	  also	  hohe	  Auflösungen,	  führt	  dies	  in	  der	  Regel	  zu	  keinen	  Verfälschungen	  bei	  der	  
Interpretation	  der	  Filterergebnisse.	  

	   	  

Eingabebild
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I6 I7
I3 I4
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I3 I4

I8 I7 I6 I7

I8
I5
I2
I5
I8

I0

Eingabebild

I2
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I2 I1
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B. Stabilitätsbetrachtung	  
Für	  den	  reinen	  Optimierungsprozess	  wurde	  die	  Konvergenz	  des	  Verfahrens	  bereits	  in	  Kapitel	  3.3	  
nachgeweisen.	  Da	  hier	  keine	  Rückkopplung	  stattfindet,	  also	  der	  Ergebnisvektor	  𝑥(𝑓)	  für	  den	  
Frame	  𝑓	  nur	  vom	  Eingangsvektor	  (Eingangsbild)	  𝑢(𝑓)	  des	  zugehörigen	  Frames	  𝑓	  abhängt,	  ist	  die	  
Lösung	  konstant	  für	  einen	  konstanten	  Eingangsvektor	  (Abbildung	  0-‐6).	  

	  

Abbildung	  0-‐6:	  SSC	  ohne	  Amplitudenbeschränkung.	  

Wir	  betrachten	  im	  Folgenden	  den	  Fall	  für	  das	  oben	  beschriebene,	  rückgekoppelte	  System.	  Die	  
Rückkopplung	  findet	  hier	  über	  die	  Beschränkung	  der	  Amplitude	  des	  Ergebnisvektors	  wie	  oben	  
beschrieben	  durch	  zusätzliche	  Constraints	  während	  der	  Optimierungsphase	  (obere	  und	  untere	  
Schranken)	  statt.	  Dadruch	  wird	  die	  Lösung	  für	  die	  aktuelle	  Instanz	  𝑢(𝑓)	  vom	  Ausgangszustand	  
des	  vorigen	  Frames,	  in	  Form	  des	  Lösungsvektors	  𝑥(𝑓 − 1),	  abhängig.	  	  

	  
Abbildung	  0-‐7:	  SSC	  mit	  Rückkopplung	  über	  die	  Amplitudenbeschränkung	  im	  "Backlight	  Smoother"	  Modul.	  

	  

Das	  System	  in	  allgemeiner	  Form	  ist	  in	  Abbildung	  0-‐7	  dargestellt.	  Während	  der	  Optimierung	  (SSC)	  
werden	  alle	  Pixel	  entsprechend	  der	  vorgegebenen	  Reihenfolge	  in	  der	  Pixelorder	  prozessiert.	  Es	  
wird	  jeweils	  nur	  die,	  in	  diesem	  Pixel	  dominierende,	  LED	  erhöht.	  Die	  Abarbeitung	  eines	  Pixels	  𝑛	  
kann	  als	  eigenständiger	  Prozess	  𝑃!	  betrachtet	  werden.	  Dabei	  sind	  der	  Zustand	  des	  Systems	  
𝑥!!!(𝑓)	  nach	  der	  Abarbeitung	  des	  vorigen	  Pixels	  und	  die	  untere	  und	  obere	  Schranke	  für	  jede	  
LED	  (𝑥!"#	  und	  𝑥!"#)	  die	  variablen	  Eingangswerte.	  Der	  Pixelwert	  𝑢!(𝑓)	  laut	  Eingangsvektor	  ist	  
fix.	  

Nach	  Formel	  3.4	  aus	  Kapitel	  3.3	  wird	  der	  neue	  LED-‐Wert	  im	  Prozess	  𝑛	  damit	  wie	  folgt	  bestimmt:	  

Formel	  0.2	  

x! f, k = min   max  
u! −    a! l ⋅ x!!! f, l!!!

a! k
, x!"#! f, k , x!"#(f, k) 	  

	  

Hierbei	  ist	  𝑎!(𝑘)	  der	  Einfluss	  der	  dominierenden	  LED	  𝑘	  in	  Pixel	  𝑛.	  Da	  ein	  LED-‐Wert	  nie	  verringert	  
wird	  (𝑥!!!  (𝑓, 𝑘) ≥ 𝑥!(𝑓, 𝑘)),	  entspricht	  der	  Zustandsvektor	  𝑥!	  im	  Pixel	  𝑛	  der	  unteren	  Schranke	  
im	  Pixel	  𝑛 + 1,	  x!,!"# f = x!!! f .	  Im	  ersten	  Pixel	  gilt	  𝑥!,!"# 𝑓 = 𝑥(𝑓 − 1).	  	  
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Abbildung	  0-‐8:	  Darstellung	  des	  rückgekoppelten	  Systems	  aus	  Otpimierung	  und	  impliziter	  zeitlicher	  
Filterung.	  

	  

Hinweis	  
Wie	  bei	  der	  in	  Kapitel	  3.3	  beschriebenen	  IP-‐Phase	  der	  Optimierung	  findet	  eine	  iterative	  
Abarbeitung	  der	  Pixel	  statt,	  wobei	  deren	  Wert	  um	  den	  iterationsabhängigen	  Offset	  δ!	  verringert	  
wird.	  Die	  Anzahl	  q	  der	  Iterationen	  ist	  dabei	  fix	  und	  konstant.	  Dies	  ist	  äquivalent	  zu	  einem	  
Eingangsvektor	  𝑢′ 𝑓 	  mit	  q-‐facher	  Länge,	  den	  man	  durch	  q-‐fache	  Konkatenation	  des	  jeweils	  um	  
δ!	  reduzierten	  Eingangsvektors	  erhält:	  

𝑢′ 𝑓 ≔ [𝑢 𝑓 − δ! ⋅ 𝕀, 𝑢 𝑓 − δ! ⋅ 𝕀,… , 𝑢 𝑓 − δ!!! ⋅ 𝕀]	  

Hierbei	  ist	  𝕀	  der	  Einsvektor	  mit	  	  dim 𝕀 = dim  (u).	  

Analog	  kann	  die	  sequenzielle	  Erhöhung	  aller	  L	  LED-‐Werte	  für	  einen	  Pixel	  P!	  betrachtet	  werden.	  
Reicht	  die	  Erhöhung	  der	  dominierenden	  LED	  im	  Pixel	  P!	  nicht	  aus	  um	  die	  geforderte	  Helligkeit	  
abzudecken,	  wird	  die	  LED	  mit	  zweithöchstem	  Einfluss	  erhöht.	  Sei	  nun	  do:    Ν⟶ Ν!	  eine	  
Abbildung	  	  mit	  do P! = k!!, k!!,… , k!!!! 	  eine	  sortierte	  Liste,	  mit	  a k! > a k!!! ,∀n.	  Diese	  
Abbildung	  gibt	  die	  Abarbeitungsreihenfolge	  der	  LEDs	  für	  jedes	  Pixels	  wieder.	  Damit	  lässt	  sich	  ein	  
äquivalenter	  Eingangsvektor	  u′′(f)	  erstellen:	  

𝑢′′ 𝑓 ≔ [𝑢! 𝑓 , 𝑢! 𝑓 ,… 𝑢! 𝑓
!

, 𝑢! 𝑓 , 𝑢! 𝑓 ,… , 𝑢! 𝑓
!

,… , 𝑢!!! 𝑓 , 𝑢!!! 𝑓 ,… 𝑢!!! 𝑓
!

].	  

Man	  erhält	  einen	  Eingangsvektor	  der	  Länge	  𝑁 ⋅ 𝐿	  und	  ebenso	  viele	  Prozesse	  𝑃!	  bis	  𝑃!⋅!!!,	  mit	  
der	  Anzahl	  der	  dimmbaren	  LEDs	  𝐿	  und	  𝑁	  Pixeln.	  Für	  die	  zugehörige	  Abbildung	  do′′:    Ν⟶ Ν	  gilt:	  

do′′ P! = k!! ,mit  m =
x
L
, z = mod(x, L)	  

Es	  wird	  hier	  nur	  die	  LED	  mit	  maximalem	  Einfluss	  berücksichtigt.	  

Somit	  lässt	  sich	  die	  in	  Kapitel	  3.3	  beschriebene	  Optimierung	  und	  die	  Ergänzung	  aus	  Abschnitt	  
5.3.1	  auf	  das	  in	  Abbildung	  0-‐8	  gezeigte	  System	  reduzieren.	  

Im	  Folgenden	  soll	  geprüft	  werden,	  ob	  die	  Folge	  von	  Ausgangsvektoren	  nach	  einer	  beliebigen,	  
aber	  endlichen	  Zahl	  von	  Iterationen	  konvergiert.	  Dazu	  wird	  ein	  konstanter	  Eingangsvektor	  
𝑢 𝑓 =   𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 =   𝑢	  angelegt.	  Der	  Eingangszustand	  vor	  der	  ersten	  Iteration	  und	  die	  Schranken	  	  
𝑥!"#	  und	  𝑥!"#	  sind	  beliebig.	  
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Global	  Dimming	  (System	  mit	  einer	  LED	  (L=1))	  

Für	  ein	  System	  mit	  einer	  LED	  (global	  dimming)	  kann	  gezeigt	  werden,	  dass	  nach	  einer	  endlichen	  
Zahl	  von	  Wiederholungen	  eine	  stationäre	  Lösung	  gefunden	  wird.	  Hierbei	  ist	  die	  Dimension	  des	  
Zustandsvektors	  1,	  das	  heißt	  𝐿 = 1	  und	  𝑑𝑜 𝑃! =   1,∀𝑛.	  Für	  den	  Zustandsvektor	  (Zustandswert)	  
nach	  dem	  n-‐ten	  Pixel	  gilt	  nach	  Formel	  0.2	  gilt:	  

x! = min   max  
u!
a!
, x!!! , x!"# 	  

Weiterhin	  gilt	  𝑎! = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 = 1.0	  für	  alle	  Pixel	  𝑛	  und	  damit:	  

x! = min   max   u!, x!!! , x!"# 	  

Rekursive	  Substitution	  von	  x!!!	  liefert	  damit:	  

x! = min max u! ,min max u!!!, x!!! , x!"# , x!"# 	  
⇔    x! = min max u! ,max u!!!, x!!! , x!"# 	  
⇔    x! = min max u! , u!!!, x!!! , x!"# 	  
⇔    x! = min max u! , u!!!, u!!!,… , u!, x!"# , x!"# 	  

mit	  der	  Bedingung	  x!"# f ≤ x f − 1 ≤ x!"#(f)	  und	  x!"# f = x f − 1 − ℰ!"#$	  bzw.	  
x!"# f = x f − 1 + ℰ!"	  folgt	  

x(f) = min max( u!, u!!!, u!!!,… , u!
!!"#

, x f − 1 − ℰ!"#$), x f − 1 + ℰ!") 	  

	  

Seien	  ℰ!"#$(f!, f!)	  und	  ℰ!"(f!, f!)	  die	  mittleren	  Deltas	  für	  eine	  Folge	  zwischen	  Frame	  f!	  und	  
Frame	  f!	  mit	  ℰ!"#$ f!, f! = !

!!!!!
ℰ!"#$(i)

!!
!!!! 	  und	  ℰ!" f!, f! = !

!!!!!
ℰ!"(i)

!!
!!!! .	  

Es	  wird	  im	  Folgenden	  angenommen,	  dass	  ℰ!"#$	  und	  ℰ!"	  für	  eine	  unendliche	  Folge	  von	  Frames	  
mit	  beliebigem	  Startpunkt	  immer	  größer	  0	  ist:	  lim!!→!   ℰ!",!"#$ f!, f! > 0,	  das	  heißt,	  es	  gibt	  
keinen	  Zeitpunkt	  f,	  so	  dass	  für	  alle	  folgenden	  Frames	  f ! > f	  gilt	  ℰ!".!"#$ f ! = 0.	  

	  

Wir	  betrachten	  nun	  die	  drei	  möglichen	  Fälle	  für	  x(f − 1):	  

Fall	  1:	  𝐱 𝐟 − 𝟏 = 𝐮𝐦𝐚𝐱	  
Für	  alle	  folgenden	  Frames	  ist	  x f = u!"# = const,	  da	  gilt	  x!"# f ≤ u!"# ≤ x!"#(f).	  

Fall	  2:	  𝐱 𝐟 − 𝟏 < 𝐮𝐦𝐚𝐱	  
Damit	  ist	  x f = x!"# f =	  x f − 1 + ℰ!".	  Es	  existiert	  dann	  eine	  Folge	  von	  Frames	  
	  (f… f + g),	  sodass	  x!"# f + g ⋅ ℰ!" f, f + g ≥ u!"#	  und	  x f + g = u!"#	  (Fall	  1).	  

Fall	  3:	  𝐱 𝐟 − 𝟏 > 𝐮𝐦𝐚𝐱	  
Fall	  3	  ist	  analog	  zu	  Fall	  2	  mit	  umgekehrten	  Vorzeichen	  zu	  betrachten.	  

	  

Damit	  konvergiert	  die	  Lösung	  nach	  endlicher	  Zeit	  zu	  x ∞ = u!"#.	  
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Local	  Dimming	  (allgemeiner	  Fall,	  (L>1))	  

Wir	  betrachten	  nun	  den	  allgemeinen	  Fall	  von	  Local	  Dimming	  (𝐿 > 1).	  Es	  wird	  nun	  gezeigt,	  dass	  
der	  Ergebnisvektor	  𝑥	  unter	  bestimmten	  Bedingungen	  für	  die	  Berechnung	  von	  ℰ!"	  und	  ℰ!"#$	  
konvergiert.	  Wir	  betrachten	  daher	  wieder	  den	  Fall	  eines	  konstanten	  Eingangsvektors	  𝑢 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡	  
und	  𝑥(∞).	  

Gegeben	  sei	  für	  einen	  beliebigen	  Zeitpunkt	  𝑓	  der	  Lösungsvektor	  𝑥(𝑓 − 1)	  des	  vorigen	  Frames,	  
sowie	  die	  Schranken	  𝑥!"#(𝑓)	  und	  𝑥!"#(𝑓).	  	  

Für	  LED	  𝑘	  bezeichnen	  wir	  

Formel	  0.3	  

𝐸 𝑓, 𝑘 =   max
!

u! −    a! l ⋅ x!!! f, l!!! − a! k ⋅ x f − 1, k
a! k

,  	  

∀𝑓, 𝑘, 𝑛 ∈ 𝑝   𝑑𝑜 𝑝 = 𝑘 	  

	  

als	  Fehler	  von	  LED	  k	  in	  Frame	  f.	  Der	  zugehörige	  Pixel	  n  wird	  als	  Worst-‐Case-‐Pixel	  bezeichnet.	  

	  

Desweiteren	  gelten	  folgende	  Bedingungen:	  

i. Seien	  x!"# f, k 	  und	  x!"#(f, k)	  die	  untere	  und	  obere	  Schranke	  in	  Frame	  f,	  dann	  gilt	  	  
x!"! f, k ≤ x! f − 1, k ≤ x!"#(f, k)	  und	  x!"# f, k = x f − 1, k − ℰ!"#$(f, k)	  bzw.	  
x!"# f, k = x f − 1, k + ℰ!"(f, k),	  ∀  f, k.	  

ii. Seien	  ℰ!"#$(f!, f!)	  und	  ℰ!"(f!, f!)	  die	  mittleren	  Deltas	  für	  eine	  Folge	  zwischen	  Frame	  f!	  
und	  Frame	  f!	  mit	  	  

ℰ!"#$ f!, f! = !
!!!!!

ℰ!"#$(i)
!!
!!!! 	  und	  ℰ!" f!, f! = !

!!!!!
ℰ!"(i)

!!
!!!! .	  	  

Dann	  gilt	  für	  ℰ!"#$	  und	  ℰ!"	  und	  eine	  unendliche	  Folge	  von	  Frames	  mit	  beliebigem	  
Startpunkt	  f!:	  lim!!→!   ℰ!",!"#$ f!, f! > 0,	  das	  heißt,	  es	  gibt	  keinen	  Zeitpunkt	  f,	  so	  dass	  
für	  alle	  folgenden	  Frames	  f ! > f	  gilt	  ℰ!".!"#$ f ! = 0.	  

	  

Betrachtet	  wird	  der	  Worst-‐Case-‐Pixel	  für	  LED	  𝑘	  mit	   𝛦 𝑓, 𝑘 > 0.	  Damit	  ist	  	  

Formel	  0.4	  

𝛥𝑥! 𝑓, 𝑘 =   max   min 𝐸 𝑓, 𝑘 , ℰ!" f, k ,−ℰ!"#$ f, k 	  

	  

die	  zulässige	  Anpassung	  von	  𝑥  im	  Pixel	  𝑛.	  Mit	  	  

𝑥! 𝑓, 𝑘 ∶= 𝑥!!! 𝑓, 𝑘 + 𝛥𝑥! 𝑓, 𝑘 	  

wird	  der	  Betrag	  des	  Fehler	  𝛦 𝑓, 𝑘 	  damit	  um	  𝛥𝑥! 𝑓, 𝑘 	  reduziert.	  

	  

Es	  existiert	  weiterhin	  eine	  Menge	  von	  Pixeln	   𝑟!, 𝑟!,… , 𝑟! ,	  so	  dass	  der	  Einfluss	  von	  LED	  𝑘	  in	  Pixel	  
𝑟! 	  ungleich	  Null	  ist,	  k	  aber	  nicht	  die	  dominierende	  LED:	  	  𝑎!! 𝑘 > 0	  und	  𝑑𝑜(𝑟!) ≠ 𝑘,	  ∀𝑖 = 1…𝑚.	  
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Der	  durch	  die	  Änderung	  𝛥𝑥! 𝑓, 𝑘 	  in	  Pixel	  𝑟! 	  generierte	  (abhängige)	  Fehler	  𝛦′	  für	  LED	  𝑘′	  ist	  
damit:	  

𝛦′!! 𝑓, 𝑘′ =   
𝛥𝑥! 𝑓, 𝑘 ⋅ 𝑎!!(𝑘)

𝑎!!(𝑘!)
,∀𝑟! 	  

	  

Hierbei	  ist	  𝑘′	  die	  dominante	  LED	  in	  Pixel	  𝑟! 	  (𝑑𝑜 𝑟! = 𝑘′)	  und	  𝑎!!(𝑘
!)	  deren	  Einfluss.	  Mit	  

𝑎!! 𝑘 ≤ 𝑎!!(𝑘′)	  (nach	  Definition	  der	  Pixelorder)	  folgt	  dann:	  

𝛦′!! 𝑓, 𝑘′ ≤   𝛥𝑥! 𝑓, 𝑘 	  

Nach	  Formel	  0.4	  und	  unter	  Bedingung	  ii)	  folgt	  weiterhin	  für	  die	  Anpassung	  in	  Pixel	  𝑟!:	  

	  

∃  𝑔 > 0:   𝛥𝑥!! 𝑓′, 𝑘
! =

!!!

!!!!

𝛥𝑥!! 𝑓 + 𝑔, 𝑘
! > 0	  

und	  damit	  

Formel	  0.5	  

𝛦′!! 𝑓, 𝑘′ − 𝛥𝑥!! 𝑓 + 𝑔, 𝑘
! < 𝛥𝑥! 𝑓, 𝑘 	  

	  

Somit	  sinkt	  der	  Betrag	  des	  Fehlers	  für	  jede	  LED	  𝑘	  schneller,	  als	  der	  Betrag	  des	  abhängigen	  Fehlers	  
für	  alle	  abhängigen	  Pixel	  𝑟!,… , 𝑟!	  steigt.	  Daraus	  folgt	  direkt	  die	  Konvergenz	  von	  Ε:	  

𝛦 𝑓, 𝑘
!⇢!

0	  

Im	  Folgenden	  wird	  nun	  gezeigt,	  dass	  das	  System	  damit	  unter	  bestimmten	  Bedingungen	  eine	  
Ruhelage	  erreicht.	  Dazu	  wird	  nun	  die	  Anpassung	  der	  unteren	  Schranke	  𝑥!"#	  in	  jedem	  Frame	  𝑓	  
betrachtet.	  

Sei	  𝛥𝑥!"# 𝑓, 𝑘 = 𝑥!"# 𝑓 − 1, 𝑘 − 𝑥!"#(𝑓, 𝑘)	  die	  Änderung	  des	  Minimalwertes	  in	  Frame	  𝑓,	  
hervorgerufen	  durch	  eine	  Änderung	  des	  LED-‐Wertes	  𝑘	  im	  vorigen	  Frame,	  𝛥𝑥 𝑓 − 1, 𝑘 .	  Für	  den	  
durch	  𝛥𝑥!"# 𝑓, 𝑘 	  für	  alle	  abhängigen	  LEDs	  𝑘′	  generierte	  Fehler	  𝛦! 𝑓, 𝑘! 	  gilt	  dann:	  

𝛦! 𝑓, 𝑘! ≤   𝛥𝑥!"# 𝑓, 𝑘 ,∀𝑘′ ≠ 𝑘	  

Für	  die	  Anpassung	  der	  jewieligen	  LEDs	  gilt	  nach	  Formel	  0.4:	  

𝛥𝑥 𝑓, 𝑘′ ≤ 𝛦! 𝑓, 𝑘! ≤   𝛥𝑥!"# 𝑓, 𝑘 ,∀𝑘′ ≠ 𝑘	  

	  

Für	  alle	  Pixel	  𝑛	  mit	  𝑝𝑜 𝑛 = 𝑘	  sei	  𝑎!! = 𝑎!(𝑘!)!! 	  die	  Summe	  aller	  Einflüsse	  der	  nicht	  
dominanten	  LEDs	  𝑘′.	  Mit	  𝑎! 𝑘 ≥ 𝑎! 𝑘! ,∀𝑘′ ≠ 𝑘	  gilt	  dann:	  

𝑎!! ≤
𝐿 − 1
𝐿

	  

Somit	  gilt	  für	  den	  maximalen,	  abhängigen	  Fehler	  für	  LED	  𝑘:	  

𝛦! 𝑓, 𝑘 ≤ 𝑎!! ⋅ 𝛥𝑥 𝑓, 𝑘! ≤
𝐿 − 1
𝐿

⋅ 𝛦! 𝑓, 𝑘! < 𝛥𝑥!"# 𝑓, 𝑘 	  
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Damit	  ist	  der	  durch	  die	  Anpassung	  der	  unteren	  Schranke	  aufgrund	  einer	  möglichen	  Anpassung	  
von	  𝑥(𝑓 − 1, 𝑘)	  entstehende	  Fehler	  durch	  die	  Höhe	  der	  Änderung	  der	  unteren	  Schranke	  
𝛥𝑥!"# 𝑓, 𝑘 	  begrenzt.	  Somit	  konvergiert	  der	  Fehler	  𝐸	  gegen	  0:	  	  𝛦 𝑓, 𝑘

!⇢!
0,	  wenn	  die	  

Funktion	  zur	  Bestimmung	  von	  𝛥𝑥!"#	  ebenfalls	  konvergiert.	  

	  

Einschwingvorgang	  

Im	  vorigen	  Abschnitt	  wurde	  gezeigt,	  dass	  das	  beschriebene	  System	  gegen	  eine	  gültige	  Lösung	  für	  
das	  gegebene	  Optimierungsproblem	  konvergiert.	  Es	  wird	  nun	  der	  Einschwingvorgang	  betrachtet.	  
Aufgrund	  seiner	  Struktur	  kommt	  es	  in	  der	  Regel	  zu	  Überschwingen.	  Amplitude	  und	  Dauer	  des	  
Einschwingvorgangs	  sind	  dabei	  abhängig	  vom	  Zustand	  vor	  dem	  Übergang,	  sowie	  von	  der	  Höhe	  
von	  ℰ!"#$	  und	  ℰ!".	  In	  Abbildung	  0-‐9	  ist	  der	  Einschwingvorgang	  für	  ein	  System	  mit	  drei	  LEDs	  und	  
einen	  gegebenen	  Anfangszustand	  zu	  sehen.	  Deutlich	  ist	  das	  Überschwingen	  für	  die	  LEDs	  1	  und	  2	  
(rot	  und	  grün)	  zu	  erkennen.	  Eine	  genauere	  untersuchung	  dieses	  Verhaltens	  wurde	  im	  Rhamen	  
dieser	  Arbeit	  nicht	  durchgeführt,	  da	  bei	  der	  Wahl	  der	  hier	  verwendeten	  Parameter	  keine	  
negativen	  Effekte	  auf	  die	  visuelle	  Qualität	  feststellbar	  sind	  (siehe	  Abschnitt	  5.4).	  

	  

	  
Abbildung	  0-‐9:	  Darstellung	  des	  Einschwingvorgangs	  am	  Beispiel	  von	  drei	  LEDs.	  
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C. Prototypen	  
In	  den	  folgenden	  abbildungen	  werden	  die	  LSFs	  der	  einzelnen	  Prototypen	  gezeigt.	  Darunter	  
befindet	  sich	  eine	  Tabelle	  mit	  den	  wichtigsten	  Merkmalen	  der	  einzelnen	  Displays	  wie	  
Bilddiagonale,	  Auflösung,	  LED-‐Anordnung	  etc.	  

	  

	  

TV	  Gerät	  40“	  (1)	  

	  

Abbildung	  0-‐10:	  Lichtverteilung	  (LSF)	  der	  vier	  LED-‐Stränge,	  je	  2	  an	  den	  beiden	  langen	  Seiten.	  

	  

Automotive	  Display	  8“	  

	  

Abbildung	  0-‐11:	  Lichtverteilung	  der	  acht	  LED-‐Stränge,	  hier	  an	  beiden	  langen	  Seiten	  des	  Displays.	  
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TV	  Gerät	  40“	  (2)	  

	  
Abbildung	  0-‐12:	  Lichtverteilung	  (LSF)	  der	  sechs	  LED-‐Stränge	  an	  einer	  kurzen	  Seite.	  (Bei	  den	  LEDs	  1	  und	  6	  
(oben	  links	  bzw.	  unten	  rechts)	  sind	  Artefakte	  (Diskontinuitäten)	  am	  oberen	  rechten	  Displayrand	  zu	  sehen.	  
Diese	  sind	  auf	  mechanische	  Spannungen	  im	  Light	  Guide	  zurückzuführen,	  die	  beim	  Umbau	  des	  Prototyps	  
aufgetreten	  sind.)	  

	  
Smartphone	  6“	  

	  
Abbildung	  0-‐13:	  Lichtverteilung	  (LSF)	  der	  sieben	  LED-‐Stränge	  an	  einer	  kurzen	  Seite.	  

	  



	  

123	  
	  

Tablet	  10“	  

	  

Abbildung	  0-‐14:	  Lichtverteilung	  (LSF)	  der	  zwölf	  LED-‐Stränge	  an	  einer	  langen	  Seite	  des	  Displays.	  

	  

	   TV	  Gerät	  40“	  (1)	   Automotive	  8“	   TV	  Gerät	  40“	  (2)	   Smartphone	  6“	   Tablet	  10“	  

Bilddiagonale	   40“	   8“	   40“	   6“	   10“	  

Auflösung	   1920x1080	   800x480	   1920x1080	   720x1280	   1280x800	  

LED-‐Backlight	   4x48	  LEDs	   8x4	  LEDs	   6x12	  LEDs	   7x2	  LEDs	   12x3	  LEDs	  

Condensergröße	   64x64	   32x32	   64x64	   32x32	   32x32	  

Max.	  Power	  
Saving	   25%	   31%	   39%	   35%	   35%	  

Tabelle	  7:	  Übersicht	  Eigenschaften	  der	  verschiedenen	  Prototypen.	  
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D. 	  Video-‐	  und	  Bilddatenbank	  
I. Testbilder	  	  
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II. Testvideos	  

Name	   Video	   Kategorie	   Bemerkungen	  

Trailer1	  

	  

Trailer	  
	  

• schneller	  Schnitt	  
• viele	  Szenenwechsel	  und	  

Übergänge	  

Trailer2	  

	  

Trailer	  

• sehr	  schnelle	  Passagen	  
• Kameraschwenks	  

Movie1	  

	  

Movie	  

• kurze,	  sehr	  dunkle	  Szene	  
• hoher	  Kontrast,	  kleine	  helle	  

Spots	  (Kerzen)	  

Movie2	  

	  

Movie	  

• dunkler	  Film	  
• anfällig	  für	  

Farbverschiebung	  
• verschiedene	  Hauttöne	  

Movie3	  

	  

Movie	  

• animierter	  Film	  
• viele	  gesättigte	  Farben	  
• anfällig	  für	  

Farbverschiebungen	  
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Name	   Video	   Kategorie	   Bemerkungen	  

Menü1	  

	  

Menü	  

• Navigationsfahrt	  
• Nachtansicht	  

	  

Menü2	  

	  

Menü	  

• Nachtansicht	  Menü	  
• Menünavigation	  
• schnell,	  teils	  große	  partielle	  

Bildänderungen	  

Menü3	  

	  

Menü	  

• Nachtansicht	  Menü	  
• feine	  Grauschattierungen	  

und	  Gradienten	  
• anfällig	  für	  

Clippingartefakte	  
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E. Framrate	  Control	  (FRC)	  und	  Error	  Diffusion	  (ED)	  
Framerate	  Control	  (FRC)	  und	  Error	  Diffusion	  (ED)	  sind	  zwei	  Verfahren	  aus	  der	  Bildbearbeitung.	  
Man	  spricht	  auch	  oft	  von	  zeitlichem	  und	  räumlichem	  Dithering.	  Ziel	  der	  beiden	  Verfahren	  ist	  es	  
jeweils	  die	  tatsächliche	  Farbtiefe	  des	  Displays,	  die	  von	  der	  Genauigkeit	  des	  Treibers	  begrenzt	  ist,	  
virtuell	  für	  den	  menschlichen	  Betrachter	  zu	  erhöhen.	  Dithering	  wurde	  ursprünglich	  für	  die	  
Darstellung	  von	  Grauwertbildern	  auf	  monochromen	  Anzeigen	  (𝑛 = 1)	  entwickelt,	  lässt	  sich	  aber	  
für	  den	  Fall	  einer	  Abbildung	  von	  𝑚	  auf	  𝑛	  Bit	  verallgemeinern.	  Dabei	  ist	  𝑚	  die	  Bittiefe	  des	  
darzustellenden	  Urbildes,	  𝑛	  die	  Bittiefe	  des	  darstellenden	  Displays.	  Es	  gibt	  zahlreiche	  
Veröffentlichungen	  mit	  Algorithmen	  zu	  Dithering	  (zeitlich	  und	  räumlich)[Cho12]	  [Liu05]	  [Nag07]	  .	  
Den	  ersten	  Ansatz	  zu	  Halftoning9	  	  speziell	  für	  die	  (analoge)	  Übertragung	  von	  Bildern	  über	  
entsprechende	  	  Datenleitungen	  ließ	  sich	  R.	  H.	  Ranger	  bereits	  1931	  patentieren	  [Ran31]	  .	  

	  

	  
Abbildung	  0-‐15:	  Prinzip	  Dithering:	  zeitliches	  Dithering	  (FRC),	  links	  und	  räumliches	  Dithering	  (ED),	  rechts,	  
nach	  [KSe04]	  .	  

	  

Beim	  Dithering	  wird	  die	  begrenzte	  zeitliche	  (FRC)	  oder	  räumliche	  Auflösung	  (ED)	  des	  
menschlichen	  Auges	  ausgenutzt,	  um	  Grauwerte	  darzustellen,	  die	  zwischen	  den	  eigentlich	  
darstellbaren	  liegen	  (vgl.	  Abbildung	  0-‐15).	  Damit	  wird	  die	  Auflösung	  des	  Displays	  "virtuell"	  
erhöht.	  	  Sichtbare	  Diskontinuitäten	  in	  der	  Wiedergabe	  von	  Grauwertverläufen	  verschwinden,	  
oder	  werden	  reduziert	  (vgl.	  Abbildung	  0-‐16).	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  
9	  Begriff	  wird	  im	  Druckbereich	  verwendet.	  Hierbei	  wird	  durch	  die	  Überlagerung	  von	  Farbpunkten	  
verschiedener	  Größe	  und	  durch	  Variation	  der	  Dichte	  ein	  kontinuierlicher	  Farb-‐	  und	  Helligkeitseindruck	  (für	  
genügend	  weit	  entfernte	  Betrachter)	  erzeugt.	  
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Abbildung	  0-‐16:	  Auswirkungen	  von	  Error	  Diffusion	  und	  Framerate	  Control	  auf	  die	  Bildqualität.	  Links:	  
sichtbare	  Höhenlinien	  durch	  Pixelkompensation	  und	  begrenzte	  Bittiefe.	  Rechts:	  gleiche	  Pixelkompensation	  
mit	  anschließender	  Aufbesserung	  durch	  FRC	  und	  ED	  Verfahren.	  

	  

Beschreibung	  

Die	  folgende	  Beschreibung	  bezieht	  sich	  auf	  ein	  System	  mit	  einem	  einzigen	  Farbkanal,	  kann	  aber	  
analog	  auf	  eine	  beliebige	  Anzahl	  von	  Farbkanälen	  erweitert	  werden.	  	  	  

Im	  folgenden	  sei	  die	  Matrix	  	  𝑈!,! = (𝑢!")	  das	  Eingangsbild	  mit	  einer	  Farbtiefe	  von	  𝑚,	  mit	  	  

𝑢!" = 𝑢!"!!!, 𝑢!"!!!,… , 𝑢!"! , 𝑢!"!!!,… , 𝑢!"! , 𝑢!"! !
	  und	  𝑂!,! = (𝑜!")	  ,	  mit	  

𝑜!" = 𝑜!"!!!, 𝑜!"!!!, 𝑜!"!!!,… , 𝑜!"! , 𝑜!"! !
  dem	  zugehörigen	  Ausgabebild	  mit	  Farbtiefe	  𝑛	  und	  es	  gelte	  

weiterhin	  𝑚 ≥ 𝑛	  und	  𝑙 = 𝑚 − 𝑛.	  Außerdem	  seien	  𝑢!"(𝑓)	  und	  𝑜!"(𝑓)	  die	  entsprechenden	  

Pixelwerte	  im	  Frame	  𝑓,	  also	  zeitlich	  variabel.	  	  

Der	  resultierende	  Darstellungsfehler	  𝑒	  im	  Pixel	  (𝑖, 𝑗)	  ist	  damit	  𝑒!" = 𝑢!"!!!,… , 𝑢!"! , 𝑢!"! !
	  .	  

Die	  Matrix	  	  𝑈!  !,! = (𝑢′!")	  bezeichnet	  das	  Eingangsbild	  mit	  einer	  Farbtiefe	  von	  𝑛,	  ohne	  
Anpassung:	  	  	  𝑢′!" = 𝑢!"!!!, 𝑢!"!!!,… , 𝑢!"! , 0,… , 0 !

,	  was	  der	  Ausgabe	  ohne	  Anwendung	  von	  
Dithering	  entspricht.	  

	  

Frame	  Rate	  Control	  (FRC)	  

Bei	  FRC	  Verfahren	  wird	  der	  Fehler,	  der	  durch	  die	  begrenzte	  Farbtiefe	  bei	  der	  Bildausgabe	  
entsteht,	  zeitlich	  verteilt.	  Der	  Zielgrauwert	  𝑢!" 	  liegt	  dabei	  immer	  zwischen	  zwei	  darstellbaren	  
Grauwerten,	  nämlich	  (𝑜!" + 0)	  und	  (𝑜!" + 1).	  Entspricht	  das	  Verhältnis	  der	  dargestellten	  Frames	  
mit	  Grauwert	  (𝑜!" + 1)	  zur	  Anzahl	  der	  pro	  Zeiteinheit	  insgesamt	  dargestellten	  Frames	  gerade	  
dem	  relativen	  Fehler	  

!!"
!!
,	  so	  ist	  der	  wahrgenommene	  Grauwert	  𝑢!".	  

Das	  Schema	  ist	  für	  𝑙 = 2	  in	  Abbildung	  0-‐15	  (links)	  dargestellt.	  Dieses	  Prinzip	  ist	  durch	  die	  zeitliche	  
Auflösung	  des	  menschlichen	  Auges	  und	  die	  Empfindlichkeit	  gegenüber	  Helligkeitsvariationen	  
begrenzt,	  da	  die	  Frequenz	  für	  die	  Fehlerbits	  um	  Faktor	  2! 	  reduziert	  ist.	  In	  der	  Praxis	  haben	  sich	  
Werte	  von	  𝑙 =≤ 2	  als	  Obergrenze	  erwiesen,	  abhängig	  von	  der	  Bildwiederholrate,	  aber	  auch	  
Aperture	  Ratio	  und	  Pixeldichte.	  
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Error	  Diffusion	  

Bei	  der	  Error	  Diffusion	  wird	  der	  Quantisierungsfehler	  räumlich	  auf	  die	  umliegenden	  Pixel	  verteilt.	  
Dazu	  wird	  dieser	  mittels	  einer	  Matrix	  entsprechend	  der	  Koeffizienten	  auf	  die	  umgebenden	  
Pixelwerte	  addiert.	  Dabei	  wird	  der	  Fehler	  verringert	  und	  propagiert,	  wobei	  jeder	  Pixel	  nur	  einmal	  
betrachtet	  wird	  (vgl.	  Abbildung	  0-‐17).	  Bei	  der	  gängigen	  Abarbeitung	  von	  oben	  links	  nach	  unten	  
rechts	  werden	  also	  nur	  die	  Pixelwerte	  rechts	  und	  unterhalb	  des	  aktuellen	  Pixels	  manipuliert.	  

	  
Abbildung	  0-‐17:	  Error	  Diffusion:	  Zu	  manipulierende	  Pixel	  bei	  Bildabarbeitung	  von	  oben	  links	  nach	  unten	  
rechts.	  Der	  Fehler	  wird	  nur	  auf	  die	  Pixel	  propagiert,	  die	  noch	  nicht	  betrachtet	  wurden.	  

	  

a	   b	   c	   d	   e	  

1
16
   0 ∗ 7
3 5 1 	  

1
48
  
0 0 ∗ 7 5
3 5 7 5 3
1 3 5 3 1

	  
1
32
   0 0 ∗ 8 4
2 4 8 4 2 	  

1
32
  
0 0 ∗ 5 3
2 4 5 4 2
0 2 3 2 0

	  
1
4
   0 ∗ 2
1 1 0 	  

Tabelle	  8:	  Error	  Diffusion	  Filter.	  a)	  Floyd	  Steinberg;	  b)Jarvis,	  Judice	  und	  Ninke;	  c)	  Stucki;	  d)	  Sierra	  und	  	  
e)	  Sierra	  "Lite"	  

In	  der	  Literatur	  finden	  sich	  sehr	  viele	  ED-‐Matrizen,	  die	  sich	  sowohl	  in	  der	  Größe	  als	  auch	  in	  den	  
Koeffizienten	  unterscheiden.	  Der	  erste	  Filter	  wurde	  1975	  von	  Floyd	  Steinberg	  publiziert[Flo76]	  .	  
Hier	  wird	  der	  Fehler	  auf	  insgesamt	  4	  benachbarte	  Pixel	  auf	  2	  Zeilen	  aufgeteilt.	  In	  den	  folgenden	  
Jahren	  wurden	  weitere	  Filter	  veröffentlicht,	  die	  bis	  zu	  12	  benachbarte	  Pixel	  auf	  3	  Zeilen	  
berücksichtigen.	  In	  Tabelle	  8	  sind	  weitere	  Filter	  aufgeführt.	  Mit	  *	  ist	  jeweils	  der	  betrachtete	  Pixel	  
(𝑖, 𝑗)	  markiert,	  dessen	  Quantisierungsfehler	  𝑒!" 	  entsprechend	  der	  Koeffizienten	  auf	  die	  
umliegenden	  Pixel	  verteilt	  wird.	  

Sei	  𝐷 = (𝑑!")	  eine	  Diffusionsmatrix.	  Dann	  entspricht	  die	  oben	  beschriebene	  Vorgehensweise	  der	  
Fehlerverteilung	  einer	  Addition	  aus	  Eingangsbild	  und	  dem	  Ergebnis	  einer	  Faltung	  der	  
Fehlermatrix	  𝐸  mit	  der	  am	  Punkt	  *	  gespiegelten	  Diffusionsmatrix	  𝐷′:	  

𝑂 = 𝑈′ + 𝐸 ∗ 𝐷! .	  

Für	  die	  HW	  Implementierung	  sind	  vor	  allem	  die	  Anzahl	  der	  Zeilen	  (diese	  müssen	  
zwischengespeichert	  werden,	  siehe	  Anhang	  0)	  und	  die	  Summe	  der	  Koeffizienten	  entscheidend.	  
Ist	  die	  Summe	  der	  Koeffizienten	  eine	  2er	  Potenz,	  kann	  die	  Division	  durch	  Bit-‐Shift	  effizient	  
realisiert	  werden.	  In	  allen	  anderen	  Fällen	  müssen	  LUT's	  oder	  echte	  Dividierer	  eingesetzt	  werden.	  	  	  	  

	  

Auschnitt	  Eingabebild

.

.

.

.

.

.

...

...

Abarbeitungsreihenfolge

Betrachteter	  Pixel

Potentiell	  
manipulierte	  Pixel

Pixel
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Speicherfreie	  Methode	  

	  

Abbildung	  0-‐18:	  Sequenzielle	  Anwendung	  von	  ED	  und	  FRC	  auf	  das	  Eingangsbild.	  

Das	  hier	  verwendete	  Verfahren	  ist	  eine	  sequenzielle	  Methode,	  bestehend	  aus	  einer	  Stufe	  für	  
zeitliches	  Dithering	  (FRC)	  und	  anschließend	  einer	  zweiten	  Stufe	  für	  räumliches	  Dithering	  (ED).	  
Das	  Verfahren	  wurde	  mit	  der	  Daimler	  AG	  im	  Rahmen	  einer	  Kooperation	  entwickelt.	  Der	  größte	  
Vorteil	  besteht	  in	  der	  Tatsache,	  dass	  es	  ohne	  Speicher	  auskommt	  und	  speziell	  für	  die	  
Verwendung	  in	  einer	  zeilenweisen	  Bildabarbeitung	  entwickelt	  wurde.	  

Dabei	  wird	  von	  folgender	  Annahme	  ausgegangen:	  

Ein	  betrachtetes	  Bild	  ist	  dann	  sehr	  anfällig	  für	  Quantisierungsfehler,	  wenn	  es	  sich	  sowohl	  über	  die	  
Zeit,	  als	  auch	  räumlich	  nicht	  oder	  nur	  sehr	  langsam	  ändert	  (zeitlich	  und	  räumlich	  niederfrequent).	  

Nach	  dieser	  Prämisse	  wird	  für	  eine	  optimal	  homogenes	  (kein	  räumlicher	  Gradient)	  und	  zeitlich	  
unveränderliches	  Eingangsbild	  (kein	  zeitlicher	  Gradient)	  eine	  optimale	  Zerlegung	  und	  Verteilung	  
des	  Fehlers	  lediglich	  in	  Abhängigkeit	  vom	  aktuellen	  Grauwert	  und	  der	  Position	  des	  Pixels	  
gewählt.	  

Sowohl	  für	  ED	  als	  auch	  bei	  FRC	  wird	  von	  einem	  Quantisierungsfehler	  von	  2	  Bit	  ausgegangen.	  

	  

Error	  Diffusion	  

Für	  die	  Pixelposition	  Pixelposition	  wird	  𝑋 = 𝑖  𝑚𝑜𝑑  2	  und	  𝑌 = 𝑗  𝑚𝑜𝑑  4	  bestimmt.	  In	  Abhängigkeit	  
der	  Position	  (𝑋,𝑌)	  und	  dem	  Fehler	  𝑒!" = 𝑒!𝑒! !	  wird	  dann	  zu	  addierende	  Koeffizient	  
1  (𝐻𝑖𝑔ℎ,𝑯)	  oder	  0  (𝐿𝑜𝑤, 𝑳)	  bestimmt:	  𝑜!" = 𝑢!"! +   𝑑 𝑋,𝑌, 𝑒!" .  	  So	  ergibt	  sich	  über	  je	  2x2	  Pixel	  
(rot	  bzw	  grün)	  gemittelt	  der	  darzustellende	  Fehler.	  Durch	  die	  Verwendung	  von	  je	  zwei	  Mustern	  
zur	  Fehlerverteilung	  soll	  die	  Entstehung	  von	  Geraden	  oder	  anderen	  geometrischen	  Mustern	  
unterdrückt	  werden.	  

𝒆𝟏𝒆𝟎 = 𝟎𝟎 𝒆𝟏𝒆𝟎 = 𝟎𝟏  𝒆𝟏𝒆𝟎 = 𝟏𝟎  𝒆𝟏𝒆𝟎 = 𝟏𝟏 

   X=1 X=0     X=1 X=0     X=1 X=0     X=1 X=0 

Y=3 L L  Y=3 H L  Y=3 L H  Y=3 L H 

Y=2 L L  Y=2 L L  Y=2 H L  Y=2 H H 

Y=1 L L  Y=1 L L  Y=1 H L  Y=1 H H 

Y=0 L L  Y=0 L H  Y=0 L H  Y=0 H L 

Tabelle	  9:	  Tabellarische	  Darstellung	  der	  Funktion	    𝑑 𝑋,𝑌, 𝑒!"   zur	  Bestimmung	  des	  positionsabhängigen	  
Fehlerkoeffizients.	  

	  

Frame	  Rate	  Control	  

Die	  anschließende	  zeitliche	  Diffusion	  des	  Fehlers	  wird	  wie	  oben	  beschrieben	  vorgenommen.	  Als	  
Eingangsbild	  wird	  das	  resultierende	  Bild	  nach	  der	  Error	  Diffusion	  genommen.	  Der	  Fehler	  𝑒	  wird	  
zeitlich	  über	  je	  4	  Frames	  (𝑓 = 0	  bis	  𝑓 = 3)	  verteilt.	  	  Zusätzlich	  werden	  die	  Bitmuster	  in	  
Abhängigkeit	  von	  der	  Pixelposition	  variiert	  (P=0...3).	  Damit	  soll	  verhindert	  werden,	  dass	  sich	  

ED FRCBildeingang	  in	  10	  Bit Ausgabebild	  in	  6	  Bit
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größere	  Bildabschnitte	  im	  gleichen	  Rythmus	  ändern,	  was	  zu	  sichtbarem	  Flicker	  führen	  kann.	  Die	  
Position	  𝑃	  errechnet	  sich	  dabei	  zu	    𝑃 = 𝑖  𝑚𝑜𝑑  2 +   2 ⋅ (𝑗  𝑚𝑜𝑑  2).	  	  

𝒆𝟏𝒆𝟎 = 𝟎𝟎  𝒆𝟏𝒆𝟎 = 𝟎𝟏  𝒆𝟏𝒆𝟎 = 𝟏𝟎  𝒆𝟏𝒆𝟎 = 𝟏𝟏 

 P=0…3  P=0 P=1 P=2 P=3  P=0 P=1 P=2 P=3  P=0 P=1 P=2 P=3 

f=0 L f=0 H L L L f=0 H L H L f=0 L H H H 

f=1 L f=1 L H L L f=1 L H L H f=1 H L H H 

f=2 L f=2 L L H L f=2 H L H L f=2 H H L H 

f=3 L f=3 L L L H f=3 L H L H f=3 H H H L 

Abbildung	  0-‐19:	  Tabellarische	  Darstellung	  der	  Funktion	  𝑔 𝑃, 𝑒!" 	  bei	  FRC.	  

Fazit	  

Die	  hier	  beschriebene	  Methode	  ohne	  Zwischenspeicherung	  der	  Diffusionskoeffizienten	  liefert	  in	  
der	  Praxis	  	  zufriedenstellende	  Ergebnisse	  (vgl.	  Abbildung	  0-‐16).	  Dies	  liegt	  in	  erster	  Linie	  daran,	  
dass	  die	  speziell	  bei	  Local	  Dimming	  auftretenden	  Artefakte	  (Höhenlinien)	  durch	  
Quantisierungsfehler	  fast	  nur	  in	  sehr	  homogenen	  Bildausschnitten	  und	  Verläufen	  auftreten.	  Die	  
genauen	  Auswirkungen	  auf	  den	  Dartsellungsfehler	  in	  inhomogenen	  Bildausschnitten	  und	  
mögliche	  andere	  sichtbare	  Artefakte	  durch	  die	  gemachten	  Vereinfachungen	  wurden	  im	  Rahmen	  
dieser	  Arbeit	  nicht	  untersucht.	  
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Formelzeichen	  	  und	  Abkürzungsverzeichnis	  

Abkürzungen	  

APL	   Average	  Pixel	  Level;	  entspricht	  dem	  arithmetischen	  Mittelwert	  der	  
Intensitätswerte	  eines	  Bildes	  oder	  Teilbildes	  

ASIC	   Application	  Specific	  Integrated	  Cuircit;	  anwendungsspezifischer	  
Halbleiterbaustein	  für	  eine	  spezifische	  Anwendung	  (z.B.	  Local	  Dimming),	  im	  
Gegensatz	  zu	  allgemeinen,	  programierbaren	  Bausteinen	  (FPGA)	  

BL(U)	   Backlight	  (unit)	  ;	  Hintergrundbeleuchtung	  bei	  LCD	  Displays	  

CAF	   Clipping	  Allowance	  Factror;	  Matrix	  zur	  Bestimmung	  einer	  optimalen	  
Kondensierungsfunktion	  für	  SSC	  

CCFL	   Cold	  Cathode	  Fluorescent	  Lamp	  (dt.	  Kaltkathodenstrahlröhre);	  
Beleuchtungsmittel,	  aufgrund	  seiner	  dünnen	  Bauform	  ursprünglich	  verwendet	  
zur	  Hintergundbeleuchtung	  von	  LCD,	  heute	  größtenteils	  durch	  LEDs	  abgelöst	  

CS	   Clipping	  Suppression;	  Verfahren	  der	  Pixelkompensation	  zur	  unterdrückung	  von	  
sichtbaren	  Clipping	  Artefakten	  

DDR	   Double	  Data	  Rate;	  externer	  Halbleiter-‐Speichertyp	  

ED	   Error	  Diffusion;	  Habtonverfahren	  zur	  Erhöhung	  der	  wahrgenommenen	  Farbtiefe	  

FPGA	   Field	  Programmable	  Gate	  Array;	  programmierbarer,	  integrierter	  Schaltkreis	  (IC),	  
meist	  zur	  schnellen	  Implementierung	  Prototypen	  verwendet	  

FRC	   1) Frame	  Rate	  Controle;	  oder	  zeitliches	  Dithering	  zur	  Erhöhung	  der	  
wahrgenommenen	  Farbtiefe	  

2) Frame	  Rate	  Converter;	  Meist	  im	  T-‐CON	  implementiertes	  Verfahren	  zur	  
Erhöhung	  der	  Bildwiederholrate	  zur	  Verhinderung	  von	  
Bewegungsunschärfen	  

HW	   Hardware;	  hier:	  Implementierung	  in	  FPGA	  oder	  ASIC,	  im	  Gegensatz	  zu	  einer	  
Software	  Implementierung	  

IC	   Integrated	  Cuircit	  (dt.	  integrierter	  Schaltkreis);	  Halbleiterbauelement	  zur	  
Realisierung	  (komplexer)	  Operationen	  

IIC	   auch	  𝐼!𝐶;	  interner	  Übertragungsbus	  für	  Steuersignale	  

LCD	   Liquid	  Crystal	  Display	  (dt.	  Flüssigkristallanzeige);	  gängister	  Displaytyp,	  basierend	  
auf	  den	  elektro-‐optischen	  Eigenschaften	  von	  Flüssigkristallen	  

LED	   Light	  Emitting	  Diode;	  Halbleiterbauelement	  für	  Beleuchtungszwecke	  

LSB	   Least	  Significant	  Bit;	  die	  Stelle	  𝑏!	  einer	  Zahl	  in	  binärer	  Darstellung	  mit	  dem	  
kleinsten	  Koeffizienten	  2!	  

LSF	   Light	  Spread	  Function;	  Leuchtdichteverteilung	  einer	  LED-‐Einheit	  

LUT	   Look	  Up	  Table;	  Speicherformat	  einer	  Liste,	  vorprozessierte	  Daten	  werden	  hier	  
abgelegt	  um	  den	  Berechnungsaufwand	  in	  integrierten	  Schaltungen	  zu	  reduzieren	  	  

LVDS	   Low	  Voltage	  Differential	  Signal;	  ein	  Übetragungsstandard	  für	  die	  serielle	  
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Übertragung	  von	  Bilddaten	  innerhalb	  von	  Displaysystemen	  

Pixel	   Picture’s	  Element;	  bezeichnet	  einen	  Bildpunkt	  

PWM	   Pulsweiten-‐Modulation;	  Modulationsverfahren	  für	  elektrische	  Signale	  

RGB	   Datenformat,	  bei	  dem	  alle	  drei	  Farbkanäle	  parallel	  übertragen	  werden	  

SOC	   System	  on	  Chip;	  Bezeichnung	  für	  den	  Hauptchip,	  in	  dem	  viele	  Prozessorteile	  
integriert	  sind	  	  

SPI	   Serial	  Peripheral	  Interface;	  Serielle	  Schnittstelle	  zur	  internen,	  digitalen	  
Übertragung	  von	  Daten	  (z.B.	  LED-‐PWM-‐Werte)	  

SRAM	   Static	  Random	  Access	  Memory;	  im	  FPGA	  verwendeter	  Speichertyp	  

SSC	   Sorted	  Sector	  Covering;	  Local	  Dimming	  Algorithmus	  

T-‐CON	   Timing	  Controller;	  Teil	  des	  Displaysystems,	  steuert	  Zeilen-‐	  und	  Spaltentreiber	  

tCSF	   (temporal)	  Contrast	  Sensitivity	  Function;	  beschreibt	  die	  Empfindlichkeit	  des	  
menschlichen	  Auges	  gegenüber	  (zeitlichen)	  Kontraständerungen	  

TFT	   Thin	  Film	  Transistor	  (dt.	  Dünnschichttransistor);	  nötig	  zur	  Einstellung	  der	  
Spannung	  an	  den	  einzelnen	  Pixeln	  der	  Bildmatrix	  	  	  

TN	   Twisted	  Nematic;	  LCD-‐Typ	  
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Kapitel	  1-‐3:	  Grundlagen	  

𝑎!"(𝑘), 𝑎!(𝑘)	   Einfluss	  von	  LED	  k	  im	  Pixel	  𝑝	  bzw.	  im	  Pixel	  (𝑖, 𝑗)	  

𝑏!"
!"#$#%&'     	   Backlight	  im	  Pixel	  (𝑖, 𝑗)	  im	  ungedimmten	  Zustand	  

𝑏!" 	   Reales	  Backlight	  im	  Pixel	  (𝑖, 𝑗)	  im	  gedimmten	  Zustand	  

𝐿	   Mittlere	  Bildhelligkeit	  

𝑢!" 	   Eingangsbilddaten	  (hier	  nach	  der	  Gammkorrektur)	  im	  Pixel	  (𝑖, 𝑗)	  

δ!	   Iterationsabhängige	  (künstliche)	  Reduzierung	  des	  Pixelwertes	  in	  
der	  n-‐ten	  Iteration	  der	  Optimierungsphase	  

∆(𝑛)	   Iterationsabhängige	  Differenz	  zwischen	  erreichter	  
Backlighthelligkeit	  und	  benötigter	  Leuchtdichte	  in	  der	  n-‐ten	  
Iteration	  

𝐴	   Einflussmatrix,	  enthält	  die	  Einflusswerte	  aller	  LEDs	  auf	  alle	  
(kondensierten)	  Bildpunkte	  

𝑔	   Teilmatrix	  des	  Eingangsbildes,	  auch	  als	  Zelle	  bezeichnet	  

𝐿	   Leuchtdichte	  [𝑐𝑑/𝑚!],	  entspricht	  in	  etwa	  der	  menschlichen	  
Helligkeitswahrnehmung	  
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𝑃	   Pixelindex	  nach	  Indizierung	  der	  Pixel	  einerBildmatrix	  von	  links	  
oben	  nach	  rechts	  unten	  

𝑈	   Bildmatrix	  des	  Eingansgbildes	  	  

𝑈′	   Bildmatrix	  der	  kompensierten	  TFT-‐erte	  

𝑥(𝑘)	   LED-‐Wert	  von	  LED	  𝑘	  

	   	  

	  

Kapitel	  4:	  Qualitätsparameter	  und	  Artefakte	  

𝐶! 	   Clippingmagnitude,	  Summe	  aller	  Clippingamplituden,	  normiert	  
auf	  die	  Anzahl	  der	  geclippten	  Pixelwerte,	  	  Maß	  für	  die	  
Verringerung	  des	  statischen	  Kontrastes	  durch	  Local	  Dimming	  

𝐶!	   Anzahl	  geclippter	  Pixel	  pro	  Bild/Bildausschnitt,	  Maß	  für	  die	  
Verringerung	  des	  statischen	  Kontrastes	  durch	  Local	  Dimming	  

𝑃!"# 	   Verhältnis	  zwischen	  der	  Leistungsaufnahme	  	  im	  gedimmten	  zum	  
ungedimmten	  Zustand	  in	  %	  

𝑃!	   Verringerung	  der	  Leitungsaufnahme	  durch	  Local	  Dimming	  

𝑃	   Leistungsaufnahme	  der	  BLU	  

𝐿	   Anzahl	  der	  separat	  dimmbaren	  LED-‐Einheiten	  

	  

Kapitel	  5:	  Backlight	  Smoother	  

𝐵!" 	   Wert	  des	  Base	  windows	  an	  der	  Position	  𝑖𝑗	  

𝐸! 	   Texturenergie	  (Zellauflösung)	  

𝐹! 	   Texturmatrix	  (Bildauflösung)	  

M!"#,	  M!"# 	   Mengen	  der	  Zellen,	  deren	  Abweichung	  zwischen	  zwei	  
aufeinander	  folgenden	  Frames	  oberhalb	  von	  𝑇!!"#	  bzw.	  𝑇!!"# 	  
liegen	  

𝑀	   Schnittmenge	  der	  Mengen	  M!"#	  und	  	  M!"# 	  

𝑀!"#	   Summe	  der	  erkannten	  Teilszenenwechsel	  für	  Gesamtbild	  und	  
Teilbilder	  

𝑠𝑐𝑑!!" 	   Funktion	  zur	  Bestimmung	  eines	  Szenenwechsels	  für	  SSC,	  
basierend	  auf	  erkannten	  Teilszenenwechseln	  

𝑇!!"#,𝑇!!"# ,𝑇!,𝑇!	   Verschiedene	  Schranken	  für	  die	  Szenenwechselerkennung	  im	  
Backlight	  Smoother:	  für	  absolute	  und	  relative	  Differenz,	  sowie	  
Anzahl	  Zellen	  pro	  Quadrant	  und	  Anzahl	  Teilmatrizen	  

𝑥!"#
!"#$%"   , 𝑥!"#

!"#$%"     	   Globale	  untere	  und	  obere	  Schranke	  für	  die	  implizite	  zeitliche	  
Filterung	  	  
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𝑥!"#(𝑓, 𝑘)  , 𝑥!"#(𝑓, 𝑘)	   Individuelle,untere	  und	  obere	  Schranken	  für	  LED	  𝑘	  in	  Frame	  𝑓	  

𝛿!"!"#	   Absolute	  Differenz	  in	  einer	  Zelle,	  zweier	  aufeinander	  folgender	  
Frames	  

𝛿!"!"# 	   Relative	  Differenz	  in	  einer	  Zelle,	  zweier	  aufeinander	  folgender	  
Frames	  

𝜀!",!"#$!" 	   Zulässige	  Änderung	  für	  die	  oberen-‐	  und	  unteren	  Schranken	  im	  
Backlight-‐Smoother	  im	  Falle	  eines	  erkannten	  Szenenwechsels	  

𝜀!", 𝜀!"#$	   Zulässige	  Änderung	  für	  die	  oberen-‐	  und	  unteren	  Schranken	  im	  
Backlight-‐Smoother	  

𝐷(𝑓!, 𝑓!)	   Abstandsmetrik	  bei	  Szenenwechselerkennungen	  zur	  
Bestimmung	  der	  Differenz	  zwischen	  zwei	  aufeinanderfolgenden	  
Frames	  	  

𝑓	   Aktuell	  betrachteter	  Frame	  bei	  Videoeingabe	  

𝑀	   Anzahl	  der	  Spalten	  eines	  Displays	  (Bildmatrix)	  

𝑁	   Anzahl	  der	  Zeilen	  eines	  Displays	  (Bildmatrix)	  

𝑠𝑐𝑑!"#$%&'	   Szenenwechselerkennung	  nach	  Net-‐Comparison	  Verfahren	  

𝑠𝑐d!!"
!"#$	   Szenenwechselfunktion	  in	  SSC,	  basierend	  auf	  der	  analyse	  des	  

entstandenen	  Clippings	  

	  

Kapitel	  6:	  Uniformity	  Detection	  

𝐸!!
! 𝑖, 𝑗 	   Matrix	  mit	  Zellwerte	  in	  X-‐Richtung	  für	  Gebiet	  𝐺	  und	  

Texturmatrix	  𝑘	  

𝐸!′!! 𝑖, 𝑗 	   Vektor	  mit	  mittlerer	  Abweichung	  der	  Zellwerte	  in	  X-‐Richtung	  für	  
Gebiet	  𝐺	  und	  Texturmatrix	  𝑘	  

𝐸! 	   Texturenergie	  (Zellauflösung)	  

𝐹! 	   Texturmatrix	  (Bildauflösung)	  

𝑔! 	   Gewichtungsfaktor	  für	  die	  jeweilige	  Texturenergiematrix	  𝑘	  

𝑈! 	   Allgemeiner	  Uniformitätswert	  für	  das	  kritische	  Gebiet	  𝐺	  

𝑈!! 	   Uniformitätswert	  für	  das	  kritische	  Gebiet	  𝐺	  und	  
Texturenergiematrix	  𝑘	  

𝛼!   	   Bildabhängiger	  Faktor	  für	  LEDs	  im	  Gebiet	  𝐺	  	  

𝛼!"#    	   Minimaler,	  globaler	  LED-‐Faktor	  zur	  Vermeidung	  von	  sichtbaren	  
Leuchtdichtegradienten	  

𝑆	   Abbildungskoeffizient	  zur	  stärkeren	  Gewichtung	  sehr	  
homogener	  Bildausschnitte	  
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Kapitel	  7:	  Pixelkompensation	  mit	  Clipping	  Suppression	  

𝑏!,!!"#$%&' 	   Virtuelles	  Backlight	  zur	  Verwendung	  in	  der	  Pixelkompensation,	  
zur	  Vermeidung	  von	  Clipping	  

𝑢!	   Kompensierter	  TFT-‐Wert	  nach	  Pixelkompensation	  

𝜑!" 	   Gewichtungsvariable	  zur	  Normierung	  des	  CS	  Faktors	  auf	  die	  
maximale	  Clippingintensität	  

𝑢	   Originaler	  TFT-‐Wert	  

	  

Kapitel	  8:	  HW-‐Implementierung	  

𝐴!"#$%&	   Flächenbedarf	  des	  Gesamtdesigns	  

𝐴!!"#  !"#$	   Flächenbedarf	  einer	  SRAM	  Zelle	  mit	  1	  Bit	  Speicherkapazität	  

𝐴!"#$% 	   Flächenbedarf	  der	  Logik	  ohne	  SRAM	  

𝐴!"#$%&"' 	   Flächenbedarf	  eines	  Registers	  

𝐴!"#$% 	   Flächenbedarf	  eines	  Logik-‐Slices	  des	  verwendten	  Spartan-‐6	  
FPGA	  

𝐴!"#$	   Flächenbedarf	  des	  gesamten	  SRAM	  der	  HW	  Implementierung	  

𝑏!!, 𝑏!′′	   Zwischeninterpolationspunkte	  für	  lineare	  Interpolation	  der	  
Backlighthelligkeit	  	  

𝑐!	   Relative	  Kosten	  für	  eine	  Prozes	  P	  

𝐾!	   Absolute	  Kosten	  für	  einen	  Prozess	  P	  
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